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Geleitwort

Der Landkreis Ebersberg hat besondere Beziehungen zur Geschichte. Das wurde nach
dem Krieg sichtbar als das erste historische
Ortsnamenbuch Oberbayerns, der Puchner;
für unseren Landkreis erschienen ist Die
historische Reihe im Anschluß an das Heimatbuch, das die Kreissparkasse zu ihrem 100jährigen Bestehen herausbrachte, hat diesen
Anspruch vertieft und inzwischen schon
mehrmals erneuert
Die Behandlung deutlich in die Vergangenheit
reichender heimatkundlicher Themen fällt
dabei sicher nicht so besonders schwer Mit
dem Thema „Integration der Vertriebenen",
dem sich schon die zweite Folge der Reihe
zuwandte, wurde aber der Schritt in die jüngere Vergangenheit gewagt Die persönliche
Betroffenheit ist sicher allgemein Ziel dieser
Reihe und auch für klassisch-heimatkundliche
Themen zu erreichen. Für das hier behandelte
Thema ist es aber im besonderen Anliegen und
Gefahr
Die vorliegende Darstellung und Dokumentation wird selbst der nicht ohne Bewegung lesen, der die geschilderte Zeit noch nicht miterlebt oder seine Erfahrungen unter anderen
geographischen Voraussetzungen gemacht hat
Der Mut und die ungeheure Arbeit die hinter
dem vorliegenden schmalen Bändchen stehen,
sind zu bewundem. Der Landkreis hat den
Vorzug, daß ein Autor gefunden wurde, der
die Verhärtnisse genau kennt persönlich aber
weder in der geschilderten Zeit hier noch in
die aktuelle Gegenwart des Landkreises eingebunden war oder ist Damit ist die Gefahr
einer durch Rücksichtnahmen verfälschten
Darstellung, die um so größer wird, je näher
die Ereignisse liegen, bestmöglich gebannt Die
persönliche Note und der erkennbare Betrachter sind dagegen erwünscht Sie gestatten
den Nachvollzug des Eindringens und die Distanz gleichermaßen.

Ein weiterer Vorzug dieser Arbeit liegt in der
Benützung mehrerer Spiegel als Quellen. Das
gilt für das Presseecho wie für die nun zugänglich gewordenen Berichte der und an die Militärregierung. Fakten, Meinungen, Stellungnahmen und sogar Gerüchte geben ein Bild der
Zeit Die Gerüchte sollte man nicht zu gering
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bewerten, denn auch mit ihnen mußte damals
gelebt werden.
Diesem vierten Band der Reihe „Der Landkreis Ebersberg, Geschichte und Gegenwart"
wünsche ich viele aufmerksame Leser, die wie betroffen auch immer - sich darüber freuen mögen, mit dieser Dokumentation leben
zu können.

Beham (Landrat a. D.)

Einleitung

Diese Studie bedarf einer Rechtfertigung. Bücher und Aufsätze über die Nachkriegszeit
sind bereits Legion. Die meisten von ihnen behandeln die Zeit von 1945 bis 1949 allerdings
als Vorstufe auf dem Wege zur Entstehung
zweier deutscher Teilstaaten auf dem Boden
des ehemaligen Deutschen Reiches und
beschäftigen sich in erster Linie mit der Entwicklung der unterschiedlichen politischen
und gesellschaftlichen Systeme, die bis zur
„Wiedervereinigung" die politische Landschaft
Mitteleuropas prägten.
Naturgemäß befassen sich diese auf die große
Politik abgestellten Arbeiten mit Deutschland
als Ganzem oder zumindest mit einem Bundesland oder mit einer größeren Region.
Die vorliegende Studie über die amerikanische Besatzungszeit jedoch beschränkt sich
einmal ganz bewußt auf den Landkreis Ebersberg mit seinen damals ca. 50 000 Einwohnern
und konzentriert sich ausschließlich auf die
Besatzungszeit und deren Auswirkung auf die
politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse in diesem überschaubaren
Raum. In gewisser Hinsicht kann man von
einer „Mikrogeschichte" sprechen: die große
Welt spiegelt sich in der kleinen Welt eines
Amtsbezirks. Mit einem Dichterwort könnte
man sagen:, A m farbigen Abbild haben wir das
Leben." Es ist weniger von Tendenzen oder
Trends die Rede als von den Menschen, die
ihnen unterworfen wurden. So erlebt der Lesen wie sich Geschichte konkret vollzieht.
Als Quellen der Darstellung dienten vor allem
die inzwischen zugänglich gewordenen Berichte der örtlichen Militärdienststelle an ihre
vorgesetzte Behörde in München: Wochenberichte, Monatsberichte, Vierteljahresberichte
und Jahresberichte über alle Aspekte des öffentlichen Lebens - der „Papierkrieg" hat in
jeder Armee und Verwaltung einen hohen
Stellenwert - und die monatlichen Berichte
des damaligen Landrats sowohl an die örtliche amerikanische Dienststelle als auch
an den Regierungspräsidenten von Oberbayem in München. Auf diese Weise war es möglich, die Entwicklung aus deutscher und
amerikanischer Sicht darzustellen und den Zusammenstoß zweier oft gegensätzlicher

Mentalitäten - der amerikanischen und der
bayerischen - herauszuarbeiten. Aus dieser
Spannung entsteht so hofft der Autor die
atmosphärische Dichte der Darstellung, die
den Text lesbar macht
Die Anmerkungen und Literaturhinweise
wurden, um die Lesbarkeit des Textes zu erhöhen, in die Darstellung mit eingearbeitet Ein
ausgiebiges Quellen- und Literaturverzeichnis
faßt sie am Schluß der Studie zusammen.

Götterdämmerung 1945

Am Freitag, dem 27. April 1945, meldete die
„Grafinger Zeitung" noch im Stil des sich sichtbar dem Ende zuneigenden heroischen Zeitalters: „Nun ist wie wir illusionsfrei zugeben
müssen, auch die Donau, der Strom der Nibelungen, vom Wellenschlag des Krieges umschlungen. Die Donau, der Schutzstrom
Bayerns, ist nun auch in unserer unmittelbaren
Nähe Kriegsstrom geworden. Bei Donaueschingen und der Hohen Bischofsstadt Regensburg drückt der Feind an die Ufer und will
die Kriegsfanfare auch über diese tragen: Hier
wo einst der Nibelungennot durchkämpft und
durchblutet wurde, wo Attilas Horden in
brennende Burgen ihre Giftpfeile jagten, wo
der junge Giselhertrotz Not und Gefahr seine
Laute schlug und Hagen seinen Lohn für Verrat und Mord erhielt"
Durch diese Zeilen weht noch mythisch-germanische Luft Im Bericht über die „Kampflage
in Bayern" in der Wochenendausgabe vom
28729. April 1945 hat sich der mythische Nebel aber schon weitgehend verzogen. In nüchternen Worten wird die Gefahr geschildert
die Altbayern bedroht „Somit läßt sich die Absicht des Feindes klar erkennen, unter Anlehnung an die französisch-algerischen Truppen
im Raum Ulm entlang der Donau Bayern zu
umschließen, um dann seine zerschneidende
Kampftaktik auch hier zu führen. Für uns bedeutet diese Lage eine gefährliche Bedrohung
unseres engeren Vaterlandes."
Am 30. April 1945 zogen die Amerikaner bereits in die Landeshauptstadt München ein.
Am Dienstag, dem I. Mai 1945, zitiert die Heimatzeitung den Bericht des Oberkommandos
der Wehrmacht (OKW) vom 30. April 1945:
„In Nordbayern konnte der Feind zwischen
Isar und Donau Raum gewinnen. Panzerspitzen stehen nördlich Landshut sowie zwischen
Weiden und Passau. In Oberschwaben gingen
Augsburg und Kempten verloren." Von München ist noch nicht die Rede.
In der nächsten Nummer; die aus verständlichen Gründen erst am 576. Mai erschien,
heißt es unter „Heimatnachrichten" bereits:
„Die Amerikaner in Grafing" - „Weiße Fahnen" - „Der Erfolg der Freiheitsaktion". Der
Leitartikel aber trägt die Überschrift „Es ist
6

vollbracht" und stellt einleitend fest: „Widersinn und brutale Unvernunft, die diesen Krieg
trotz aller Aussichtslosigkeit gegen die ganze
Welt durchführten, nur um den Augenblick
um Tage und Stunden hinauszuschieben, an
dem sich rächend und auslöschend die Sonne
für alle Schuldigen jäh verdunkeln wird, sind
nun endlich von der Allmacht der unvermeidbaren Entwicklung ausgeschaltet worden."
Und in einem Aufruf „An die eigenen Bürger",
denen in der Mehrheit Lauheit und Schläfrigkeit vorgeworfen wird, heißt es jetzt ganz
unvermittelt: „Und wer denn zweifelt, daß die
Amerikaner unsere Befreier sind, der möge
heute noch nach Dachau gehen, um dort das
gottlose Elend und die Greuel zu sehen!"
Am Dienstag, dem 8. Mai 1945, dem Tag, an
dem zu Reims im Hauptquartier des Oberbefehlshabers der Alliierten Streitkräfte, General
Dwight D. Eisenhower, die „Bedingungslose
Kapitulation" der deutschen Streitkräfte unterzeichnet und abends um 23.01 Uhr die Feindseligkeiten des Zweiten Weltkrieges eingestellt werden, zieht die „Grafinger Zeitung" unter der Überschrift „Wir müssen uns umstellen!" ihr Fazit aus der Entwicklung der letzten
Jahre: „Eine furchtbare Geschichtsperiode
neigt sich zu Ende, deren Wunden zwar vernarben, aber nicht heilen werden." Und nach
der Beteuerung eines unbedingten Friedenswillens wird die Zeitung in ihren unmittelbaren Wünschen für die Zukunft „unseres engeren Vaterlandes" etwas deutlicher: „Wir
Bayern aber wünschen ein Land unserer Väter
zurück, das auf dem gepflegten Boden der
ewigen Kirche klar und offen mit Wohlstand
und Ordnung zum weiß-blauen Heimathimmel sieht!" Dieser neue Grundton wird in der
Nummer vom 10. Mai unter der Überschrift
„Frieden" noch näher ausgeführt: „Wer nun
mitmacht hat es nicht leicht seine Aufgabe zu
meistern. Denn es beginnt ein vollkommen
neues Leben. Unsere Ehre sei unsere Liebe zu
unserem bayerischen Heimatland, zu unseren
Bergen und unseren Wäldern, zu unserem
Volk Unsere Tugend sei uneigennützige Arbeit
für dieses neue Vaterland, das wir uns selbst
bauen und gestalten wollen. Deshalb sei es
rein von all dem Schmutz des unbeliebten

Nordens und rein von alledem, was unser
Herz und unser Sinn nicht will!"
Hier klingen zum erstenmal die Schlüsselwörter an, die in der Folgezeit dem Kampf um die
bayerische Identität in der Nachkriegszeit das
Gepräge geben: die „ewige Kirche", der „weißblaue Bayernhimmel" und der „unbeliebte
Norden", eine noch etwas schamhafte Umschreibung für das ab jetzt wieder gängige
Schlachtwort „Preiß'n".

Die Besetzung des Landkreises durch
die Amerikaner
Nach dem Jahresbericht (Annual Historical
Report) des örtlichen Sicherheitsoffiziers der
Militärregierung erreichten Einheiten der
7. amerikanischen Armee, die unter dem Befehl des Generals Patch stand, am I. Mai 1945
- dem Tag der Einnahme Münchens - die
südöstliche Region der Landeshauptstadt und
besetzten in den darauffolgenden Tagen die
Landkreise Ebersberg und Wasserburg. An
die Stelle der 7. Armee trat bereits im Juni
1945 im Rahmen einer Umorganisation der
Besatzungsstreitkräfte die 3. US-Armee unter
dem Oberbefehl des Generals George S. Patton. Von Kämpfen ist im Bericht nicht die
Rede.
Am Mittag des I. Mai 1945 überschritten
amerikanische Truppen von Westen kommend die Landkreisgrenze. „So rund 200
Panzer fuhren in Richtung Landsham, wo sie
für kurze Zeit anhielten", erzählt eine Augenzeugin des Einmarsches. Nach der Schilderung eines anderen Miterlebenden standen
am 2. Mai um 8 Uhr abends zwei amerikanische Panzer am Marktplatz zu Grafing. Zuerst
kam der Befehl, an jedem Haus die weiße
Fahne zu zeigen. Um 9 Uhr abends wurde die
Räumung der Straßen befohlen. Auch in
Ebersberg rückten die Amerikaner kampflos
in die an diesem Tag verschneite Kreisstadt
ein. Ein Ebersbenger berichtet „Als wir um
8.30 Uhr vom .Organisieren' zurückkamen,
standen am Rathaus ein amerikanischer Panzerspähwagen und ein kleiner Begleitwagen."
Das Wort „Jeep" war noch unbekannt Die

Häuser waren weiß oder weißblau beflaggt.
Von II Uhr Mittag bis zum nächsten Tag II
Uhr war Ausgehverbot. Bald wehte von dem
Gebäude Heinrich-Vogl-Straße 14, dem bisherigen Vermessungsamt das Sternenbanner
Die Militärregierung hatte sich bereits eingerichtet Im Schloß Schmederer schlugen die
Besatzer ihr Hauptquartier auf. In Markt
Schwaben rückten ebenfalls am I. Mai kurz
vor 8 Uhr die ersten amerikanischen Panzer
- von Ottenhofen kommend - ein und hielten vor der Kirche, aus der eben die Leute
von der Frühmesse herauskamen. Schulrektor
Joseph Haushofer übergab den Markt dem
US-Kommandeur der Formation. Es war kein
einziger Schuß gefallen.
Das amerikanische Hauptquartier für den
Landkreis befand sich zuerst in Wasserburg

am Inn, wurde aber schon am 21. Mai nach
Ebersberg verlegt. Am 22. Mai 1945 übernahm
Captain Horvath das Kommando. Er blieb bis
zum I. April 1946 in Ebersberg. Am 15. Juni
übernahm dann Captain Elwood J. Penetto,
der im Mai 1945 als Leutnant die in den Landkreis Ebersberg eindringende Vorausabteilung
geführt hatte, seinen Posten als Leiter der Militärregierung.

Die örtliche Militärregierung
(Local Military Government
Detachment)
Ende Mai 1945 waren im Bereich der 3. USArmee 106, Ende Juni 153 Detachments (Abteilungen) tätig. Sie waren je nach Einwohner-

Oben links: Amerikanischer M4A3-Shermantank mit
76-mm-Kanone.
Mitte links: Weiße Fahnen in Grafing. Auf Anordnung
der einrückenden Amerikaner mußten an allen Häusern weiße Fahnen gehißt v/erden.
Unten links: Das Vermessungsamt (Heinrich-VoglStraße 14), in Ebersberg wurde vom 19. Mai 1945 bis
Ende 1949 der Sitz der örtlichen Militärregierung im
Landkreis.
Mitte rechts: Captain Elwood J. Penetto war vom Juni
194b bis Mai 1947 der Chef des Detachments Ebersberg.
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Tanks der 20. motorisierten Division der 7. Armee überqueren auf ihrem Vormarsch nach Berchtesgaden den
Inn bei Rosenheim.

zahl und Bedeutung des ihnen zugewiesenen
gerade Anfang Oktober 1945 die EntnazifizieVerwaltungsgebietes in fünf Typen eingeteilt
rung einen ersten Höhepunkt erreichte. CICDie Typen G, H und I waren für Stadt- und
Teams überprüften die Fragebogen, und die
Landkreise vorgesehen. Für den Typ I, zu dem „Schwarze Liste" war ab Oktober 1945 für jeder Landkreis Ebersberg gehörte, waren urdes Detachment greifbar; was ein direktes Einsprünglich jeweils vier Offiziere und sechs Sol- greifen in die deutsche Verwaltung geradezu
daten abgeordnet
herausforderte.
War im Mai noch ein Detachment im Schnitt
Der Aufbau demokratischer Institutionen in
für drei Landkreise zuständig, so wurde im
den einzelnen Land- und Stadtkreisen im LauLaufe des Monats Juni für jeden Landkreis ein
fe des Jahres 1946 führte dann zu einer neuen
Detachment eingerichtet Das erforderliche
Direktive vom 20. September 1946, nach der
„Material" horte man sich aus den taktischen sich die Militärregierung unter Verzicht auf diEinheiten. Als I-Detachment erhielt der Landrekte Eingriffe auf Beobachtungen, gelegentlikreis Ebersberg die Nummer 1-361. In der er- che Inspektionen, die Einholung von Berichten
sten Hälfte des Jahres 1946 wurden im Zuge
und Beratung beschränken sollte, wobei die
von Personaleinsparungen auch die Detachverbliebenen Eingriffsrechte genau abgegrenzt
ments neu organisiert und hießen ab I. Mai
wurden. Besonders die lokalen Militärregie1946 „Liaison and Security Office" mit zwei
rungsstellen wurden ermahnt, zugunsten des
Offizieren und einem Soldaten. Die Detacherwünschten
Demokratisierungsprozesses
ments auf Regierungsebene wurden aufgelöst
auf direkte Anweisungen zu verzichten und
und die örtlichen Dienststellen der Militärre„Orders and instructions" weitgehend durch
gierung in München unterstellt
„Information and advise" zu ersetzen.
Ursprünglich hatten die lokalen Detachments
Diese Liaison and Security Offices blieben bis
praktisch die Aufgabe, die Verwaltung in ihrem 1948 weitgehend unverändert bestehen: Der
Bezirk zu führen. Jede Militärregierungsstelle
Landkreis Ebersberg lief unter der Nummer
konnte den gleichgeordneten deutschen StelE-361 Ebersberg, Chef war Captain E.J. Penetlen Weisungen erteilen bzw. deutsche Anord- to. Die Haupttätigkeit dieses Büros war vor
nungen annullieren. Durch eine Verfügung auf
allem die Berichtspflicht: Wochenberichte,
höchster Ebene vom 5. Oktober 1945 wurde
Monatsberichte, Vierteljahresberichte, Halbdann der Rückzug der Militärregierung von
jahresberichte und Jahresberichte gingen in
der unmittelbaren Verwaltung eingeleitet Auf
regelmäßigen Abständen nach München. Dazu
der lokalen Ebene sollte in Zukunft nur noch
kamen noch sogenannte „Intelligence Redie deutsche Kommunalverwartung die zuports" und „Historical Reports" usw., die viel
ständige Anlaufstelle für die Deutschen sein.
Zeit in Anspruch nahmen. Der „Papierkrieg"
Das Nebeneinander gleichartiger deutscher
war enorm. Allerdings bot sich auch hier der
und amerikanischer Verwaltungsstellen sollte
berühmte Fragebogen als Ausweg an. Aber
entfallen. Im wesentlichen behielt sich die Mi- eine fühlbare Entlastung erfolgte relativ spät
litärregierung nur noch Property Control (Einämlich erst ab 1947.
gentumskontrolle) sowie MilitärgerichtsbarEine weitere Personaleinsparung führte im
keit und Untersuchung der Fragebogen vor
Jahre 1948 zu einer Einteilung in Offices
Das Echo auf diese Direktive war geteilt da
(Hauptstellen) und Sub-Offices (Nebenstel-

len). Letztere wurden in Landkreisen eingerichtet, in denen sich keine Ausländerlager;
keine nennenswerten amerikanischen Truppen und keine Städte über 50000 Einwohner
befanden und wo es keine Grenzprobleme
gab. Diese Sub-Offices besaßen kein eigenständiges amerikanisches Personal und standen unter der jeweiligen Aufsicht des Office,
zu dem sie gehörten. Im Zuge dieser Umorganisation wurde der Landkreis Ebersberg als
Sub-Office dem Office Bad Aibling zugeteilt.
Der offizielle Name war: Ebersberg Office,
Military Government Area Bad Aibling.
Diese Einteilung war bis zum Inkrafttreten des
Besatzungsstatuts am 21. September 1949, mit
dem die Zeit der amerikanischen Militärregierung in Deutschland zu Ende ging, gültig.

Der Landkreis Ebersberg am Ende
des Zweiten Weltkrieges
Während des Krieges war der Landkreis von
Bombardierungen und größeren Kampfhandlungen verschont geblieben. Allerdings hatten
sich in den letzten Wochen des Krieges alliierte Tieffliegerangriffe unangenehm bemerkbar
gemacht.
Als in den ersten Maitagen des Jahres 1945
amerikanische Panzer und motorisierte Einheiten in einem unendlichen Strom gegen Süden, in Richtung Berchtesgaden, durch den
Landkreis rollten, waren es die ersten feindlichen Truppen seit der Schlacht von Hohenlinden im Jahre 1800, als Bayern und Österreicher
gemeinsam gegen die Franzosen gekämpft
hatten. Auch den Amerikanern fiel die Unversehrtheit des Landkreises auf. Im Wochenbericht vom 18. August 1945 heißt es lapidar:„Die
Bayern, besonders die in Ebersberg, haben die
Schwere des Krieges überhaupt nicht gespürt.

Dos in der Weimarer Zeit errichtete Gebäude (links im
Bild) übernahm 1938 der Verein .lebensborn e. V". Er
erwarb auch das umliegende Areal und baute es zum
„Heim Hochland" aus.

Es sind überhaupt keine Häuser zerstört und
nur drei leicht beschädigt."
Die eigentlichen Prüfungen für den Landkreis
Ebersberg sollten erst noch kommen, als die
Auswirkungen der Niederlage auch ihn mit
voller Wucht trafen. Dazu gehörte vor allem
die durch den Krieg verursachte Völkerwanderung. Aus einer Übersicht im Hauptstaatsarchiv München (MArb 813) geht hervor daß
die Gesamtbevölkerung des Landkreises am
I.Januar 1939 31109 Einwohner betragen hatte und bis zum I.Januar 1946 auf 49771 Einwohner angestiegen war
Schon vor dem offiziellen Kriegsende durchzogen zurückflutende Soldaten truppweise
oder in ganzen Kolonnen zu Fuß, per Rad oder
auf allen möglichen Fahrzeugen den Landkreis.
Dazwischen fluteten ausländische Arbeiter jeder Nationalität und versprengte Truppenteile
der Waffen-SS über die verängstigte Bevölkerung hinweg. Nach dem unmittelbaren Ende
des Krieges wurde der Landkreis ein einziges
Sammellager von Kriegsgefangenen, Zwangsverschleppten und Zwangsarbertem, von
denen viele nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren konnten oder wollten. Zu ihnen
gesellten sich noch die inzwischen befreiten
Insassen von Konzentrationslagern und etwas
später die Vertriebenen aus den deutschen
Ostgebieten. Nicht zu vergessen sind natürlich
auch die Ausgebombten und Evakuierten aus
den zerstörten Städten des Reiches.
Die Monate April und Mai des Jahres 1945
trugen auch im Landkreis den Charaktereines
Zusammenbruchs und einer Auflösung der
bestehenden Ordnung. Während der Nachtstunden vergruben viele Bürger alles in ihren
Augen Wertvolle an Hausrat und Schmuck im
Garten oder an irgendeiner verfügbaren Stelle, um es vor Plünderung zu schützen. Eine
sehr vernünftige Handlung, wie sich bald her-

ausstellen sollte. Im übrigen war „Organisieren" das Schlagwort der Stunde. Zuerst wurde aus irgendwelchen Lagerbeständen noch
auf Anweisung von oben verteilt später nahm
sich jeder, was noch übriggeblieben ist. In
Ebersberg wurden am Vormittag des 30. April
- wie eine Augenzeugin berichtet - aus einem
riesengroßen Wehrmachtlager beim Neuwirt
gebrauchte Soldatenmäntel und Stiefel verteilt Am Nachmittag waren es neue Trainingsanzüge, Kniewärmer; Handschuhe, Turnhosen,
Unterhosen und Filzschuhe. Die Sachen wurden bündelweise aus den Fenstern geworfen,
und die Leute rauften sich die Sachen aus.
Abends gab es dann karierte Bettbezüge und
Handtücher Ein besonders begehrtes Ziel
zum „Organisieren" war das „LebensbornHeim" der SS in Steinhöring. Hier gab es nicht
nur Wäsche und Schuhe, sondern auch „herrliche Stoffe" und lange nicht mehr gesehene
Lebensmittel. Die Bauern der Umgebung
spannten ein, um mehr abtransportieren zu
können. Der Eigentumsbegriff begann zu verschwimmen, und nicht nur er; auch andere
Begriffe kamen ins Wanken.
In Grafing ist wie ein einheimischer Augenzeuge berichtet schon seit Montag früh des
30. April alles auf den Beinen, weil verschiedene Lager geräumt werden. In der Bekleidungskammer (Schießstätte) werden Uniformstücke verteilt im Arbeitsdienstlager alle
möglichen Gegenstände, beim Grandauer Filzstiefel, in der Turnhalle Leder im alten Wildbräukeller Wein und Schnaps, beim Wildbräu
Tabak, in der Schneidereiwerkstätte (Grandauerkeller) Stoffe, die dann allerdings von der
Besatzungsmacht beschlagnahmt werden.
Mit dem Einzug der Amerikaner nimmt allerdings das „Organisieren" durch Deutsche ein
Ende. Jetzt organisieren und plündern andere.
Die Besatzer selbst machten sich auf die Jagd

nach „Souvenirs". Sie schreckten dabei auch
von einem mitunter harten Vorgehen nicht zurück Bald wurde bekanntgegeben - heißt es
in einem zeitgenössischen Erlebnisbericht -,
daß in Ebersberg die Sieghartsstraße geräumt
werden müsse, um für die Besatzungstruppen
Quartier zu schaffen. Unter Androhung der
Todesstrafe wurde befohlen.sämtliche Waffen,
Photoapparate und Ferngläser im Rathaus abzuliefern. Auf dem Marienplatz türmten sich
Pistolen, Karabiner und Jagdgewehre zu einem
riesigen Haufen. Im Rathaussaal lagen unzählige Photoapparate und Feldstecher Die
Ebersberger lernten ein neues W o r t Souvenir! Viele der abgelieferten Sachen fanden natürlich bald einen „Liebhaber". Auch bei Hausdurchsuchungen wurde nicht nur nach Waffen
und Munition gesucht auch hier fanden zivile
Gegenstände wie Photoapparate, Feldstecher
und vor allem Uhren ihre Abnehmer
Am 10. Mai wurde der Bürgermeister von
Grafing ultimativ aufgefordert innerhalb von
vier Stunden 19 Häuser am Goldberg mitsamt
Mobiliar räumen zu lassen. Bewohner und
Mobiliar waren in wenigen Stunden anderweitig unterzubringen. Die Gemeinde Ebersberg
hatte nach einer Mitteilung des Bürgermeisters „auf Hinweis der Militärregierung" 400
flache Teller; 400 Tassen, 400 Untertassen sowie 400 Eßbestecke für die amerikanische Besatzungsmacht aufzubringen. Die Sammlung
von Haus zu Haus begann schon am 13. August 1945. Der Bürgermeister sah sich veranlaßt folgende Bemerkung hinzuzufügen: „Die
Bevölkerung der Marktgemeinde wird gebeten, durch besondere Gebefreudigkeit das bisherige gute Einvernehmen mit den amerikanischen Besatzungstruppen erneut unter Beweis zu stellen." Aber das gute Einvernehmen
stand im August 1945 bei den Besatzern noch
keineswegs im Vordergrund. Mit solchen Pro-

blemen wie der Räumung von Wohnungen
und der Ablieferung von Geschirr fertig zu
werden, war Aufgabe der Besiegten. Aus der
Sicht der Sieger waren andere Dinge bemerkenswert

Wichtige Ereignisse nach dem
Einmarsch aus amerikanischer Sicht:
Heim Hochland - Speer Target Professor T h o r a k

„Am Tage der offiziellen Beendigung des Krieges (8. Mai 1945)", schreibt Captain Penetto in
seinem bereits erwähnten Jahresbericht wurde das berühmte Heim Hochland in Steinhöring, das später von der angelsächsischen Presse die „SS-Kinderfabrik" genannt wurde, von
einer Gruppe des Detachments aufgesucht
und inspiziert. Es bestand, wie der Bericht hervorhebt, aus einem großen Entbindungs- und
einem großen Säuglingsheim. Hinter dem Entbindungsheim befanden sich sechs große Baracken, die geschmackvoll eingerichtet waren.
In ihnen lebten 100 Frauen, von denen die
meisten Deutsche waren; es gab aber auch
polnische, russische und französische Frauen.
Alle waren - wie der Berichterstatter nicht
ohne Wohlgefallen feststellt - „hübsch und
körperlich wohlgeformt" („perfect physical
specimens") und „gut gekleidet oder besser
gesagt noch unbekleidet". Die Frauen hatten
alle dieselben Blutgruppen wie die Angehörigen der SS und blieben bis zu ihrer Schwangerschaft in den Baracken. Es waren über 200
Babys dort die Kinder dieser Frauen und ihrer
SS-Väter Die Babys waren alle nicht älter als
drei Monate, denn wenn sie dieses Alter erreichten, wurden sie den Müttern weggenommen und zu einem anderen Heim gebracht
„um Kinder des Staates zu werden". Die ganze
Einrichtung war nach der Darstellung des Berichts ein „Elrtebordell" für die Massenproduktion von Kindern, die dem Staat gehörten.
Im Laufe der Jahre erschienen in der Weltpresse zahlreiche mehr oder minder phantastische
Geschichten über dieses „House of Bastardy",
die aber mehr der Sensationslust als der Aufklärung der Tatsachen dienten.
Was Captain Penetto hier aus seiner Sicht beschreibt ist in der Tat eine der typischsten, aus
der Rassenideologie des Nationalsozialismus
geborenen Einrichtungen des Dritten Reiches.
Ihre Entstehung geht auf den Reichsführer SS
Heinrich Himmler persönlich zurück Der „Lebensborn e.V." wurde 1935 in Berlin gegründet In der Einleitung zur Satzung heißt es: „Lebensborn e.V. ist ein Teil der SS, wird vom
Reichsführer SS persönlich geführt und erhält
von ihm seine weltanschauliche Ausrichtung.
Seine Aufgaben liegen auf bevölkerungspolitischem Gebiet Der Lebensbom hat den Kinderreichtum in der SS zu unterstützen, jede
Mutter guten Blutes zu schützen und zu be10

treuen und für hilfsbedürftige Mütter guten
Blutes zu sorgen." Auch der Losungsspruch
des Vereins stammt von Heinrich Himmler
persönlich: „Heilig soll uns sein jede Mutter
guten Blutes!" Diesem Motto gemäß war das
Ziel des Vereins nach §2 der Satzung: I) Rassisch und erbbiologisch wertvolle kinderreiche Familien zu unterstützen. 2) Rassisch und
erbbiologisch wertvolle werdende Mütter zu
betreuen, bei denen nach sorgfältigster Prüfung der eigenen Familie und der Familie des
Erzeugers durch den Verein anzunehmen ist
daß gleich wertvolle Kinder zur Welt kommen.
3) Für diese Kinder zu sorgen. 4) Für die Mütter der Kinder zu sorgen. 5) Gemäß §47
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz die Vereinsvormundschaft jeweils nach eigenem Ermessen
zu übernehmen.
In einem Schreiben an alle „Berufskameraden"
des Landkreises vom 29. Dezember 1935 (Abschrift im Archiv des Gesundheitsamtes
Ebersberg) erläutert der Geschäftsführer des
Lebensborns e.V., SS-Standartenführer Dr Ebner seinen Kollegen die Ziele des Vereins und
interpretiert die Absichten des Reichsführers
SS aus der Praxis des Arztes. Er wendet sich
an das Berufsethos der Ärzteschaft und stellt
dabei fest „Wie zu jedem von uns Ärzten, so
wird auch zu Ihnen von Zeit zu Zeit ein junges
Mädchen in die Sprechstunde kommen, das
sich Mutter werden führt und deshalb um Ihren Rat und Ihre Hilfe bittet In der Angst vor
der Schande, in die es nun durch diese Tatsache gestoßen wird, ist es zum äußersten entschlossen und bittet händeringend seinen
Arzt ihm zu helfen. Die Akten der ärztlichen
Berufsgerichte zeigen in vielen Fällen, daß der
oder jener Arzt die Not der werdenden Mutter zu der seinen gemacht hat und daß er in
seiner Gutmütigkeit aus Mitleid zum Verbrecher geworden ist weil er keinen anderen
Ausweg wußte." Und damit kommt er zum
Kernpunkt seines Schreibens: „Diese Schwierigkeiten sind jetzt gelöst Der Reichsführer SS,
der der Abtreibung den schwersten Kampf
angesagt hat hat vor kurzem eine Organisation ins Leben gerufen, die, von ihm persönlich
geführt im Kampf gegen die Abtreibung positive Arbeit leistet den .Lebensbom'."
Nach einer kurzen Darstellung der Organisation geht er dann noch einmal auf die soziale
Tendenz dieser Einrichtung ein und schreibt
„Solange die Mutterschaft vor der Ehe noch
der Diffamierung von Seiten der Gesellschaft
ausgesetzt ist wird Lebensbom den Schutz
dieser Mütter und Kinder übernehmen. Seine
Einrichtungen sind deshalb so abgestimmt daß
der wertvollen unehelichen Mutter durch die
Geburt keine moralischen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten entstehen können." Des
weiteren betont er den Standpunkt der SS,
„daß nur Ehe und Familie der Lebensquell von
Volk und Staat sind" und fordert die Ärzteschaft des Landkreises auf, die „segensreiche

Arbeit" des Lebensbom zu unterstützen, indem sie die werdende Mutter auf diese „segensreiche Einrichtung aufmerksam macht
und dadurch praktisch am Kampf gegen die
Abtreibung mitarbeiten".
Die weltanschaulichen Richtlinien erhielt der
Verein nach § 3 der Satzung durch den Reichsführer SS, Rasse- und Siedlungshauptamt Sitz
des Vereins war München.
Das „Heim Hochland" war das erste Lebensbornheim des Reiches und galt bis zum Kriegsende als Musterheim. Im Reichsgebiet (einschließlich Österreichs) waren bis zum Kriegsende acht Heime in „Betrieb genommen"
worden. Die Fürsorge, auch für ledige Mütter
„guten Blutes", übernahm ausschließlich der
Verein. Unter Umgehung gesetzlicher Vorschriften wurden deshalb in den Heimen eigene Standesämter geschaffen. Die im Heim geborenen Kinder wurden damit der staatlichen
Fürsorgeüberwachung entzogen und ganz der
Erziehung der SS anheimgegeben. Die SS
übernahm die Vormundschaft, und schon der
Säugling wurde durch eine „Namensweihe" in
die „Sippengemeinschaft" der SS aufgenommen. Das Personal des Heims bestand aus SSÄrzten und NSV-Schwestern.
Während die Nationalsozialisten bemüht waren, den Verein als eine rein karitative Organisation zum Schutz bedürftiger lediger Mütter
und ihrer Kinder hinzustellen, sprachen Eingeweihte schon während des Dritten Reiches
von der „rassischen Zuchtanstalt".
Von der sensationslüsternen Aufbereitung
durch Presse, Film und Femsehen nach dem
Krieg abgesehen, ist eine fundierte Geschichte
dieser typischen NS-Einrichtung in Steinhöring noch nicht geschrieben. Unterlagen des
Gesundheitsamtes Ebersberg aus der Zeit des
Dritten Reiches befassen sich nur mit Fragen
des Personals (Versetzung und Zuweisung
von Ärzten und Schwestern) sowie des hygienischen Zustandes des Heims. Die inneren
Vorgänge im Mütterheim werden dadurch
nicht erhellt
Die verdienstvolle Arbeit von G. Lilienthal
(Der Lebensbom e.V., ein Instrument nationalsozialistischer Rassenpolitik Stuttgart 1985)
beschreibt mehr die Gesamtgeschichte des
Vereins, wenn er auch Unterlagen des Lagers
Steinhöring in seine Betrachtung einbezieht
Eine spezifische Untersuchung des Heims und
seiner Verflechtung mit dem Landkreis steht
noch aus.
Nicht unbeantwortet bleiben darf freilich die
Frage: Was geschah mit den Müttern und den
Babys, welche die Amerikaner bei ihrer Besetzung des Heims Hochland vorfanden? Darüber informiert uns eine Arbeit von Ursula
Blasig (Die Fürsorge für die „LebensbomMündel" nach dem Kriege, o.Q und o.J.). Die
Quellen ihrer Schrift sind die Vormundsakten
des Katholischen Jugendfürsorgevereins und
die Akten des Nürnberger Gerichtshofes ge-

gen den SS-Standartenführer Max Sollmann,
der an der Spitze der Hauptverwaltung des
Lebensborn stand, und den „Lebensborn e.V."
als selbständige Organisation.
Beim Einzug der Amerikaner befand sich das
Heim Hochland in einer ziemlich trostlosen
Lage. Fast alle Heime waren bereits nach
Steinhöring verlegt worden, so daß statt der
vorgesehenen 50 bis 60 Kinder jetzt mehr als
280 untergebracht werden mußten. Im Heim
stand Bett an Bett Der Raum, das Geschirr; die
Lebensmittel und das Personal wurden knapp.
Das Lagerpersonal hatte nach der Vernichtung
der wichtigsten Akten mit Ausnahme des Arztes Dr Ebner das Lager in unbekannter Flichtung verlassen. „Die Bauern zeigten", wie Ursula Blasig hervorhebt, „nicht die geringste
Lust, dem Heim zu helfen, da es ihnen stets ein
Dom im Auge gewesen ist Während sie hart
arbeiten mußten und viele Väter und Söhne im
Felde standen, lebte man im Heim wie im tiefsten Frieden."
Die Amerikaner nahmen den Lagerarzt gefangen und organisierten aus einem nahe gelegenen Gefangenenlager den Kinderarzt Dr
med. Kleinle, der bereits am 15. Mai 1945 die
Leitung des Heims übernahm. Seine Schilderung der Zustände bei seiner Ankunft wirft
ein plastisches, aber auch erschreckendes Bild
auf die Problematik der sich in ihm befindenden Mütter und Kinder: „In dem Haus, wo
eine heillose Unordnung herrschte, fand ich
deutsche, aber auch andere, in den verschiedenen besetzten Ländern geborene Kinder
vor Sie gehörten allen Altersstufen an, waren
aber maximal vier Jahre alt Es dürften etwas
mehr als dreihundert gewesen sein. Die wenigen jungen Mädchen, die bei ihren Kindern
geblieben waren oder kurz vor der Entbindung standen, waren Deutsche, Norwegerinnen, Däninnen, Holländerinnen, Belgierinnen
und Französinnen. Diese Ausländerinnen hatten eine panische Angst, mit einem Lebensbornkind in ihre Heimat zurückkehren zu
müssen. Ein paar von ihnen konnten wir überreden, vor allem die Französinnen, die die
Lage mit sehr viel Tapferkeit hinnahmen. Aber
ich habe niemals auch nur einen einzigen Vater zu Gesicht bekommen, obwohl ich mehrere Jahre in Steinhöring blieb. Kein einziger
Mann hat sich je in der Klinik gemeldet nicht
einmal, als die Mädchen mit ihren Kindern
och da waren. Die meisten Kinder, die ja nun
völlig verlassen waren, mußten in alle Wert
verstreut werden: nach den USA, Südafrika,
Großbritannien, Frankreich, Schweiz, Dänemark und natürlich auch nach Deutschland.
Wohltätigkeitsorganisationen übernahmen
die Vermittlerrolle." (Marc Hillel/Clarissa Henry: Lebensborn e.V. Im Namen der Rasse,
Wien-Hamburg, o.J., S. 305/6)
Das Heim wurde sofort einer treuhänderischen Verwaltung unterstellt Bei der Dringlichkeit der Notlage ersuchte sie Seine Emin

nenz, Kardinal Faulhaber; das Heim durch den
Caritasverband betreuen zu lassen. Noch im
Mai 1945 übernahmen Salesianerinnen aus
Chotischau (Sudetenland) das Heim und
pflegten die Kinder und werdenden Mütter im
Verein mit den noch vorhandenen Lebensbornschwestern. Später wurden die Salesianerinnen von Solanus-Schwestem aus Landshut
abgelöst Erst 1948 konnte das Heim in den
Besitz des Bayerischen Staates übergehen, und
erst jetzt kam es zu einem Vertrag mit dem
Caritasverband. Aus dem Lebensbornheim
wurde ein Kinderkrankenhaus und eine Entbindungsanstalt
Noch in der zweiten Hälfte des Jahres 1945
wurde damit begonnen, das Heim von den
Lebensbornmüttern und -kindern zu räumen.
Eine größere Anzahl von Kindern wurde unter
unsagbaren Opfern und Strapazen von ihren
Müttern abgeholt Rund 40 ausländische Kinder vermittelte die UNRRA zur Adoption ins
Ausland. Aber noch immer blieb ein großer Teil
der Kinder zurück, denn viele Mütter waren
nicht aufzufinden oder lebten in der Ostzone
und konnten sich deshalb ihres Kindes nicht
annehmen.
Die Unterbringung dieser Kinder bei Familien
war ein großes Problem. Mit seiner Lösung
wurde der Berufsvormund des Katholischen
Jugendfürsorgevereins, Herr Dr Fendt, betraut.
Vom zuständigen Amtsgericht wurden ihm auf
Grund seiner allgemeinen Verpflichtung die
Bestallung übertragen und zugleich die Akten
zur Einsichtnahme übersandt, da die eigentlichen Vormundschaftsakten am Ende des Krieges im Heim Hochland zerstört worden waren. Es fehlten bei den meisten Kindern die
Geburtsurkunde, die Vaterschaftsanerkennung und die genauen Angaben über die Mutter So waren die dürftigen Akten der Amtsgerichte oft die einzigen Dokumente, was die
Durchführung der Vormundschaft natürlich
sehr erschwerte.
Nach den Angaben von Ursula Blasig befanden sich unmittelbar nach dem Krieg 80 bis 90
Kinder in Vormundschaft bei Herrn Dr Fendt
davon 38 in einer Pflegestelle, 15 bis 20 bei
Adoptiveltern und 30 bei der unehelichen
Mutter Auf diese Weise entwickelte sich der
Katholische Jugendfürsorgeverein praktisch
zurAbwicklungsstellefürden Lebensborn und
empfing jährlich mehrere 100 Briefe. Ihre Auswertung, die noch aussteht würde eines der
aufregendsten und bewegendsten Kapitel der
an Tragödien wahrlich nicht armen deutschen
Nachkriegsgeschichte zum Thema haben: die
Suche von Hunderten von Müttern und Lebensbornkindem nach ihren Männern bzw.
Vätern. Die Suche war in den meisten Fällen
vergeblich, da ein Großteil der Väter gefallen
oder vermißt oder von der Gefangenschaft
nicht mehr zurückgekommen war Aber auch
die noch lebenden Väter blieben stumm. So
breitete sich über diesen Ruf nach Identität ein

großes Schweigen, das nur ganz selten von
einer Stimme der Menschlichkeit unterbrochen wurde.
Im Nachwort zu seinem Buch schildert Marc
Hillel das Schicksal der Hauptakteure des
Vereins: „Am 10. Oktober 1947 begann in
Nürnberg der Prozeß gegen das .Rasse- und
Siedlungshauptamt' (RuSHA) und den Lebensborn e.V. Das unter der Chiffre .Nürnberger Prozeß Case 8' geführte Verfahren kam
erst im März des folgenden Jahres zum Abschluß. Unter den Angeklagten waren Max
Sollmann, Dr Gregor Ebner; Günter Tesch und
Inge Viermetz. Der Initiator des Lebensbom',
Heinrich Himmler hatte bereits am 23. Mai
1945 seinem Leben ein Ende gesetzt"
Das Gericht kam zu folgendem Urteil: „Für
uns ist erwiesen, daß der e. V. .Lebensborn', der
bereits lange vor dem Kriege bestand, eine Institution der Nächstenliebe und in seinen Anfängen ein Mütterheim war Von Anfang an betreute er verheiratete und unverheiratete
Mütter sowie legitime und illegitime Kinder
Die Anklage hat die Beteiligung des Lebensborn an den von den Nazis programmierten
Kindsentführungen nicht nachweisen können.
Obwohl Beweise vorliegen, daß Tausende
und aber Tausende von Kindern von anderen
Naziorganisationen verschleppt und nach
Deutschland verbracht wurden, konnte nachgewiesen werden, daß nur ein sehr geringer
Prozentsatz dieser Kinder an den Lebensborn
weitergeleitet wurde. Und auch hier kümmerte sich der Lebensborn nur um Einzelfälle, insbesondere bezüglich der Kinder; deren Eltern
am Leben waren.
Der Lebensborn war an der Auswahl und der
Untersuchung ausländischer Kinder nicht beteiligt" (Nach dem englischen Original übersetzt)
Daraufhin wurden die Angeklagten Sollmann,
Ebner und Tesch hur für schuldig erklärt der
von dem Obersten Gerichtshof als kriminell
bezeichneten Organisation der SS angehört
zu haben. Es kam kein weiterer Anklagepunkt
mehr zur Sprache.
Trug die Inspektion des Mütterentbindungsheims „Hochland" in Steinhöring durch Captain Penetto und seine Begleiter den Beigeschmack prickelnder Erotik ä la Hollywood, so
führte eine weitere Inspektion mitten in die
letzten Kriegsanstrengungen des Dritten Reiches, die sich um den Mythos der „Geheimwaffen" rankten. Der amtierende Bürgermeister
von Markt Schwaben berichtete unmittelbar
nach Kriegsende an das amerikanische Hauptquartier in Ebersberg, daß es am Rande von
Markt Schwaben ein „geheimnisvolles Gebäude" gebe, das von Gestapo und SS bewacht
worden sei. Es bestünde schon seit Jahren und
niemand von der Bevölkerung habe eine Ahnung, was das Gebäude enthalte und welchem
Zweck es diene. Captain Penetto machte sich
umgehend mit militärischer Begleitung auf den
II
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Weg und übernahm das Gebäude nach seiner
Darstellung „ohne Kampf, da sich die Wachen
ergaben". Der Inhalt des Gebäudes, das später
unter dem Namen „Speer Target" bekannt
wurde, war mehr als interessant. Es enthielt
nach dem Bericht des amerikanischen Offiziers alle Unterlagen über Speers Rüstungsund Kriegsproduktion und die Berichte aller
„Naziwissenschaftler" und „Naziingenieure",
die an der Herstellung von Geheimwaffen gearbeitet hatten. „Sofort wurde das Hauptquartier der 7. Armee in Augsburg informiert",
schreibt Penetto, „und das Gebäude bewacht.
Am nächsten Tag erschienen einige Mitglieder
des Stabes der 7. Armee zur Besichtigung. Sie
eröffneten Captain Penetto, daß sie das Gebäude bereits gesucht hätten und daß seine
Existenz geheimgehalten werden müsse."
Eine Anzahl von Sachverständigen wurde zur
Bearbeitung der entdeckten Unterlagen nach
Markt Schwaben abkommandiert. Nach ihrer
Überprüfung schickte man sie an das Dokumentenzentrum nach Berlin. „In gewissen
zeitlichen Abständen wurden dann", fährt
Penetto In seinem Bericht fort, „nachdem die
Unterlagen bearbeitet worden waren, Ingenieure und Wissenschaftler; von denen eine
ganze Anzahl in Bayern lebte, mit ihren Familien .eingesammelt' und nach Amerika verschifft. Eine bestimmte Anzahl wurde auch als
Kriegsverbrecher in Gewahrsam genommen."
Der Chef des Departments Ebersberg wurde
zwar nach seiner Darstellung wegen der Entdeckung des „Speer Targets" und seiner Sicherstellung für die „Legion of Merit" vorgeschlagen. Ob er die Auszeichnung aber auch
wirklich bekam, ist aus den Unterlagen nicht
ersichtlich. Er selbst ist jedenfalls von der Bedeutung seiner Entdeckung überzeugt und
schreibt abschließend: „Dies (= die Entdekkung der Unterlagen über die Gehelmwaffen)
war eines der wichtigsten Ziele der US-Armee in Deutschland, aber auf Grund der Natur der Informationen wurde die Entdeckung
nie publik gemacht"
In der Tat wird in diesem Bericht eines der
erregendsten Kapitel der unmittelbaren
Nachkriegszeit angesprochen: die Sicherstellung aller Unterlagen über die deutsche Rüstung, besonders über die deutschen Geheimwaffen und zugleich der Zugriff auf alle
erreichbaren deutschen Wissenschaftler und
Ingenieure, die mit der Entwicklung und dem
Bau solcher Waffen beschäftigt waren und nun
.eingeladen" wurden, für die bisherigen Gegner Deutschlands zu arbeiten. Die Unterlagen
aus Markt Schwaben dienten den Amerikanern in erster Linie dazu, ihre Jagd auf deutsche Herstellungsgeheimnisse und die Männer;
die sie entworfen und erprobt hatten, erfolgreich zu gestalten. Das ist ihnen mit der Auffindung des Gebäudes in Markt Schwaben
und der Auswertung der darin befindlichen
Unterlagen auch weitgehend gelungen.

Aber nicht nur Wissenschaftler und Ingenieure, auch Künstler erregten das Interesse der
Besatzungsmacht. Anfang Oktober befragte
das Detachment Ebersberg den berühmten
Bildhauer Professor Josef Thorak (1889 in Salzburg als Sohn eines Töpfers geboren, am 26.
Februar 1952 in Hartmannsburg, Landkreis
Rosenheim, gestorben) auf seine „Naziaktivitäten". „Obwohl er kein Mitglied der NSDAP
war", stellt Captain Penetto im Bericht fest,
„war man der Meinung, daß der Mann wegen
seines Reichtums und seines Ruhmes als
Künstler befragt werden sollte." Man fand später heraus, daß er zwar kein Mitglied der
NSDAP war aber daß er von der Partei und
ihren Führern beträchtlichen Nutzen gezogen
hatte. Zu den „Führern" gehörten neben Hitler vor allem Göring, Heß, Himmler und der
Photograph Hitlers, Hoffmann. Das Resultat
dieser „Bekanntschaften" war die Tatsache,
„daß der Künstler in den letzten vier Jahren ein
Vermögen von drei Millionen Mark ansammeln konnte". Als Ergebnis der Befragung verfügte man die Sperrung seiner Guthaben. An
die vorgesetzte Dienststelle wurde ein ausführlicher Bericht gesandt. Von weiteren Folgen der Befragung ist aber nicht mehr die
Rede. Prof.J. Thorak war (nach Reinhard Merker: Die bildenden Künste im Nationalsozialismus, Köln 1983, S.I67) neben Arno Breker,
Fritz Klimsch und Georg Kolbe einer der Lieblingsbildhauer Hitlers, auf dessen Weisung dieser ein riesiges Atelier in Baldham erhielt, wo
er seine 16 Meter hohen Skulpturen für die
Reichsautobahn und auch die Standfigur „Mutter und Kind" für das „Heim Hochland" schuf.
Er gehörte zu der „Liste A", auch „Liste der
Unsterblichen" genannt Diese „unersetzlichen" Künstler hatten auch während des
Zweiten Weltkriegs keinerlei Behinderung ihrer Arbeit zu befürchten. Außer den vier eben
genannten Bildhauern gehörten noch vier Architekten, vier Malen sechs Schriftsteller und
drei Musiker zu diesen Privilegierten des Dritten Reiches. Thorak wurde später vor einer
Münchener Spruchkammer verhandelt
Am 22. Mal 1945 sah sich das Detachment
Ebersberg mit einem anderen schweren Problem konfrontiert. Noch einmal kamen Soldaten der deutschen Wehrmacht in den Landkreis Ebersberg: Der Stab der I.Armee, die in
Baldham kapituliert hatte, bestehend aus 163
Offizieren, 850 Soldaten und Nachrichtenhelferinnen, bezog Quartier Sie waren - wie Captain Penetto hervorhebt - voll bewaffnet und
noch im Besitz des Großteils ihrer Ausrüstung.
Die Offiziere trugen nicht nur ihre kompletten
Plangabzeichen, sondern auch ihre Pistolen. Penetto hatte mit dem kommandierenden General ein Gespräch über die Einquartierung
der deutschen Truppen in den 29 Gemeinden
des Landkreises. Das deutsche Hauptquartier
wurde im Schloß zu Ebersberg eingerichtet.
Alle Offiziere durften ihre Pistolen behalten

Kriegergedenkstätte in Oberelkofen.
Hier ruhen 95 von den 105 deutschen Soldaten, die bei
dem furchtbaren Zugunglück ums Leben kamen.

und jeder fünfte deutsche Soldat sein Gewehr
Alle übrigen Waffen und die gesamte Munition
wurden eingesammelt. Das zur I.Armee gehörende Gendarmeriebataillon durfte seine Waffen ebenfalls behalten und wurde zur Regelung
des Verkehrs und zur Aufrechterhaltung der
Ordnung eingesetzt. Eine Augenzeugin berichtet nicht ohne Verwunderung: „In den Nachtstunden patrouillierten deutsche Wachtposten in voller Bewaffnung, zum Teil begleitet
von amerikanischer Militärpolizei, durch die
Straßen." Das Hauptquartier der 7. Armee in
Augsburg wurde von der Sachlage informiert
und schickte eine Offiziersabordnung zur Inspektion nach Ebersberg. In einem Zeitraum
von sechs Wochen erfolgte dann die Auflösung
der deutschen Einheit. „Viele von den Soldaten
blieben im Landkreis, und eine Anzahl von ihnen ist jetzt als Landpolizei eingesetzt" Mit dieser Feststellung beschließt Penetto seinen Bericht über die Vorgänge. Der deutschen Landkneisverwaltung aber erwuchs aus der Auflösung des Stabes der I.Armee ein besonderes
Problem: Es ging um die von den deutschen
Truppen zurückgelassenen Wehrmachtsfahrzeuge, die über den ganzen Landkreis verstreut waren. Soweit sie nicht an O r t und Stelle weggeschafft oder „ausgeschlachtet" worden waren, wurden sie von einem Abschleppdienst zur Kfz-Sammelstelle nach Ebersberg
gebracht Eine auf Befehl der Militärregierung
eingerichtete „Fahrbereitschaftsstelle beim
Landratsamt" beschäftigte sich mit der Verleihung dieser Fahrzeuge. Nach einem Bericht
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des Landratsamtes Ebersberg an die Militärregierung hatten sich bereits im Juli ungefähr
1200 Fahrzeuge angesammelt Viele von ihnen
waren bereits mit Leihvertrag nach München
und anderswohin gegangen.
In der Bevölkerung rief die massenhafte Erscheinung deutscher Soldaten in voller Uniform teilweise wehmütige Gefühle hervor Ein
Grafinger Beobachter der Szene vermerkt
nüchtern: „Es tut wohl, wieder deutsche Uniformen zu sehen, nachdem wir drei Wochen
lang nur mehr Amerikaner gesehen haben!"
Bei diesem Mann war allem Anschein nach
noch viel „Umerziehungsarbert" zu leisten.
Nicht erwähnt im Jahresbericht von Captain
Penetto ist das entsetzliche Eisenbahnunglück
das sich am 8. Mai 1945 auf der Strecke zwische Elkofen und Grafing-Bahnhof ereignete.
Ein mit amerikanischen Panzern beladener
Transportzug fuhr auf einen auf freier Strecke
stehenden Transportzug auf, in dem sich aus
Italien heimkehrende deutsche Soldaten befanden. Insgesamt verloren 105 deutsche Soldaten und ein amerikanischer Soldat ihr Leben. 95 deutsche Soldaten erhielten in der
Nähe des Unglücksortes in Oberelkofen eine
würdige Ruhestätte.
Ebenfalls unerwähnt blieb ein schweres Unglück, das sich am Nachmittag des 7. Mai 1945
in Aßling ereignet hatte. Drei Buben, die auf
dem Weg zur Maiandacht waren, trafen auf
zwei Kameraden, die mit Eierhandgranaten so
unglücklich operierten, daß eine davon explodierte, einem der beiden Buben die rechte
Hand abriß und den zufällig an der Unglücksstelle eintreffenden drei so schwere Verletzungen zufügte, daß einer davon noch an der
Unglücksstelle, die beiden anderen einen Tag
später im Ebersberger Krankenhaus ihren Verletzungen erlagen.
Auch von der Erschießung eines jungen SSMannes und von mehreren „Beutezügen"
amerikanischer Soldaten, die als Hausdurchsuchungen getarnt waren, ist nicht die Rede.
Ausführlich beschäftigt sich der erste Jahresbericht des örtlichen Kommandanten dagegen mit dem schwierigen Problem der öffentlichen Sicherheit Hier bereitete Wasserburg
gleich nach Kriegsende „auf Grund der Tatsache, daß es keine amerikanischen Truppen in
dieser Gegend gab, sich aber dort elf Wehrmachtshospitale befanden, die bis auf den letzten Platz mit 3500 Patienten der SS besetzt
waren, die meisten Sorgen. SS-Truppen, die
sich in den Wäldern verborgen hielten, überfielen in der Nacht die Orte der Region und
versuchten in mehreren Fällen die neu ernannten Bürgermeister zu entführen, die wir
dann während des Tages wieder einsetzten. Zivilisten rannten uns in unserem Hauptquartier
die Türen ein und baten um die Entsendung
amerikanischer Truppen."
Im September 1945 wuchs sich dann die Anwesenheit der sogenannten ..Displaced Per14

sons" zu einer wirklichen Gefahr für den Landkreis aus. Captain Penetto schreibt „Banden
von Displaced Persons, erwiesenermaßen Polen, sind gut bewaffnet durchziehen die entlegenen Dörfer in der Zeit zwischen 23.00 Uhr
bis 4 Uhr früh, plündern und erschießen
manchmal ihre Opfer" Ein Brief von einem
Bürger des Landkreises an den Herrn Landrat
(datiert vom 29.8.1945) geht noch mehr ins
Detail als der amerikanische Bericht „In letzter
Zeit häufen sich die Fälle, wo Polen, die nicht
in ihre Heimat zurückkehren wollen, bei den
Bauern nachts Rinder und Kälber stehlen, die
Tiere schlachten und das Fleisch in München
zu unerhörten Preisen verkaufen." Die örtliche Militärregierung suchte diesem Problem
mit der Bewaffnung der deutschen Polizei beizukommen, „da diese dadurch in den Augen
der Bevölkerung ein größeres Ansehen gewinne". Aber große Erfolge blieben aus.
Das Problem der „Displaced Persons" zog sich
noch weit in das Jahr 1946 hin. Nach einem
Lagebericht der Bezirksinspektion der Landpolizei Ebersberg vom März 1946 betrug die
Zahl der Ausländer im Bezirk zu diesem Zeitpunkt 1430 Personen, die sich wie folgt aufgliederten:
a) Angehörige der Vereinten Nationen: 988
davon
Polen
260
Jugoslawen
168
Russen
252
Litauer
148
Tschechen
55
und sonstige Splittergruppen
b) Angehörige der neutralen Staaten:
18
davon
Spanier
2
Schweden
16
c) Angehörige der ehemaligen Achsenstaaten:
424
davon
Ungarn
233
Österreicher
133
Rest Italiener; Rumänen, Bulgaren
Von diesen Ausländern waren nach dem Polizeibericht 658 in Lagern, 205 bei Bauern, 562
privat und fünf im Sanatorium Kirchseeon untergebracht
Bei diesen Ausländern handelte es sich größtenteils um „Displaced Persons", d. h. um Personen fremder Staats- und Volkszugehörigkeit
die während des Zweiten Weltkrieges von
den Deutschen oder deren Verbündeten aus
ihrer Heimat verschleppt wurden oder die
Flüchtlinge waren, die sich bei Kriegsende im
ehemaligen deutschen Reichsgebiet aufhielten.
Ihre „Repatriierung", d. h. ihre Zurückführung
in ihre Heimat wurde von der Militärregierung
und von der deutschen Verwaltung angestrebt
stieß aber bei den Gruppen, deren Heimat
von der Roten Armee besetzt oder wie Jugoslawien kommunistisch geworden war auf heftigen Wderstand. Um diese verschleppten
Personen, die nicht repatriierbar waren, weil
sie um Leib und Leben fürchten mußten, kümmerte sich bis 1947 die UNRRA (= United

Nations Relief and Rehabilitation Administration), eine Organisation der Vereinten Nationen zur Unterstützung und Hilfe von Flüchtlingen in Gebieten, die durch die Anti-HitlerKoalrtion im Zweiten Weltkrieg besetzt worden waren. 1943 gegründet wurde sie 1947
wieder aufgelöst Bis 1951 übernahm dann die
IRO (= International Refugee Organization)
die Betreuung dieses Personenkreises. Die bis
1951 noch nicht repatriierten oder in andere
Staaten übergesiedelten Displaced Persons
genossen dann in der inzwischen entstandenen Bundesrepublik einen Rechtsstatus als
„heimatloser Ausländer", worunter man fremde Staatsangehörige oder Staatenlose verstand, die am 30.Juni 1950 ihren Aufenthalt im
Gertungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin-West hatten.

Die stetige Zunahme der Kriminalität hatte
nach einem Bericht des für die öffentliche Sicherheit zuständigen amerikanischen Offiziers
vom Ende 1945 allerdings einleuchtende
Gründe: „Ohne jemand diskriminieren zu wollen", schreibt er; „muß doch gesagt werden,
daß die große Mehrzahl der Verbrechen von
Nichtdeutschen begangen wird und daß die
,1 do not want to go home people' für die
öffentliche Sicherheit eine Gefahr darstellen."
Hier muß nach der Meinung des Verfassers
strenger durchgegriffen werden. Der Bericht
zitiert die Klage eines deutschen Kriminalbeamten, er verbringe Tage damit einen solchen
Ausländer zu fangen, und wenn nach geglückter Festnahme der Fall endlich vor einem amerikanischen Gericht verhandelt wird, wobei
gewöhnlich lange Haftstrafen ausgesprochen
werden, so treffe er ihn doch bald wieder auf
der Straße. „Ich nahm diese Bemerkung mit
Vorsicht auf", fügt der Amerikaner hinzu, „aber
der deutsche Kriminalbeamte hatte doch den
Nagel auf den Kopf getroffen. Der Gerichtsreporter unseres Detachments traf nämlich kurze Zeit später in München einen Mann, der
vor fünf Wochen zu einer Gefängnisstrafe von
fünf Jahren verurteilt worden war" Der Offizier vertrat die Ansicht, man sollte solche
„Gangster" in ein Lager stecken.
Wie beunruhigend die Situation in der Tat war;
verrät der Lagebericht der Bezirksinspektion
der Landpolizei vom März 1946. Demnach waren in der ersten Märzhälfte folgende Verbrechen verübt worden: schwerer Raub mit Totschlagsversuch und versuchter Vergewaltigung
in Fürmoosen, Gemeinde Kirchseeon, schwerer Raub in der Einöde Aich, Gemeinde Forstinning, Raubmord und schwerer Raub in den
Einöden Reith und Deinhofen, Gemeinde
Moosach. Der Wochenbericht derselben
Dienststelle von der letzten Januarwoche des
Jahres 1946 meldet „In der Nacht vom
26727. Januar 1946 wurden durch eine sechsbis achtköpfige, mit Pistolen und Maschinenpistolen bewaffnete Ausländerbande (wahrscheinlich Polen) zwei Bauernhöfe in der Ge-

meinde Oberndorf ausgeraubt Wert des gestohlenen Gutes etwa 7000 RM. Die Täter sind
wahrscheinlich mit einem LKW unbekannt
entkommen."
Der Zusammenbruch der bisherigen Ordnung hinterließ im Landkreis ein Chaos. Die
fortlaufenden Plünderungen und Ausschreitungen veranlaßten die Amerikaner; in den
einzelnen Dörfern eine A r t Hilfspolizei aufzustellen bzw. spontan aus der Bevölkerung erwachsene Schutzkräfte zur Mitarbeit heranzuziehen. Über die Schwierigkeiten, mit denen
sich diese Hilfspolizei konfrontiert sah, liegt
ein Bericht des Führers der Hilfspolizei Pöring
vom 13. Juli 1945 vor; der ein lebendiges Bild
von den Zuständen entwirft, die den Umsturz
begleiteten: „Zur Zeit der Besetzung befanden sich innerhalb der Gemeinde Pöring 94
Fremdarbeiter dazu kam ein Bauzug mit annähernd 200 Personen. Dadurch erklärt sich,
daß die Gemeinde durch Plünderungen sehr
viel mitzumachen hatte. Der ehemalige bejahrte Bürgermeister hatte als Parteigenosse
jeden Einfluß verloren. Als Angehöriger der
.Freiheits-Aktion Bayern' übernahm ich den
Plünderungsschutz. Laut Weisung Dr. Wintrichs sollte der Bürgermeister aufs engste mit
mir zusammenarbeiten. Eine Besprechung
drei Tage vor dem Eintreffen der Amerikaner
mit dem ehemaligen Regierungspräsidenten
hätte bald zu meiner Verhaftung geführt Der
Führer des Volkssturms .versprach' ebenso
wie die Offiziere der in der Ortschaft liegenden Einheit, keinerlei Kampfhandlungen
durchzuführen. Für Unvorhergesehenes waren von mir zwei Maschinenpistolen und
2000 Schuß Munition bereitgestellt Als in Engelsberg ein Gehöft bereits brannte und sich
flüchtende SS am Ortseingang festsetzen
wollte, wurde sie durch den Hilfspolizisten
Mertl entfernt Die Abholung des ehemaligen
Regierungspräsidenten sowie des ehemaligen
Adjutanten des Reichsbauernführers Darre,
SS-Standartenführer Rieger; wurde veranlaßt.
Ein großer Teil Plünderungsgut konnte durch
rasches Zugreifen den Eigentümern wieder
verschafft werden. Lebensmittellager bedurften einer ständigen Bewachung. So konnten
erst vor kurzem 30 Zentner Zucker für Kleinkinder durch das Ernährungsamt von uns zur
Verteilung gelangen. 45 Kübel geplünderte
Marmelade wurden aus dem Bauzug wieder
herausgeholt Kraftwagen, Motor- und Fahrräder wurden beschlagnahmt und den Besitzern
wieder ausgehändigt Altertümer im Werte
von 3000 RM wieder beschafft Geschäftsplünderungen verhütet Herbeiholung ärztlicher Hilfe bei Nacht geleistet Zwei Krankentransporte, einer nach München, einer nach
Haar, durchgeführt Lagerplünderung Forstamt verhütet In mehreren Fällen die Wegnahme von Vieh verhindert ein bereits geschlachtetes Schwein wieder zurückgeholt und durch
die Gemeinde verteilt.

Am I.Juli 1945 wurde die Notpolizei aufgelöst
der angelaufene Schriftwechsel dem Gendarmeriewachtmeister Müllmaier übergeben."

Die ersten Maßnahmen
der Amerikaner im Landkreis
Im Mittelpunkt der amerikanischen Maßnahmen stand natürlich die Sicherheit ihrer Truppen vor deutschen Sabotageakten oder „Werwolf'-Aktivrtäten. Ihr dienten auch die ersten,
noch mündlich erlassenen Anordnungen des
Gouverneurs in Wasserburg: Sie betrafen die
Aufhebung der Verdunkelung, die von der Bevölkerung begrüßt wurde. Weniger Begeisterung erweckte die zweite Maßnahme: eine
strikte Ausgangssperre.Bewegungsfneiheit war
ab sofort nur mehr in der Zeit von 6 Uhr früh
bis 19 Uhr abends gegeben, und auch sie nur in
einem Umkreis von sechs Kilometern. Dabei
mußte jede Person im Besitz eines Lichtbildausweises sein, aus dem der derzeitige Wohnort einwandfrei ersichtlich war Außerhalb dieser Zeit durfte sich kein Zivilist auf der Straße
bewegen. Ausgenommen von dieser Regelung
waren nurÄrzte und Hebammen,die im Besitz
eines von der Militärregierung genehmigten
und vom Landratsamt auszustellenden Passes
waren. Jeder anderen Person, die über der
Sechs-Kilometer-Grenze ohne einen zusätzlichen Ausweis der Militärregierung angetroffen
wurde, wurde Gefängnis angedroht. Der Kraftfahrzeugverkehr war ebenfalls einer strikten
Kontrolle unterworfen: Kein Kraftfahrzeug
durfte benützt werden, wenn der Führer nicht
einen Ausweis der amerikanischen Militärregierung besaß und das Genehmigungsplakat
sichtbar am Wagen angebracht war Dem
Landratsamt war eine Liste der Wagen vorzulegen, die unbedingt gefahren werden mußten.
Alles in Privat- und öffentlichem Besitz befindliche Benzin wurde beschlagnahmt. Die Gemeinden hatten dem Landrat über das vorhandene Benzin sofort Meldung zu erstatten.
Ferner wurde verfügt daß von sämtlichen Banken, Geldinstituten, Darlehenskassen sofort
dem Landrat eine Aufstellung an vorhandenem Geld und Inventar zu übermitteln sei. Der
Stichtag war der 2. Mai 1945.
Die Lebensmittelkarten blieben wie bisher in
Kraft. Außerdem w a r die Ablieferungspflicht
auf allen Gebieten in vollem Umfang durchzuführen. Alle Vorräte an Lebensmitteln und Verbrauchsgütern im Landkreis waren zu erfassen
und an das Wirtschafts- und Ernährungsamt in
Ebersberg zu melden.
Ebenso wurde die Erfassung aller Motorfahrzeuge, getrennt nach Heeres- und Privatfahrzeugen, verfügt Sie betraf LKW, PKW und
Krad, einschließlich Kleinkrad. Alle Kraftfahrzeuge, die von der Militärregierung zum Verkehr zugelassen wurden, mußten bei der
Straßenverkehrsstelle Ebersberg neu zugelas-

Oben: Hilfspolizist Unmittelbar nach ihrem Einmarsch
organisierten die Amerikaner zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung eine unbewaffnete Hilfspolizei.
Unten: Berechtigungsausweis für eine Näherin zur
Überschreitung der „Zonengrenze".

sen werden. Die neu erstellten Kfz-Begleitscheine hatten nur eine zeitlich begrenzte Gültigkeitsdauer Die Abgabe von Rohöl an Landwirte war; soweit vorhanden, gestattet
Erst Mitte Juni 1945 wurde die Zeit der Ausgangsbeschränkung auf 21.30 Uhr abends und
5 Uhr früh verkürzt und die Bewegungsfreiheit innerhalb des Landkreises und bis zu einer
Entfernung von 20 Kilometern von der Kreisgrenze ohne besondere Pässe oder Durchlaßscheine eingeführt Es mußte jedoch jede Person im Besitz einer zweisprachigen Kennkarte
sein.

Für bestimmte Personenkreise, wie Bürgermeister Ärzte, Hebammen und Angehörige
des Sanitätsdienstes, bestand von nun an die
Möglichkeit auf Antrag Nachtausweise zu erhalten. Die Gemeinden wurden aber darauf
hingewiesen, daß es zweckmäßig wäre, wenn
die Gemeinden, in denen eine amerikanische
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unterbinden, wurden im Einvernehmen mit
dem Kommandeur der Ausländer im Landkreis Ebersberg Ende Mai die Ausgabe alkoholischer Getränke an Ausländer gesperrt und
die Bürgermeister verpflichtet, Schnapsbrennereien, Spirituosengeschäfte und Ausschankstellen unter Kontrolle zu halten.
Der Schulbetrieb im Landkreis wurde sehr zur
Freude der schulpflichtigen Jugend vorläufig
völlig eingestellt. Im Rundschreiben Nr 12 des
Landrates vom 6.Juni 1945 wurde den Bürgermeistern der Gemeinden mitgeteilt, daß auf
Anordnung der Militärregierung die Schulen
vorläufig geschlossen bleiben und sich alle
Lehrkräfte irgendwelcher Lehrtätigkeit zu enthalten haben und somit vom Schuldienst suspendiert sind. Die Militärregierung behielt sich
die Überprüfung der Lehrkräfte dahingehend
vor; daß sie später wieder zur Unterrichtstätigkeit herangezogen werden könnten. Erst
Martin Guggetzer. von 1913 bis 1946 Pfarrer von Ebers- Mitte Juni 1945 gab die Militärregierung den
berg, Geistlicher Rat und Dekan.
Auftrag, baldmöglichst fürdie unteren vier Klassen den Schulbetrieb, zunächst ohne Schulbücher zu eröffnen. Bis zur endgültigen Regelung der Schulfrage wurde der Geistliche Rat,
Wache liegt, von dort eine Begleitperson erDekan und Pfarrer von Ebersberg Martin Gugbitten, um zu vermeiden, daß Personen trotz
getzer
in Ebersberg mit der vorläufigen Orgaihrer Nachtausweise von amerikanischen
nisation des Schulbetriebes beauftragt. AußerPosten angeschossen werden. Pässe für die
dem wurden die Herren Pfarrer ersucht, „im
Arbeitsaufnahme oder für den Weg zur ArBenehmen mit dem Landrat geeignete Lehrbeitsstelle und zurück wurden nur unter ganz
kräfte vorzuschlagen". Das Ausführungsdekret
bestimmten Bedingungen ausgegeben. Durchdes Landrats schließt mit der Feststellung: „Ich
laßscheine über eine Entfernung von 50 Kilobemerke.daß zunächst nur Lehrkräfte Verwenmetern hinaus waren bis in den Spätherbst
dung finden können, die nicht der NSDAP
1945 so gut wie ausgeschlossen.
Auch der Fernsprechverkehr ging im Mai 1945 angehört haben und Gewähr dafür bieten, daß
die Jugend in dem Geist erzogen wird, der
völlig in die Hände der Militärregierung über
den Richtlinien entspricht, die der Herr MiniErst ab II.Juni 1945 wurde mit Erlaubnis der
sterpräsident Dr Schäffer in seiner Rede vom
Militärregierung ein Fernsprechverkehr der
14. 6. 1945 entwickelt hat." Das schwierigste
Gemeinden zum Landratsamt wiederherProblem.die Plaumfrage.kam in dem Schreiben
gestellt. Eine Verbindung über die Zentrale
natürlich ebenfalls zur Sprache.
München war noch nicht möglich. Der FernDie medizinische Versorgung der Bevölkerung
sprechverkehr durfte außerdem nur mit dem
blieb vorläufig von Maßnahmen der MilitärreLandratsamt geführt werden; Gespräche
gierung
verschont litt aber unter den vorher
zwischen den Gemeinden waren von der Migeschilderten Maßnahmen der Militärregielitärregierung streng verboten. Die übrigen
rung erheblich. Vor allem fehlte es an MedikaFernsprechteilnehmer blieben bis auf weiteres
menten und Instrumenten.
abgeschaltet. Der zugelassene Fernsprechverkehr blieb auf die Gemeinden und dringliche Alle Betriebe, die Lebensmittel oder dringend
benötigte Gebrauchsgüter herstellten, durften
ärztliche Angelegenheiten beschränkt
weiterarbeiten. Spätere Nachprüfung behielt
Ebenso einschneidend waren die Maßnahmen
sich die Militärregierung vor Zur Wiedereröfffür die Post. Alle Postwertzeichen wurden benung größerer Betriebe bedurfte es einer Freischlagnahmt und ihre Benutzung verboten.
Das gleiche galt für Stempelmaschinen, auch in gabe durch die Militärregierung. Kurze Anträge
an den Landrat wurden erbeten. Für Fabriken
Privatbetrieben. Alle Kassenbestände wurden
mit einer Belegschaft von mehr als 100 Persobeschlagnahmt Der Brief- und Paketverkehr
nen wurde Ende Juni 1945 vom amerikaniwurde gesperrt alle Sendungen waren unter
schen Oberkommando eine ÜberwachungsVerschluß zu halten und durften nicht freigestelle für Erzeugung eingerichtet die für die
geben werden. Was die Auszahlung von RenGenehmigung des Betriebs und die Zuteilung
ten und sonstigen Unterstützungsgeldern
von Rohstoffen zuständig war Zur Erfüllung
betraf, wurde die Weisung ausgegeben, den
dringendster Wirtschaftsaufgaben wurde der
Zahlungsverkehr durch die Postangestellten
Straßenverkehrsstelle des Landratsamtes ein
vorzubereiten.
Kontingent von Benzin und Dieselkraftstoff
Um die zahlreichen Übergriffe von Auslänzur Verfügung gestellt Die Aufteilung erfolgte
dern gegen die einheimische Bevölkerung zu
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vom Landratsamt aus an die Bürgermeister
und von den Bürgermeistern an die einzelnen
Verbrauchen Das Benzinkontingent sollte vor
allem für das Gesundheitswesen sowie für Behörden und für die Landwirtschaft ausgegeben werden. Eine Aufstellung der bereits zugelassenen Fahrzeuge ging den Bürgermeistern zu. Die Verteilung von Treibstoff blieb
aber bei der geringen Menge der Zuteilung
und des Modus der Verteilung einer der
Hauptstreitpunkte zwischen der Bevölkerung
und dem Landratsamt.
Besonders einschneidend waren die das Postwesen betreffenden Vorschriften. Sie betrafen
auch die Handschrift, die leserlich sein sollte.
Die Adresse des Empfängers und des Absenders sowie die Sprachangabe Deutsch oder
Englisch sollte mit Maschine geschrieben oder
in großen lateinischen Druckbuchstaben auf
dem Briefumschlag vermerkt sein. Geschäftliche Mitteilungen sollten keinerlei persönliche
Bemerkungen enthalten. Alle Privatkorrespondenz sollte nur Mitteilungen von der Person enthalten, deren Name als Absender auf
dem Umschlag erschien. Grundsätzlich verboten waren Geheimschriften aller Art, Symbole
und andere Mittel, verdecktem Inhalt Ausdruck zu geben, ebenso geheime oder unsichtbare Tinten, Kurz- oder Blindenschrift,
Kreuzworträtsel, Schachprobleme und andere Spiele; ebenso Wort-für-Wort-Bestätigungen von Post-, Kabel- und drahtloser Télégraphie. Auch die Wiederbenutzung oder das
Beilegen von Umschlägen, die Zentralstempel
oder Zensuretiketten trugen, war untersagt;
ebenso unverständliche Zeichnungen und
Gekritzel, Kettenbriefe und Musikmanuskripte. Außerdem waren Mitteilungen, private
Schriftstücke und Urkunden im Besitz von reisenden Zivilpersonen ebenfalls der Zensur
unterworfen.
Die Ausübung von Jagd und Fischerei ohne
ausdrückliche schriftliche Ermächtigung der
Militärregierung war bereits seit Anfang Juni
1945 verboten. Rundschreiben Nr 17 des
Landratsamts stellte ausdrücklich fest „Zur
Ausübung der Jagd wird in absehbarer Zeit
wohl keine Genehmigung erteilt werden, jedoch muß die Jagdaufsicht - auch ohne Waffen - durchgeführt werden, insbesondere zur
Verhinderung von Wildfrevel. Zur Ausübung
der Fischerei durch die hierzu Berechtigten
sind Anträge an den Landrat einzureichen."
Die Folge des Jagdverbots im Bezirk war eine
große Wildschweinplage im Ebersberger
Forst und Umgebung, wobei der Mangel an
Zielfernrohren und Schrotflinten für die ausübende Jagdpolizei immer wieder hervorgehoben wurde.
Das war im wesentlichen der Katalog der Sicherheitsmaßnahmen, die von der Militärregierung in den ersten Wochen und Monaten
nach dem Ende der Kampfhandlungen ergriffen wurden.

Die „Großen Drei" ChurchS, Roosevelt und Stalin auf
der Konferenz von Jalta (4-11. Februar 1945), wo die
Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen und die
Westvenegung Polens beschlossen wurden.

Von ungleich größerer Bedeutung aber waren
der Militärregierung die Vernichtung des deutschen Kriegspotentials und die politische „Säuberung" von Verwaltung und Wirtschaft. Man
hat diese Politik vereinfacht die Politik der vier
„D" genannt: Demilftarisierung - Demontage Denazifizierung - Demokratisierung. Um diese
Schlagwörter aber in ihrem spezifisch amerikanischen Gehalt zu erfassen, ist es notwendig,
sich zuerst die Zielsetzung der amerikanischen
Politik in Deutschland bewußtzumachen.

Die amerikanische
in Deutschland

Zielsetzung

Die amerikanische Führung unter Präsident
Roosevelt war sich mit ihren Alliierten Großbritannien und Sowjetrußland in dem Bestreben einig, die Wederkehr einer wie auch
immer gearteten deutschen Vorherrschaft in
Europa unter allen Umständen zu verhindern
und den Deutschen nie wieder Ansatzmöglichkeiten zu bieten, noch einmal einen ähnlichen Versuch zu wagen. Die weiteste, diese
Uberzeugung zum Ausdruck bringende Formel war der die unterschiedlichsten ideologischen und weltanschaulichen Positionen
zusammenfassende Begriff des „Antifaschismus". Aber schon 1944 zeigte die .Anti-HitlerKoalition" Risse, die bereits auf den Konferenzen von Teheran und besonders von Jalta in
Erscheinung traten und in der Konferenz der
„Großen Drei" in Potsdam (Juli/August 1945)
nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 nur durch
den Kompromiß überbrückt werden konnten,
Deutschland während der Besatzungszeit als
„wirtschaftliche Einheit", aber ohne deutsche

Zentralregierung zu behandeln. Unter dem
Dach des .Alliierten Kontrollrates" sollten allerdings einige wichtige deutsche Verwaltungsstellen geschaffen werden, aber die Auseinandersetzung zwischen der Sowjetunion und
den angelsächsischen Mächten über die von
Deutschland zu entrichtenden Reparationszahlungen ließ bereits im Sommer 1945 auf
dem Territorium Restdeutschlands die Umrisse zweier voneinander getrennter ökonomischer Zonen (Ostzone und Westzonen) erkennen und bestätigte die Ansicht die Stalin
schon im April 1945 gegenüber dem Stellvertreter Titos, M. Djilas, geäußert hatte: „Dieser
Krieg ist nicht wie in der Vergangenheit wer
immerein Gebiet besetzt erlegt ihm auch sein
eigenes gesellschaftliches System auf. Jeder
führt sein System ein, soweit seine Armee vordringen kann. Es kann gar nicht anders sein."
(M. Djilas, Gespräche mit Stalin. 1962, S.75)
Nach den Sowjetrussen waren die Amerikaner von den westlichen Verbündeten am besten auf diese Rolle vorbereitet Die im April
1945 herausgegebene Direktive 1067 der
„Joint Chiefs of Staff", d.h. der drei Oberbefehlshaber der Streitkräfte, wurde bereits im
Juli 1945 durch eine Direktive der United States Forces, European Theatre (= USFET) in
Verwaltungsvorschriften umgesetzt Diese betonten die Notwendigkeit einer vollständigen
„Entnazifizierung" und „Entmilitarisierung" des
ehemaligen Deutschen Reiches sowie der Einschränkung der politischen Betätigung und der
militärischen Kontrolle auf allen Ebenen der
Verwaltung. Besonders die „Entnazifizierung"
und die damit Hand in Hand gehende „Umerziehung" des deutschen Volkes wurde von den
Amerikanern als immer dringlicher werdendes

Problem angesehen. Aber sie wollten die
Deutschen nicht nur entnazifizieren, entmilitarisieren, wirtschaftlich entflechten, demokratisieren und „umerziehen", sie waren auch im
Interesse der Wahrung ihrer eigenen Sicherheit darauf bedacht Deutschland und Europa
wirtschaftlich gesunden zu lassen, und nicht zuletzt den Bestand des Unternehmertums zu
gewährleisten. Sie wollten darüberhinaus auch
den Sozialismus verhindern, dem Kommunismus zuvorkommen, das Geld des amerikanischen Steuerzahlers sparen, französische Pläne
zur Zerstückelung Deutschlands vereiteln und
die Sowjetunion in Mitteleuropa in Schranken
halten. Ob aber nun die ideologischen Motive
der Direktive 1067 oder ob die politischen
Realitäten in den Besatzungszonen und in Mitteleuropa in der amerikanischen Deutschlandpolitik die Oberhand gewinnen würden, war
im Sommer 1945 noch völlig offen.
Das waren jedenfalls die wesentlichen Ziele
der amerikanischen Besatzungspolitik für
Deutschland, deren Verwirklichung auch weitreichende Folgen für unseren Landkreis
Ebersberg haben mußte. Aber hier erhebt
sich die Frage: Hatten die Amerikaner über
ihre allgemeine machtpolitische und ideologische Zielsetzung für Deutschland hinaus auch
eine konkrete Vorstellung von Bayern, das
ihnen bei der Aufteilung Deutschlands in
Besatzungszonen als Kerngebiet ihrer Zone
zugefallen war? Eine Studie der Abteilung
„Erziehung und religiöse Angelegenheiten"
(= Education and religious affairs) bei der
amerikanischen Militärregierung in Bayern aus
dem Jahre 1948 gibt uns unter dem Titel „Erziehung und Jugendaktivitäten in Bayern" auf
diese Frage eine interessante Antwort.
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Die ßesatzungszonen.
S/e waren das Ergebnis der Verhandlungen der Europäischen Beratungskommission, die im Winter 1945/46 in
London tagte.
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Die Bayern aus amerikanischer Sicht
Der Verfasser der Studie stellt einleitend fest,
daß von den drei „Staaten", die in der USZone gebildet wurden, nämlich Bayern,
(Nord-)Württemberg-(Nord-)Baden sowie
Großhessen, nur Bayern die Voraussetzung für
eine selbständige staatliche Existenz mitbringt.
Auf Grund der Geographie, der Homogenität
der Bevölkerung und der historischen Kontinuität stellt Bayern ein in sich geschlossenes
Ganzes dar Während Großhessen ein ganz
und gar künstliches Gebilde ist, das nur aus
Verwaltungszwecken unter den bestehenden
Besatzungsbedingungen ins Leben gerufen
und Württemberg zum Teil von den Amerikanern und zum Teil von den Franzosen besetzt
und so auseinandergeschnitten wurde, hat
Bayern eine Tradition der Unabhängigkeit die

sich viele Jahrhunderte zurückverfolgen läßt,
und wird jetzt wieder als eine für sich existierende Einheit verwaltet. Nach der Meinung
des Verfassers war seine Identität selbst unter
den Nazis nicht völlig ausgelöscht, wenn es
auch seine Unabhängigkeit verlor.
Die Bayern kämpften und schlugen ihre
Schlachten gegen andere deutsche Stämme
immer für ihre Unabhängigkeit. Später setzte
sich dieser Kampf im Heiligen Römischen
Reich und dann im Deutschen Bund fort. Die
Tatsache, daß Bayern aus der Reformation als
Bollwerk des Katholizismus hervorging, verstärkte noch seine Einheit und Geschlossenheit Außer der kurzen Revolutionsperiode
von 1918 bis 1920 war die Bayerische Regierung die ganzen Jahrhunderte in enger Verbindung mit der Römisch-Katholischen Kirche.
Auch aus den Wirren der Französischen
Revolution und dem Zeitalter Napoleons ging
es gestärkt und vergrößert hervor In der Zeit
des Deutschen Bundes (1815-1866) spielte
Bayern, das bereits 1818 eine Verfassung bekam, als Verteidiger der kleineren deutschen
Staaten gegen die beiden deutschen Großmächte Österreich und Preußen eine Rolle.
Die Entstehung des Deutschen Reiches
1870/71 wird als ein Sieg der überlegenen
Staatskunst Bismarcks und seiner Überspielung König Ludwigs II. dargestellt. Aber selbst
im Deutschen Kaiserreich von 1871 bis 1918
besaß Bayern Reservatrechte, die seine eigenständige Stellung unterstrichen. Das Ende der
Monarchie in Bayern und der Übergang zum
demokratischen Freistaat mündete schließlich
in die NS-Diktatur; in der Bayern seit 1935 von
einem Reichsstatthalter; der seine Direktiven
aus Berlin empfing, verwaltet wurde.
Auch geographisch ist Bayern mit seinen 8,5
Millionen Einwohnern (einschließlich einer
Million Flüchtlingen) und einem Territorium
von 25000 Quadratkilometern der größte
und kompakteste Staat der amerikanischen
Zone. Wirtschaftlich gesehen ist Bayern ein
hauptsächlich auf Viehzucht beruhender
Agrarstaat. Seine fünf Großstädte (München,
Nürnberg, Augsburg, Würzburg, Regensburg)
sind nicht wirklich groß. Die Industrie ist noch
nicht hochentwickelt und wird von Leuten mit
einem beschränkten Kapital betrieben. Als
wichtigste Industrie wird das Brauwesen bezeichnet
Diese historischen, geographischen und wirtschaftlichen Tatsachen prägen auch die Eigenart der Bevölkerung: religiöse Abhängigkeit,
ein gewisser Hang zum Separatismus und das
Bestehen besonderer Sitten und Gebräuche.
Dem Verfasser der Studie springt wie vielen
anderen Beobachtern der bayerischen Szene
im frühen 20. Jahrhundert das Paradox in die
Augen, daß München, die Hauptstadt Bayerns,
auch die „Hauptstadt der Bewegung" wurde,
daß in seinen Mauern 1923 der Hitlerputsch
im Bürgerbräukeller seinen Ausgang nahm. Er

kommt aber zu dem Schluß: „Das bayerische
Volk war trotzdem, wahrscheinlich vom Temperament her weniger .nazistisch' als irgendein
anderer Teil des deutschen Volkes." Der
Grund: „Es fehlte ihnen die Hartnäckigkeit und
der Fanatismus, die in einer Bewegung wie der
.nazistischen' so bedeutsam sind."
Die Bayern werden im allgemeinen als kräftig
und vital bezeichnet und sie sind deshalb im
Kriege auch gute Soldaten. Aber im Gegensatz
zu den nüchternen und disziplinierteren
Preußen haben sie ein entschieden leichteres
und froheres Temperament, das sich mit langwierigen revolutionären Unternehmungen
(wie es das Dritte Reich war; d. Verf.) schwer
vereinbaren läßt Diese Beobachtung teilt der
Verfasser dieser Studie mit vielen Interpreten
der NS-Bewegung, welche die erste Phase der
NSDAP als die Zeit der bayerischen „Radaubewegung" gegen das „rote" Berlin bezeichnen, während ab 1925,also nach der Entlassung
Hitlers aus der Haft in Landsberg, eine mehr
norddeutsch ausgerichtete Phase der NSDAP
begann, die einen anderen Charakter trug.
Präzise und fleißige Leute wie die Preußen bezeichnen die Bayern im allgemeinen als indolent und den angenehmen Dingen des Lebens,
vor allem dem Essen und Trinken, zugetan. In
ihren Augen fehlt es ihnen auch an geistiger
Wendigkeit und Schlagfertigkeit. Ihre Sitten
und Gebräuche sind derb.
Der Verfasser stellt zwar den Wahrheitsgehalt
all dieser Feststellungen in Frage, kommt aber
trotzdem zu der Schlußfolgerung: „Es ist eine
Tatsache, daß der Bayer eine offene und direkte A r t hat, aber gleichzeitig noch tief in
.Aberglauben' befangen ist" Nach einer Schilderung der farbenfrohen Tracht der Bayern
kommt er auf die bayerische Sprache zu
sprechen: „Sie ist so unterschiedlich von der
anderer Teile Deutschlands, daß es einem
Norddeutschen fast unmöglich ist, seinen fellow German in Bayern zu verstehen. Langgezogene Vokale, Wortverstümmelungen, abgekürzte Sätze und Auslassungen aller A r t gehören zu den Charakteristika der bayerischen
Sprache."
Am Schluß kommt der Verfasser auf die Religion zu sprechen. Das vorherrschende Bekenntnis in Bayern ist römisch-katholisch. 1920
waren ungefähr / der Bevölkerung katholisch, der Rest protestantisch und jüdisch. Inzwischen hat sich durch den Flüchtlingsstrom
aus dem Osten das Verhältnis etwas verschoben. „Es ist sicher", stellt er fest „daß die Neuankömmlinge den Katholizismus etwas aufgelockert haben, wenn auch das Zentrum des
Protestantismus nach wie vor die Regierungsbezirke Ober- und Mittelfranken sind."
Auf den Erziehungssektor Bezug nehmend,
kommt der Amerikaner zu der Feststellung,
daß sich die Eigenart der bayerischen Entwicklung auch im Erziehungswesen niedergeschlagen habe: Bayern wurde - besonders seit dem
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Konkordat von 1924 - ein Bollwerk des Katholizismus in allen Fragen der Erziehung. Die
Oberaufsicht des Klerus über das Schulwesen
wurde wieder eingeführt, obwohl diese Maßnahme dem Geiste der Weimarer Verfassung
widersprach. Selbst Hitler unterzeichnete am
20. Juli 1933 ein Reichskonkordat das die Bestimmungen des Bayerischen Konkordats von
1924 bestätigte., Als er aber 1934 fest im Sattel
saß, mißachtete er die von ihm ein Jahr vorher
gutgeheißene Vereinbarung und verwandelte
alle Klosterschulen in städtische Schulen. Als
der Zweite Weltkrieg begann, war der kirchliche Einfluß im Schulwesen praktisch gleich
Null."
Dieser Charakterisierung bayerischer Eigenart aus der Sicht eines Amerikaners ist eine
gewisse Realitätsbezogenheit nicht abzusprechen. Die Amerikaner waren sich bei der Besetzung Bayerns durchaus bewußt daß sie es
hier mit einem Lande zu tun hatten, das innerhalb Deutschlands immer eine Sonderrolle
gespielt hatte. Die besonderen Merkmale dieses Staates: seine räumliche und ethnische Geschlossenheitsein Konservativismus und seine
vorherrschende Katholizität waren Tatsachen,
die besonders die amerikanische Schul- und

Die drei „Staaten" der US-Zone.
In seiner Proklamation Nr. 2 ,M das deutsche Volk"
vom 19. September 1945 verkündete General Esenhower die Bildung der drei „Staaten": Bayern, (Nord-)
WOrttemberg-(Nord-)Baden und Großhessen in der
US-Zone.
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Dr. Fritz Schofler (1888-1967).
Der ehemalige Vorsitzende der Bayerischen Volkspartei
(1929-1933) war von Mai bis September 1945 der
erste von den Amerikanern eingesetzte Bayerische
Ministerpräsident

Umerziehungspolitik bei ihrer Zielsetzung in
Rechnung stellen mußte. „Reeducation" in
Bayern war deshalb etwas anderes als beispielsweise in Hessen.

Der „bayerische Skandal":
Dr. Fritz Schäffer und General Patton

Ausmaß der Verbrechen, das ab Mai 1945 erst
allmählich dem deutschen Volk zum Bewußtsein gebracht wurde, bekräftigte erst recht die
Berechtigung des konservativ-katholischen
Widerstands. Die Amerikaner mußten also
diese konservativ-katholischen Kräfte in ihr
politisches Kalkül einbeziehen, ob sie wollten
oder nicht. Und sie taten es auch. Die in München nach dem Einmarsch eingerichtete Militärregierung (Regional Military Government)
nahm unter der Leitung des katholischen
Stadtverordneten irischer Herkunft Arthur W
Keegan, dessen politische Mentoren in Washington der Erzbischof Francis J.Spellman und
der demokratische Parteiführer Edward T
Flynn waren, unmittelbar nach ihrer Ankunft
mit Kardinal Faulhaber, Erzbischof von München-Freising, Fühlung auf und bat ihn, für eine
künftige bayerische Regierung eine Kandidatenliste zu erstellen. Kardinal Faulhaber schlug
Dr Fritz Schäffer, den vorletzten Vorsitzenden
der BVP und von 1928 bis 1933 Leiter des
Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
zu dessen eigener Überraschung zum ersten
bayerischen Ministerpräsidenten nach dem
Krieg vor Keegan hielt Schäffer für diesen Posten von allen Kandidaten am besten geeignet:
„We need a man for that post and we choose
the man we thought technically the best
equipped."

Auf den Landkreis Ebersberg traf diese amerikanische Beobachtung von der Eigenart
Am 28. Mai 1945 nahm Dr Schäffer seine
Bayerns besonders zu. Noch bei einer der
Tätigkeit als Ministerpräsident unter der
letzten freien Wahlen in der Weimarer RepuOberhoheit der Militärregierung auf, nachdem
blik bei den Reichstagswahlen vom 31. Juli
Keegan sein konservatives Kabinett fast unbe1932, die in weiten Teilen des Reiches bereits
sehen gebilligt hatte. In seiner ersten Rede erin einer Atmosphäre politischen Terrors stattteilte Dr Schäffer dem Nationalsozialismus
fanden, und wo die Sogwirkung des Nationalund Militarismus eine scharfe Absage. Aber
sozialismus auf das deutsche Volk schon spürtrotz dieser eindeutigen Stellungnahme geriebar war errang die katholisch ausgerichtete
ten die Militärregierung und das Kabinett
Bayerische Volkspartei im Landkreis noch die
Schäffer sehr bald in die Schlagzeilen der ameMehrheit der Stimmen: „Von 14509 abgegeberikanischen Presse. Amerikanische Offiziere
nen Stimmen fielen" - nach dem Bericht der
und Beamte, die mit den personalpolitischen
Heimatzeitung - „5209 auf die BVRdie damit
Maßnahmen Keegans und Schäffers nicht einKardinal Michael von Faulhaber (1869-1952), von 1917 im Vergleich zur letzten Wahl einen Gewinn
verstanden waren, sprachen bald von einer
bis zu seinem Tod Erzbischofvon München-Freising war von 400 Stimmen erzielte, während die
Nichteinhaltung der Direktive JCS 1067. Vor aleine der fuhrenden Gestalten des deutschen Katholizis- NSDAP ,nur' 2978 Stimmen erzielte, allerlem das Vorgehen Schäffers gegen ehemalige
mus in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts.
dings auch einen Zugewinn von 600 Stimmen
Nationalsozialisten erschien ihnen zu lax. Darverzeichnen konnte."
über hinaus empfanden sie die offensichtliche
Begünstigung katholischer Kreise durch SchäfSelbst nach der Machtergreifung Hitlers im Jafer und die Militärregierung als eine politische
nuar 1933 und in den folgenden Jahren waren
Herausforderung. Die linksliberale Presse der
- wie die örtliche Zeitung „Der Oberbayer"
USA sprach von einem „Bavarian Scandal".
wiederholt meldet - bayerisches Brauchtum
Dieser „bayerische Skandal" erreichte seinen
und bayerische Kirchlichkeit keineswegs erloschen, wenn sich auch die Folgen der „Gleich- Höhepunkt im Juni I945,als an Stelle der 7. Armee die 3. US-Armee unter dem Oberbefehl
schaltung" ab März 1933 sehr bald zu zeigen
des Generals George S. Patton jun. die militäbegannen. Aber die Berichte der Regierungsrische Gewalt in Bayern übernahm. Patton entpräsidenten während des Dritten Reiches
stammte einer Familie aus den Südstaaten mit
über die kirchliche Lage in ihren Bezirken zeigen, daß der Wderstand gegen das Regime in militärischer Tradition und war mit Leib und
erster Linie von der Basis her d. h. vom niede- Seele Soldat Hinsichtlich seines Verhältnisses
zur Politik im allgemeinen und zur amerikaniren Klerus und von Teilen der katholischen Beschen Besatzungspolitik im besonderen trifft
völkerung getragen wurde.
der Ausspruch General Blüchers über die auf
Der politische und militärische Zusamdem Wiener Kongreß versammelten Diplomenbruch des Dritten Reiches und das ganze
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Links George S. Pamn (1885-1945).
Er war der bekannteste amerikanische Panzergeneral
auf dem europäischen Kriegsschauplatz fiel aber als
Chef der 3. in Bayern stationierten Armee bei General
Eisenhower wegen seiner politischen Haltung in Ungnade.
Rechts: Brigadegeneral WalterJ. Müller.
Er war vom 5. Oktober 1945 bis zum 20. November
1947 dererste Direktor der Militärregierung in Bayern.

maten zu: „Daß die Federn nicht verderben,
was die Schwerter uns erwerben!" Seine politische Abneigung konzentrierte sich mehr auf
die Kommunisten als auf die „Nazis" und stand
in scharfem Gegensatz zu der vom Military
Government Detachment.das Ihm unterstand,
konzipierten und betriebenen Politik. Schließlich führte ein Presseinterview in seinem
Hauptquartier Bad Tölz am 22. September
1945, in dem er indirekt die NSDAP mft den
amerikanischen Parteien verglich, zu seinem
Sturz. Nach einem beispiellosen Sturm der
Entrüstung in der amerikanischen Presse ließ
sich der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte
in Deutschland, Dwight. D. Eisenhower in
Frankfurt von Patton über die politische Lage
in Bayern Bericht erstatten. Das Ergebnis einer
zweistündigen Aussprache war zuerst die Enthebung Dr Schäffers von seinem Amt als bayerischer Ministerpräsident und die Berufung des
aus der Schweizer Emigration zurückgekehrten Sozialdemokraten Dr Wilhelm Hoegner
zum neuen bayerischen Regierungschef. Eine
Woche später erfolgte die Ablösung Pattons
als Oberkommandierender der 3. Armee, die
als Besatzungstruppe in Bayern stand.
Die Ablösung des Generals Patton, der kurz
darauf bei einem Verkehrsunfall ums Leben
kam, war zugleich mit einer Umorganisation
der amerikanischen Militärregierung verbunden. Sie wurde von der Armee getrennt und
einem eigenen Direktor unterstellt Der erste
Direktor in Bayern war Brigadegeneral Walter
Muller Er hatte dieses Amt bis zum 20. November 1947 inne. Für die bayerische Nachkriegspolitik aber begann mit der Ernennung
des Sozialdemokraten Dr Wilhelm Hoegner
ein neues Kapitel.
Dr Wilhelm Hoegner vereinigte in einer nicht
alltäglichen Weisefortschrittlichesozialdemokratische Überzeugungen mit einem gestandenen Aftbayerntum, zu dem er sich offen und
ehrlich bekannte. Auch hatten ihn seine Jahre
der Emigration in der Schweiz die Bedeutung

eines föderalistischen Staatsaufbaus praktisch
vor Augen geführt. So stand er als Sozialdemokrat mehr in der Nachfolge des bayerischen Sozialistenführers Georg von Vollmar
(1850-1922) als in der des preußisch-deutschen Parteiführers August Bebel (1840-1913)
und geriet innerhalb seiner Partei bald in Gegensatz zum zentralisierten Kurs des Parteiführers der neugegründeten deutschen SPD,
Dr Kurt Schuhmacher
Wie stark Hoegners Betonung der bayerischen Eigenständigkeit war zeigt seine Verfügung als bayerischer Ministerpräsident bezüglich der amtlichen Bezeichnung „Staat" statt
„Land": „Durch das von General Eisenhower
erlassene Gesetz vom 28.9.1945 sind in der
US-Zone drei Staaten geschaffen worden:
Bayern, Württemberg-Baden und Großhessen. Der verfassungsrechtliche Begriff der
.Länder', der unter Beseitigung des früheren
verfassungsrechtlichen Begriffs der Bundesstaaten' durch die Weimarer Verfassung eingeführt wurde, entspricht nicht mehr dem heutigen Rechtszustand. Die Rechtslage erfordert
hiernach, daß im amtlichen Sprachgebrauch
die Bezeichnung .Bayerischer Staat' und .Bayerische Staatsregierung' angewendet wird.
Entsprechend ist künftig... in den amtlichen
Bezeichnungen statt des Ausdrucks .Land'
das Wort .Staat' zu gebrauchen." (Amtsblatt
Nr 15 vom 13.4.1946)

Dr. Wilhelm Hoegner (1887-1980).
Der im Juni 1945 aus der Schweizer Emigration zurückgekehrte bayerische Sozialdemokrat wurde nach Fritz
Schäffer der zweite von den Amerikanern eingesetzte
Ministerpräsident in Bayern (28. 9. 1945 - 21. 12.
194b).

Die staatsrechtlichen Auffassungen des von ihnen eingesetzten neuen Ministerpräsidenten
waren aber für die Amerikaner im Winter
1945/46 weniger interessant als die zu laxe
und schleppende Säuberung der öffentlichen
Ämter und der Wirtschaft von ehemaligen
Nationalsozialisten. Nach einer Mitteilung Dr
Hoegners gegenüber der Presse befanden
sich zur Zeit seines Amtsantrittes immer noch
400000 Nationalsozialisten in Amtsstellen,
von denen erst 50000 entfernt waren. Allerdings befanden sich bereits etwa 80000 Nationalsozialisten in Lagerhaft.
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Der Fragebogen

Er war für Hunderttausende von Deutschen
eine neue, bisher noch nicht gemachte Erfahrung. Mit seiner Auswertung durch die Besatzungsbehörden sollte die „Säuberung" des
öffentlichen Lebens erfolgen, indem der Befragte mittels 131 gezielter Fragen gleichsam
politisch und weltanschaulich .durchleuchtet"
wurde. Persönliche Angaben bezogen sich
nicht nur auf die herkömmlichen Auskünfte
über Geburtsdatum, Wohnort, Ausweiskarte
und Staatsangehörigkeit sie umfaßten auch
die .Aufzählung aller ihrerseits und seitens ihrer Ehefrau oder ihrer beiden Großeltern innegehabten Adelstitel". Die Frage nach der
Kirchenzugehörigkeit beschränkte sich nicht
auf die Angabe des Bekenntnisses, sie umfaßte
auch die Frage, ob der Beantworter je offiziell
oder inoffiziell seine Verbindung mit der Kirche
aufgelöst habe und wenn ja, was die Gründe
dafür waren. Schließlich versuchte der Fragebogen auch in die .Abgründe" der Persönlichkeit hineinzuleuchten, indem er die Frage stellte: „Führen Sie alle Vergehen, Übertretungen
und Verbrechen an, für welche Sie je verurteilt
worden sind, mit Angabe des Datums, des
Ortes und der A r t des Delikts." Dann interessierten Grundschul- und höhere Bildung, Berufs- und Handwerksprüfungen, eine lückenlose chronologische Aufzählung jeglicher beruflicher Stellungen und des Militärdienstes und
natürlich eine eingehende Aufgliederung aller
Mitgliedschaften bei den politischen Organisationen des Dritten Reiches, angefangen bei
der Mitgliedschaft bei der NSDAP bis herab
zu allen, von der NS-GleichschaltungspoIrtik
erfaßten Berufsvenbänden und Unterorganisationen. Auch die politische Einstellung vor
1933 wurde angesprochen. Die restlichen
Sparten des Fragebogens befaßten sich mit
Mitgliedschaften, Nebenämtern und Ehrenämtern, mit Veröffentlichungen und Reden
und nicht zuletzt mit Einkommen und Vermögen. Selbst nach Reisen und Wohnsitzen im
Ausland wurde gefragt
Kaum eine Maßnahme der Militärregierung
hinterließ im Bewußtsein der deutschen Bevölkerung solche tiefgehenden psychologischen Spuren wie dieser Fragebogen und die
mit seiner Beantwortung verbundenen Kon22

sequenzen. Der Grund für diese einschneidende Wirkung lag nicht nur im natürlichen
Gegensatz zwischen Siegern und Besiegten
oder in den Konsequenzen für den Betroffenen, sondern tiefer gesehen im Zusammenstoß zweier grundverschiedener Mentalitäten und Bewußtseinshaltungen: der deutschen und der angelsächsischen.
Dem Engländer wie dem Amerikaner steht
die Gerechtigkeit an erster Stelle, dem Deutschen die Ordnung. Der Angelsachse ist bereit
um der Gerechtigkeit willen Trümmer Unordnung, ja Chaos entstehen zu lassen. Der Deutsche ist bereit um der Ordnung willen Übeltäter ohne Strafe und Ungerechtigkeiten ohne
sofortige Sühne in Kauf zu nehmen. Für viele
Deutsche war eben das Dritte Reich eine einmal gegebene Ordnung, und sich ihr zu widersetzen, erschien ihnen, selbst wenn sie mit
vielen Maßnahmen des Regimes nicht einverstanden waren, als Verstoß gegen die von
ihnen als selbstverständlich geforderte Loyalität Daß daraus Schuld, persönliche moralische
Schuld erwachsen könne, wollten und konnten sie aus ihrer Sicht nicht akzeptieren. Niemand außer Unbelehrbaren leugnete die Verbrechen, die im Namen des deutschen Volkes
begangen wurden, aber Mitschuld, weil man
keinen Widerstand geleistet hatte, das wollte
dem einfachen „Volksgenossen" nicht in den
Sinn. Er hatte doch nach seiner Auffassung nur
seine Pflicht erfüllt
Und nun konfrontierte ihn der Fragebogen
der Militärregierung nicht nur mit einer völlig
diametralen politischen Einstellung, er konfrontierte ihn auch mit einer ganz anderen
Stufe des Zivilisationsprozesses, den der
Deutsche noch vor sich hatte.
Amerika ist das Land der Standardisierung, die
auf das ganze Leben angewendet wird. Die
Handarbeit wurde durch die Maschine ersetzt
die Kopfarbeit weitgehend durch den Automatismus. Und so wie im industriellen Herstellungsprozeß alle Teile vereinheitlicht und
auf bestimmte einheitliche Normen gebracht
wurden, so wurde in den USA auch der Versuch gemacht die Vorgänge des Lebens und
das komplizierte Wesen Mensch auf die gleiche Weise auf eine zu übersehende Anzahl

von Einzelfaktoren aufzuteilen und diese auf
den einfachsten Nenner zu bringen. Daher
der Kult mit der Statistik, mit dem Hollerithverfahren, mit dem Fragebogen. Letzterer läßt
sich nicht nur auf den persönlichen und beruflichen, sondern auch auf den politischen Werdegang eines Menschen anwenden. Wir erfahren dann nicht nur das Verhältnis des Befragten zur NSDAP und ihren Untergliederungen,
wir erfahren auch, ob und wo er im Ausland
weilte, ob er 1932 noch an Brüning glaubte,
und was er in den verschiedenen Abschnitten
seines Lebens gelernt, gedacht, geschrieben
und - verdient hatte. Der politische Fragebogen, den die Amerikaner nach ihrem Einmarsch unter die Deutschen ihrer Besatzungszone in Umlauf brachten, teilte die Deutschen
nach den Gesichtspunkten, die sie interessierten, in Einheiten ein, die ausnahmslos durch
eindeutige Antworten zu bestimmen waren:
Parteimitglied oder nicht Auslandsreisen oder
nicht finanzielle Unterstützung der Partei
oder nicht, Erwerb jüdischen Besitzes oder
nicht usw. Mit diesen Fragen glaubten sie den
Deutschen erfassen zu können, soweit sie ihn
für ihre Regierungstätigkeit erfassen wollten.
Aber in Wirklichkeit bleibt - was sie nicht einsehen wollten - auch in den behandelten Kategorien ein unaufgeklärter menschlicher Rest.
Denn die Motive werden nicht erfaßt und auf
sie kommt es in den meisten Fällen an. Ob
jemand 1929 oder 1933 oder erst 1937 in die
Partei eintrat ist nicht dasselbe. Ebenso bedeutet ein Kirchenaustritt 1930 etwas anderes
als 1935 oder 1940, wenn der Kirchenaustritt
mit dem Eintritt in die Partei oder gar die SS
verbunden war und so den Weg für eine Karriere innerhalb der NS-Hierarchie ebnete.
Freilich läßt sich einwenden, daß keiner der 131
Punkte im Fragebogen gesondert behandelt
wurde; vielmehr erstand aus den Einzelteilen,
in die der Mensch zerlegt wurde, synthetisch
wieder ein Gesamtbild, wobei jedes Einzelteil
das andere bedingte und mitbestimmte. Aber
viele Einzelteile ergeben oft im Endeffekt immer noch kein Ganzes, besonders wenn es
sich um einen Menschen handelt Hier gilt
noch das Motto, das der Schweizer Dichter
C. F. Meyer seinem Gedichtzyklus „Huttens

letzte Tage" vorangestellt hatte: „Ich bin kein
ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch!"
Für die Amerikaner in deren Leben der Fragebogen nicht nur über Schule, Berufswahl und
Fortkommen entscheidet und gleichzeitig in
der Form des „Quiz" ein Nationalsport ist sind
solche Einwände allerdings nur ein Ausdruck
„europäischer und besonders deutscher Kompliziertheit".
Der englische Schriftsteller Aldous Huxley
schrieb 1944 in seinem Roman „Time must
have a Stop": „Abgesehen von kontrollierten
Verhältnissen oder bei Gelegenheiten, wo es
möglich ist, das Individuum zu ignorieren und
nur die großen Zahlen und die Gesetze des
Durchschnitts zu beachten, ist irgendeine A r t
genauer Voraussicht unmöglich. In allen tatsächlichen menschlichen Situationen sind
mehr Varianten möglich, als der menschliche
Geist erfassen kann; und mit dem Vergehen
der Zeit neigen diese Varianten dazu, an Zahl
zuzunehmen und ihren Charakter zu verändern." Diese europäische Auffassung, in der
ein gehöriges Maß menschlicher Skepsis zum
Ausdruck kommt, Ist der amerikanischen Auffassung vom Dasein diametral entgegengesetzt. Nach amerikanischer Auffassung ist es
nur nötig, alle Komponenten einer menschlichen Situation zu kennen, um genau zu wissen, wie der betreffende Mensch reagieren
und handeln würde. Auf dieser Überzeugung,
daß alle menschlichen Vorgänge und Handlungen genau wie chemische Reaktionen berechenbar seien, beruht in den USA die Anwendbarkeit der Fragebogen und der berühmten Gallup-Polls. Besonders unbrauchbar
aber erscheint eine solche, auf dem Glauben
an das Machbare und Berechenbare beruhende Methode in ihrer Anwendung auf die
bayerische Mentalität, die sich in ihrer barokken Irrationalität schon immer jedem rationalen und meßbaren Zugriff entzog und sich nur
allzu oft aus dem Bereich meßbarer und kalkulierbarer Fakten in die vage Welt der Möglichkeiten flüchtet dessen sprachlicher Ausdruck der so oft gebrauchte und für Nichtbayern so schwer verständliche Konjunktiv ist.
So sagt der Altbayen wenn er gewichtig in der
Türfüllung steht nicht ein klares „Hier bin ich!",
sondern ein seine Realität vage umschreibendes „Do war i!" (= Da wäre ich). Im Konditionalen aber liegen die Faktoren der Unsicherheit die sich jeder klaren Berechnung entziehen. Deshalb ist das Bedingte jedem Amerikaner besonders unangenehm und verdächtig.
So pflegte auch der amerikanische Präsident
Roosevelt in seinen Pressekonferenzen während des Krieges Fragen der Journalisten, die
mit „if" (= wenn) begannen, nicht zu beantworten.
Die deutsche und besonders die bayerische
Reaktion auf die Entnazifizierung mit Hilfe des
Fragebogens war deshalb den Amerikanern in
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vieler Hinsicht unverständlich und erschien ihnen als reine Opposition. Es war deshalb nur
natürlich, daß schon der erste von ihnen eingesetzte bayerische Ministerpräsident Dr Fritz
Schäffer wegen der Entnazifizierung mit der
Besatzungsmacht in Konflikt geriet.
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/Auszug aus dem Fragebogen der Militärregierung der
die Grundlage für die „Entnazifizierung" bildete. Dieser
Fragebogen stammt von einem jungen Mann, der unter
die Jugendamnestie fiel.
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Die politische Entwicklung im Landkreis Ebersberg

von Mai bis Dezember 1945

Die politische Säuberung begann unmittelbar
mit dem Einmarsch der Amerikaner Und zwar
nicht mittels Fragebogen, sondern durch militärische Verfügung. Der von 1934 bis 1945 amtierende Kreisleiter Joseph Windstetter, von
Beruf Schuster ledig, 1892 in Steinhöring geboren und in seinem Geburtsort seit 1933 Erster
Bürgermeister wurde inhaftiert und verbrachte die Zeit bis zum 26. April 1948 in verschiedenen Internierungslagern, ehe sich die
Spruchkammer Ebersberg mit ihm beschäftigte. Landrat Emil Ulrich, geboren 1888 in München, von Beruf Jurist seit 1936 Landrat von
Ebersberg, seit 1937 Mitglied der NSDAFJwurde am 5. Juli 1945 unter Hausarrest gestellt
und war vom 12. Juli 1945 an in den Internierungslagern von Garmisch und Moosburg, wo
er nach einem Schlaganfall als 70prozentiger
Invalide entlassen wurde. Auch er mußte sich
in Ebersberg einem Spruchkammerverfahren
unterziehen, das am 4. Juli 1947 begann und in
dem er als „Mitläufer" eingestuft wurde. Während der Zeit seiner Internierung war auch
seine Frau verschieden.
Als Nachfolger Ulrichs wurde von den Amerikanern der Oberamtsrichter Dr Joseph Wintrich ernannt der seit 1934 das Amtsgericht
Ebersberg leitete. Wntrich war 1891 in München geboren und war wie Ulrich Jurist Da er
weder Parteimitglied noch Parteianwärter
war und zudem von 1925 bis 1933 der Bayerischen Volkspartei angehört hatte, glaubten
die Amerikaner; in ihm die passende Persönlichkeit gefunden zu haben. Wie sich aber bereits wenige Wochen später herausstellte,
hatte die Ernennung einen Haken. Anfang Juli
wurde nämlich Dr Wntrich im Zuge der verschärften Entnazifizierungsmaßnahmen nach
dem Sturz Dr Fritz Schäffers und der Ablösung des Generals Patton durch einen Beamten des CIC, einen gewissen Mr Hagen, kurz
vernommen. Ohne Angabe von Gründen
wurde er bald darauf durch Verfügung der Militärregierung Ebersberg vom 31. Juli 1945 aus
dem Dienst entlassen und mußte am II. August 1945 seine Dienstwohnung räumen. Die
wahrscheinliche Ursache seiner Entlassung
dürfte seine Bemerkung bei der Vernehmung
durch Mr Hagen gewesen sein, er habe vom
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Dezember 1940 bis April 1944 auf jeweilige
Anfragen rein juristische Gutachten an den Sicherheitsdienst der Gestapo erstellt Die Zustimmung zur Erstellung dieser Berichte wurde nach der Aussage von Dr Wintrich nach
vorheriger Befragung durch die vorgesetzte
Dienststelle erteilt Zur Glaubhaftmachung
seiner Angaben übergab der Befragte dem
CIC-Beamten die Originalentwürfe bzw. die
Durchschriften verschiedener Berichte, die
dieser zur Begutachtung an die Zentralstelle
der Militärregierung in München sandte. Sie
blieben seit dieser Zeit unauffindbar Dr Wintrich wurde kurz nach der Befragung dienstentlassen, nachdem Mr Hagen die rein juristische Hilfe für den SD bezweifelt hatte. Da
Mr Hagen kurz darauf nach Amerika zurückkehrte, war keine weitere Klärung des Sachverhalts möglich. Auch die Zusammenarbeit
Dr Wintrichs mit dem Verein „Lebensborn
e.V." in Steinhöring wirkte sich zu seinen Ungunsten aus. Zu diesem Punkt bemerkte Dr
Wintrich in seiner Verteidigungsschrift an den
Kläger der Spruchkammer vom 19. Juni 1946:
„Da das Heim Hochland des Vereins lebensborn e.V.' in Steinhöring seinen Sitz hatte, gehörte die Bearbeitung der einschlägigen
Rechtsfälle zu meinem Referat als Vormundschaftsrichter Meine Arbeit beschränkte sich
rein auf diese Tätigkeit, in der ich die Hilfe für
die unehelichen Kinder und den Schutz der
Mutterschaft gegen Abtreibung aus rein sozialen Gründen vertrat Die anderen Ideen des
Lebensborns habe ich scharf abgelehnt und
dies bei meiner Weigerung, mich als Rechtsberater des Lebensborns abordnen zu lassen, als
Ablehnungsgrund ausdrücklich angegeben." In
diesem Zusammenhang ist eine Bemerkung
Dr Wintrichs interessant die er in einer am
28. Oktober 1946 abgefaßten nachträglichen
Stellungnahme seines Verhaltens einfügt ,Als
Ziel des Lebensboms wurde mir bei der
Gründung des Mütterheimes Steinhöring, das
im Bezirk des Amtes lag, vom Vorstand bekanntgegeben: Kampf gegen die Abtreibung,
Schutz der unehelichen Mutter in ihrer schweren Situation, fortlaufende Fürsorge für die
unehelichen Kinder Förderung der Heirat der
Kindeseltern. Für diese sozialen Ziele, die nicht

etwa auf SS-Kreise beschränkt waren, habe ich
mich im Interesse der unehelichen Kinder eingesetzt. Es war meine Pflicht als Vormundschaftsrichter für ihre Betreuung trotz formeller Schwierigkeiten Sorge zu tragen. Die
gleiche Handhabung erfolgte auch bei anderen Vormundschaftsgerichten, in deren Bezirk
Mütterheime lagen. In dem Augenblick, in dem
mir später Ziele des Lebensborn e.V. bekannt
wurden, die gegen die natürliche Sittlichkeit
und die Grundsätze der Ehe und Familie verstießen, habe ich meine Mitwirkung ohne
Rücksicht auf meine Gefährdung auf das entschiedenste abgelehnt."
Aber diese Differenzierung von persönlicher
Schuld und objektiver Unschuld auf Grund
des Zwangs der Verhältnisse erschien den
Amerikanern als unglaubwürdig. Sie ernannten einen neuen Landrat der aus ihrer Sicht
bestimmt unbelastet sein mußte, denn er war
ein Verfolgter des Naziregimes. Es war Dr Eugen C. Mayer der Sohn eines jüdischen Arztes
aus Offenbach. Seinen erlernten Beruf als Mediziner konnte er nicht ausüben, da ihm 1934
mangels Nachweises der„deutschblütigen Abstammung" die Approbation als Arzt verweigert wurde. Als einfacher kaufmännischer Angestellter schlug er sich die nächsten Jahre notdürftig durch, ehe er 1944, als sich nach dem
Attentat auf Hitler der Terror wesentlich steigerte, aus München flüchtete und in Loitersdorf im Landkreis Ebersberg vor der Gestapo
Unterschlupf fand. Wahrscheinlich fiel er wegen seiner Englischkenntnisse und seiner Tätigkeit als Mitglied der Hilfspolizei von Loitersdorf den Amerikanern auf. Er gelangte zuerst
als Stellvertreter des Landrats in das Landratsamt ehe er nach dem plötzlichen Ausscheiden
von Dr Wintrich dessen Stelle einnahm. Aber
seine Position war keineswegs so gesichert
wie es vordergründig den Anschein hatte. Eine
eingehende „investigation" durch den vorher
bereits erwähnten Mr Hagen vom CIC warf
für den neuemannten Landrat eine Reihe
heikler Fragen auf, die er nur unter Schwierigkeiten beantworten konnte. Die Frage, warum er als rassisch Verfolgter das Dritte Reich
ohne Aufenthalt in einem KZ überstanden
hatte, konnte er noch plausibel erklären.

Schwieriger war schon die Frage nach der politischen Einstellung seiner Schwester Helene
Mayer zu beantworten. Sie war bereits 1932
Mitglied des deutschen Olympiateams in Los
Angeles gewesen und hatte bei den Olympischen Spielen in Berlin 1936 als Mitglied der
deutschen Damenmannschaft im Degenfechten die Silbermedaille errungen. Es bedurfte
der größten Anstrengung Dr Mayers, um den
amerikanischen Inquisitor zu überzeugen, daß
seine Schwester sich nur unter erheblichem
Druck der Partei und unter Androhung der
Sippenhaft bereit erklärt hatte, für Deutschland anzutreten.
Überhaupt erreichte in den Monaten September und Oktober 1945 die „Säuberung" der
öffentlichen Dienststellen und Behörden von
wirklichen oder angeblichen „Nazis" ihren ersten Höhepunkt mit all ihren negativen Folgen
für die Verwaltung. Der historische Bericht der
örtlichen Militärregierung vom Monat September (datiert vom 20. II. 1945) bringt die
Problematik der Entwicklung drastisch, aber
treffend zum Ausdruck: „Die deutsche Zivilverwaltung arbeitet unter dem Handicap, das
durch die rigorose Entnazifizierung in diesem
Kreis verursacht wurde. Annähernd 30 Prozent des Personals der Zivilverwaltung wurden entlassen, einschließlich solcher Persönlichkeiten wie dem Kreisarzt, dem Kreistierarzt
und dem Hauptkassier der Sparkasse." Im Oktoberbericht der Militärregierung heißt es in
bezug auf die „Ausrottung von Nationalsozialismus und Militarismus" lapidar: „Während
des Monats Oktober erreichte das Entnazifizierungsprogramm seinen absoluten Höhepunkt. In der Zivilverwaltung sind Inzwischen
bereits 98 Prozent des Personals entnazifiziert
Im Geschäfts- und Industriebereich und in anderen Zweigen des öffentlichen Lebens sind
schätzungsweise 60 Prozent vom Entnazifizierungsprogramm erfaßt worden."
Schon am 9.Juni 1945 hatte der von den Amerikanern zum Landrat ernannte Dr Wintrich
den Bürgermeistern der Gemeinden im Auftrag der Militärregierung mitgeteilt, daß alle
Bürgermeister die der NSDAP angehört haben, sofort ersetzt werden müßten, da für die
Stellen des Ersten und Zweiten Bürgermeisters nur Gemeindemitglieder in Frage kämen,
die nicht Parteigenossen gewesen seien. Außerdem gab er bekannt: „Der Gemeinderat
soll vorläufig nach den Richtlinien der Bayerischen Gemeindeordnung vom 17. 10. 1927,
Art. 13, mit sechs, höchstens acht Gemeinderatsmitgliedern für die kleineren Gemeinden
und acht, höchstens zwölf Gemeinderatsmitgliedern für die größeren Gemeinden besetzt
werden. Die zurückgetretenen Bürgermeister
verpflichte ich, die neu ernannten Bürgermeister eingehend in die Amtsgeschäfte einzuführen und diesen auf Wunsch noch bis zur völligen Einarbeitung als Mitarbeiter zur Verfügung
zu stehen."

Wegen der Kürze d e r v o n d e r Militärregierung gestellten Frist mußten die Gemeinderatsversammlungen bzw. -Sitzungen am Sonntag, den 10. Juni 1945 stattfinden. Bereits in der
darauffolgenden Woche lag die Liste der ersten Bürgermeister im Landkreis Ebersberg
der Militärregierung zur Genehmigung vor
War die Ernennung Dr Wintrichs zum kommissarischen Landrat im Landkreis Ebersberg
Ende Mai 1945 noch eindeutig auf der von der
Militärregierung in München unter Keegan
eingeschlagenen Linie, konservative bayerische Politiker mit Regierungsverantwortung
zu betrauen, so führte der schärfere Wind aus
Washington und Frankfurt, der spätestens seit
August zu blasen begann, profiliertere „Antifaschisten" an die Spitze der Verwaltung: in München den sozialdemokratischen Emigranten
Dr W Hoegner und im Landkreis Ebersberg
den politisch Verfolgten Dr E. C. Mayer
Dr Hoegners Stellung in München war besser
als die Dr Mayers in Ebersberg. Hoegner hatte
eine bayerische Vergangenheit Mayer nicht
Hoegner hatte in München die neu gegründete SPB hinter sich, während Dr Mayer ohne
irgendwelche persönliche oder familiäre Verankerung im Landkreis in einer äußerst
schwierigen Zeit die Führung des Landkreises
übernahm. Die Probleme waren schon irgendwie vorprogrammiert und ließen auch
nicht lange auf sich warten. Bereits im August
schickte eine Gruppe Grafinger Bürger eine
geharnischte Denkschrift über die Zustände
im Landratsamt Ebersberg mit der Bitte um
Überprüfung an die Bayerische Landesregierung z. H. des Herrn Ministerpräsidenten Dr
Fritz Schäffer

Die G r a f i n g e r Denkschrift
Zum besseren Verständnis der Vorgänge, die
sich um diese Denkschrift ranken, muß daran
erinnert werden, daß das Landratsamt zu diesem Zeitpunkt aus dem Landrat Dr Mayen seinen beiden Stellvertretern und folgenden Referaten bestand: Fürsorge- und Standesamt
Volkskartei und geheimer Polizeidienst Dolmetscherbüro; Referat Jagd, Forst und Fischerei; Referat Anzeigen, Hausdurchsuchungen
u.dgl.; Schulwesen; Ausländeramt Personalwesen; Fahrbereitschaft; Paßstelle; Kassenwesen (= Leitung der Kreiskasse); Kriegsschädenamt; Bauwesen; Gendarmerieinspektion
und Rechnungsprüfung.
Die Schwierigkeit für Dr Mayer bestand nun
darin, diese Referate mit fachlich geeigneten
und vor allem politisch nicht belasteten Persönlichkeiten zu besetzen, die zugleich mit den
Verhältnissen des Landkreises vertraut waren
und, was in dieser schweren Zeit besonders
notwendig war das Vertrauen der Bevölkerung besaßen. Diese Forderungen stießen in
den Monaten Juli und August 1945 auf fast un-

ObemDr.Joseph Wintrich (1891-1967).
Er war im Monat Mai 1945 der erste von den Amerikanern kommissarisch eingesetzte Landrat im Landkreis.
Unten: Dr. Eugen C. Mayer (1909-1990).
Er war in der Zeit von Juni 1945 bis April 1946 der
zweite von den Amerikanern kommissarisch ernannte
Landrat im Landkreis.

überwindliche Hindernisse, wie die Denkschrift nicht ohne Schärfe dokumentiert.
Das Schreiben beginnt mit dem lapidaren Satz
„Mit Befremden stellt die Bevölkerung des
Landkreises Ebersberg seit geraumer Zeit fest
daß die dienstlichen Verhältnisse auf dem Landratsamt in keiner Weise seinen Interessen und
Bedürfnissen Rechnung tragen." Die Ursache
der Unzufriedenheit liegt nach der Meinung
der Verfasser der Denkschrift in dreierlei begründet: I) in der A r t der Geschäftsführung,
2) in der politischen Führung hinsichtlich der
Behandlung von Parteigenossen und 3) in der
persönlichen Politik des Landrats, die bewußt
auf eine Ausschaltung des bayerischen Elements in der Verwaltung hinausläuft.
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Und nun kommen die Verfasser auf den Punkt
„Obwohl eine größere Anzahl von Sachbearbeitern und Hilfskräften als früher beschäftigt
werden (vorher 13 Personen, unter Unterstützung von 12 Hilfskräften, jetzt 23 Personen
und 28 Hilfskräfte), muß der .kleine Mann'
(= Einheimischer) infolge der Umständlichkeit
der Geschäftsführung oft wochenlang auf eine
Entscheidung seines Gesuches warten, über
das entweder Herren aus Norddeutschland
oder wenn bayerische, dann Parteigenossen
entscheiden, beeinflußt durch persönliche
Nützlichkeitsgründe."
Der Hauptvorwurf gegen die Amtsführung
Dr Mayers liegt darin, daß er bei seinem
Amtsantritt angeblich seinen ganzen Freundeskreis, lauter nichtbayerische Personen, ins
Landratsamt Ebersberg brachte. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Referatsverteilung
kommt zu folgenden, für Dr Mayer wenig
schmeichelhaften Ergebnissen: „Er selbst
Nichtbayer (Hesse), sein I. Stellvertreter
Sachse, sein 2. Stellvertreter Schlesier und
Parteigenosse. Die 20 Referate verteilen sich
wie folgt 9 Nichtbayern, 7 bayerische Parteigenossen und 3 Bayern (wahrscheinlich unbelastet d. V.) und ein Staatenloser Aus dieser
Übersicht ergibt sich die an sich schizophrene
Feststellung, daß Dn Mayer der selbst politisch
Verfolgter ist, entweder Nichtbayern oder
Staatenlose, deren politische Vergangenheit
schwer oder überhaupt nicht zu überprüfen
ist oder wenn schon Bayern, dann wenigstens
ehemalige Parteigenossen, in seinem Amt bevorzugt"
Es wird mit Mißfallen bemerkt daß der Polizeiund Vertrauensarzt als Leiter des Staatlichen
Gesundheitsamts im Amt verblieben ist obwohl er Pg. war Dasselbe gilt für den Bezirkstierarzt Es wird auch noch mißbilligend festgestellt daß die Ehefrau eines verhafteten ehemaligen Regierungsrats als Angestellte im
Landratsamt verblieb, .obwohl dieselbe als
scharfe Nationalsozialistin unangenehm aufgefallen ist". Femer wurde zu allem Überfluß die
Tochter eines verhafteten SS-Oberführers,
„welche in ihrem Wohnort als BDM-Führerin
scharfe Nazitendenzen verfolgte und auf Parteikosten ihr Studium als Gymnasiallehrerin
durchführen konnte", neu eingestellt Die leitenden Posten der Gendarmerie wurden
durchwegs mit Nichtbayern, in der Hauptsache Preußen, besetzt
Eine besondere Aufmerksamkeit wird in der
Denkschrift dem Referenten für Anzeigen,
Hausdurchsuchungen u.dgl., einem Staatenlosen, zuteil. Er ist nach der Schilderung des Verfassers der Denkschrift in Jugoslawien geboren, führt Hausdurchsuchungen mit Hilfe von
Serben durch, ist Vorsitzender des Sonderausschusses zur Bekämpfung des Schwarzhandels
und besitzt eine feudale Luxuslimousine. Er ist
eine sehr undurchsichtige Persönlichkeit die
sich Herrn D. gegenüber als Kommissar Titos
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ausgegeben hat und der als Freund des Landrats allmächtig ist. Ihm beigeordnet ist ein Herr
K., ein Norddeutscher ehemaliger Führer der
Organisation Todt. „Dieser Mann, Referent für
die Volkskartei, arbeitet in seinem Referat fast
gar nicht, sondern betätigt sich als persönlicher Polizeispitzel des Herrn Landrats und ist
dessen Vertrauensmann für geheime Polizeisachen." So entsteht nach der Darstellung der
Denkschrift eine neue Gestapo.
Bemerkenswert sei ferner daß ehemaligen
Parteigenossen seitens des Landratsamtes
große Unterstützung zuteil wird: „Sie können
als Geschäftsleute ungestört nach wie vor ihre
Geschäfte machen, bekommen jede Erleichterung in der Zuteilung von Kraftwagen und
Personal. Wollen sich jedoch Nichtparteigenossen geschäftlich betätigen, so ist kein Bedarf vorhanden, da sonst die Nazis geschädigt
werden könnten. Bei ehemaligen preußischen
Offizieren dagegen werden Ausnahmen gemacht und dieselben ohne weiteres zu neuen
Geschäften zugelassen. Sie bekommen Kraftfahrzeuge und jegliche Unterstützung. Kein
Wunder also, wenn man bedenkt daß ihre Kameraden im Landratsamt sitzen."
Die Denkschrift bringt weitere Beispiele der
Bevorzugung von Nichtbayern: „Ein Westfale
sollte als Polizeichefin Grafing eingesetzt werden, was aber am mannhaften Widerstand des
Bürgermeisters scheiterte, der kategorisch erklärte, er brauche keinen neuen Polizeichef
und einen norddeutschen schon gar nicht" Als
besonders gravierend empfindet ein Mitverfasser der Denkschrift die Bevorzugung einer
Ebersberger Druckerei durch das Landratsamt deren Seniorchef wegen seiner Tätigkeit
als Nationalsozialist verhaftet worden sei. „Der
Betrieb laufe aber nicht nur weiter sondern sei
sogar erweitert worden, während seine Drukkerei (d.h. die des Mitverfassers der Denkschrift), deren Inhaber die Seele des Widerstands gegen die Nazis war und in der sich alle
wirklichen Gegner der NSDAP stets einfanden, nichts weiter übrigbleibe, als Sterbebilder
und Hirtenbriefe zu drucken."
Die Quintessenz des Schreibens richtet sich
somit gegen die Überlagerung in der Vertretung bayerischer Belange durch „Volksfremde
und nur durch eine gemeinsame Sprache nahestehende Elemente", die „in unserem ureigensten Interesse beseitigt werden müsse".
Denn es liege klar auf der Hand, daß die
„preußischen Gäste" keine bayerischen Belange vertreten und verfolgen, sondern „sich nur
auf unsere Kosten in Stellungen setzen, die uns
gebühren und, wenn sie einmal fest im Sattel
sitzen, Leute ihrer Ftichtung nachziehen".
Und als Resümee wird festgehalten: .Wir arbeiten damit gegen den bayerischen Selbständigkeitsgedanken. Wenn hier nicht eingegriffen
wird, dann beruht das Märchen vom .dummen
Bayern' auf traurigen Tatsachen."
Zum Schluß der Denkschrift wird noch auf die

politischen Konsequenzen hingewiesen, welche die gegenwärtige Entwicklung im Landkreis Ebersberg für die Zukunft in sich birgt:
„Wir weisen auf die Gefahr hin, die für das Ansehen der Bayerischen Landesregierung bei
diesen Verhältnissen in der Bevölkerung auf
dem Land entstehen, wenn sie weiterhin geduldet werden." Und jetzt kommt der Hinweis
auf die Zukunft: „Da über kurz oder lang Parteien zugelassen werden, ist mit Bestimmtheit
anzunehmen, daß schärfste Kritik geübt wird."
Auch die wirklich legal eingestellten Flüchtlinge
wünschen nach der Meinung der Verfasser der
Denkschrift in ihrem ureigensten Interesse
eine Änderung dieser Zustände, „da sie den
wachsenden Widerwillen der eingeborenen
Bevölkerung gegen sie auf Grund der .Machenschaften' der .Ebersberger Fremdenregierung' schon jetzt verspüren".
Die Denkschrift schließt mit einem beschwörenden Appell an den Bayerischen Ministerpräsidenten Dr Schaffen zu handeln: „Wir als
Vertrauensleute aller Kreise in der Bevölkerung setzen daher alle Hoffnungen auf die
Bayerische Landesregierung, daß sie Abhilfe
schafft, da man uns auf Grund der öffentlichen
Erklärung des Herrn Ministerpräsidenten
nicht zumuten kann, daß unsere letzten (Pfennige, die uns noch geblieben sind, zur Bezahlung einer unkontrollierbaren Wirtschaft von
unnötigen Ausgaben und Stellungen, die uns
die fremden Beamten aufbürden, verschleudert werden."
Die Besatzungsbehörden dürften, nach der
Meinung der Verfasser „auf Grund der Potsdamer Beschlüsse diesen gerechten Forderungen nur fördernd gegenüberstehen".
Eine Abschrift dieser Denkschrift ging an
das Landratsamt z.H. von Herrn Landrat
Dr Mayer eine weitere an die örtliche Militärregierung.
Dies war die erste politische Willenskundgebung von Seiten der Besiegten seit dem 8. Mai
1945, dem Tag der „Bedingungslosen Kapitulation".
Die Reaktion der örtlichen Militärregierung
ließ nicht lange auf sich warten. Pflichtgemäß
hatte d e r Herr Landrat die örtliche Militärregierung von d e r Sachlage informiert Nach wie
vor war jede politische Betätigung streng untersagt auch wenn sie wie hier eindeutig
..antifaschistischen Charakter" hatte. Arthur
W Keegan, d e r Leiter des für Gesamtbayern
eingesetzten Regional Military Government
Detachments, hatte mit Befehl vom 17. Mai
1945 selbst der „Freiheitsaktion Bayern" jede
politische Betätigung verboten. An dieser
amerikanischen Haltung hatte sich bis Ende
August 1945 nichts geändert Die örtliche Militärregierung sah deshalb in d e r „Grafinger
Denkschrift" eine politische Aktivität die dem
Interesse d e r Militärregierung abträglich war
Sie wurde aktiv und brachte die fünf Verfasser
d e r Denkschrift ins Ebersberger Gefängnis.

Grund: „Diese fünf Personen setzten", heißt es
im Bericht an die vorgesetzte Dienststelle,
„ihre Namen unter einen Brief an Herrn Dr
Schäffer in München, in dem ,im besten Nazistil' ohne genaue Angabe von Tatsachen Verleumdungen ausgestreut und gegen den von
der Militärregierung eingesetzten Landrat
zweideutige Anspielungen gemacht wurden.
Der Mann, den sie als neuen Landrat vorschlugen, sei schon 1932 Mitglied der NSDAP gewesen. Die ganze Gruppe wird deshalb vor
ein Gericht kommen." Am 27. August 1945 ist
- nach dem Monatsbericht der Militärregierung für August - von weiteren Untersuchungen der „unautorisierten politischen Aktivität"
in Grafing die Rede. „Ein Offizier der örtlichen
Militärregierung wird mit dem Landrat nach
München geschickt, um den Herrn MPr Dr
Schäffer zu sprechen und zu versuchen, den
für die weiteren Untersuchungen und zum
Zwecke der Strafverfolgung notwendigen
Brief zu erhalten." „Aber" - heißt es im amerikanischen Monatsbericht nicht ohne Erbitterung - „in dieser Angelegenheit konnte Dr
Schäffer nicht kommen, um eine Aussage zu
machen, eine schriftliche vereidigte Aussage.
Er war absolut nicht zu einer Zusammenarbeit
bereit. Die beiden Herren wurden zum Reg.
Präsidenten geschickt, und nachdem sie zwei
Stunden gewartet hatten, wurde ihnen die Kopie eines Briefes gezeigt und ihnen mitgeteilt,
daß sich das Original des Briefes in den Händen von Dr Schäffer befinde."
Für den folgenden Tag wurden die Anklageschriften für das Gericht vorbereitet.
Einen Tag später (am 28. August 1945) hält
Captain Horvath im Kriegstagebuch fest: „Ich
begab mich zum Zimmer 76 beim regionalen
Militärregierungs-Detachment und bat um die
Erlaubnis, Herrn Dr Schäffer zu befragen, um
eine Aussage und Unterlagen für den politischen Fall zu bekommen. Dr Schäffer traf ein,
und in Anwesenheit von zwei Offizieren
machte ich den Versuch, von ihm Informationen zu erhalten, um bei der Aufklärung der
Sachlage in der Angelegenheit der fünf Männer aus Grafing behilflich sein zu können. Dr
Schäffer hielt absichtlich jede Information zurück und gab auf direkte Fragen nur ausweichende Antworten. Das kann", fährt der Offizier fort, „mit Bestimmtheit gesagt werden,
und dieser Offizier (er spricht von sich, d. Verf.)
ist es nicht gewohnt daß deutsche Zivilisten in
den Gang einer offiziellen und bedeutenden
Untersuchung eingreifen oder Hindernisse in
den Weg legen."
Die Eintragung in das Kriegstagebuch vom
29. August 1945 wirft weiteres interessantes
Licht auf die „Affäre Grafinger Bürger", die inzwischen auch schon eine „Affäre Dr Schäffer"
geworden ist Weitere Untersuchungen bezüglich der politischen Aktivitäten der fünf
Grafinger Bürger erhärten den Verdacht, „daß
Dr Schäffer von einer skrupellosen Gruppe

hereingelegt worden ist Der Mann, der sich
selbst zum Landrat vorgeschlagen hat war
nachweislich seit 1932 Mitglied der NSDAP
und - was vielleicht noch wichtiger ist - sein
Sohn bemüht sich um die Hand von Dr Schäffers Tochter Das wirft ein interessantes Licht
auf diese Angelegenheit."
Im September 1945 erreicht die „Affäre Dr
Fritz Schäffer und die Grafinger Verschwörergruppe" ihren Höhepunkt und zugleich ihr jähes Ende.
Wertere Nachforschungen der örtlichen Militärregierung ergaben mit der Zeit ein schärferes Bild der Zusammenhänge. Die Vermutungen vom August erhärteten sich: Dr Schäffer
kannte den selbsternannten Landratsaspiranten seit fünf Jahren. Dessen Sohn sollte, wie
bereits erwähnt, die Tochter des Herrn Ministerpräsidenten heiraten. Dr Schäffer stattete
Anfang September dem Markt Grafing einen
Besuch ab und erfuhr dabei von der Verhaftung seines Bekannten und vier seiner Freunde. Postwendend berichtete er diese Sachlage
der zentralen Militärregierung in München
und behauptete zudem, daß die fünf Arretierten im Verlauf ihrer Befragung mißhandelt
worden seien. Auf Grund dieses Schäfferschen
Berichts nahm der Druck der Zentrale auf die
örtliche Militärregierung solche Ausmaße an,
daß dem unmittelbaren Befehlshaber in München schriftlich und mündlich ein detaillierter
Bericht vorgelegt werden mußte.
Die abschließende Untersuchung kam zu dem
Ergebnis, daß die vier Männer lediglich Werkzeuge des Landratsaspiranten gewesen seien.
Sie wurden vom Delikt einer kriminellen
Handlung freigesprochen, während der Fall
des Urhebers der ganzen Aktion an die höhere Dienststelle weitergeleitet wurde.
Nicht lange nach diesen Vorfällen wurde Dr
Schäffer - wie schon erwähnt - aus politischen Gründen von seinen Pflichten als Bayerischer Ministerpräsident entbunden. Wie weit
die „Grafinger Denkschrift" dabei mitspielte, ist
noch ungeklärt Der Delinquent selbst wurde
nach zweiwöchigem Arrest freigelassen, als
sich herausstellte, daß die Weiterverfolgung
des Falles keinen Sinn mehr ergab.
Damit war die Angelegenheit zwar für die örtliche Militärregierung, aber noch keineswegs
für den angegriffenen Landrat Dr Mayer erledigt Die Anschuldigung der „Überfremdung"
des Landratsamtes - im Sinne der Denkschrift
konnte man von einer A r t „Machtergreifung"
durch „landfremde Elemente" sprechen stand noch immer im Raum. Die Entlassung
„belasteter" Mitarbeiter des Landrats, die fast
ausschließlich bayerischer Herkunft waren,
ging weiter und erreichte im September 1945
schätzungsweise 3 0 % des Landratspersonals.
Das Problem war die Frage des Ersatzes dieser Ausgeschiedenen mit „unbelasteten" bayerischen Mitarbeitern. Auch die Regierung von
Oberbayern war nicht in der Lage, Ersatz an-

zubieten. So mußte wohl oder übel auf nichtbelastete nichtbayerische Bewerber zurückgegriffen und genommen werden, was sich anbot. Das war in einer Zeit des „totalen Umbruchs", in der der Landkreis Ebersberg einem
„Schmelztiegel der Völkerschaften" glich, nicht
immer einfach. Immerhin konnte Dr Mayer in
seiner Stellungnahme zu der ominösen Denkschrift den Nachweis erbringen, daß von den
105 im September 1945 in der Landkreisverwaltung tätigen Personen immerhin 71 Angestellte - die sechs Putzfrauen und die 17 Hilfsstraßenarbeiter mit eingerechnet - Bayern
seien. Er mußte aber auch einräumen, daß der
Prozentsatz von Nichtbayern in leitenden
Stellungen (Sachbearbeiter), vor allem in solchen mit Parteiverkehr höher ist Diese Stellen
waren in erster Linie mit „Preußen" besetzt
Hier spielte wahrscheinlich das „Mundwerk"
eine ausschlaggebende Rolle. Zu seinem
Glück konnte der Landrat aber zu seiner wenigstens teilweisen Entlastung darauf hinweisen, daß bei der Nord-Süd-Aufteilung des Personals im Landratsamt auch noch zwei Südtiroler zwei Badenser, zwei Württemberger ein
Deutschschweizer und drei Sudetendeutsche
in die südliche Waagschale fielen. Für damalige
Verhältnisse beinahe eine „multikulturelle Gesellschaft".
Die „Grafinger Denkschrift" ist nur verständlich auf dem Hintergrund der durch den
deutschen Zusammenbruch im Mai 1945 im
Landkreis eingetretenen Verhältnisse. Die sintflutartige Überschwemmung des bis dahin
von den Kriegsereignissen eher etwas abseits
liegenden Landkreises durch „landkreisfremde" Personen, die überwiegend Nichtbayern
waren und sich nun „anmaßten", leitende Stellungen in der Landkreisverwaltung einzunehmen, brachte die einheimische Seele zum Kochen. Als besonders gravierend erwies sich
dabei der Umstand, daß die Wucht der „politischen Säuberung" vor allem Einheimische
traf, deren Akten überprüfbar waren, während
sich zugezogene Nichtbayern auf ihre „reine
Weste" berufen konnten.
Die in dieser Denkschrift zum Ausdruck kommende Abwehrhaltung gegenüber allem
„Nichteinheimischen" und „Nichtbayerischen"
spielte auch in der kommenden politischen
Entwicklung, die im Jahre 1946 begann, eine
große Rolle.
Hier standen zwei große Probleme auf der
Tagesordnung: der Aufbau einer neuen deutschen Demokratie und die politische Säuberung in der Form der sogenannten „Entnazifizierung". Mit dem „Problem Nummer eins",
Aufbau der Demokratie, befaßten sich naturgemäß in erster Linie die Amerikaner mit dem
zweiten Problem, der Entnazifizierung, mußten
sich notgedrungen die Deutschen selbst befassen, nachdem die Besatzungsmacht diese
Aufgabe ab März 1946 den Deutschen überlassen hatte.
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Der Aufbau einer neuen Demokratie

Ursprünglich waren die Amerikaner als „Sieger" und nicht als „Befreier" nach Deutschland
gekommen. Ihr Ziel bestand zuerst einmal in
der „Bestrafung" der Deutschen und dann in
ihrer „Umerziehung". Erst am Ende dieses sich
über Jahre erstreckenden „Umerziehungsprozesses" konnte nach ihrer Meinung der Aufbau
einer neuen deutschen Demokratie mit einem von Nationalsozialismus und Militarismus
„gereinigten" deutschen Menschen in Erwägung gezogen werden. Aber die politische Entwicklung der Nachkriegszeit, die auf einen
Bruch zwischen den Alliierten zusteuerte, ließ
diese Absichten nicht zur Reife kommen.Zwar
waren sich die vier Siegermächte in der Zerschlagung des deutschen Staates und der Vernichtung der „Staatspartei", der NSDAP einig.
Im übrigen jedoch übten die Militärregierungen der vier Besatzungsmächte ihre Herrschaft in ihren Besatzungszonen auf sehr unterschiedliche Weise aus.
Nachdem die Sowjets die Disziplin unter ihren
Truppen wiederhergestellt und den unorganisierten Terror der ersten Monate beendet
hatten, schritten sie als erste der vier „Sieger"
zur Neubildung von politischen Parteien. Ihre
Zulassung wurde an das Bekenntnis zum
„Blockprinzip" einer „antifaschistischen Einheitsfront" gebunden, um so die Bildung einer
antikommunistischen Koalition zu verhindern.
Schon im Laufe des Monats Juni 1945 entstanden in der sowjetisch besetzten Zone (SBZ)
nach der als ersten wiedergegründeten Kommunistischen Partei die CDU, die LDP und die
SPD. Die taktische Linie der Besatzungsmacht
und der neuen KPD war die Bildung einer
„Volksfront". Im Gründungsaufruf der KPD am
I I.Juni 1945 bekannten sich Wilhelm Pieck und
Walter Ulbricht zur „parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen demokratischen
Rechten und Freiheiten". Aber bereits am
4. März 1946 kam es zur Zwangsvereinigung
von KPD und SPD in der „Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands". Im September 1946
wurden in der „Ostzone" bereits die ersten
Gemeindewahlen durchgeführt
Von den drei westlichen Besatzungsmächten
fühlten sich die Amerikaner auf Grund des
russischen Vorgehens als erste veranlaßt in ih28

rer Zone eine natürlich unter ihrer Aufsicht
stehende rudimentäre Selbstverwaltung einzurichten. Am 6. August 1945 war von der Einrichtung politischer Parteien auf lokaler Ebene
zum erstenmal die Rede. Wahlen auf kommunaler Ebene wurden zum Beginn des nächsten
Jahres in Aussicht gestellt.
Die Engländer veranstalteten erst im September 1946 in ihrer Zone die ersten Gemeindewahlen, als der ganze Aufbau der Selbstverwaltung in der amerikanischen Zone bereits
stand.
Die Franzosen ließen sich noch mehr Zeit und
führten erst zwischen Oktober 1946 und Mai
1947 in ihrer Zone Wahlen auf kommunaler
Ebene durch.
In allen drei westlichen Zonen hatte somit
nach dem Zerfall des Dritten Reiches zuerst
die kommunale Selbstverwaltung den Ansatzpunkt für die Entfaltung eines neuen politischen Lebens geboten. Auf kommunaler
Ebene waren ja auch die dringendsten und
unmittelbarsten Probleme der Nachkriegszeit
zu lösen: Beschaffung von Nahrung und Wohnung, Wiederaufbau von Krankenhäusern und
Schulen sowie Wiederbelebung der gesamten
zusammengebrochenen wirtschaftlichen Infrastruktur
Die örtliche Militärregierung in Ebersberg
ging beim Aufbau einer neuen deutschen Demokratie besonders vorsichtig zu Werke. Im
September 1945 machte der Gouverneur der
örtlichen Militärregierung den Vorschlag, aus
jeder Gemeinde ein bis zwei ehrenamtliche
Berater zu einer Art Kreisversammlung zu bestellen. Dem Chef der Militärregierung in
Ebersberg schien eine A r t Ständeversammlung im kleinen vorzuschweben. Aus jeder Gemeinde sollten ehrenhafte und angesehene
Männer; die weder der NSDAP noch einer ihrer Gliederungen angehört hatten, entsprechend der Bevölkerungsstruktur aus bäuerlichen, handwerklichen oder anderen Berufen
benannt werden, wobei auf weltanschauliche,
politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit
Wert gelegt werden sollte.
Am 31. Oktober 1945 wurden die etwa 50
ehrenamtlichen Berater versammelt und Major Horvath verkündete als Direktor der Mili-

tärregierung folgende Richtlinien: Die ehrenamtlichen Berater sollten nicht Vertreter von
Parteirichtungen sein, sondern die Vertretung
der gesamten Bevölkerung der Gemeinde
darstellen. Sie seien direkt der örtlichen Militärregierung verantwortlich. Ihre Aufgabe sollte sein, die Militärregierung über ihre Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinde z.B. bei
Wohnungs- und Lebensmittelproblemen zu
unterrichten und Vorschläge zur Lösung dieser
Probleme zu machen. Sie sollten die Militärregierung auch darüber unterrichten, was die
Bevölkerung denke und darüber hinaus auch
Wünsche und Anregungen vonbringen. Außerdem sollten sie bei der Rehabilitierung früherer Parteimitglieder Auskunft geben.
Schließlich forderte der Gouverneur die ehrenamtlichen Berater noch auf, regelmäßig,
möglichst wöchentlich, einen Bericht direkt an
die Militärregierung zu erstatten. Diese Berichte sollten aber nicht nur einen Geschäftsbericht darstellen, sondern die Militärregierung auch über die politischen Vorgänge sowie
die Stimmungen und Meinungen der Bevölkerung unterrichten.
Was dem Gouverneur anscheinend vorschwebte, war eine direkte Verbindung
zwischen der Militärregierung und den Gemeinden unter weitgehender Ausschaltung
deutscher Zwischenstellen in einem in gewissem Sinne vorpolitischen Raum. In einer Aktennotiz aus dergleichen Zeit hält der Landrat
Dr Mayer fest daß die Militärregierung sich
insbesondere der Meinung des Landratsamtes
anschließt daß jede Politik oder Parteienbildung ausgeschlossen werden muß. Auch sei
die Militärregierung einverstanden, daß vorerst den Gemeinden die Vorbereitungen für
Gemeindewahlen, die durch die ehrenamtlichen Berater und die Kreisberatungen getroffen werden sollen, noch nicht mitzuteilen sind,
um nicht eine Auswahl der ehrenamtlichen
Berater nach parteipolitischen Gesichtspunkten zu fördern.
Gleichzeitig aber lief die Entwicklung im Landkreis auf eine zunehmende Politisierung des
öffentlichen Lebens hin. Auf Grund eines Antrags aus der Gemeinde Kirchseeon gab die
Militärregierung ihre Zustimmung zur Bildung
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Aber bereits am 17. Oktober 1945 teilte der
Direktor der Militärregierung Ebersberg auf
Weisung seiner vorgesetzten Dienststelle in
München in einer Bürgermeisterversammlung
die ersten Richtlinien für die Bildung politischer Parteien mit, die „soweit zur Veröffentlichung geeignet" im Amtsblatt des Landkreises
bekanntgegeben werden sollten. Auch hier
waren entsprechende Anträge an die Militärregierung zu stellen. Das Verfahren war kompliziert Ein Antrag zur Gründung einer politischen Partei mußte von mindestens 25 Personen gestellt werden. Sie hatten alle ihren
politischen Fragebogen dem Antrag beizufügen. Ehemalige Mitglieder der NSDAP oder
einer der ihr angeschlossenen Gliederungen
konnten bei der Gründung einer Partei nicht
mitwirken. Unter strenger Aufsicht der Militärregierung wurden baldige Wahlen - voraussichtlich Gemeindewahlen - in Aussicht
gestellt. Nach Ansicht des Gouverneurs sollte
bereits jetzt jeder Wahlberechtigte über politische Fragen nachdenken, „um sich im Interesse seines Landes - sobald der Zeitpunkt
gekommen sei - eine eigene politische Meinung gebildet zu haben". Bis zum 31. Oktober
1945 war allerdings die Anmeldung einer
politischen Partei noch nicht erfolgt.
Bereits am 24. Oktober 1945 gab die Militärregierung Ebersberg Anweisungen, als Vorbereitungen für die Gemeindewahlen Listen aller
polizeilich gemeldeten Personen zu erstellen.
Auf Grund dieser Einwohnerlisten sollten entsprechend den noch ausstehenden Richtlinien
die Wahlberechtigten festgestellt werden.

^Wieeer

f-fre

31

Simon, K l e k t r o m e l s t e r ,
Frauenneuharting.
Buber K g l d . L a n d w i r t , B a i k a a n $ 9 i ,
Post Olonn.
Hupfauer F r a n z , l c n J w . S a o b b e t e t e r ,
Bberaberg.

.Antifaschistischer Ausschüsse" unter der
Voraussetzung, daß die Ausschüsse eine
Vertretung sämtlicher Berufskreise und Parteirichtungen darstellen und in einem entsprechenden Verhältnis gebildet werden.
Ihre Tätigkeit konnten diese Ausschüsse natürlich erst nach der Genehmigung durch die Militärregierung aufnehmen, die an gewisse Auflagen geknüpft war. Bezüglich der Ziele und
Zwecke der Ausschüsse sollte beachtet werden, daß die Bezeichnung .Antifaschistischer
Ausschuß" ausdrückt, daß es sich um einen
vorwiegend politischen Ausschuß handelt
Im gleichen Monat Oktober genehmigte die
Militärregierung auch die Bildung eines Prüfungsausschusses, bestehend aus einem Vorsitzenden und fünf Mitgliedern, dessen Aufgabe
die Überprüfung aller Anträge auf Rehabilitierung von Beamten, Angestellten und Arbeitern war die wegen ihrer „politischen Belastung" entlassen worden waren. Die positiven
Entschließungen mußten der Militärregierung
zur endgültigen Beschlußfassung vorgelegt
werden.

Antrag der CSU um Genehmigung als politische Partei
auf Landkreisebene.
29

Im Laufe des Herbstes 1945 nahmen nun die
CSU, die Sozialdemokratische Partei und die
Kommunistische Partei ihre Tätigkeit auf und
wandten sich in Wahlversammlungen an die
Bevölkerung. Zu Beginn des Jahres 1946 trat
auch noch eine sogenannte „Wirtschaftliche
Aufbauvereinigung" als politische Partei in Erscheinung. Daß es im Winter 1945/46 bei den
eben genannten Parteien blieb, lag in erster
Linie an dem Entschluß der Militärregierung in
München, weitere Gründungsversuche abzublocken, um eine Zersplitterung der Parteienlandschaft, die sich in der Weimarer Republik
so verhängnisvoll ausgewirkt hatte, zu verhindern. So untersagte sie die Gründung einer
„Flüchtlings- und Vertriebenenpartei", verbot
sogar die „Bayerische Heimat- und Königspartei" und zögerte die Lizenzierung einer „Bayernpartei" bis zum Frühjahr 1948 hinaus.
Erwartungsgemäß hatte die Kommunistische
Partei auf Grund der vorwiegend konservativbäuerlichen Struktur der Bevölkerung des
Landkreises die größten Schwierigkeiten, Fuß
zu fassen. Trotz aller Not und aller Mißstände
genügte der Bericht eines aus der russischen
Kriegsgefangenschaft heimgekehrten deutschen Soldaten oder die Schilderung eines aus
dem kommunistischen Machtbereich kommenden Flüchtlings, um jede kommunistische
Propaganda unglaubwürdig zu machen.
Die Sozialdemokratische Partei Bayerns stand
wie die spätere Bundespartei von Anfang an
vor dem Dilemma, sich gegen den „autoritären" Sozialismus von links ebenso abgrenzen
zu müssen wie von der „christlich-sozialen Reaktion" von rechts.
Die beste Ausgangsposition von allen Parteien
hatte zweifellos die Christlich-Soziale Union;
ihr kam dabei die relative Unversehrtheit des
katholischen Milieus zustatten. Das katholische
Vereinswesen war während der Zeit des
Dritten Reiches nahezu intakt geblieben.
Außerdem genossen Zusammenkünfte und
Neuorganisationen im kirchlichen Raum in
den Jahren 1945 und 1946 ein damals einzigartiges Privileg: sie bedurften nicht der Genehmigung der Militärregierung.
Die Anregung zur Gründung der CSU im Bezirk Ebersberg ging - so heißt es in einer Dokumentation über die Gründung des CSUOrtsvereins Grafing anläßlich des 40jährigen
Bestehens der Partei 1985 - von Herrn Staatsrat Dr. Fritz Schäffer aus, „welcher Herrn Ökonomierat Entfellner von Straußdorf die Anregung gab, die Gründung der Partei in die Wege
zu leiten". Nach mehreren Zusammenkünften
und Besprechungen übernahmen Herr Karl
Hausen Grafing, die Organisation des südlichen
und Herr Bürgermeister Haas, Markt Schwaben, die Organisation des nördlichen Bezirks.
Viele bürokratische Hürden waren nach der
Schilderung der Parteigründung zu überwinden. Vor allem die Ausfüllung des Fragebogens
der Militärregierung einmal in deutscher und
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viermal in englischer Sprache bereitete z.T
nicht nur sprachliche Schwierigkeiten, „die sich
mitunter durch das säumige Kommen unserer
Gründungsmitglieder in bezug auf Unterschriften noch mehr steigerten. Schließlich konnten
die Unterlagen der 32 Gründungsmitglieder
aber doch der Militärregierung vorgelegt werden, und am 3. Januar 1946 wurde die CSU im
Landkreis genehmigt"
Bereits am 14. Dezember 1945 waren von der
Militärregierung die Sozialdemokratische und
am 18. Dezember 1945 die Kommunistische
Partei genehmigt worden.
Der Dezemberbericht des Landrats an die Regierung von Oberbayern in München spricht
bereits von der allmählichen Entfaltung einer
Parteientätigkeit Im Januarbericht ist schon
von Wahlversammlungen der Parteien die
Rede. Der Landrat selbst unterrichtet die Bürgermeister über die Modalitäten des Wahlvorgangs und die nötigen Wahlvorbereitungen.
Dieser erste Wahlkampf der neugegründeten
Parteien im Winter 1945/46 fand in einer sehr
gedrückten Stimmung statt da die Wirtschafts- und Ernährungslage äußerst angespannt war
Der Januar-Monatsbericht des Landrats an
den Regierungspräsidenten spricht von dem
dringenden Wunsch der Bevölkerung nach
einer Erhöhung der Fleisch- sowie der Fettration. Ebenso wird die Zuteilung von Fisch gewünscht. Auch die Zuckerversorgung sollte in
Gang gebracht werden. Die Zuteilung von
Schuhbezugsscheinen für Kinder und Erwachsene wäre dringend notwendig, ferner die Zuteilung von Kleidung und Wasche. Die Belieferung der Haushalte mit Kohle solfte endlich
einmal einsetzen. Die Ingangsetzung der Wirtschaft begegnet laut Bericht insofern Schwierigkeiten, als immer wieder das Gespenst der
Währungsfrage auftritt Es sei eine Flucht in
die Sachwerte festzustellen. Mangelwaren
können hauptsächlich nur auf dem Tauschwege, und zwar in erster Linie gegen Rauchwaren
und Alkohol erworben werden. In der Landwirtschaft bestehe weiterhin ein Mangel an
Arbeitskräften, hauptsächlich an Melkern.
Am 18. Dezember 1945 wurde die neue Gemeindewahlordnung bekanntgegeben. Das
Wahlverfahren war kompliziert Am 27. Januar
1946 solfte in sämtlichen bayerischen Gemeinden bis zu 20000 Einwohnern der Gemeinderat gewählt werden. Die Wahl erfolgte als Verhältniswahl. Falls jedoch nur ein einziger gültiger Wahlvorschlag oder gar keiner eingereicht
wurde, fand Mehrhertswahl statt In den Gemeinden bis zu 3000 Einwohnern war mit der
Wahl des Gemeinderats auch die Wahl des
Ersten Bürgermeisters verbunden.
Wahlberechtigt waren alle deutschen Staatsbürger die das 21. Lebensjahr vollendet hatten
und sich wenigstens seit einem Jahr freiwillig
ununterbrochen in der betreffenden Gemeinde aufhielten. Vom Wahlrecht ausgeschlossen

war neben den allgemeinen Ausschließungsgründen ein größerer Kreis von Staatsbürgern,
der politisch belastet war Der Landrat kritisierte in einem Sondenbericht an den Regierungspräsidenten nicht nur einige der Gemeindeordnung widersprechende Artikel, er
hielt auch die Richtlinien über die Wahlberechtigung für ungenau und nicht der öffentlichen Meinung über die Behandlung früherer
Mitglieder der NSDAP entsprechend.
Auch der erste Historische Jahresbericht der
örtlichen Militärregierung, der der ersten freien Wahl nach zwölf Jahren Diktatur einen
breiten Platz einräumt, erwähnt einige der
Probleme, die gelöst werden mußten. Wer
sollte von der Wahl ausgeschlossen werden?
Welches ist der Status der Evakuierten, und
wer sollte als Nazisympathisant betrachtet
werden? Der Berichterstatter war sich der
Schwierigkeiten dieser Fragen bewußt und
schreibt: „Die Behandlung dieser Probleme
nahm viel Zeit in Anspruch und beschäftigte
die für die Wahl Verantwortlichen sehr"
In dieser etwas gedrückten und unbestimmten Atmosphäre fand am 27. Januar 1946 nach
zwölf Jahren Diktatur und über acht Monaten
Militärregierung die erste demokratische
Wahl statt
Von einer Bevölkerung (Lebensmittelkartenempfänger in der 83. Versorgungsperiode)
von 41424 Personen waren nur 16563 wahlberechtigt. 13652 Stimmzettel wurden abgegeben.
Das ergab eine Wahlbeteiligung von 82,5 Prozent.
Was die Wahl des Ersten Bürgermeisters betrifft so waren in 25 Gemeinden die Ersten
Bürgermeister durch die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung zu wählen.
In 23 Gemeinden wurden die neuen Ersten
Bürgermeister festgestellt in zwei Gemeinden
erhielt kein Kandidat mehr als die Hälfte der
abgegebenen Stimmen, so daß der neue Gemeinderat den Ersten Bürgermeister aus den
drei Kandidaten mit den höchsten Stimmenzahlen zu wählen hatte.
In 18 Gemeinden wurden die bisher im Amt
befindlichen Bürgermeister erneut gewährt.
Nur in fünf Gemeinden sind neue Bürgermeister gewählt worden.
Was die Wahl des Gemeinderates betrifft, so
waren in sechs Gemeinden Wahlvorschläge
von genehmigten politischen Parteien eingereicht worden, so daß dort Verhältniswahl
stattfand. In 20 Gemeinden fand Mehrheitswahl statt da nur ein Einheitsvorschlag eingereicht worden war;ebenso in drei Gemeinden,
da kein Vorschlag eingereicht worden war
Von den 13405 gültigen Stimmen entfielen auf:
CSU
3587 Stimmen
SPB
1288 Stimmen
KP
120 Stimmen
Mehmertswahl
8410 Stimmen
Folgende Srtzverteilung kam zustande:
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Über diese dem Amtsblatt Nr 5 vom 2. Februar 1946 entnommenen nüchternen Zahlen
hinaus eröffnet der gleichzeitige Bericht der
örtlichen Militärregierung über die Wahl einen
interessanten Einblick in die Stimmungslage der
Wähler: „Die Mitglieder und Sympathisanten
der CSU sind aufgebracht über die Fusion der
SPD und KPD in Berlin. (Gemeint ist die
Zwangsfusion der beiden Parteien zur SED, die
im März 1946 von der sowjetischen Besatzungsmacht vollzogen wurde, d. Verf.) Sie sind
der Meinung, daß dies auf Grund des starken
Druckes der Kommunistischen Partei erfolgte
und glauben.daß ein demokratisches Deutschland nie und nimmer mit solchen Methoden
erreicht werden könne. Im Mai verdichteten
sich dann Gerüchte über einen bevorstehenden Krieg mit Rußland, als die Meinungsverschiedenheiten zwischen den ehemaligen Alliierten auf der Konferenz der Außenminister in
Paris wieder offen zutage traten."
Auf dieser Konferenz im Juni/Juli 1946 scheiterten alle Pläne der Westalliierten über
Deutschland: der französische Plan eines deutschen Staatenbundes und der englisch-ameri-
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kanische Plan eines deutschen Bundesstaates
an der starren Haltung des sowjetischen Außenministers Molotow. Daraufhin lancierte
der amerikanische Außenminister R. Byrnes
zum erstenmal die Idee eines wenigstens wirtschaftlichen Zusammenschlusses der drei
Westzonen. Auch die Frage eines Friedensschlusses mit Deutschland wird im Bericht berührt „Die Bevölkerung ist erbittert über die
sture Haltung der Russen, die alle Vorschläge,
die von den USA oder von Großbritannien
bezüglich eines
Friedensvertrages
mit
Deutschland gemacht werden, zurückweisen.
Außerdem mißbilligt die Bevölkerung die Tatsache, daß große Teile des deutschen Territoriums im Osten, die für die Versorgung
Deutschlands mit Agrarprodukten von lebenswichtiger Bedeutung sind, an Polen abgetreten werden müssen."
In den kommenden Monaten nahmen vor allem zwei Ereignisse das Interesse der Bevölkerung in Anspruch: die Bildung von Spruchkammern und der Beginn ihrer Tätigkeit und
die Ende April 1946 anstehende Wahl zum
Kreistag.

D/e Wahlvorxhläge der von den Amerikanern genehmigten Parteien anläßlich der ersten Kreistagswahl

Auch der Monatsbericht April des Landrats an
den Regierungspräsidenten geht auf diese anstehenden Ereignisse ein: „Mit wachsendem
Interesse", heißt es hier „verfolge die Bevölke31

rung den Ausgang der Kreistagswahlen, bei denen voraussichtlich die CSU als stärkste Partei
hervorgehen und die meisten Sitze im Kreistag auf sich vereinigen werde. Ein noch größeres Interesse aber habe die Bevölkerung an
der Wahl des Landrats durch den Kreistag."
Das größte Interesse aber - verbunden mit
den größten Befürchtungen - verursachte die
Entscheidung der amerikanischen Besatzungsmacht die weitere „Säuberung" der deutschen
Verwaltung und des öffentlichen Lebens in die
Verantwortung der Deutschen zu legen. Am
5. März 1946 unterzeichneten der Stellvertretende Militärgouverneur für Deutschland, General Lucius D. Clay, und die Ministerpräsidenten der drei Länder der US-Zone das „Gesetz
zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus". Noch einmal mußten alle über 18
Jahre alten Deutschen Fragebogen ausfüllen.
Die Amerikaner bestanden auf strengster
Durchführung des Gesetzes. In allen Stadtund Landkreisen waren Spruchkammern einzurichten.
In dieser Mischung aus Kriegsfurcht, Angst vor
Vergeltung und materiellen Alltagssorgen gingen die Vorbereitungen zur ersten Kreistagswahl vonstatten, die auf den 28. April 1946
festgesetzt war
Maßgebend für diese Kreistagswahlen waren
die Landkreisordnung vom 18. Februar 1946
und die Wahlordnung für die Kreistagswahlen
vom 21. Februar 1946. Die Amtszeit des Kreistages war auf zwei Jahre bemessen. Es waren
die ersten Kreistagswahlen in Bayern seit 1928.
Neu war die Bestimmung von Artikel 11 der
Landkreisordnung, daß der neugewählte Kreistag den Landrat zu wählen hatte. Bisher war
der Landrat als Staatsbeamter von oben eingesetzt worden und war als weisungsgebundener Beamter dem Innenminister und nicht
dem Kreistag verantwortlich gewesen. Dadurch wurde die Kreistagswahl mehr als früher
zu einer politischen Wahl. Entsprechend der
politischen Zusammensetzung des Kreistages
sollte also in Zukunft die Landratswahl nach
demokratischen Grundsätzen durchgeführt
werden. Außerdem sollten so viele Kreistagsmitglieder gewählt werden, daß auf jedes angefangene Tausend der Einwohner des Landkreises ein Vertreter entfällt Die Höchstzahl wurde jedoch auf 45 bemessen. Wahlberechtigung
und Wählbarkeit blieben gegenüber den Gemeindewahlen unverändert Von den 471
Wahlvorschlägen in Bayern kamen 448 oder
95 Prozent von den politischen Parteien. Dazu
gehörte auch Ebersberg.
Landrat Dr Mayer keiner der lizenzierten Parteien angehörend und doch als Chef der Verwaltung im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehend, machte sich „von der Parteien
Haß und Gunst" unbeeinflußt seine eigenen
Gedanken über die politische Entwicklung. Er
richtete an die Bewohner des Landkreises
Ebersberg einen Aufruf mit der Überschrift
32

„Aufklärende Worte an die Bevölkerung des
Landkreises Ebersberg", in dem er die vielseitigen Aufgaben und Pflichten des Kreistages,
der aus 32 Mitgliedern bestehen sollte, in
einer für alle Bürger verständlichen Form darstellte. Er wies unter anderem darauf hin, daß
der Kreistag vor allem über die Aufbringung
und Verwendung der Geldmittel des Landkreises zu beschließen habe und dies jeden Bürger
angehe, da er von den jeweils festgelegten
Umlagen betroffen werde. Er verwies aber
auch auf die Aufgaben, „die uns die neue Zeit
gebieterisch auferlegt". Dazu gehörten vor allem die zeitgegebenen Fragen des Flüchtlingsund Siedlungswesens, die Förderung von
Handwerk und Gewerbe und die Hebung der
landwirtschaftlichen Erzeugung. Er forderte
deshalb jeden Kreisbürger auf, sein Wahlrecht
auszuüben, „denn nur so bleibt ihm das Recht,
auf die Beschlüsse des Kreistags Einfluß zu
nehmen". Zu der bevorstehenden Wahl des
neuen Landrats bezog er keine Stellung.
Die Kreistagswahl vom 28. April 1946 brachte
folgendes Ergebnis:
Wahlberechtigt waren 17668 Bürgerund Bürgerinnen. Die Zahl der abgegebenen Stimmen
betrug aber nur 11958, also eine Wahlbeteiligung von lediglich 67,6 Prozent.
Auf die CSU entfielen
8 801 Stimmen
auf die SPD
2619 Stimmen
auf die Kommunistische Partei 291 Stimmen
247 Stimmen waren ungültig.
Entgegen der ursprünglichen Anweisung, wonach für die Errechnung der Zahl der Abgeordneten für den Kreistag die Wohnbevölkerung von 1939 zugrunde zu legen war wurde
durch eine Entschließung des Bayer Staatsministers des Innern vom 3. Mai 1946 bestimmt
daß für die Errechnung der Sitze die derzeitige
Wohnbevölkerung von 43368 zugrunde zu
legen sei. Es waren also 44 und nicht 32 Sitze
zu vergeben.
Von diesen 44 Sitzen entfielen
auf die CSU
33 Sitze
auf die SPD
10 Sitze
und auf die KPD
I Sitz
Der noch amtierende Landrat Dr Mayer führte die schwache Wahlbeteiligung von nur 67,6
Prozent in seinem Informationsbericht an die
Militärregierung vom 6. Mai 1946 in erster Linie auf eine gewisse Interesselosigkeit der Bevölkerung gegenüber den Belangen der Allgemeinheit zurück „Es wurden Stimmen laut die
sich äußerten, für sie sei zwar die Wahl des
Bürgermeisters von Interesse, der Kreistag berühre sie jedoch weniger. Weiter wurde von
einer Seite die nicht abwegige Vermutung ausgesprochen, daß vielfach Wahlberechtigte
durch Verwandte, die infolge Parteizugehörigkeit u. dgl. nicht wahlberechtigt waren, von der
Teilnahme an der Wahl abgehalten worden
seien."
Die erste Sitzung des Kreistages wurde auf
Ende Mai festgesetzt da noch Ausführungsbe-

stimmungen zur Landkreisordnung und ein
Ausführungsgesetz zur Wahl des Landrats zu
erwarten waren.
Nach dem Ausgang der Kreistagswahl, in der
die CSU 33 von den 44 möglichen Sitzen für
sich hatte verbuchen können, und der nunmehr anstehenden Wahl eines neuen Landrats konnte sich Dr Mayer ausrechnen, daß
seine Tage im Landratsamt gezählt waren. Sein
Wochenbericht vom 18. Mai 1946 an die Militärregierung liest sich in der Vorahnung kommender Ereignisse wie eine vorweggenommene Rechtfertigungsschrift Er bezeichnet
seine nachstehenden Betrachtungen als „naturgemäß nur auf den Landkreis Ebersberg
ausgerichtet", aber in Wirklichkeit weisen sie
weit darüber hinaus und enthüllen stellenweise ungeschminkt die politische Problematik
der Zeit Obwohl ihn eine Reihe von Anschuldigungen aus den Kreisen der Bevölkerung anscheinend schwer getroffen hatten, versuchte
er „soweit als möglich eine objektive Schilderung" der Verhältnisse zu geben.
Der Kern des politischen Problems der Nachkriegszeit scheint ihm ein falsches Demokratieverständnis zu sein. Das bedeutende W o r t
„Demokratie" wird nach seiner Meinung in
vielen Kreisen der hiesigen Bevölkerung noch
immer falsch verstanden. „Mancher faßt die
.freie Demokratie' noch immer als Mittel zu
eigennützigen Zwecken, zu engstirnigen Betrachtungen und zur mehr oder weniger bewußten Aufforderung zu Denunziationen auf."
Obwohl der Landkreis Ebersberg unter den
Folgen des Krieges und der Zerstörung der
Wohnstätten, der Felder usw. nur gering gelitten hat, sei der wirkliche Wille zum positiven
Wiederaufbau noch wenig ausgeprägt. Das
bekannte Sprichwort „Gemeinnutz geht vor
Eigennutz" wird nicht allgemein angewendet.
Vor allem der bäuerlichen Bevölkerung wirft
er vor sich gegen die Ausgewiesenen
und Flüchtlinge häufig stark ablehnend zu verhalten. Er denkt dabei vor allem an die wohnungsmäßige Unterbringung.
Den drei im Landkreis zugelassenen politischen Parteien bescheinigt er nur das Beste zu
wollen. Am tätigsten sei zur Zeit die Sozialdemokratische Partei; aber auch im politischen
Leben wirkten sich die üblichen Nachkriegserscheinungen aus. „Daß Deutschland den
Krieg verlor und bedingungslos kapitulierte,
wird bei vielen Erwägungen noch zu wenig in
Betracht gezogen." Die SPB verliere sich noch
zu stark in Kleinigkeiten. „Auch muß erwähnt
werden, daß in den Versammlungen über das
Maß einer gesunden Kritik hinaus Angriffe
auch gegen Personen erfolgen, die das angebrachte Maß übersteigen." Die meisten Mißstände und Unzuträglichkeiten, für die das
Landratsamt verantwortlich gemacht wird,
seien auf den verlorenen Krieg zurückzuführen. „Das wird manchmal vergessen sowohl von den politischen Parteien als auch in

den Kreisen der Bevölkerung." Er weist deshalb auch pauschale Vorwürfe gegen einzelne
Referate des Landratsamts zurück Die Wahl
des Landrats dürfte nach seiner Meinung keine rein politische Angelegenheit sein. Bei der
SPB stehe er manchmal unter diesem Eindruck Im Hinblick auf seine demokratische
Einstellung, die nicht erst von heute stammt
begrüße er eine gesunde Kritik verwahre sich
jedoch gegen offene Angriffe, wie sie beispielsweise in einer Versammlung der SPB am
II. Mai 1946 vorgekommen sind.
Auf seine Behandlung früherer Nationalsozialisten eingehend, die ihm gerade von der SPD
zum Vorwurf gemacht worden ist stellt er fest
sie sei durch den Landrat und seine engeren
Mitarbeiter nach den gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen erfolgt „Es ist billig, hin
und wieder dem Landrat bzw. dem Landratsamt nazifreundliche Einstellung vorwerfen zu
wollen."

Auch die Kritik an den von der Militärregierung eingesetzten „ehrenamtlichen Beratern"
weist er zurück. Ihre Einrichtung bezeichnet er
im allgemeinen als recht nützlich. Aber auch
hier beanstandet er daß die Schreiber von Berichten bei manchen Ausführungen, Kritiken
und Vorschlägen oft zu wenig objektiv seien
und subjektive Momente etwas zu stark in den
Vordergrund rücken lassen.
Die Notwendigkeit des Weiterverbleibens der
Militärregierung im Landkreis muß nach seiner
Meinung bejaht werden, zumindest noch für
eine längere Übergangszeit „Es ist dabei nicht
daran gedacht", schreibt er „den amerikanischen Stellen etwas Angenehmes sagen zu
wollen, vielmehr basiert diese Auffassung des
Landrats auf ernsten Erwägungen. Es zeigt sich
leider immer wieder daß die deutsche Bevölkerung in vielen Punkten noch zu unreif ist, um
sie sich wieder selbst überlassen zu können.
Außerdem bedarf es noch der starken Hand
der amerikanischen Militärregierung gegenüber den Ausländern.wobei maßgeblich an gewisse polnische Kreise gedacht ist."
Am 28. Mai 1946 - genau einen Monat nach
der Wahl - fand in Ebersberg die erste Sitzung
des neugewählten Kreistages für den Landkreis Ebersberg statt Der Kreistag beschloß
einstimmig die Annahme einer vorläufigen
Geschäftsordnung. Nachdem der amtierende
Landrat Dr Mayer erklärte, daß er auf Grund
der gegen ihn gerichteten Vorwürfe nicht
mehr für das Amt des Landrats zu kandidieren
gedenke, wurde mit 43 von 44 abgegebenen
Stimmen Dr jur Alois Keßler gewählt Dr Keßler 1909 in Saarbrücken geboren, seit 1936 in
München lebend, von Beruf ursprünglich Verwaltungsjurist kam am I.April 1946 als juristischer Nebenbeamter an das Landratsamt
Ebersberg. Die Zahl der Mitglieder des ebenfalls neugewählten Kreisausschusses wurde
einstimmig auf sieben festgesetzt, wovon fünf
auf die CSU und zwei auf die SPB entfielen.

In seinem Rechenschaftsbericht über seine
einjährige Tätigkeit betonte der scheidende
Landrat Dr Mayer die besonderen Schwierigkeiten, die bei seiner Amtsübernahme im Mai
1945 zu beseitigen waren: „Es mußten Ruhe
und Ordnung wiederhergestellt werden. Hier
war Problem Nummer eins die Frage der Ausländer deren Zahl in den ersten Monaten der
Besatzung auf mehr als 5000 anschwoll. Diese
Ausländer die nach Jahren der Zwangsarbeit
unter unwürdigsten Verhältnissen und mangelhafter Ernährung die Freiheit wieder erlangt
hatten, legten in vielleicht menschlich verständlicher Weise diese Freiheit nicht immer
richtig aus." Es sei ihm aber in Zusammenarbeit mit der Militärregierung und durch
persönliche Einwirkung auf die Führer der
Ausländer gelungen, dem Plündern innerhalb
kürzester Zeit ein Ende zu machen. Dann ging
Dr Mayer auf die Schwierigkeiten der personellen Verhältnisse in den deutschen Verwaltungsstellen ein, „denn die meisten leitenden
Beamten mußten aus politischen Gründen
entlassen und durch andere ersetzt werden.
Es war aber sehr schwer sofort geeignete
neue Mitarbeiter zu finden, insbesondere
Bayern."

Dr. jur. Alois Keßler (geb. 1909 in Saarbrücken).
Er war der erste vom Kreistag gewählte Landrot nach
dem Kriege und übte dieses Amt bis 1952 aus.

Im zweiten Teil seiner Ausführungen kam er
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse zu sprechen: die erhöhten Lasten der Fürsorge durch
die zahlreichen Flüchtlinge und die schwierige
Verwaltung des zurückgelassenen Wehrmachtsgutes. Auch verwahrte er sich gegen
den Vorwurf nazifreundlicher Tendenzen, „da
er als politisch Verfolgter keinerlei Anlaß dazu
gehabt hätte".
Abschließend betonte er die Uneigennützigkeit seines Wirkens, das ausschließlich auf das
Wohl der Bevölkerung ausgerichtet gewesen
sei, und verwies darauf, daß er obwohl er zu
den politisch Verfolgten zähle, von den ihm an
sich zustehenden Vorrechten niemals Gebrauch gemacht habe.
Bürgermeister Haas von Markt Schwaben
dankte in seiner Eigenschaft als Altersvorsitzender und Leiter des Wahlausschusses dem
scheidenden Landrat für dessen uneigennütziges und aufopferndes Wirken. Den Mitgliedern des Kreistags legte er nahe.tatkräftig mitzuarbeiten und aufbauende, aber keine zersetzende Kritik zu leisten. Er erwähnte aber auch
vorhandene Mißstände im Landratsamt und
die allgemeine Forderung nach einem Personalwechsel in verschiedenen Referaten. Die
Zielrichtung dieses Personalwechsels aber
kam in den Worten von Haas an den neuen
Landrat Dr Keßler zum Ausdruck Natürlich
war von Sauberkeit Gerechtigkeit Einfachheit
und Sparsamkeit die Rede, aber dann kam
Haas auf den entscheidenden Punkt: „Die
Landwirtschaft prägt dem hiesigen Landkreis
Stempel und Charakter auf. Es sei ein Bauernvolk das er zu betreuen habe." Unausgesprochen lag in dieser Feststellung die Aufforde33

schichte des Landkreises. An die Stelle einer
von der Militärregierung eingesetzten und der
Bevölkerung weitgehend unbekannten Persönlichkeit trat eine vom Volk gewählte Versammlung, an deren Spitze ein nach demokratischen Spielregeln gewählter Beamter stand.
Er wurde von einem aus der Mitte des Kreistages gewählten Kreisausschuß in seiner Tätigkeit unterstützt Das war nach zwölf Jahren
politischer Diktatur und einem Jahr amerikanischer Militärdiktatur der Anfang einer neuen
deutschen Selbstverwaltung, wenn auch in
den von der Militärregierung enggezogenen
Grenzen.

Dr.Joseph Baumgartner (1904-1964).
Er war von 1945 bis 1948 erster Bayerischer Landwinschafisminister und wurde 1948 noch seinem Austritt
aus der CSU Erster Vorsitzender der Bayempartei.

rung, dieser Tatsache in der Personalpolitik des
Landratsamtes gebührend Rechnung zu tragen und die leitenden Stellen nach Möglichkeit
mit Einheimischen zu besetzen.
Dr Keßler griff in seiner Begrüßungsansprache
die Programmpunkte des Altersvorsitzenden
Haas auf und betonte, „er sei gewillt die gute
alte deutsche Tradition" fortzusetzen. „Er verlange Sauberkeit der Person und denke dabei
an den Typ des bayerischen bzw. schlechthin
deutschen Beamten vor dem Ersten Weltkrieg". Aus diesen Worten spricht die Mentalität des apolitischen Beamten alter Prägung.
Außerdem plädierte er für eine scharfe Trennung von Justiz und Verwaltung, wobei er sich
bei seinen weiteren Ausführungen auf das
neue einschlägige Gesetz stützte, nach dem
die Verwaltung kein Pölizeistrafrecht mehr ausüben darf, da in Zukunft ausschließlich die Gerichte rechtsprechende Behörden seien.
Abschließend forderte er die Bevölkerung zur
Mitarbeit auf und erinnerte die Mitglieder des
Kreistages an ihre Verantwortung gegenüber
der Bevölkerung.
Damit begann ein neues Kapitel in der Ge34

Die erste Sitzung des Kreisausschusses, die
nicht öffentlich war fand am 5. Juni 1946 statt.
Das Tagesprogramm lautete: Ernennung von
Ausschußmitgliedern - Personelle Fragen Straßenzustand - Haushaltsplan. Nach dem
Informationsbericht des Landrats an die örtliche Militärregierung vom 7. Juni 1945 wurden
ein Finanz-, ein Wirtschafts- und ein Bauausschuß gebildet Dem Finanz- und Wirtschaftsausschuß wurde zur Aufgabe gemacht den
Haushaltsplan des Landkreises Ebersberg zu
überprüfen und die Planung wirtschaftlicher
und industrieller Unternehmungen durchzuführen. Der Bauausschuß sollte sich in erster
Linie mit der Überwachung des Zustandes der
bezirkseigenen Straßen und der kreiseigenen
Immobilien befassen. Die Besprechungen personeller Fragen lagen vorwiegend auf dem
Gebiet einer gewissen personellen Reorganisation des Landratsamtes. Der Bericht schließt
mit der optimistischen Feststellung: „Diese erste Sitzung des Kreisausschusses war von ausgeprägtem gegenseitigem Verständnis der Mitglieder der vertretenen Parteien sowie des
Landrates getragen, so daß die Institution des
Kreisausschusses voll dem gedachten Zweck
dient zum Wohle der Bevölkerung des Landkreises fruchtbar zu wirken."
Nach den Kreistagswahlen flaute die politische Aktivität der Parteien wieder ab. Sie waren noch immer vorrangig mit Fragen der inneren Organisation und der Gründung von
Ortsverbänden im Landkreis beschäftigt Erst
in der zweiten Junihälfte des Jahres 1946 nahm
die Propagandatätigkeit der Parteien wieder
zu, da die Wahlen zur Verfassunggebenden
Landesversammlung vor der Tür standen. Die
Verteilung
politischer Flugblätter und
Pamphlete stieg dabei ebenso an wie das Kleben von Wahlplakaten. Eine Anzahl von Plakaten der Kommunisten wurde abgerissen, und
Mitglieder der CSU wurden angeblich beobachtet wie sie ihre Plakate über die der SPB
klebten. Im Laufe des Juni wurden dann noch
zwei Parteien lizenziert die in den Wahlkampf
einzugreifen versuchten: Es waren die Freidemokratische Partei und die Wirtschaftliche
Aufbauvereinigung unter der Führung eines
gewissen Herrn Alfred Loritz, eine der schillerndsten Figuren der an farbigen Persönlich-

keiten gewiß nicht armen politischen Szene
Bayerns.
Die Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 30. Juni 1946 litten unter
einer relativ geringen Wahlbeteiligung von Seiten der Bevölkerung (61,6 Prozent). Der Bericht des neuen Landrats an die Militärregierung vom 6. Juli 1946, der auf diese Wahl eingeht stellt zwar fest daß die Beteiligung in den
größeren Gemeinden etwas stärker war während die Bevölkerung in den ländlichen Gemeinden nur in geringerem Maße teilnahm.
Der Grund dürfte nach seiner Meinung in der
durch das günstige Wetter bedingten regen
Landarbeit (Heuernte) und z.T auch in der
gesetzmäßig um eine Stunde verkürzten
Wahlzeit gelegen haben. Verschiedene Bauern
wollten noch nach dem Wahlschluß um 17
Uhr ihr Wahlrecht ausüben, hatten aber dazu
keine Gelegenheit mehr
So nahmen von den 18975 Wahlberechtigten
nur 12695 (61,63 Prozent) an der Wahl zur
Verfassunggebenden Landesversammlung am
30. Juni 1946 teil:
die CSU erreichte 70,10 % (8900 Stimmen)
die SPB
19,93 % (2530 Stimmen)
die KP
3,21% (4M Stimmen)
die FDP
0,71 %
(88 Stimmen)
die WAV
4,53 % (576 Stimmen)
Ungültig waren 1,52 Prozent der Stimmen.
Auf Grund dieses Ergebnisses erhob die CSU
die Forderung nach einer Ablösung des von
der Militärregierung eingesetzten Ministerpräsidenten Dr W Hoegner der als überzeugter
Demokrat bereit war sein Amt zur Verfügung
zu stellen.
Die Militärregierung lehnte aber dieses Ansinnen mit der Begründung ab, sie halte bis zur
Durchführung einer Landtagswahl und der
Annahme einer Verfassung durch das Volk an
Dr W Hoegner als Ministerpräsident fest
Am 2.Juni 1946 besuchten laut Bericht der örtlichen Militärregierung an ihre vorgesetzte
Dienststelle in München (datiert vom I. Juli
1946) zwei Vertreterdes Detachments eine gut
besuchte Bauemversammlung in Grafing,die in
mehrfacher Hinsicht bemerkenswert war Der
Hauptsprecher des Abends war der Bayerische
Landwirtschaftsminister Dr Joseph Baumgartner Er gab, so heißt es im Bericht zuerst einen
allgemeinen Überblick über die Nahrungsmittelkrise und erklärte den Bauern, warum es
weltweit eine solche gebe. Dann zählte der Minister der - wie der Bericht hervorhebt - ein
ausgezeichneter Redner war auf, was an agrarischen Produkten von Bayern an andere Teile
Deutschlands exportiert wird, und stellte fest
daß Bayern nur dann bereit sei, an die anderen
Besatzungszonen Nahrungsmittel abzugeben,
wenn diese im Austausch Kohle, Industrieprodukte und Fertigwaren lieferten. Er wies auch
mit Nachdruck darauf hin, daß die Deutschen
die amerikanische Hilfe, die jetzt auch auf
Deutschland ausgedehnt werden soll, nicht für

Dr. Jakob Fischbacher (1886-1972). Direktor beim
Bayerischen Bauernverband und Mitbegründer der
Bayempartei mit ihrem Gründer, dem Kriminalbeamten und Stadtrat Ludwig Max Lallinger.

über eingestanden habe, „daß es ihm unmögselbstverständlich ansehen, sondern für alles,
lich sei, sich bei der bayerischen Bevölkerung
was an Deutschland geliefert werde, dankbar
sein sollten.Wenn diese Hilfe immernoch nicht verständlich zu machen und er deshalb, wenn
ausreichend sei,so sei das eine Folge der Ernäh- er mit ihnen spreche, einen Dolmetscher benötige".
rungskrise in anderen Teilen der Welt, die auch
vordem Verhungern stünden.
Daß die beiden amerikanischen Zuhörer den
Wahrend Dr Baumgartner sich bemühte, den
eigentlichen Kern aus Dr Fischbachers Rede
Bauern die größeren politischen und wirtrichtig verstanden, verrät ihre Schlußfolgerung
schaftlichen Zusammenhänge des Welternähüber die Wirkung dieser Worte auf die bayerungsproblems verständlich zu machen, hieb
rischen Zuhörer: „In einer Zeit in der zahllose
sein Vorredner Dr Fischbacher in eine andere
bayerische Mitläufer; also kleine Nazis, ihrer
Kerbe. Der größte Teil seiner Ausführungen
Aburteilung durch die Spruchkammern entbestand aus Angriffen gegen die in Bayern le- gegensahen, war das natürlich Wasser auf die
benden Preußen. Er forderte neben der „EntMühlen der bayerischen Ressentiments gegen
nazifizierung" auch die Durchführung einer
alles Nichtbayerische."
„Entpreußung" und zitierte bei dieser GeleDie Versammlung wurde laut Bericht mit einer
genheit einige Passagen aus Hitlerreden, die kurzen Rede Baron von Feurys beendet der
besagten, daß der Nationalsozialismus nichts
zum Vorsitzenden des Bayerischen Bauernveranderes sei als die Wiedergeburt des alten
bandes für den Landkreis gewählt wurde und
Preußentums. Daraus folgerte Dr Fischbacher
die Bauern aufforderte, freiwillig etwas mehr
- mit umwerfender Logik -, „daß alle Preußen
Getreide abzuliefern, als sie nach dem KontinNazis seien". Mit besonderer Eindringlichkeit
gent abliefern sollten.
betonte er, daß die Bayern intelligent genug
Die Sommermonate des Jahres 1946 waren,
seien, um alle Posten in der Verwaltung auszu- was die politische Tätigkeit der Parteien befüllen und daß er der Militärregierung liebend
trifft ziemlich ruhig. Sie sammelten ihre Kräfte
gern einen eisernen Besen in die Hand drükfür die am I. Dezember 1946 anberaumte erken möchte, um die Ämter auszufegen und
ste Landtagswahl. Nur die KP übergab Anfang
sie von Preußen zu säubern. Dann erzählte er
August der örtlichen Militärregierung zur Freiseiner aufmerksamen Zuhörerschaft von eigabe die Kopie einer kommunistischen Propanem Schwindler; natürlich einem Preußen, der gandabroschüre, die im Landkreis verteilt werzum Direktor des Wirtschaftsamts in Traunden sollte. Der Titel hieß „Drei Wochen hinter
stein ernannt worden war und sich später bei
dem Eisernen Vorhang", wahrscheinlich eine
Nacht und Nebel in einem dicken Mercedes
Gegendarstellung zu einem in der Süddeutmit der ganzen Barschaft des Wirtschaftsamschen Zeitung erschienenen Artikel, der die
tes aus dem Staube machte. Als schlagenden
Lebensbedingungen in der russischen Zone ilBeweis für die Unmöglichkeit der Verwendung
lusionslos geschildert und kritisiert hatte. In
von Preußen in bayerischen Ämtern führte er
dieser kommunistischen Broschüre werden
das Beispiel des Landrats von Garmisch an,
das Leben und die Lebensbedingungen dort
der - natürlich auch ein Preuße - ihm gegen„über den Schellenkönig" gelobt und in den

Baron Freiherr Otto von Feury, Gründungsmitglied der
CSU. Kreisrat seit 1946.
Als Bezirksobmann des Bauernverbandes Ebersberg
und als Abgeordneter des Landkreises im Bayerischen
Landtag von 1950 bis 1978 trug er wesentlich zum
Wiederaufbau im Landkreis bei.
Von 1978 bis 1990 war er Stellvertretender Landrat
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Himmel gepriesen, und es wird behauptet daß
natürlich alles viel besser als in der US-Zone
sei. Die Rückkehr nach Bayern erschien den
Besuchern, als ob sie aus „dem hellsten Sonnenschein in die finsterste Nacht" tauchten
und durch einen „Eisernen Vorhang" von allem
„Fortschritt" abgeschnitten seien.
Die örtliche Militärregierung sandte das
Machwerk an die vorgesetzte Dienststelle. Es
tauchte in den Monatsberichten nie wieder
auf. Die verklärende Darstellung der Verhältnisse in der russischen Zone und in der Sowjetunion kam allerdings gegen die in der Bevölkerung verbreiteten Schilderungen von
Zonenflüchtlingen über die Verschickung von
Deutschen zur Zwangsarbeit die fortgesetzten Vergewaltigungen deutscher Frauen und
die ständige Verschlechterung der Lebensbedingungen in der russischen Zone nicht auf.
Der vierteljährliche Historische Bericht der
örtlichen Militärregierung vom Herbst 1946
befaßte sich in einer Zusammenfassung mit
der bisherigen politischen Haltung der Bevölkerung und den Gründen dieser Haltung. Er
kommt dabei zu folgenden interessanten Ergebnissen:Auf Grund derTatsache.daß die Bevölkerung mit dem Inhalt der vorgeschlagenen
Bayerischen Verfassung nicht richtig vertraut
war; stieß sie bei ihr auf geringes Interesse, und
es dauerte bis in die zweite Hälfte des Monats
Oktober ehe die Parteien auf gewisse Kenntnisse der Verfassung stießen. Die Parteien, vor
allem die CSU, hatten bei den Flüchtlingen
Punkte zu sammeln versucht, indem sie Geldbeträge und Haushaltsgeräte unter ihnen verteilten. „Es ist vielleicht nicht uninteressant zu
bemerken", fährt der Bericht fort ,daß eine
Anzahl Bürgermeister die vorwiegend CSU
sind, den Instruktionen der Militärregierung
nicht Folge leisteten und eine restlose Verteilung der Meldebogen, die Flüchtlingen die Teilnahme an der Wahl ermöglicht hätten, nicht
durchführten. Erst nach einer schriftlichen Anweisung der Militärregierung wurde eine restlose Verteilung der Meldebogen durchgeführt
und die Zahl der zur Wahl Zugelassenen stieg
auf 3000."
Während des Monats Dezember - also nach
der Landtagswahl - war nach dem Bericht der
örtlichen Militärregierung wenig bzw. fast gar
keine Aktivität der Parteien festzustellen. Die
CSU und die FDP veranstalteten um Weihnachten „Parties" für die Flüchtlingskinder Davon abgesehen wurden keine aktuellen Veranstaltungen durchgeführt Von Interesse ist nach der Meinung des Berichterstatters - die
Unzufriedenheit vieler Leute über die A r t der
Wahl zum Landtag: „Man ist der Meinung, daß
die Zehnprozentklausel des Wahlgesetzes die
KP von der Mitgliedschaft im Landtag ausschließt obwohl sie mehr Stimmen auf sich
vereinigen konnte als die FDR und keine Vertretung bekam, während die FDP neun Sitze
erhielt Das erscheint den Leuten des Land36

kreises undemokratisch, und sie verstehen es
nicht, warum die Militärregierung solch ein
Gesetz genehmigte." Und der Bericht schließt
mit der beruhigenden Feststellung: „Diese
Dienststelle ist der Meinung, daß, sollte das zur
Zeit die einzige Frage von Bedeutung sein,
eine große Mehrheit der Bevölkerung mit der
Wahl ganz zufrieden ist"
Nicht zufrieden mit der politischen Entwicklung im Landkreis seit der Kreistagswahl ist dagegen die örtliche Militärregierung. Wie aus
dem Historischen Monatsbericht vom November 1946 ersichtlich wird, betrachtet sie
einige Dinge mit unverhohlener Skepsis. Es
wird zwar die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit des neuen Landrats und seiner
Mitarbeiter sowie der Gemeindebürgermeister lobend hervorgehoben, „aber es ist eine
bekannte Tatsache, daß sowohl dieser Dienststelle wie dem Landratsamt von gewissen Mitgliedern des Kreisausschusses entgegengearbeitet wird". Dann werden diese Mitglieder
des Kreisausschusses näher beleuchtet „Es
sind gewählte Vertreter der Gemeinden, und
die paar Leute, die hier in Frage kommen und
die dem Landrat die Schwierigkeiten bereiten,
sind alles Charaktere mit einer dunklen Vergangenheit und die Meinung dieser Dienststelle geht dahin, daß diese Leute nicht für etwas hätten gewählt werden dürfen, sondern
nach den Entnazifizierungsgesetzen als Nutznießer hätten verurteilt werden sollen."
Der Kreistag ist in den Augen der örtlichen
Militärregierung von einer wirklich demokratischen Einrichtung noch weit entfernt, da er
von ungefähr sechs Mitgliedern kontrolliert
wird. Aus diesen sechs Mitgliedern wählte der
Kreistag einen Ausschuß von drei der einflußreichsten Persönlichkeiten im Kreis, die über
bestimmte politische Inhalte und Themen Entscheidungen fällen und über ihre Entscheidungen den Mitgliedern des Kreistages keine Berichterstattung machen mußten. „Diese Männer üben genügend Einfluß aus, um die Besetzung der Dienststellen, besonders der Fahrbereitschaft, zu kontrollieren. Der Großteil des
Kreistages besteht aus schlecht informierten
Bauern, deren Hauptfunktion in der Besetzung
eines Sitzes im Kreistag besteht Dieser Bauer
hat bestimmt nicht den ihm gebührenden demokratischen Anteil bei den Entscheidungen
des Kreistages, da die Entscheidungen von
dem vorher erwähnten Spezialausschuß kontrolliert werden. Ein wunder Punkt scheint die
Kontrolle dieses Drei-Männer-Ausschusses
über die Benzinrationierung zu sein. Hier wird
mit ungleichem Maß gemessen und denjenigen, die genügend politischen Druck ausüben,
genügend Benzin zugeteilt um ihre Wünsche,
geschäftlich oder privat zufriedenzustellen."
„Neulich wurde", so fährt der Bericht fort „die
Sekretärin eines Bürgermeisters, die den Vorschlag machte, in der Öffentlichkeit bekanntzumachen, daß die Sitzungen des Kreistages

öffentlich sind, aus ihrer Stellung entfernt und
ein .gemäßigtes' Parteimitglied an ihre Stelle
gesetzt. Mitglieder des Kreistags, deren Funktion in ihrer Gemeinde darin besteht im Arbeitsblatt für den öffentlichen Ankläger der
Spruchkammer Informationen zu sammeln, im
übrigen aber überhaupt nicht kooperativ sind,
sondern sich in manchen Fällen rundweg weigern, Informationen zu geben.gehören nicht in
dieses Gremium. Die Dienststelle ist deshalb
der Meinung", so schließt dieser kritische Auszug aus dem Bericht der Militärregierung für
die Zeit vom Juni 1946 bis Juni 1947, „daß der
Kreistag noch weit entfernt ist, eine demokratische Einrichtung zu sein. Genaugenommen
besteht eine reine .Bayern für Bayern-Haltung'."

In den folgenden Monaten gestaltete sich das
abwertende Urteil der örtlichen Militärregierung über den Kreistag etwas positiver ohne
daß die Tätigkeit des Kreistags jedoch die volle
Zustimmung der Amerikaner bei allen seinen
Maßnahmen finden konnte.
Am 15. Juli 1946 trat die Verfassunggebende
Landesversammlung in München zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen und wählte
einen Ausschuß für die Ausarbeitung einer
neuen Verfassung, der bis zum 3. November
1946 37 zum Teil recht stürmisch verlaufende
Sitzungen abhielt Es ging aber auch um wichtige Fragen: die Form des Wahlrechts, die Frage der Einsetzung einer 2. Kammer (Senat), die
Einrichtung eines bayerischen Staatspräsidenten, die Frage nach dem Charakter der Volksschule (Konfessions- oder Gemeinschaftsschule).

Am I. Dezember 1946 fand schließlich in ganz
Bayern die Volksabstimmung über die von der
Landesversammlung angenommene Verfassung des Freistaates Bayern und die Wahl des
ersten Bayerischen Landtags statt.
Die Verfassung wurde mit fast 71 Prozent der
Wahlberechtigten angenommen. Von den
15904 abgegebenen Stimmzetteln waren
14879 gültig. 11053 stimmten mit „Ja", 3826
mit „Nein". Am 2. Dezember 1946 wurde sie
vom Ministerpräsidenten Dr Hoegner ausgefertigt und am 8. Dezember 1946 durch Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt
der Bayerischen Staatsregierung in Kraft gesetzt
Die Landtagswahl brachte bei einer Wahlbeteiligung von 75,7 Prozent der CSU 52,3 Prozent der Stimmen, der SPB 28,6 Prozent der
WAV 7,4 Prozent der KPB 6,1 Prozent und
der FDP 5,6 Prozent
Im Landkreis ergab sich bei einer Wahlbeteiligung von 71,9 Prozent folgende Stimmenverteilung:
Zum Landtag wurden 15357 gültige Stimmzettel abgegeben: für die CSU 9248, für die
SPB 3366, für die KPB 708, für die WAV 1517
und für die FDP 518.
Das sah nach einem eindeutigen Sieg der CSU

Dr. Hans Ehard (1887-1980), erster vom Landtag gewählter Bayerischer Ministerpräsident, mit seinem Kabinett Von links nach rechts: Baumgartner, Roßhaupten
Dr. Hundhammer, Dr. Hans Ehard, Seifried, Dr. Hoegner
und Alfred Loritz.

aus, aber Landrat Keßler kommt in seiner
Wahlanalyse an die Militärregierung (Informationsbericht vom 5.12.1946) zu einer anderen
Schlußfolgerung: „Die letzte Wahl war aufschlußreich über die augenblickliche Situation.
Die größte Partei, die CSU, konnte ihre Stellung, relativ gesehen, nicht behaupten. Ihr Stimmenzuwachs steht in keinem Verhältnis zur
höheren Wahlbeteiligung. Die SPB als zweitgrößte Partei konnte ihre Anhängerschaft erweitern und zwar so, daß man von einem
Stimmengewinn sprechen kann. Markant ist
der bedeutende Stimmenzuwachs bei der
KPB und vor allem bei der WAV Zusammenfassend ist eine Zunahme der sozialistischen Wähler zu erkennen, daneben ein Anschwellen der neuen Partei, der WAV, von der
man noch nicht weiß, ob sie sich nach rechts
oder links neigt. Daß die KPB im Landtag nicht
vertreten sein soll, wird von Parteivertretem
verschiedener Richtung bemängelt." Der
Grund dafür lag in einer IO-Prozent-Klausel
des Wahlgesetzes, nach der nur Parteien zugelassen wurden, die mindestens in einem
Stimmbezirk diesen Anteil erreicht hatten. So
erhielt die KPB trotz ihres höheren Stimmenanteils keinen Sitz im Landtag, während die
FDP dank Oberfranken acht Sitze auf sich vereinigen konnte.
Die Regierungsbildung, die sich bei der inneren Spaltung der CSU schwierig gestaltete,
wurde von den Parteien des Landkreises natürlich mit Interesse verfolgt. Dabei stellte der
Landrat fest „Unter den Parteien wird lebhaft
die Kandidatur des künftigen Ministerpräsidenten besprochen. Selbst in den Reihen der
CSU wird der Eingriff der Militärregierung
nach der Wahl der Verfassunggebenden Landesversammlung als wohltuend empfunden,
weil die befürchtete Spaltung der Partei dadurch zumindest verschoben erscheint." Innerhalb der Parteien kommt es in der Frage

der Regierungsbildung nach seiner Darstellung im Bericht vom 20. Dezember 1946 zu
einem Gegensatz zwischen jungen und alten
Wahlberechtigten: „Unter den alten Wahlberechtigten wird eine Koalitionsregierung zwischen den beiden führenden Parteien der
CSU und SPB für möglich und zweckmäßig
angesehen. Unter der jüngeren Wählerschaft
scheint die Neigung vorhanden zu sein, lieber
eine Partei an der Regierung und die andere
in Opposition zu sehen. Die geplante Ministerpräsidentschaft von Dr Pfeiffer (.Minister für
Befreiung') mit der in Aussicht gestellten Koalitionsregierung ist demnach als ein Übergewicht der alten Wählerschaft zu werten." Vielleicht ist diese Meinungsverschiedenheit zwischen Alt- und Jungwählerschaft aber auch als
Ausdruck eines unterschiedlichen Demokratieverständnisses zu werten: Die Alten setzten
mehr auf eine stabile Regierung, die Jungen auf
mehr Demokratie.

Am 21. Dezember 1946 wurde nach einer
stürmischen Sitzung in der Aula der Universität München im zweiten Wahlgang Dr Hans
Ehard gewählt nachdem im ersten Wahlgang
der Parteivorsitzende der CSU, Dr Müller; die
erforderliche Mehrheit von 88 Stimmen
knapp verfehlt hatte. Der Eindruck den diese
Wahl und ihre Begleitumstände bei der Bevölkerung hinterließen, war ungünstig. „Man erwartet das Zusammentreten des Bayerischen
Landtags", schreibt Dr Keßler am 10. Januar
1947 der Militärregierung, „und kritisiert schon,
daß der Landtag nicht fähig sein werde,
brauchbare Regierungskunst zu zeigen, zudem
die CSU in der Stellung zur Regierung gespalten zu sein scheint. Einzelnen Ministern gibt
man keine lange Amtszeit."
Aber trotz aller Schwierigkeiten war mit der
Annahme der Verfassung, der Wahl eines
Landtages und der Bildung einer Staatsregierung die verfassungsmäßige Wiedererrichtung

des Freistaates Bayern abgeschlossen. Bayern
hatte nach 1818 und 1919 sein drittes Staatsgrundgesetz. Ein neues Kapitel der bayerischen Geschichte war aufgeschlagen.

Die politische Szene im Landkreis
Ebersberg aus amerikanischer Sicht
Auch im Landkreis Ebersberg hatte die Auseinandersetzung um die künftige Verfassung
des Freistaates und die politische Zusammensetzung seines Landtags hohe Wellen geschlagen. Aber auch lokale Probleme spielten
eine keineswegs untergeordnete Rolle.
Während des Monats Juni 1946 wurden dem Bericht der örtlichen Militärregierung für
den Monat Juni (Monthly Political Activity Report) zufolge - im Landkreis 35 genehmigte
politische Versammlungen abgehalten. Davon
entfielen auf die CSU 17, auf die SPB 14 und
auf die KPB vier Veranstaltungen. Die Zahl der
Besucher schwankte zwischen 20 und 100,
darunter sehr wenige Frauen. Die Themen der
Hauptredner spiegeln die Fragen der Zeit:
Wie sollte ein zukünftiges Deutschland aussehen? Sollte es ein Bundesstaat oder ein Staatenbund sein? Welches ist die Rolle Bayerns
bei der politischen Neugestaltung Deutschlands? Welche unmittelbaren Maßnahmen
sind für den wirtschaftlichen Wiederaufstieg
Deutschlands unerläßlich? Wie läuft die „Entnazifizierung"? Wer sitzt im Landratsamt?
Die Antworten auf diese Fragen fielen je nach
der Parteirichtung sehr verschieden aus.
Die Sprecher der CSU vertraten den Standpunkt, ihre Partei sei die stärkste im Lande
Bayern, und neben ihr bestehe nur noch die
SPB. Die KP dagegen sei so klein und habe in
Bayern, das ein Bollwerk gegen den Kommunismus sei, sowieso keine Existenzberechtigung. Sie habe aber gegenwärtig zu viele ein-

Dr. Josef Müller (1898-1979).
Er war 1945 Mitbegründer der CSU und von 1946 bis
1949 Erster Landesvorsitzender der Partei.

Dr.Alois Hundhammer (1900-1974).
Der in Moos bei Forstinning im Landkreis Ebersberg
geborene CSU-Politiker war von 1946 bis 1950 Abgeordneter des Landkreises Ebersberg im Landtag und
von 1946 bis 1950 Boyerischer Kultusminister.
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flußreiche Stellungen in der Bayerischen Regierung, die zu besitzen die Partei bei der geringen Anzahl an Wählerstimmen kein Recht
habe. Die Ministerien sollten deshalb von
Kommunisten gesäubert werden. Außerdem
habe Bayern ein Recht sich selbst zu regieren.
Es sollte deshalb eine bayerische Verfassung
und einen bayerischen Staatspräsidenten haben. Die bayerische Tradition sollte aufrechterhalten und eine bayerische Staatsbürgerschaft eingeführt werden. Das zukünftige
Deutschland sollte deshalb ein Staatenbund
und kein Bundesstaat werden.
Die Bauern, aus denen der Großteil der Zuhörer bestand, beschwerten sich in den Versammlungen über den Mangel an Arbeitskräften und forderten deshalb, daß ihre Söhne aus
der Gefangenschaft entlassen und dafür an ihrer Stelle .Arbeitsbataillone", bestehend aus
„Naziaktivisten", nach Frankreich geschickt
werden. Österreichische Territorialforderungen an Bayern seien lächerlich. Niemand
schrie 1938 lauter „Heil Hitler!" als die Österreicher
Ein wichtiger Punkt bei fast allen Versammlungen betraf die örtlichen Verhältnisse: „60 Prozent aller Angestellten des Landratsamtes seien Nichtbayem! Wir aber wollen von Bayern
negiert werden!"
Eine Währungsreform sei unerläßlich, um den
Schwarzmarkt einzudämmen. Die „Entnazifizierung" gehe zu schleppend voran. Die „kleinen Nazis" sollten so bald als möglich in ihre
früheren Stellungen eingesetzt werden.
Diese in den örtlichen CSU-Veranstaltungen
geäußerten Meinungen über die bayerische
Verfassung und die zukünftige politische Gestaltung Deutschlands deckten sich weitgehend mit den politischen Überzeugungen des
konservativ-katholischen-altbayerischen Flügels in der Landespartei, der hauptsächlich aus

dem Dreigestirn Hundhammer - Schäffer Horlacher bestand. Diese altbayerisch-konservative Gruppe kämpfte mit dem Kreis, der
sich um den CSU-Vorsitzenden Dr Müller geschart hatte, um die Führung in der Partei. Dr
Müller; kein Altbayer; sondern ein aus Ochsenfurt stammender Franke - daher der Beiname
„Ochsensepp" -, vertrat gegenüber der altbayerisch-konservativen Richtung den Sammlungsgedanken, d. h. die Idee einer Volkspartei
aller christlich gesinnten Bürger; wobei er
glaubte, sich auf die „Reichstreue" seiner fränkischen Wähler stützen zu können.
In unserem Bezirk vertrat neben Dr Fritz
Schäffer vor allem Dr Alois Hundhammer; der
bereits Bezirksvertreter war und im November 1946 zum Kandidaten des Landkreises für
die Landtagswahl aufgestellt wurde, mit Entschiedenheit den altbayerisch-konservativen
Standpunkt. Nach seiner und seiner Anhänger
Überzeugung lag im bayerischen Staat und
seiner Beamtenschaft das Schwergewicht
gesellschaftspolitischer und demokratischer
Bewußtseinsbildung. Für Dr Hundhammer lagen die Wurzeln des 1933 heraufgestiegenen
Unheils im preußischen Zentralismus und Militarismus, aus denen der Nationalismus eigentlich hervorgegangen war Deshalb erstrebten er und seine Richtung innerhalb der
CSU auf betont föderalistischer Grundlage
eine führende Rolle Bayerns, denn „der deutsche Süden" soll die Führung übernehmen, das
war Dr Hundhammers Meinung, und „sich
nicht noch einmal von den .Norddeutschen'
den Weg vorschreiben lassen". In diesem Sinne äußerte er sich in einem Gesprächsabend
des damals berühmten „Dienstags-Clubs" (s.
Klaus Dieter Henke und Hans Woller: Lehrjahre der CSU, München 1984, S. 11).
Die Spannungen zwischen den beiden Flügeln
der CSU erreichten im September 1946 ihren
Höhepunkt als in der Verfassunggebenden
Landesversammlung zu entscheiden war ob
das Amt eines Bayerischen Staatspräsidenten
in der Verfassung verankert werden sollte
oder nicht. Die Ablehnung dieses Vorschlags
durch den Müller-Flügel der Partei brachte
dieses Projekt der altbayerischen Konservativen zum Scheitern. Der weiß-blaue Traum von
einer bayerischen Eigenstaatlichkeit war ausgeträumt Dr Hundhammer und Dr Schäffer
hatten eine schwere Niederlage erlitten.
Die Militärregierung von Bayern, die mit dem
katholisch-konservativen Kurs Schäffers schon
im Sommer 1945 unzufrieden gewesen war
erließ bereits am 24. April 1946 gegen den
Politiker Dr Schäffer ein „politisches Betätigungsverbot", das bis zum 18. November 1947
dauerte. Um einem Parteiausschluß zuvorzukommen, hatte Dr Schäffer bereits Anfang
April der CSU den Rücken gekehrt
Damit geriet die CSU in ein gewisses Spannungsverhältnis zur Besatzungsmacht Es traten überhaupt zwischen den beiden bisheri-

gen politischen Partnern auf vielen Gebieten
unterschiedliche Standpunkte und Überzeugungen hervor Es ist kein Zufall, daß die Satzung der CSU als letzte der Parteien erst am
29. Oktober 1946 von der Militärregierung genehmigt wurde.
In den Versammlungen der SPB wurden andere Schwerpunkte gesetzt Hier kam vor allem
die Rolle der Kirche zur Sprache. Die SPB sei
nicht - hieß es - ein Gegner der Kirche, sie
befürworte aber eine strikte Trennung zwischen Kirche und Staat Die Kirche solle sich
nicht in die Politik mischen. Niemandem sollten ferner Vorteile oder Nachteile erwachsen,
je nachdem, ob er zur Kirche gehe oder nicht.
Es sei jedermanns ureigenste Sache, ob er den
Gottesdienst besuche oder nicht Diese Ansichten deckten sich weitgehend mit denen
der Militärregierung.
Was die Wirtschaft betrifft so war die vorherrschende Meinung, Deutschland müsse
unter allen Umständen wieder ein wirtschaftliches Ganzes werden. Sollte Deutschland
wirtschaftlich zergliedert werden, wäre das
nicht nur für Deutschland, sondern auch für
Europa von Nachteil.
Die „Entnazifizierung" - seit April 1946 ein
Hauptthema aller Parteien - sei durch das
„Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus" vom 5. März 1946 den
Deutschen anvertraut worden. Es liege jetzt
an ihnen, zu beweisen, daß sie dieses Vertrauen verdienen, das die Amerikaner in sie setzen, indem sie die Entnazifizierung in einer
fairen und korrekten Weise durchführen. Das
fehlende Interesse der Deutschen an den
Fragen der Innenpolitik wird in der Tatsache
gesehen, daß sie fast ausschließlich an der
Außenpolitik interessiert sind, weil sie noch
nicht wissen, wie die Zukunft Deutschlands
aussehen wird.

Die Bayerische Verfassung sollte nach der Meinung der SPB so konstruiert werden, daß sie
ohne Schwierigkeiten in eine deutsche Verfassung überführt werden könne. Die ehemaligen Nazis - auch ein Lieblingsthema der SPB
- sollten zu Wiederaufbauarbeiten herangezogen werden. Das wäre besser als sie in lnternierungslagern herumlungern und Sonnenbäder nehmen zu lassen. Außerdem müsse in
dem Befreiungsgesetz dagegen Vorsorge getroffen werden, daß sich „wohlhabende Nazis"
ihre Rehabilitierung erkauften, wenn sie nur
mit finanziellen Bußen belegt werden.
Aber auch innerhalb der SPB entwickelte sich
- wenn auch nicht so ausgeprägt - ein Richtungskampf. Ging es bei der CSU um die Fragen „Interkonfessionelle Sammlung oder Wiederbelebung der katholisch orientierten Bayerischen Volkspartei der Weimarer Republik
Offenhalten der deutschen Frage oder bayerische Eigenstaatlichkeit?", so ging es bei der
SPB um die Frage „Radikaler oder gemäßigter
Sozialismus - oder anders ausgedrückt: marxi-

stisch-orthodoxer oder revisionistisch-pragmatischer Sozialismus?".
Der Historische Bericht der örtlichen Militärregierung vom August 1946 konstatiert eine
Aufspaltung der überörtlichen SPB in zwei
Gruppen: „Eine Gruppe, die extrem Linken,
vertreten die radikale Theorie und wünschen
nicht nur die Enteignung aller früheren Nazis,
sondern überhaupt aller Grundbesitzer die
mehr Morgen Landes haben, als ein Mann und
seine Familie bebauen kann. Die andere Gruppe, die natürlich aus Grundbesitzern (= Bauern) besteht tritt für eine etwas gemäßigtere
Politik ein und vertritt die Ansicht daß der
Sozialismus nicht das Ziel habe, die Ober- und
Mittelklassen zu proletarisieren, sondern umgekehrt darauf abziele, den Lebensstandard
der unteren Schichten anzuheben und sie
durch dessen Verbesserung auf das höhere Niveau der übrigen Klassen zu bringen. Diese
zweite Gruppe ist auch der Ansicht daß es
falsch und unvorteilhaft wäre, einem Nazi, der
ein Facharbeiter oder ein kleiner Fabrikbesitzer ist, sein ganzes Eigentum wegzunehmen,
ihn von seinem Posten zu entfernen und ihn
als Holzarbeiter in den Wald zu schicken. Sie
ist im Gegenteil der Meinung, daß seine Geschicklichkeit, seine Erfahrung und seine Arbeitskraft zum Wohle der Gemeinde und des
Wiederaufbaus Deutschlands genützt werden
sollten. Sie ist ferner der Meinung, daß diesem
Manne erlaubt werden sollte, selbst wenn
100 Prozent seines Vermögens konfisziert sein
sollten, unter der Leitung und Überwachung
eines Treuhänders in seinem Beruf zu arbeiten,
wenn er auch aus seinem Unternehmen keinen Gewinn erwirtschaften könne."
Der amerikanische Berichterstatter hat in dieser Schilderung der inneren Gegensätze in der
SPB und späteren SPD zweifellos die Spannung zwischen sozialistischer Utopie und tagespolitischer Pragmatik die für diese Partei
von Anfang an kennzeichnend war richtig gesehen und konkret dargestellt.
Noch größere Schwierigkeiten als die SPB
hatte freilich die KPB zu überwinden. Auch
darüber vermittelt der Politische Bericht der
örtlichen Militärregierung vom Monat Mai
1946 ein anschauliches Bild: „Mehrere Versammlungen der KR die in diesem Landkreis
durchgeführt werden sollten, konnten wegen
Besuchermangels nicht durchgeführt werden.
In solchen Fällen besuchten die Sprecher der
KP manchmal die Versammlungen der SPB
und hielten im Prahmen der dort stattfindenden Diskussion ihre Reden. Sie vertreten dabei folgenden Standpunkt Die deutsche KP ist
nicht gegen die Religion und ist auch nicht dasselbe wie der russische Kommunismus. Die
Sozialdemokratie habe die arbeitende Klasse
verraten. Der Zusammenschluß der beiden
Parteien KPD und SPD, wie er in Berlin vollzogen wurde, wird eines Tages auch in Bayern
vollzogen werden, und der Tag der Abrech-

nung für alle, die sich heute diesem Zusammenschluß widersetzen, wird kommen. Das
Leben in der Sowjetzone sei viel besser als in
den anderen Zonen Deutschlands. Die Nahrungsmittelrationen seien dort nicht gekürzt
worden und werden bald höher als im agrarischen Bayern sein. Deutschland wird eine
komplette Einheit bleiben. Die Idee eines föderativen Staates sei ein absoluter Schwachsinn.
Die Entnazifizierung sei bis jetzt unzureichend
verlaufen. Die Kirche und die Priester sollten
sich nicht in der Politik engagieren."
Der Einfluß der KP im Landkreis bleibt aber
gleich Null - konstatiert der Bericht der örtlichen Militärregierung nicht ohne Befriedigung
-, und infolge der kleinen Anzahl ihrer mittellosen Mitglieder ist die Partei beständig in finanziellen Schwierigkeiten. „Der Vorsitzende
der KP im Landkreis hat deshalb auch schon
wiederholt die Bereitschaft seiner Partei zu
einer engen Zusammenarbeit mit den beiden
anderen Parteien im Landkreis zum Ausdruck
gebracht."
In ihren eigenen Versammlungen aber ist stellt der Bericht fest - die Tonart etwas anders. Hier heißt es: Die KP fordert ein geeintes
Deutschland und keinen föderativen Staat.
Die KP billigt nicht die Entwürfe der SPB und
der CSU für eine bayerische Verfassung, weil
diese Entwürfe mit einer freien Demokratie
unvereinbar seien. Bayern sei in Deutschland
das reaktionärste Land. Alle Mitglieder der Königspartei seien nach der Auflösung der Partei
durch die Militärregierung in die CSU eingetreten.
Die Entnazifizierung werde natürlich schlecht
durchgeführt weil nicht genügend Kommunisten in den Spruchkammern tätig sind. In der
russischen Zone seien im politischen und
wirtschaftlichen Wiederaufbau bedeutend
größere Fortschritte erzielt worden.
Auch die Kirche bekommt ihr Fett ab: „Die
CSU predige zwar immer das Christentum" heißt es im Bericht -, „aber der Klerus gebe
auf keinen Fall ein gutes Beispiel für eine wirkliche christliche Demokratie, denn die Pfarrer
sind die letzten, die an Flüchtlinge, die ohne ein
Dach über dem Kopf sind, in ihrem Pfarrhaus
freie, d. h. unbewohnte P\äume abtreten."
Die örtliche Militärregierung betrachtete wie die Auszüge aus ihren Berichten beweisen
- die Entwicklung der Parteien im Landkreis
mit großem Interesse, aber nicht ohne Skepsis.
So glaubte sie nach dem Politischen Monatsbericht der örtlichen Militärregierung an die
vorgesetzte Dienststelle in München schon im
März 1946 eine in den Augen der Amerikaner
nicht unbedenkliche politisch-gesellschaftliche
Entwicklung im Landkreis beobachten zu können. Es wird zwar zugegeben, daß sich die Parteien noch im Stadium des Aufbaus befänden,
aber: „Die SPB nimmt wegen des agrarisch
bestimmten Charakters des Landkreises nicht
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zu." Die KR heißt es weiter; sei zu allen ehemaligen Nazis und allen Leuten mit einem Minderwertigkeitskomplex, die nach führenden
Persönlichkeiten und nicht nach einem Erfolg
der Parteiideologie Ausschau harten, sehr liberal. Die CSU vereinige alle Eigentümer und
Nationalisten in ihnen Reihen, schweigende
Mitläufer der NSDAR die jetzt hinter der Kirche Zuflucht suchen. Fast alle ehemaligen Mitglieder der NSDAP in diesem Kreise versäumten es nicht, in ihren Eingaben um Einsetzung
in ihre früheren Rechte und Positionen darauf
hinzuweisen, daß sie während der Nazizeit eifrige Kirchgänger gewesen seien. Aber es müsse festgestellt werden, daß die Tätigkeit in
einer Partei keine Anziehungskraft ausübe.
Die Bevölkerung ströme nicht in die Parteien,
sie ziehe das Vereinsleben vor Man gründet
Vereine: Sportvereine, Gesangvereine, Alpenvereine, Freiwillige Feuerwehren und bayerische Trachtenvereine. „Beinahe alle .Förderer'
dieser Vereine sind ehemalige NSDAP- oder
SA-Mitglieder Auf diese Weise entkommen sie
den legalen und von der Militärregierung genehmigten Parteien. Diese Elemente unterschiedlichster Herkunft sind drauf und dran,
die Führung des gesellschaftlichen Lebens des
Landkreises unter dem Deckmantel .unschuldiger Vereinstätigkeit' zu übernehmen und so
unter dem Motto .Back to Normale/ eine
gesellschaftliche Restauration in die Wege zu
leiten, die zwölf Jahre Nazismus überbrücken
und wenn möglich vergessen machen sollte.
Diese Aktivität", heißt es abschließend gleichsam als Resümee der bisherigen Ausführungen, „muß mit besonderer Aufmerksamkeit
beobachtet werden."
Diesem Bericht ist ein gewisser soziologischer
Scharfsinn nicht abzusprechen. Er beschreibt
zweifellos einen wichtigen Trend der politischen Entwicklung des Jahres 1946. Die frühe
Parteibildung - nur wenige Monate nach dem
Ende des Krieges - stieß bei der Mehrheit der
Bevölkerung, die vorrangig mit dem Problem
des Überlebens beschäftigt war auf Unverständnis und sogar Widerwillen. Während der
Großteil der Bevölkerung wegen seiner Zugehörigkeit zur NSDAP .belastet" und häufig in
seiner Existenz bedroht war; sollte sich der nominell oder wirklich „Unbelastete" schon wieder für neue Parteien engagieren. Die politische „Müdigkeit" und Interesselosigkeit war
aber nach zwölf Jahren politischer Hochspannung fast unüberwindban Welche Schwierigkeiten hatten die Gründungsgremien der Parteien schon mit der Aufstellung der 25 von der
Militärregierung geforderten Mitglieder und
der Beibringung der Unterschriften als Voraussetzung für die Gründung einer Partei. Und
wie steinig war der Weg zur Gründung eines
Ortsverbandes. Deshalb waren die „Sammlungsrufe" der Parteien an die Bevölkerung
auch in einem so beschwörenden Ton gehalten, um sie aus ihrer nur zu verständlichen Le40

thargie zu reißen und für die Mitarbeit am
Neubau einer deutschen Demokratie zu gewinnen. Die CSU sah in der Möglichkeit der
Wiedererrichtung von Parteien „in einer
Stunde der größten Not" eine Chance des
deutschen Volkes. Sie konnte in ihren Aufrufen
immerhin an die bayerischen Gefühle der Bevölkerung appellieren, aber SPB und KP mußten eine überwiegend bäuerliche und mittelständische Bevölkerung ansprechen, die von
ihrer sozialen Struktur her in allen „Linkstendenzen" ihr feindlich gesonnene Kräfte zu spüren glaubte.
Die sich neu formierenden Parteien protestierten ihrerseits gegen den frühen Beginn
der Gemeindewahlen, weil sie in der kurzen
Zeitspanne zwischen der Lizenzierung der
Parteien durch die Militärregierung und den so
kurz darauf stattfindenden Wahlen nicht in der
Lage waren, eine wirksame politische Aktivität
zu entfalten. Es fehlten z.B. die Transportmöglichkeiten, um auf den Dörfern Versammlungen
abzuhalten. Sie waren auch nicht in der Lage,
Plakate zu verteilen, da es ihnen an Papier und
Druckmöglichkeiten fehlte. Die meisten Mitglieder der Parteien waren tagsüber in der Arbeit und hatten keine Zeit, ihre Diskussionen
untereinander zu Papier zu bringen.
Die zweimal in der Woche erscheinenden
„Zeitungen" waren sowohl in ihrer Auflage wie
in ihrer Qualität für eine demokratische Information unzureichend und boten keine Möglichkeit es mit den alten Naziideen, die der Bevölkerung zwölf Jahre eingehämmert worden
waren, aufzunehmen. Auch die Verteilung der
Zeitungen war noch nicht organisiert
Das waren die Gründe, warum die Bevölkerung die Parteien mit Skepsis betrachtete und
die Tendenz um sich griff, Gruppen bzw. Vereine zu organisieren, die - unabhängig von den
Parteien - zu Mittelpunkten des gesellschaftlichen Lebens werden sollten. Die Nationalsozialisten hatten zu ihrer Zeit mit mehr oder
minder Erfolg versucht diese gesellschaftlichen Organisationen auf dem Wege der
„Gleichschaltung" in ihr System einzubauen;
jetzt entfalteten diese unterhalb der von der
Militärregierung beherrschten politischen Szene ein Eigenleben, das - wie der Bericht der
örtlichen Militärregierung treffend hervorhebt - nicht ohne Rückwirkung auf die gesellschaftliche und damit schließlich auch auf die
politische Entwicklung des Landkreises im Sinne einer Restauration der „alten Elite" sein
würde.
Die im Januar 1946 durchgeführten Gemeindewahlen hatten bereits im wesentlichen die
vom kommandierenden amerikanischen Offizier des örtlichen Detachments in seinem Bericht geäußerten Beobachtungen bestätigt
Was nämlich die Wahl der Bürgermeister betraf, so ergab sich eine bemerkenswerte Kontinuität der Entwicklung, die Captain Horvaths
Feststellungen erhärtete. Der Monatsbericht

des Landrats an den Herrn Regierungspräsidenten vom Februar 1946 enthält z. B. die interessante Mitteilung: „Bei den Gemeindewahlen im Januar wurden in den 29 Gemeinden 19 Bürgermeister die schon bisher im Amt
waren, wiedergewählt. Zwei neugewählte Erste Bürgermeister waren bisher als Zweite im
Amt, zwei Bürgermeister; die am II. Juni 1945
auf Grund ihrer Zugehörigkeit zur NSDAP
ausgeschieden waren, wurden erneut gewählt,
und nur sechs Bürgermeister sind ganz neu.
Über die beiden Bürgermeister in Baiern und
Lampferding, die der NSDAP angehört hatten,
steht die Entscheidung der Militärregierung
noch aus."
Dieses Ergebnis der Bürgermeisterwahl bestätigt zweifellos die von Captain Horvath in
seinem politischen Bericht aufgestellte Behauptung, daß die Bauern in erster Linie erfahrene, mit der Verwaltung vertraute Persönlichkeiten wählen und die politische Einstellung
erst an zweiter wenn nicht an dritter Stelle
kommt
Das zweifellos wichtigste Hindernis auf dem
Wege zum Aufbau einer neuen deutschen
Demokratie im Jahre 1946 aber erwähnt Captain Horvath nicht Es war die im Frühjahr
1946 mit dem Erlaß des „Befreiungsgesetzes"
einsetzende „Entnazifizierung" in der amerikanischen Zone, die zumindest für die Betroffenen alle anderen Nöte und Probleme der Zeit
in den Hintergrund drängte.

Die „Entnazifizierung"
Die Anfangsmonate der Besatzung standen in
der amerikanischen Zone ganz unter dem Einfluß der durch den US-Finanzminister Henry
Morgenthau jr angeregten grundlegenden Besatzungsdirektive, der Joint Chiefs of Staff 1067
vom 26. April 1945. Er wollte Deutschland auf
den Status einer „agricultural or pastoral nation" ohne jede Schwerindustrie zurückschrauben, die nie wieder die Möglichkeit haben sollte, eine Rüstungsindustrie aufzubauen.
Vor allem das Ruhrgebiet sollte international
überwacht und wirtschaftlich völlig .demontiert" werden. Präsident Rooseveit befürwortete die abstrusen Pläne seines Finanzministers. Deutschland sollte ein für allemal die
Möglichkeit genommen werden, noch einmal
Wünsche nach der Wertherrschaft zu hegen
(„preventing a recurrence of Germany's desire
to dominate the world"). In einer Kabinettssitzung im September 1944 äußerte Rooseveit
die Überzeugung, drei Dinge wären für ein
Nachkriegsdeutschland lebensnotwendig: keine Flugzeuge, nicht einmal Segelflieger; niemandem sollte erlaubt sein, eine Uniform zu
tragen; Marschieren sollte grundsätzlich verboten sein. (|im Bishop: FDR's Last Year, New
York 1974, S. 126) Nationalsozialismus und Militarismus sollten mit „Stumpf und Stil ausge-

rottet" werden. Beide Erscheinungen waren
aus amerikanischer Sicht Ausdruck einer „nationalen Kollektivpathologie", die nur durch
eine langfristige moralische „Umerziehung"
des deutschen Volkes unter Umständen „geheilt" werden könnte. Deshalb standen „Entnazifizierung" und „Entmilitarisierung" im Zentrum der amerikanischen Besatzungspolitik
Das unschöne Wort „Entnazifizierung" ist eine
deutsche Übersetzung des amerikanischen
Wortes „Denacification", das im April 1945
von einem Politologen im Stab des politischen
Beraters General Eisenhowers erfunden wurde und als Oberbegriff für ein ganzes Bündel
von Maßnahmen zur Ausschaltung der
NSDAP und ihrer Gliederungen dienen sollte.
„Subjekt des .Entnazifizierens' war die Besatzungsmacht Objekt das deutsche öffentliche
Leben, insbesondere die Verwaltungsbehörden." (Lutz Niethammen Entnazifizierung in
Bayern, Frankfurt 1972, S. 12)
Das Ergebnis dieser Maßnahmen bestand bis
Ende 1945 - grob gesprochen - aus vollen
Internierungslagern und leeren Ämtern.
In der sowjetisch besetzten Zone spielte die
„Entnazifizierung" ebenfalls eine wichtige, aber
doch sekundäre Rolle. Hier standen im Zentrum der Aufbau einer „sozialistischen Gesellschaftsordnung" nach sowjetischem Muster
und die Zerschlagung der letzten „feudalen
und bürgerlichen Strukturen" der bisherigen
deutschen Gesellschaft, war doch der Nationalsozialismus - in sowjetischer Diktion der
„Faschismus" - aus marxistisch-leninistischer
Sicht die letzte Stufe des „räuberischen Kapitalismus".
Dieser soziologischen Interpretation der Russen stand die psychoanalytische der Amerikaner gegenüben Aus dieser unterschiedlichen
Zielsetzung ergab sich notwendigerweise
trotz der gemeinsamen Potsdamer Beschlüsse
eine unterschiedliche Handhabung der Entnazifizierungspraxis. So führten auch die vom Alliierten Kontrollrat In Berlin im Jahre 1946
nach monatelangen Diskussionen erlassenen
Entnazifizierungsdirektiven zu keiner einheitlichen Handhabung der politischen Säuberung
in den vier Besatzungszonen. Das Verfahren
wie die Ergebnisse waren in jeder Zone unterschiedlich, wobei die Engländer und Franzosen erst mit ziemlichem zeitlichen Abstand
dem amerikanischen Beispiel folgten.
In den ersten Monaten der Besatzung gart die
Direktive 1067 uneingeschränkt. Deshalb wurde die Entnazifizierung nicht nur auf die Entfernung aller „Nazis" in Schlüsselstellungen
der Verwaltung, sondern auch auf die Bereiche
der Wirtschaft ausgedehnt. Der Kernsatz des
Gesetzes war die Bestimmung: „Die Beschäftigung eines Mitgliedes der NSDAP oder
einer der ihr angeschlossenen Organisationen
In wirtschaftlichen Unternehmungen aller A r t
in irgendeiner beaufsichtigenden oder leitenden Stellung oder in irgendeiner anderen

Stelle mit Ausnahme der eines gewöhnlichen
Arbeiters ist gesetzwidrig." (Gesetz Nr. 8 der
Militärregierung, Amtsblatt Nr. 12 vom 6. 10.
45. S. 0
In der Theorie zielte die Direktive 1067 auf die
generelle Entfernung aller Parteimitglieder aus
allen Bereichen des öffentlichen Lebens und
der Wirtschaft in der Praxis aber konzentrierte sich die Säuberung - wie wir bereits gesehen haben - fast ausschließlich auf den öffentlichen Dienst Die örtlichen Militärkommandanten beschränkten sich im wesentlichen auf die Entlassung von Landräten, Bürgermeistern und Behördenleitern, d.h. der
Verwaltungsspitzen. Sie hatten dabei wegen
der offenbaren Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse nicht immer eine glückliche Hand. Ab
Ende Juni 1945 setzte dann mit einem scharfen
Zugriff „von oben" die erste umfassende Entlassungswelle ein. Bis Anfang August 1945 wurden im Zuge des „automatischen Arrests"
rund 80000 Personen verhaftet und weitere
7000 als „NS-Aktivisten" entlassen. Grundlage
für die weitere Säuberungspraxis wurde jetzt
die „Direktive für die US-Streitkräfte europäischer Kriegsschauplatz vom 7. Juli 1945"
(= USFET-Direktive), welche die Überprüfung
aller Inhaber von relativ präzise formulierten
Schlüsselpositionen anhand des großen Fragebogens der Militärregierung, dessen 131 Einzelfragen einen genauen Einblick in Lebenslauf
und politische Vergangenheit jedes Befragten
erlaubten, zum Ziele hatte. Ergaben sich bei
der rein schematischen Auswertung des Fragebogens Anhaltspunkte, daß die betreffende
Person mehr als nur ein „nomineller Parteigenosse" gewesen sein könnte, so bestimmte die
Direktive die Entlassung, und zwar ohne Rücksicht auf personellen Ersatz und ohne Berücksichtigung etwaiger Rechtsansprüche wie Kündigungsfrist Ablösungs- oder Ruhegehalt
Die Durchführung der Entnazifizierung nach
diesen Richtlinien führte in der amerikanischen Zone sehr bald zu einer weitgehenden
Paralysierung des Verwaltungsapparates und
erregte nicht nur bei den deutschen Stellen,
sondern auch innerhalb der Militärregierung
heftige Kritik So reifte bei den Amerikanern
der Gedanke, die politische Säuberung den
Deutschen selbst zu überlassen und die deutschen Ministerpräsidenten mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzes zu beauftragen. Aus diesen Überlegungen ging
schließlich das am 5. März 1946 erlassene „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus
und Militarismus", das sogenannte „Befreiungsgesetz" hervor das die Durchführung der
„Entnazifizierung", natürlich unter Oberaufsicht der Militärregierung, auf die Deutschen
übertrug. Es wurde auf einer Tagung des Länderrats auf starkem Druck General Clays im
Münchner Rathaus, also in der ehemaligen
„Hauptstadt der Bewegung", unterzeichnet.
Zynische Beobachter des Zeitgeschehens

Henry Morgenthau Jr. (1891-1967).
Er war als US-Finanzminister von 1933 bis 1945 einer
der einflußreichsten Ratgeber Präsident Roosevelts und
übte als Vater des sog. „Morgenthauplans" auch einen
großen Einfluß auf die amerikanische Deutschlandpolitik aus.
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Die Ministerpräsidenten der drei Staaten der US-Zone
Dr. W. Hoegner, Dr. Reinhold Maier und Dr. Karl Geiler
unterzeichnen im Münchener Rathaus das JBefreiungsgesetz", das die Durchführung der „Entnazifizierung" in deutsche Hände legte.

An

das bayerische V o l k !

Wir unterzeichnete Vorsitzende der fünf politischen Landesparteien und
die bayerische Staatsregicrung erlassen hiermit folgenden A u f r u f :
Die Befreiung unseres Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus
ist eine wesentliche Voraussetzung für den Wiederaufbau eines demokratischen Bayerns. Das Gesetz zur Befreiung vom Nationalsozialismus und
Militarismus dient als Mittel für die Ausschaltung des Nazismus aus unserem
öffentlichen und politischen Leben. Diejenigen, die nicht aktiv an der Naziherrschaft beteiligt waren, haben von diesem Gesetze nichts zu befürchten.
Jeder einzelne weiß, ob er zu dieser Gruppe gehört oder nicht.
Die bayerische Staatsregierung und die unterzeichneten Vertreter der
politischen Parteien in Bayern erklären hiermit, daß sie entschlossen und
bedingungslos hinter diesem Gesetze stehen und alles tun werden, um seine
rasche und reibungslose Durchführung zu sichern. Sie glauben, daß dies im
wohlverstandenen Interesse ganz Bayerns liegt.
Sie rufen daher alle Volkskreise auf, an der Durchführung dieses Gesetzes
mitzuarbeiten, insbesondere durch Benennung geeigneter Vorsitzender, A n -

kläger und Beisitzer für die Spruchkammern. Damit das Gesetz unparteiisch und gerecht angewendet werden kann, fordern sie alle Staatsbürger
auf, diesen Spruchkammern jede mögliche Unterstützung zu gewähren.
Die bayerische Staatsregicrung und die unterzeichneten Parteivorsitzenden
verbürgen sich dafür, daß niemand, der an der Durchführung dieses Gesetzes
beteiligt ist, oder ihm seine Unterstützung gewährt, etwas zu fürchten hat.
Die nationalsozialistische Gewaltherrschaft hat durch ihre Freveltaten
Deutschland und die Welt in den fürchterlichsten aller Kriege gestürzt. Die
Ausrottung der Nazi-Irrlehren und des Nazieinflusses ist nunmehr eine der
wichtigsten Aufgaben und Ziele des Besatzungsheercs. Wenn das bayerische
Volk diese seine sittliche Pflicht nicht erfüllt und seine eigene politische
Reinigung nicht fertigbringt, läuft es Gefahr, das Recht auf Selbstverwaltung zu verlieren.
Wir rufen daher alle Staatsbürger ohne Unterschied der Partei und des
Bekenntnisses auf, sich hinter dieses Gesetz zu stellen, damit Bayern mit
Hoffnung und Vertrauen in die Zukunft blicken kann.

München, 21. Juni 1946.

D i e bayerische

Staatsregierung:

Der Bayerische Ministerpräsident: D r . Wilhelm Högner
Staatsminister für Arbeit: Albert Roßhaupter
Staatsminister des Innern: Josef Seifried
Staatsminister für Unterricht und Kultus: D r . Franz Fendt
Staatsminister der Finanzen: Dr. Fritz Terhalle
Staatsminister für Wirtschaft: Dr. Ludwig Erhard
Staatsminister für Ernährung und Landwirtschaft: Dr. Josef Baumgartner
Staatsminister für Verkehrsangelegenheiten: Michael Helmerich
Staatsminister für Sonderaufgaben: Heinrich Schmitt
Staatssekretär D r . Anton Pfeiffer (Bayerische Staatskanzlei)

Staatssekretär Ludwig Fleier (Innenministerium)
Staatssekretär D r . Hans Ehard (Justizministerium)
Staatssekretär Dr. Meinzolt (Kultusministerium)
Staatssekretär Heinrich Krehle (Arbeitsministerium)
Staatssekretär Josef Waldhäuser (Verkehrsministerium)
Christlich-soziale Union: Dr. Josef Müller
Sozialdemokratische Partei: Dr. Wilhelm Högner
Kommunistische Partei: Georg Fischer
Wirtschaftliche Aufbauvereinigung: Dr. Alfred Loritz
Freie Demokratische Partei: Dr. Thomas Dehler.

Aufruf der Bayerischen Staatsregierung und der Vorsit- sprachen von einer „Germanisierung" der EntDamit standen die deutschen Dienststellen
zenden der fünf lizenzierten Landesparteien ,An das
vor einer gewaltigen Aufgabe. Alle, die „nazistinazifizierung.
bayerische Volk?
Subjekt der Entnazifizierung wurden nun die sche Gewaltherrschaft" aktiv unterstützt oder

deutschen Spruchkammern, Objekt der einzelne von den Bestimmungen des neuen Gesetzes Betroffene.
Diese amerikanische Regelung wunde Mitte
1947 in der französischen Zone und Ende
1947 in der britischen Zone zum Vorbild einer
neuen Regelung.

sich durch Verstöße gegen die Grundsätze der
Gerechtigkeit und Menschlichkeit oder durch
eigensüchtige Ausnutzung der dadurch geschaffenen Zustände verantwortlich gemacht
hatten, sollten „von der Einflußnahme auf das
öffentliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben ausgeschlossen und zur Wjedergutma-

gentliche Härte des Gesetzes dar Ferner traf
chung verpflichtet werden". Ein unerhörtes
die Entlassung aus Stellungen mit aufsichtUnterfangen, das an alle Beteiligten ein
führenden, organisatorischen oder personalHöchstmaß an psychologischem Fingerspitpolitischen Kompetenzen naturgemäß in
zengefühl und moralischem Verantwortungsbesonders hohem Maße den gehobenen
bewußtsein stellte.
Mittelstand und die obere, z.T. auch untere
Aus diesem Grunde wandten sich am 21. Juni
1946 die Bayerische Staatsregierung und die Dienstklasse der öffentlichen Verwaltung, während sie auf den sozialen Status belasteter
Vorsitzenden der fünf politischen Landesparteien in einem beschwörenden Appell ,An das Arbeiter und kleiner Angestellter kaum Auswirkungen hatte.
bayerische Volk!" und forderten alle Kreise der
Bevölkerung auf, am Gelingen des Gesetzes
Um von der Härte des Gesetzes eine Vorstelaktiv mitzuwirken.
lung zu geben, sei der Wortlaut einer Amtsentlassung angeführt
Bei der theoretischen Härte des Gesetzes
wurde aber von den Betroffenen vielfach der
grundlegende Unterschied zu den bisherigen
Entnazifizierungsbestimmungen übersehen,
Anschrift
wie er in Artikel 2 formuliert ist: „Die Beurteilung des einzelnen erfolgt in gerechter Abwägung der individuellen Verantwortlichkeit und
Amtsentlassung
der tatsächlichen Gesamthaltung. Äußere
Merkmale wie die Zugehörigkeit zur NSDAP
Nach einer fernmündlichen Durchsage
usw. sind nach diesem Gesetz für sich allein für
des Regierungspräsidenten vom 2. 7. 46
den Grad der Verantwortlichkeit nicht entNr 6000 c4 wurde mit Entschließung des
scheidend. Sie können zwar wichtige Beweise
Staatsministeriums des Innern, Abt Wohlfür die Gesamthaltung sein, können aber
fahrtswesen vom I. 7. 46 Nr4085 P24a
durch Gegenbeweise ganz oder teilweise entfolgender Befehl der Militärregierung für
kräftet werden."
Bayern zum sofortigen Vollzug an den
Landrat in Ebersberg durchgegeben.
Grundlage des mit dem Gesetz geschaffenen
Spruchkammerverfahrens bildete logischerweise die Registrierung der gesamten Bevöl1. Unmittelbar nach Empfang dieser Mitkerung. Alle Deutschen über 18 Jahre hatten
teilung sind Sie aus jeder amtlichen
den berüchtigten Fragebogen auszufüllen. Die
oder beaufsichtigenden Stellung auf
Grobsortierung der Fragebögen erfolgte
Grund Ihrer Verbindung mit der
durch die öffentlichen Kläger der SpruchkamNSDAP zu entlassen.
mern. Sie schieden den vom Gesetz nicht betroffenen Personenkreis aus und nahmen ent2. Diese Entlassung ist zugleich auch als
sprechend der Formalbelastung eine vorläufiAblehnung Ihrer Bewerbung um eine
ge Einstufung der Betroffenen in fünf Gruppen
Stellung beim hiesigen Gesundheitsvor: Hauptschuldige, Belastete, Minderbelasteamt als Kinderpflegerin zu werten.
te, Mitläufer und Entlastete. Die Entscheidung
über die Einreihung in die fünf Gruppen und
3. Sie haben sofort nach Empfang dieses
die Festsetzung der Sühne erfolgte durch soSchreibens hierher mitzuteilen, ob Sie
genannte Spruchkammern, die aus einem Voreine sonstige Stellung bei einer Behörsitzenden und mindestens zwei Beisitzern bede oder privaten Firma inzwischen anstanden. Außerdem wurde für jede Kammer
getreten haben.
ein öffentlicher Kläger bestellt, dem die Ermittlung aller Verantwortlichen oblag. Für den
4. Sie sind von jeglichem Amt im öffentlizweiten Rechtszug wurden Berufungskamchen Dienst und von jeglicher maßmern gebildet Die Mitglieder der Spruchkamgeblichen Beschäftigung in einem
mern sollten mindestens 30 Jahre alt „persöngleichsam öffentlichen oder privaten
lich unbescholten, gerecht denkend und mit
Unternehmen ausgeschlossen. Sollten
den örtlichen Verhältnissen vertraut sein". Ihre
Gegnerschaft zum Nationalsozialismus war
natürlich die conditio sine qua non für ihre
Berufung.
Auf Grund dieses Briefes wird klar daß eine
Die vorläufige Einstufung für mutmaßliche
baldige Verhandlung der Entlassenen vor der
Hauptschuldige und Belastete hatte allerdings
Spruchkammer für die Frau eine Frage des
für die Betroffenen schwerwiegende Folgen.
Überlebens war.
Sie durften nach Artikel 58 des BefreiungsgeDamit aber begannen schon die Schwierigkeisetzes bis zum Abschluß ihres Verfahrens nur
ten bei der Durchführung des Gesetzes. Die
in „gewöhnlicher Arbeit" beschäftigt werden,
erste Aufgabe war der Aufbau des Spruchwenn sie nicht sowieso schon von der Militärkammerapparats, der in der US-Zone über
regierung entlassen worden waren. Dieses
20000 Mitarbeiter umfaßte. Es handelte sich
vorläufige Beschäftigungsverbot stellte die ei- dabei um eine Laienbürokratie mit schöffen-

gerichtlicher Verfassung. Diese Aufgabe oblag
in erster Linie den neugegründeten Parteien.
Sie waren in der Anfangszeit entsprechend
dem parteipolitischen Proporz in den Kammern vertreten. Daraus ergaben sich bereits
im Vorfeld der Entnazifizierung die ersten
Schwierigkeiten.
Im Monatsbericht April des Jahres 1946 des
Landrats an den Regierungspräsidenten ist
zum erstenmal von solchen Schwierigkeiten
bei der Aufstellung der Spruchkammer für
den Landkreis Ebersberg die Rede: „Die bei
der Vereidigung der Vorsitzenden und Anklä-

Sie beabsichtigen, eine übergeordnete
Tätigkeit in einem privaten Wirtschaftsunternehmen zu übernehmen,
so bedarf es der Genehmigung gemäß
eines Vorstellungsverfahrens bei der
Spruchkammer auf Grund des Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. 3.46. Tätigkeit in einem öffentlichen Amt oder
einem gleichsam öffentlichen Unternehmen bedarf besonderer Genehmigung der Militärregierung.
5. Außerdem hat diese Verfügung der Militärregierung für Bayern auch vermögensrechtliche Folgen für Sie. Hinsichtlich des Entzuges der Verfügungsberechtigung über Ihr Vermögen erhalten
Sie von der Vermögenskontrollstelle
für den Landkreis Ebersberg Bescheid.
Auf jeden Fall ist von dem jetzigen
Zeitpunkt ab über Ihr Vermögen Sperre verhängt und unterliegen Ihre Vermögens- und Einkommensverhältnisse
der Aufsicht der Vermögenskontrollstelle des Landratsamtes.

Unterschrift des
zuständigen Beamten

ger in München erläuterten Ausführungsbestimmungen seien in Ebersberg noch nicht
eingetroffen. Die Frage der finanziellen Entschädigung der in Frage kommenden Mitarbeiter z. B. Ermittlungsbeamte, Schreibkräfte,
ist immer noch ungeklärt Die Beschaffung
der für die Spruchkammer unbedingt notwendigen Büroräume mit den dazugehörenden Einrichtungsgegenständen stößt auf
Schwierigkeiten. Schließlich wurden Räume

im Amtsgericht gefunden. Die Frage der Unkosten für die Beschaffung von Büromaterial
ist ebenso ungeklärt wie die Bereitstellung
von Kraftfahrzeugen und Benzin für die Ermittlungsbeamten. Noch größere Probleme
als der organisatorische Aufbau der Spruchkammer bereite ihre personelle Besetzung."
Darüber informiert zwischen den Zeilen der
Intelligenzbericht des Herrn Landrat Keßler
an die örtliche Militärregierung vom 14. Juni
1946:
„Die personelle Besetzung der Spruchkammer für den Landkreis Ebersberg wird mit besonderer Sorgfalt sowohl in politischer Hinsicht als auch in bezug auf die charakterlichen
Qualitäten vorgenommen.
Vor allem wird angestrebt, die drei im Landkreis zugelassenen politischen Parteien in gleicher Weise zu berücksichtigen. Zunächst war
in Aussicht genommen, daß der Posten eines
öffentlichen Anklägers von einem Mitglied der
Sozialdemokratischen Partei Bayerns und der
Posten des Vorsitzenden durch einen Parteilosen besetzt werden.
Unter Einschaltung des Landrates fand in diesen Tagen mit den drei Parteien eine erneute
grundlegende Besprechung statt, um eine gewünschte Korrektur in der Postenbesetzung
herbeizuführen. Es kann hervorgehoben werden, daß in dieser Aussprache eine ausgeprägte Harmonie unter den Vertretern der drei
Parteien bestand. Da die Christlich-Soziale
Union in Hinblick auf ihr zahlenmäßiges Übergewicht mit an maßgebender Stelle in der
Spruchkammer vertreten zu sein wünscht, ist
ein entsprechender neuer Plan der Postenbesetzung dem zuständigen Münchner Ministerium unterbreitet worden.
Das Ministerium hat heute den abgeänderten
Vorschlägen zugestimmt so daß nunmehr der
Militärregierung Ebersberg mit besonderem
Schreiben die endgültige Besetzung der
Spruchkammer wie folgt zur Genehmigung
vorgelegt werden kann:
Geschäftsführender Vorsitzender: Betzier CSU
weiterer selbständiger Vorsitzender: Pieper parteilos
Ankläger: Schönfelder - SPB
stellvertretender Ankläger: Höhn - Kommunistische Partei
Der Landrat"
Diese etwas geschönten Formulierungen lassen ein zähes Ringen der drei Parteien um die
Posten in der Spruchkammer vermuten.
Endlich fand am 25.Juni 1946 die erste und am
5. Juli 1946 die zweite Sitzung der eben gebildeten Spruchkammer Ebersberg statt Das Interesse der Bevölkerung war groß. Schon am
10. Mai 1946 war sie durch öffentliche Bekanntmachung aufgefordert worden, bei der
Durchführung des Säuberungsgesetzes mitzuwirken: „Es wird darauf hingewiesen, daß jede
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Person berechtigt ist gegen die .Betroffenen'
belastend oder entlastend auszusagen." Der
Landrat gab aber schon jetzt der Befürchtung
Ausdruck, daß das Denunziantentum die gerechte Durchführung des Gesetzes erschweren könnte.
Im Monatsbericht vom Juli 1946 an den Regierungspräsidenten berichtet der Landrat daß
sich die Landbevölkerung an sich sehr wenig
um politische Fragen kümmere, die Spruchkammerurteile jedoch sehr lebhaft besprochen werden und der Wunsch auf beschleunigte Durchführung der einzelnen Fälle bestehe.
Um die Haltung der Bevölkerung zu beurteilen, muß kurz auf die Besonderheit der Verfahren eingegangen werden. Festgelegte Verfahrensregeln waren die Erforschung der Wahrheit von Amts wegen, die Vernehmung von
Zeugen, auch unter Eid; der Anspruch des Betroffenen auf Rechtsgehör und Rechtsbeistand. Die Widerlegung der Schuldvermutung
oblag dem Betroffenen und stellte die Hauptaufgabe der Verteidigung dar Das war neu. Die
Umkehrung der Beweislast widersprach dem
traditionellen deutschen Strafrecht und löste
von Anfang an in der deutschen Öffentlichkeit
eine heftige Kritik aus. Ebenso war die Frage,
ob das Befreiungsgesetz ein Strafgesetz oder
ob es als rückwirkendes Gesetz rechtswidrig
sei, heftig umstritten. Die Spruchkammern
entschieden über die Einstufung der Betroffenen und setzten in ihrem Spruchurteil die
„Sühnemaßnahmen" fest Gegen die Entscheidung der Spruchkammer konnte jedoch bei
der Berufungskammer Berufung eingelegt
werden. Damit stellte entgegen aller Kritik, vor
allem aus den Reihen der Betroffenen, das Gesetz mit der Verankerung rechtsstaatlicher
Grundsätze gegenüber der bisherigen Entlassungspraxis der Militärregierung einen sichtbaren Fortschritt dar In der Praxis verschmolzen, wie Lutz Niethammer in seinem Buch
„Entnazifizierung in Bayern" (Frankfurt 1972)
herausgearbeitet hat in der Durchführung des
justizförmigen Spruchkammerverfahrens Entnazifizierung und Rehabilitierung praktisch zu
ein und demselben Vorgang.
Die Bevölkerung nicht nur im Ebersberger
Landkreis forderte die möglichst schnelle Behandlung und Rehabilitierung der sogenannten „kleinen" Parteigenossen, der „Mitläufer",
um Verwaltung und Wrtschaft am Leben zu
erhalten, und erwartete eine „gerechte Bestrafung" der sogenannten .Aktivisten". Immer
wieder heißt es in den Monatsberichten des
Landrats an die Militärregierung: „Die Spruchkammer Ebersberg steht im Mittelpunkt des
Tagesgesprächs", oder: „Die Bevölkerung
nimmt nach wie vor regen Anteil an der Urteilsfällung der Spruchkammer Ebersberg. Die
Urteile werden überwiegend als zutreffend
und genecht bezeichnet" Trotzdem ist schon
im Bericht vom 23. August 1946 zu lesen: „Das

noch offene Problem der Neubesetzung der
Spruchkammer wird diese Tage durch eine gemeinsame Besprechung aller Parteien einer
Lösung zugeführt werden." Das deutet auf
Unstimmigkeiten in der Tätigkeit der Spruchkammer hin.
Schon in der ersten Sitzung der Spruchkammer Ebersberg unter dem Vorsitz von Herrn
Hans Pieper und dem öffentlichen Kläger
Herrn Richard Schönfelder wurde die allgemeine Richtung sichtbar in der sich die Urteilsfindung bewegen würde:
Als erster Fall kam eine „belastete" Frau zur
Verhandlung. Sie war mehrere Jahre Frauenschaftsleiterin, jedoch weder Mitglied der
Partei noch Mitglied der Frauenschaft Sowohl Kläger wie Verteidiger gingen bei der
Verhandlung sehr ins einzelne, u.a. wurden
neben zahlreichen schriftlichen Zeugenaussagen bzw. eidesstattlichen Erklärungen fünf
Belastungszeugen und sechs Entlastungszeugen vernommen.
Bei Beginn der Sitzung wurde die Angeklagte
als ausgesprochene „Naziaktivistin" bezeichnet welche die Bevölkerung ihres Wirkungskreises „terrorisiert" habe. Sowohl die „mit
Worten sehr geschickt operierende" Angeklagte wie auch deren Verteidiger versuchten
durch zahlreiche Belegstücke zu dokumentieren, daß sie nicht nur keine ausgesprochene
„Naziaktivistin" gewesen sei, sondern vielmehr
im Rahmen ihres Amtes ausschließlich sozial
gewirkt und auch zahlreichen Nazigegnern
und deren Familien geholfen habe.
Der Ankläger beantragte auf Grund des Artikels 15 des Befreiungsgesetzes ein Jahr Arbeitslagerteilweise Einziehung des Vermögens
und Anwendung der Punkte 5,9 und 10 des
Artikels 16 (Verlust des Wahlrechts, der Wählbarkeit und jeden Rechts auf politische Betätigung; Wohnungs- und Aufenthaltsbeschränkung; Verlust aller erteilten Approbationen,
Konzessionen und Berechtigungen sowie des
Rechts, einen Kraftwagen zu harten).
Der Verteidiger beantragte, die Frau in die
Gruppe der Entlasteten einzugliedern: „Das
Gericht möge bei seinem Urteil besonders
berücksichtigen", führte er aus, „inwieweit die
Angeklagte individuell verantwortlich sei und
möge die Gesamthaltung beurteilen." Seines
Erachtens läge in keinem Fall eine individuelle
Verantwortlichkeit vor
Der Urteilsspruch lautete: „Die Angeklagte
wird unter Anwendung des Artikels 17, Absatz
6 des Gesetzes in die Gruppe der Minderbelasteten eingereiht Es finden ferner Artikel 16,
Absatz 9 und Artikel 17, Absatz 5 Anwendung,
wonach sie als Sühne ca 25 Prozent ihres anteileigenen Vermögens,d. s. RM 2250 - zu zahlen hat Die Bewährungsfrist wird auf drei Jahre festgesetzt"
Am gleichen Tag kamen noch drei weitere Fälle
zur Behandlung. Zwei von ihnen wurden in die
Gruppe der „Minderbelasteten" und einer in

die Gruppe der „Entlasteten" eingereiht Der
erste „Minderbelastete" erhielt als „Sühne"
eine 30prozentige Vermögensabgabe und zwei
Jahre Bewährungsfrist „unter Ausschaltung der
Tätigkeit im eigenen Betrieb für diesen Zeitraum", der zweite erhielt eine „Sühne" von
500 RM und zwei Jahre Bewährungsfrist unter
Anrechnung des seit seiner Entlassung bis heute verstrichenen Zeitraums. Er durfte während
der Zeit der Bewährungsfrist im Gemeindedienst in „gewöhnlicher Arbeit" tätig sein.
Aber bereits Ende Juli 1946 kam die Tätigkeit
der Spruchkammer nach fünf Sitzungen ins
Stocken. Was war passiert? Captain Elwood J.
Penetto, der Leiter des Detachments Ebersberg, enthüllt in seinem Politischen Monatsbericht vom 2. August 1946 die Hintergründe. Er
stellt einleitend fest,daß sich die politischen Aktivitäten der etablierten Parteien in erster Linie
darauf konzentrieren, in der Spruchkammer
die Schlüsselpositionen zu besetzen. Das Ergebnis dieser Bestrebungen resultierte im Stillstand der Spruchkammertätigkeit im Juli, „in
einer Zeit, wo sich viele Fälle stapelten und viele
Personen und Geschäftsleute, deren Tätigkeit
für das Alltagsleben des Landkreises lebensnotwendig gewesen wäre, auf eine Erledigung
warteten, da ihre Beschäftigungslizenzen automatisch bis 31.Juli 1946 widerrufen waren".
„Die Unstimmigkeit begann", fährt der Bericht
fort, „als auf Landesebene der kommunistische
Ankläger abgesetzt und durch einen CSU-Ankläger ersetzt wurde. Die Folge war daß der
parteilose Vorsitzende der örtlichen Spruchkammer ein Mann, der die Spruchkammer mit
Erfolg in einer Weise leitete, daß seine Urteile
und Entscheidungen - obwohl sie alles andere
als milde waren - sowohl bei der Militärregierung wie der Bevölkerung Zustimmung fanden, entlassen und durch einen CSU-Vorsitzenden ersetzt wurde. Bei der Einführung in
sein Amt machte man die Entdeckung, daß der
neue Vorsitzende selbst ein Fall für die Spruchkammer und deshalb weder annehmbar noch
kompetent war um diese Stellung auszufüllen.
Der Fall wurde, zusammen mit einer Empfehlung für seine Entlassung und die Wiedereinsetzung des vorherigen Vorsitzenden, sofort
dem Special Branch der Militärregierung in
München vorgelegt, aber infolge der Schwerfälligkeit der Leute vom Grünen Tisch' und anderer Einflüsse wurde noch keine Entscheidung gefällt."
Das Ergebnis war daß die Spruchkammer am
29. Juli 1946 unter ihrem neuen Vorsitzenden
Joseph Betzier, dessen Absetzung bereits betrieben wurde, zusammentrat und einen Fall
behandelte, der sowohl von seiner geschäftlichen wie von seiner sozialen Bedeutung her
gesehen einen der „bedeutendsten Männer
des Landkreises" betraf. „Natürlich war dieser
Fall für das Detachment von vitalem Interesse", schrieb der amerikanische Offizier in seinem Bericht „und wir hatten während des

ganzen Prozesses unseren Vertreter dort der
alles festhielt was sich abspielte."
Es handelte sich um den Fall des Fabrikanten
K. R aus Ebersberg; nach der Darstellung des
CIC .einer der bedeutendsten Nazis des
Landkreises". Er war seit 1933 Mitglied der
NSDAP Sein Betrieb, eine Sperrholzfabrik
wurde, nach dem Monatsbericht des Landrats
vom September 1945, als erster Betrieb im
Landkreis in „andere Hände" überführt. Und
dann gibt der amerikanische Offizier in einer
Art Resümee einen Einblick in die Brisanz dieses Falles: „Nach acht Stunden Verhandlung
kam die Spruchkammer endlich zu einer Entscheidung." K. R wurde in die Gruppe Zwei
der Belasteten eingereiht Von den zehn möglichen Maßnahmen gegen Belastete, die nach
Artikel 16 des „Befreiungsgesetzes" auf den
Angeklagten anwendbar waren, wurden vor
allem Nr 2 (Sonderarbeit von einem Jahr),
Nr 3 (Einzug von 20 Prozent seines Vermögens als Beitrag zur Wiedergutmachung) und
die Nr 8b (auf die Dauer von fünf Jahren in
nicht selbständiger Stellung anders als in
gewöhnlicher Arbeit beschäftigt zu sein) auf
ihn angewendet (Amtsblatt Nr 31 vom
3. 8. 1946)
Nach der Verkündigung des Spruches erhob
sich im Saal ein Sturm der Entrüstung. Die Zuhörerschaft drohte den Vorsitzenden anzugreifen, so daß die Polizei geholt werden mußte, um ihn aus dem Saal zu geleiten. Der
Grund des Protests war weniger die Einstufung in die Klasse 2 (Belastete), als vielmehr die
Festsetzung der Sühne auf fünf Jahre „gewöhnliche" Arbeit.
Am nächsten Morgen erschien eine Delegation, einschließlich einer Reihe von Angestellten des Angeklagten, bei der Militärregierung,
um eine Bitte vorzutragen. Ihr Sprecher war
der öffentliche Ankläger der Spruchkammer
aber in diesem Fall vertrat er die Anwesenden
als Führer der SPB im Landkreis. Sie legten die
Gründe ihrer Eingabe dar und diese Dienststelle stimmte ihren Vorstellungen mit Einschränkungen zu.
Der Intelligenzoffizier kommt zu der für ihn
erstaunlichen Feststellung: „Es scheint, daß dieser ziemlich erfolgreiche Geschäftsmann, obwohl er während des Naziregimes riesige Profite gemacht hatte, sehr sozial eingestellt war
und viel unter seine Angestellten verteilte.
Deshalb hielten sie jetzt zu ihm. Der Fall wird
bald vor die Berufungskammer kommen." Der
Protest der Bevölkerung verfehlte seine Wirkung nicht. Im Amtsblatt Nr 29 vom 19. Juli
1947 heißt es dann kurz und bündig unter der
Rubrik „Spruchkammer": „Gegen K.R Fabrikant Ebersberg. Der Betroffene ist Mitläufer
nach A r t 12. Beitrag zum Wiedergutmachungsfonds RM 1000,-."
Ein Bericht an die vorgesetzte Dienststelle
wurde sofort aufgesetzt und mit Empfehlungen versehen. Der Sprecher der Delega-

tion äußerte in seiner Eigenschaft als Ankläger
seine und die Absicht aller Angestellten der
Spruchkammer zurückzutreten, da sie nicht
willens seien, weiterzuarbeiten, solange der
neue Vorsitzende im Amt sei. Sie waren allerdings bereit ihre Untersuchungen weiterzuführen und Fälle für zukünftige Verhandlungen
vorzubereiten. Am Ende des Tages kehrte der
Ankläger in sein Amt zurück und stellte fest
daß seine Voruntersucher es für unmöglich
hielten, in ihrer Arbeit fortzufahren, da die
Bevölkerung sich weigerte, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen Auskünfte zu erteilen und sogar damit drohte, sie aus ihren Häusern hinauszuwerfen. Auch sie hielten das in
diesem Falle von der Spruchkammer gefällte
Urteil für ungerecht Sie schrieben sofort
Rücktrittsbriefe, die sie dem „Befreiungsministerium" übersandten, „und jetzt ist dieser
Landkreis" - so schließt der Bericht - „ohne
die so notwendige Spruchkammer und die
hiesige Dienststelle wartet auf eine Antwort
auf ihre Schreiben und Empfehlungen."
Und der amerikanische Offizier fügt noch die
sarkastische Bemerkung hinzu: „Diese Dienststelle möchte bei dieser Gelegenheit vorschlagen, dem deutschen Volk und seinen
politischen Parteien klarzumachen, daß die
Posten in der Spruchkammer keine .politischen Pfründe' sind, sondern Posten für Männer die ohne Rücksicht auf ihre politischen
Überzeugungen auf Grund ihrer Ehrenhaftigkeit, ihrer Integrität und ihres klaren Verstandes ausgewählt wurden und daß von ihrer
Auswahl die Zukunft Deutschlands als ein sich
selbst regierendes Land abhängt, das in der
Lage ist seinen Platz in der Wert der demokratischen Nationen einzunehmen. Wäre das
möglich, dann wäre viel geschehen, um solche
Vorfälle, wie sie sich in diesem Landkreis ereignet haben, zu vermeiden."
Auch der unmittelbar vorgesetzten Behörde
in München erteilt der Offizier noch eine
kritisch gemeinte „Empfehlung": „Es wäre angebracht in einem Falle wie diesem die bürokratische Schwerfälligkeit auf ein Minimum zu
beschränken, denn wenn das der Fall gewesen
wäre, hätte dieser Bericht gar nicht geschrieben werden müssen."
Über das weitere Tauziehen um die Neubesetzung der Spruchkammer Ebersberg informiert uns ein Zusatzschreiben Captain Penettos, das einige Tage später nach München
abging: „Die CSU hat ihre Bestrebungen, den
sozialdemokratischen Ankläger der Spruchkammer zu entfernen, aufgegeben. Im Verlauf
einer Diskussion im Landratsamt wurden die
Führer der CSU gefragt, warum sie den Rücktritt des gegenwärtigen Anklägers wollen, und
sie gaben auf diese Frage die klassische bayerische Antwort Weil er kein Bayer ist!' Der
Ankläger um den es geht, kommt aus Prag. Er
wurde im Landkreis aus der Gefangenschaft
entlassen und konnte natürlich nicht mehr
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nach Hause zurückkehren." In der oben erwähnten Besprechung im Landratsamt brachten nach der Darstellung Penettos die Vertreter der CSU außerdem auch ihre Meinung
zum Ausdruck, daß es im Gegensatz zu der
Meinung und Handlungsweise des gegenwärtigen Anklägers nicht die Aufgabe des Anklägers sei, strenge Untersuchungen durchzuführen und eifrig nach Beweisen zu suchen, um
die Angeklagten zu belasten, sondern daß seine Aufgabe nur darin bestehe, der Spruchkammer das vorhandene Material vorzulegen
und die zur Verfügung stehenden Zeugen vorzuführen.

Nach der ersten Sitzung der wieder zusammengetretenen Spruchkammer erklärten die
Vertreter der CSU öffentlich, .daß sie in keiner
Weise auf den Posten des gegenwärtigen Anklägers .scharf seien und auch seinen Platz
nicht einnehmen wollen, da seine ganze Arbeit
ihrer Natur nach sehr geeignet sei, ihn bei der
Bevölkerung des Landkreises unpopulär zu
machen und daß sie es deshalb nie wagen
würden, so aggressiv zu sein wie er, aus Furcht
sich in der Bevölkerung Feinde zu schaffen".
Und dann kommt der amerikanische Beobachter der Spruchkammer zum Kern des Problems. ,Auf Grund der laufenden Informationen des Anklägers der Spruchkammer behindern die Mitglieder der CSU und der größte
Teil der Bevölkerung, der unter dem Einfluß
der CSU und der Kirche steht die Entnazifizierung und die reibungslose und wirksame Arbeit der Spruchkammer So verweigert z. B. die
überwiegende Mehrzahl der ländlichen Bevölkerung jede Auskunft an die Ermittler des Anklägers, selbst wenn die Information äußerst
aktive Nazis betrifft, die jeder der im Landkreis
lebt kennt Die katholischen Priester sind den
ganzen Tag damit beschäftigt vielen Nazis beglaubigte Entlastungen auszustellen, die den
Zweck haben, zu bestätigen, daß es sich um
unbescholtene Mitbürger handelt die nie
einer Fliege etwas angetan haben. Es wurde
wiederholt in diesem Kreis beobachtet daß
aktive Nazis, die aus dem Internierungslager
entlassen wurden, jetzt versuchen, mit der Kirche in ein freundliches Verhältnis zu treten, und
in die CSU einzutreten. Frühere Nazis, die
während des Naziregimes die Kirche angriffen,
können jetzt fast jeden Tag in der Kirche gesehen werden und gewinnen so die Sympathie
der Pfarrer und der CSU."
Aus diesen Zeilen spricht das Unbehagen,
aber auch das Unverständnis des amerikanischen Beobachters der Entnazifizierungsszene
über die Rolle und den Einfluß der Katholischen Kirche. Beides war für die an die Trennung von Kirche und Staat gewöhnten Amerikaner neu. Infolge der zutiefst säkularisierten
politischen Tradition in den USA hatten die
meisten Offiziere und Beamten der Militärregierung nur wenig oder praktisch keine Ahnung von der Macht der Kirche in Deutsch46

land und besonders der Katholischen Kirche in
Bayern. Die Haltung der Militärregierung zur
Kirche war von Anfang an von politischer
Pragmatik bestimmt Man zog nach dem Einmarsch in überwiegend katholische Gebiete,
wie das Rheinland und Bayern, konservativ-katholische Politiker zur Verwaltung heran. Diese
Einsetzung entsprang aber nicht einer religiösen und weltanschaulichen Übereinstimmung
zwischen der Besatzungsmacht und der Katholischen Kirche, sondern reiner Zweckmäßigkeit denn „Cäsar interessierte sich für die
Kirche Jesu Christi nur insoweit, als sie die Ziele der amerikanischen Besatzungspolitik zu
fördern vermochte", schrieb der Prokonsul
Lucius Clay 1950 in seinem Rückblick „Decision in German/' nicht ohne Zynismus. Außerdem kam noch eine weit verbreitete feindselige Haltung gegenüber der Katholischen
Kirche von Seiten der Berater der Militärregierung hinzu, die vielfach deutsch-jüdische Emigranten waren und politisch liberal bis linksliberal, wenn nicht überhaupt links eingestellt
waren. Ausgerüstet mit einem umfassenden
theoretischen Erziehungsprogramm und erfüllt von einem aufgestauten politischen Missionseifer planten sie eine politische und psychologische Umgestaltung Deutschlands, die
nach der Auffassung der Katholischen Kirche
an den traditionellen Grundlagen der deutschen Lebensart rüttelte. Vor allem die amerikanische These von der „Kollektivschuld" der
Deutschen stand im Mittelpunkt der Diskussion. Sie wurde von der Katholischen Kirche
abgelehnt da nach der katholischen Lehre
Schuld im tiefsten Grund Sache des einzelnen
ist Sie sollte vor Gott und nicht vor den Menschen bekannt werden. Politisch stand zweifellos die Furcht vor einem zu großen Linksruck
in der deutschen Gesellschaft bei der ablehnenden Haltung der Katholischen Kirche zur
Kollektivschuld im Vordergrund.
Auch die SPB des Landkreises beschwerte sich
- wie der amerikanische Berichterstatter hervorhebt - auf Grund der Erfahrungen der ersten Sitzungen über den Unfug, „daß ganze
Stöße beglaubigter Entlastungen zur Verteidigung der Angeklagten vor der Spruchkammer
zugelassen werden". Nach ihrer Meinung mußte einfach verhindert werden, „daß sich Leute
hinsetzen und Bündel sogenannter beglaubigter Entlastungen schreiben.die nach aller Wahrscheinlichkeit ein Vorurteil enthalten. Es wäre
allerdings noch viel besser wenn beglaubigte
Entlastungen nur in besonderen Fällen zugelassen würden und wenn die meisten Zeugen
mündlich vor der Spruchkammer aussagten."
Der amerikanische Offizier findet es außerdem „verdächtig", daß eine „Frauenschaftsleiterin" - in seinen Augen , 3 typical Nazi woman" - „ein ziemlich mildes Urteil erhielt weil
die Beisitzer der CSU durch die Tatsache sehr
beeindruckt waren, daß diese Frau immer in
die Kirche gegangen war". Er hält den Tatbe-

stand, daß jemand nicht in die Kirche ginge, für
keinen Beweis, daß er ein Nazi war genau wie
der Tatbestand, daß jemand in die Kirche ging,
nicht notwendigerweise beweise, daß er ein
„Nichtnazi" gewesen sei.
Die Berichterstattung des Herrn Landrats an
den CIC ist natürlich sehr viel zurückhaltender
als die des amerikanischen Offiziers. Er sieht
sich aber doch genötigt im Wochenbericht
Anfang August 1946 zu erwähnen: „Das Urteil
gegen den Fabrikanten wird teils als richtig
und teils als unrichtig empfunden. Die breitere
Masse lehnt das Urteil ab, eine in gewissem
Sinne gehobene Schicht billigt das Urteil. Der
letztere Teil der Bevölkerung ist naturgemäß
der geringere."
Farbiger und plastischer sind dagegen - wie wir
oben gesehen haben - die Berichte der örtlichen Militärregierung, die aus einer gewissen
Distanz, aber mit großem Interesse die Vorgänge in der Spruchkammer verfolgen. Bei mancher Schilderung kann man sich des Eindrucks
nicht erwehren, daß der amerikanische Offizier
der den Venhandlungen beiwohnt dem Verlauf
der Sitzung einen hohen Unterhaltungswert
beimißt der ihn für Stunden aus dem eintönigen Tagesablauf seiner bürokratischen Routine
erlöst So beginnt ein Intelligenzoffizier seinen
Bericht über die Tätigkeit der Spruchkammer
nach ihrer Gründung im Mai 1946 mit dem zutreffenden Satz: „Politics again reared its ugly
head in the Spruchkammer", zu deutsch frei
nach Goethe: „Politisch Lied, ein garstig Lied!"
Dieses auffallende amerikanische Interesse
kommt nicht von ungefähr Die Entwicklung
entsprach nicht ganz den Erwartungen der
Militärregierung. Schon in ihrem Bericht vom
Monat August 1946 ist von den vielen milden
Urteilen die Rede. Die bereits geschilderte, in
den Augen der Militärregierung negative Haltung der CSU wird noch einmal unterstrichen:
„Die CSU stellt eine solide Einheit bei der Erstellung von Entlastungszeugnissen dar (in the
matter of producing Statements), besonders
Entlastungszeugnisse von Personen, die in einem kirchlichen Verband eine Position einnehmen. Bürgermeister und Pfarrer stehen immer
bereit Zeugnisse zu geben, besonders wenn
es sich um CSU-Mitglieder handelt"
Den leitenden Männern der Spruchkammer
wird zwar ihre Qualifikation für ihre Aufgabe
bescheinigt und guter Wille attestiert aber sie
sind in den Augen der Militärregierung nicht
bereit das Befreiungsgesetz streng zu interpretieren, „da sie einerseits mit örtlichen Nazis
sympathisieren und andererseits u. U. spätere
Repressalien oder sozialen bzw. wirtschaftlichen Druck befürchten". Den katholischen
Priestern wind schließlich zumindest passiver
Widerstand gegen die Entnazifizierung bescheinigt Der katholische Klerus übte nach
der Meinung der Militärregierung auch einen
ungebührlichen Einfluß auf die gewählten
Kreisorgane aus, .der sich unter Umständen

gegen die Demokratie auswirken könnte". In
dieser Feststellung kommt eine in bestimmten
Kreisen der Militärregierung öfters geäußerte
Anschauung zum Ausdruck daß die Katholische Kirche und ihre Einrichtungen sowohl
wegen ihrer „nazifreundlichen" Haltung in der
Frage der Entnazifizierung als auch wegen ihrer starren antikommunistischen Einstellung
als Deckmantel für nationalistische Untergrundaktivitäten dienen könnten. Mißtrauische Amerikaner argwöhnten, ein kirchlicher Ku-Klux-Klan könnte entstehen.
Im Intelligenzbericht der örtlichen Militärregierung vom 15. Januar 1947 wird über die bisherige Tätigkeit der Spruchkammer Ebersberg
eine erste Bilanz gezogen. Während der Berichtsperiode (Oktober bis Dezember 1946)
waren 217 Fälle behandelt worden. Schätzungsweise mußten noch 1650 Fälle behandelt
werden, was ungefähr ein Jahr in Anspruch
nehmen würde. Sollte die Entnazifizierung jedoch schon Ende Mai 1947 abgeschlossen
werden, so würden nach amerikanischer Befürchtung zu viele echte Nazis mit zu milden
Urteilen davonkommen.
Diese Milde der Urteile beeinflußt nach ihrer
Ansicht auch die Haltung des Durchschnittsdeutschen negativ: „Überzeugte Antinazi sind
der Meinung, daß zu viele Nazi milde Urteile
erhielten. Nichtparteimitglieder glauben, daß
die Nazi wieder in ökonomische und politische Spitzenpositionen einrücken werden. Sie
glauben aber auch, daß einige Nazi die Bestrafung erhalten haben, die sie verdienen. Der
.Mann auf der Straße' schließlich ist über die
lange Zeit welche die Verhandlungen beanspruchen, enttäuscht und hat das Interesse an
den laufenden Verhandlungen verloren."
Auch die Haltung der vor der Spruchkammer
auftretenden Be- bzw. Entlastungszeugen wird
charakterisiert Die Berichte stellen zwei
Gruppen von Zeugen fest „Eine geringere Anzahl von Zeugen hegt die Befürchtung, daß die
ehemaligen Nazi in der Gemeinde wieder politischen Einfluß gewinnen könnten. Sie befürchten wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen und verweigern deshalb eine Aussage.
Der Durchschnittszeuge allerdings legt sich
keine größere Zurückhaltung mehr auf als ein
Zeuge in einem gewöhnlichen Kriminalfall."
Ffarrer - immer wieder ist in den Berichten
von ihnen die Rede - sind bereit sich über den
Angeklagten trotz früherer gegenteiliger
Handlungen günstig auszusprechen, „vorausgesetzt daß der in Frage stehende Nazi seine
Bereitschaft zum Ausdruck bringt, in den
Schoß der Kirche zurückzukehren". Im Historischen Jahresbericht 1946/47 wird in das gleiche Horn gestoßen: „Kaum wird ein Mann vor
der Spruchkammer verhandelt da legt schon
ein Ffarrer ein Zeugnis über den Charakter
des Angeklagten ab und hebt hervor wie laut
er in der Kirche gebetet habe."
Auch sind nach amerikanischer Ansicht Anklä-

ger und Richter durch die fehlende Kooperation von seiten der Öffentlichkeit in ihrer Tätigkeit behindert Was die Effizienz der Spruchkammer betrifft so wird nebenbei gerügt daß
einige Beisitzer während der Verhandlung
schlafen. Die fehlende Mitarbeit der Öffentlichkeit aber wirke sich - so meinen die amerikanischen Beobachter-vor allem deshalb so
negativ aus, weil sie die Tendenz verstärkt, unwichtige Fälle zu behandeln: „Der öffentliche
Kläger stellt fest daß es wegen der geringen
bzw. überhaupt nicht vorhandenen Mitarbeit
der Bevölkerung unmöglich sei, für den Fall
eines prominenten Nazi Beweismaterial aufzubringen." Auch die Langsamkeit der Urteilsfindung wird gerügt „Eine mündliche Verhandlung erstreckt sich gewöhnlich über den ganzen Tag. Der Grund für diese Länge der Prozesse liegt in der Tatsache begründet daß der
Verteidiger langatmige .Statements' abgibt, die
gewöhnlich irrelevant sind, d. h. den Kern der
Sache nicht treffen."
Wegen der Annahme der neuen Verfassung
und ihrer Zehnprozentklausel im Herbst 1946,
welche die KPD benachteiligte, zogen die
Kommunisten ihre Beisitzer aus der Spruchkammer zurück Die örtliche Militärregierung
bedauerte diesen Schritt weil sie befürchtete,
daß der Rückzug der Kommunisten aus der
Spruchkammer zu einer weiteren „Weißwäscherei" führen werde.
Im September 1947 schätzte die örtliche Militärregierung die weitere Tätigkeit der Spruchkammer immer noch auf zwei Jahre. Obwohl
wöchentlich 20 Fälle bearbeitet wurden, harrten immer noch 2500 bis 3000 Fälle der Erledigung. Erst im Frühjahr 1948 schien deshalb
ein Ende der Spruchkammertätigkeit absehbar Im ersten Vierteljahresbericht 1948 wird
vermerkt daß am 13. April 1948 noch über
482 Fälle zur Verhandlung standen, von denen
ungefähr die Hälfte schriftlich erledigt werden
sollten, während 24 „Hauptschuldige" noch
auf ihre mündliche Verhandlung warteten.
Der interessanteste Fall von ihnen war zweifellos die Verhandlung gegen den ehemaligen
Kreisleiter Sepp Windstetter Sie war zugleich
die letzte öffentliche Sitzung der Spruchkammer Ebersberg.

Josef Windstetter (1892-1957).
Der in Steinhöring geborene und als Schuster tötige
Windstetter war seit 1929 Parteigenosse und Ortsgruppenleiter von Steinhöring. Von 1934 bis 1945 war
er Kreisleiter von Ebersberg.

Am 26. Juli 1948 eröffnete der Vorsitzende die
Verhandlung über den ehemaligen Kreisleiter
von Ebersberg. Der öffentliche Kläger beantragte Windstetters Einstufung als Hauptschuldiger Die Verhandlung würde - meinte
er - den Beweis erbringen, daß der Betroffene
nicht nur formal, sondern tatsächlich als
Hauptschuldiger anzusehen sei, wie aus der
Klageschrift vom 21. Juni 1948, Entnazifizierungsakt Windstetter zu ersehen ist Dem
Angeklagten, der vor Gericht nicht mehr als
der vollmundige Propagandist seines „Führers", sondern eher wie ein kleinlauter Schuster auftrat der sich so gut wie gar nicht verteidigte, konnten aber außer in Worten keine
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schwerwiegenden Verfehlungen angelastet
werden. Schon der Ermittlungsbericht vom
19. Januar 1948 enthüllte plastisch und nicht
ohne Komik die Ambivalenz im Wirken des
Kreisleiters. Ohne Zweifel baute er die Parteiherrschaft im Landkreis Ebersberg auf: „In unzähligen Reden hämmerte er den Menschen
den Glauben an das Dritte Reich und seinen
Führer ein, schreckte vor Drohungen nicht zurück schloß laue Parteigenossen von der Partei aus, mit einem Wort tat alles, um seinen
Kreis nationalsozialistisch zu machen. Und das
nicht ohne Erfolg, denn Ebersberg wurde
einer der zuverläßlichsten Kreise im Gau."
Aber hinter dieser ideologischen Pathetik kam
im Einzelfall eine erstaunlich pragmatische
Praxis zum Vorschein, die bewies, daß sich
Windstetter in seiner Amtsführung weitgehend dem katholisch-konservativen Milieu seines Landkreises angepaßt hatte. Die Aussagen
der Belastungszeugen wiesen z. B. darauf hin,
daß unter ihm der Spielraum für renitentes
Verhalten relativ groß gewesen sei. Eine Belastungszeugin konstatierte in ihrer eidesstattlichen Erklärung: „Wenn man Windstetter mit
Grüß Gott' grüßte, so sagte er gleich: Weißt
nicht, wie man grüßen muß: Heil Hitler!'" Nach
der Schilderung von Barbara Feit (Die Kreisleiter der NSDAP, in: Von Stalingrad zur Währungsreform, München 1990, S. 287) reduzierte sich die berüchtigte „Kruzifixaktion" des
Gauleiters und Kultusministers Wagner (Entfernung aller Wandkruzifixe aus Schulen und
anderen öffentlichen Gebäuden im April 1941)
in Ebersberg auf die Weitergabe der Anordnung an die Ortsgruppenleiter und Bürgermeister „Wenige Tage später reiste der Kreisleiter durch den Kreis und nahm die Order
.unter der Hand' zurück Die .Aktion Gitter'
wurde im Einvernehmen zwischen Landrat
und Kreisleiter einfach ignoriert. Man erstattete beiderseits Fehlanzeige." Eine gemäßigte
Haltung legte Windstetter auch mit politischen Gegnern an den Tag, wenn sie ihn nicht
persönlich angriffen.
Die Stimmung im Landkreis gegen ihn beruhte
im Grunde weniger - so wußte der Ermittler
zu berichten - auf einem Gefühl der Unterdrückung als auf einem Gefühl des Neides:
„Was man ihm übelnahm, war sein schneller
Aufstieg vom armen Schuhmacher zu einem,
der etwas zu sagen hatte." „Der Windstetter
war eigentlich nirgends beliebt weil er als
Schuster später so stolz wurde." Es war also
Sozialneid die Triebfeder der Ablehnung und
die Durchbrechung der Lebensmaxime: Schuster bleib bei deinen Leisten, was die Bevölkerung gegen ihn einnahm und nicht so sehr seine aus Führerworten und Parteiparolen zusammengebastelte Weltanschauung. Um wirklich gefährlich zu werden, fehlte es ihm an Brutalität
Am Ende des Krieges jedoch erwies sich Windstetter sogar als umsichtig und .zivilcouragiert":
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„Als ihm im Januar 1945 ein als Volkssturmangelegenheit getarntes Schreiben in die Hand gespielt wurde, aus dem hervorging, daß in München eine Widerstandsgruppe bestand.die von
Glonn (Landkreis Ebersberg) aus geleitet wurde, zog er einen Justizinspektor zu Rate. Als dieser ihn darauf aufmerksam machte, daß die
Weitergabe dieses Schriftstücks Menschenleben kosten könnte, gab ihm der Kreisleiter
recht und warf den ganzen Vorgang mit den
Worten in den Ofen: ,Sie haben selbstverständlich nichts gesehen und nichts gehört!'"
Auf Grund dieser und ähnlicher Aussagen geriet der Ankläger in Schwierigkeiten, in seinem
Abschlußplädoyer seine Forderung auf Einstufung als Hauptschuldiger aufrechtzuerhalten.
Aber er blieb - wenn auch in abgeschwächter
Form - bei seiner Formalbelastung. „Windstetter war ein überzeugter Nationalsozialist"
- steht im Protokoll, Anlage 3, zu lesen - „und
hat die Ideen und Maßnahmen des Nationalsozialismus vertreten, alle Befehle durchgeführt usw.", um am Schluß doch einzuschränken: „Ich möchte noch einmal betonen, daß ...
ein milderes Urteil bei dem Betroffenen am
Platze wäre."

Mit Urteilsspruch vom 26. August 1948 wurde
Windstetter in die Gruppe der Belasteten eingereiht Ein Jahr nützliche und durch seine Berufsausbildung qualifizierte Sonderarbeit Einzug von 20 Prozent seines Vermögens unter
Belassung eines Betrages von 3000 RM und
seines Handwerkszeugs sowie fünf Jahre Berufsbeschränkung hielt die Kammer für angemessen. Sie ordnete auch eine Überprüfung
seiner politischen Gesinnung nach Jahresfrist
an, um dem Sonderminister - für den Fall, der
Betroffene habe sich vom Nationalsozialismus
völlig abgewandt - eine Milderung oder Aufhebung der „Sühne" anheimzustellen. Windstetter machte von der Möglichkeit der Berufung keinen Gebrauch, kämpfte aber mit Erfolg
gegen die verfügten Sühnemaßnahmen und
konnte am I. November 1950 seine Tätigkeit
als selbständiger Schuhmacher in Steinhöring
wiederaufnehmen.

Es ist klar daß ein solches Urteil 1946 noch
nicht gefällt worden wäre. Es ist auch klar daß
die Amerikaner an solchen Urteilen keinen
Gefallen finden konnten. Sie waren aus vielen
Gründen an einer strikten und zügigen Durchführung des „Befreiungsgesetzes" interessiert
Die „Entnazifizierung" war ja das Kernstück ihrer Besatzungspolitik Deshalb ihre fortwährenden Klagen über die „milden" Urteile. Diese „Milde" führten sie, wie wir an Auszügen
aus amerikanischen Monatsberichten gesehen
haben, zweifellos zutreffend auf den gesellschaftlichen Druck zurück der auf die Spruchkammer direkt oder indirekt ausgeübt wurde.
Dabei ergab sich folgendes Dilemma: Die
deutschen Dienststellen wünschten eine zügige und milde Behandlung aller nominellen Mitglieder der NSDARum möglichst schnell wie-

der zu einem geregelten .öffentlichen Leben"
übergehen zu können. „Back to normalcy" war
ihr Wunsch, wie es der örtliche Kommandant
der Militärregierung in einer Schilderung der
politischen Stimmung im Landkreis treffend
zum Ausdruck brachte. Die Mehrheit der Bevölkerung aber wünschte verständlicherweise
auch eine vorrangige Aburteilung der wirklichen oder angeblichen „Hauptschuldigen und
Aktivisten". Sie verstand es einfach nicht, daß
ein „kleiner Parteigenosse" seine Stellung und
u. U. seine Wohnung verlor während ein im
Landkreis prominenter Nazi noch seinen Geschäften nachging und immer noch in seiner
Villa saß. Der bekannte Spruch „Die Kleinen
hängt man, die Großen läßt man laufen!"
machte deshalb bald die Runde. Die Bevölkerung übersah dabei freilich die Tatsache, daß
ein Verfahren gegen einen „Hauptschuldigen"
mehr juristischen Aufwand erforderte als die
Aburteilung eines Mitläufers. Ermittlungen
mußten eingeholt Zeugen mußten gesucht
und die Anklage mußte hieb- und stichfest formuliert werden. Das kostete Zeit und dazu
bedurfte es vor allem der Mithilfe der Bevölkerung. Und gerade diese blieb aus. Der Fluß
der Informationen versickerte im Lauf der
Monate immer mehr zu einem Rinnsal, in dem
zuletzt nur noch die trüben Blasen der Denunziation schwammen. Nach dem Gesetz der
Gewöhnung nahm außerdem auch das Interesse des einfachen Bürgers an der Entnazifizierung mit ihrer Fortdauer ab. Man war enttäuscht und wandte sich anderen Problemen
zu, die ebenso auf den Nägeln brannten wie
die Entnazifizierung: der allgemeinen Unsicherheit im Landkreis, der ungenügenden Versorgung mit Lebensmitteln, dem Flüchtlingsproblem und schließlich - wenn noch Zeit
blieb - der Weltpolitik die im Jahre 1948 gerade im besetzten Deutschland einer Konfrontation zwischen den Siegern um Berlin zustrebte. Der „Kalte Krieg" nahm Konturen an.
Eine Währungsreform stand vor der Tür
Das erklärt die Ungeduld der Amerikaner Es
ging ihnen einfach zu langsam. Sie wollten einen möglichst .zügigen" Fortgang der Säuberung, war doch das ganze Unternehmen „Besatzungspolitik" auch ein Stück amerikanischer
Innenpolitik und außerdem noch vom Verlauf
der weltpolitischen Entwicklung abhängig.
Aber es lief eben nicht zügig. Die Auswertung
der Meldebogen blockierte allein monatelang
den ganzen Apparat der Spruchkammer
Dieser lief zwar mit der Unterrichtung der
Nichtbetroffenen auf Hochtouren, produzierte aber hinsichtlich der Bewältigung der eigentlichen Entnazifizierung hauptsächlich bürokratischen Leerlauf. Die Ende August 1946
erlassene Jugendamnestie und die im Jahre
1947 in Kraft tretende Weihnachtsamnestie,
die bis 1949 zur Einstellung von 2,8 Millionen
Verfahren in der amerikanischen Zone führten, konnten den politischen Säuberungsge-

halt des Gesetzes auch nicht mehr retten. Von
der Weihnachtsamnestie profitierte die Masse
der kleinen „Mitläufer", von der Jugendamnestie alle nach 1919 Geborenen. Der Umfang
der Amnestie übertraf die Zahl der tatsächlich
durchgeführten Spruchkammerverfahren bei
weitem! Auf ein Spruchkammerurteil kamen
drei Amnestiebescheide. Die Masse der Betroffenen kam also mit dem Befreiungsgesetz
überhaupt nicht in direkte Berührung.
Das traf auch für den Landkreis Ebersberg zu.
Von den bis zum I. Mai 1947 eingegangenen
37665 Meldebögen wurden 25796 als „nicht
betroffen" eingestuft 2710 fielen unter die Jugendamnestie 1946 und 3991 unter die Weihnachtsamnestie 1947. Von den verbliebenen
4995 Fällen fielen 39 in die Gruppe I (Hauptschuldige) Teil A und 448 unter Teil B (Gruppe
derjenigen Personen, die mit besonderer
Sorgfalt zu prüfen sind).
So blieben in der Gruppe II (Belastete) noch
4508 Fälle übrig. Bis November 1947 waren
3215 Ermittlungen eingeleitet worden. Von
den 926 eingegangenen Klagen waren inzwischen 756 erledigt, 170 noch ausständig. Auf
mündlichem Wege waren 91 Verfahren und auf
schriftlichem Wege 445 Verfahren durchgeführt worden. 240 Verfahren wurden eingestellt. 80 Sühnebescheide waren bereits hinausgegangen.
Die Einstufungen in die fünf Hauptklassen ergaben folgendes Bild:
Klasse I (Hauptschuldige)
4
Klasse II (Belastete)
50
Klasse III (Minderbelastete)
169
Klasse IV (Mitläufer)
241
Klasse V (Entlastete)
52
Das ergab für den Zeitraum von Juni 1946 bis
November 1947 516 Entscheidungen der
Spruchkammer Ebersberg. Die Verhandlungen
und Aburteilungen vieler „schwerbelasteter
und einflußreicher" Nationalsozialisten, Militaristen und „Nutznießer" standen noch aus. Am
Stichtag der Meldung an die Berufungskammer für Oberbayern, am 14. Januar 1948, betrug die Zahl der unerledigten Fälle immer
noch 1071. Davon waren noch 144 Fälle in
mündlicher Verhandlung zu klären.
Über das Tempo der Erledigung wurde im Bericht folgende Erklärung abgegeben: „Bei einfacher Besetzung der Kammer kann der Vorsitzende lediglich an zwei Tagen der Woche
mündliche Verhandlungen durchführen und je
zwei, das sind insgesamt vier Fälle, erledigen
und an einem Tag schriftliche Verfahren durchführen. Der verbleibende 4. und 5.Tag wird zur
Erledigung des Parteiverkehrs, der Post sowie
der Erstellung der Spruchkammerbegründungen benötigt.
Im schriftlichen Verfahren sind noch 721 Fälle
zu erledigen, wobei berücksichtigt werden
muß, daß von den angegebenen 221 SS-Angehörigen schätzungsweise ebenfalls noch 100 in
das schriftliche Verfahren kommen, der Rest

wegen zwangsweiser Einberufung zur SS, die
Nicht-betroffen-Karte erhalten wird."
Bei einer Erledigung von wöchentlich fünf Fällen waren bis einschließlich 25. August 1948
150 Fälle abgeschlossen. Es lagen also immer
noch 671 unerledigte Fälle vor Dazu kam noch
die Zahl der schwebenden Berufungen, die
am 15. November 1947 141 betrug.
Das ging sowohl den Amerikanern als auch
dem „Ministerium für Befreiung" zu langsam.
Noch dazu, da sich im Jahre 1948 infolge des
Wandels der amerikanischen Deutschlandpolitik ein Ende der Entnazifizierung abzuzeichnen begann. Der Beginn des „Kalten Krieges"
und die bevorstehende Vereinigung der drei
westlichen Besatzungszonen zu einem deutschen Weststaat veranlaßten die Amerikaner
im Herbst 1948, die Überwachung der deutschen Entnazifizierungsbehörden einzustellen.
Aber erst 1952 erklärte die inzwischen bestehende Bundesregierung die Entnazifizierung
für beendet.
Schon im Oktober 1947 war durch das
I. Änderungsgesetz zum Befreiungsgesetz die
Masse der kleinen Amtsträger durch einen
finanziellen Sühnebescheid vom Beschäftigungsverbot befreit und die Anklage mutmaßlicher NS-Aktivisten als Mitläufer zugelassen.
Das 2. Änderungsgesetz vom 25. März 1948
erlaubte dann mit geringen Ausnahmen die
Einstufung aller Belasteten (Gruppe II) im
Schnellverfahren zu Mitläufern und beschränkte das Beschäftigungsverbot auf verurteilte
Hauptschuldige.
Die in den Amtsblättern des Landkreises
Ebersberg seit März 1946 unter der Rubrik
„Spruchkammer" veröffentlichten Übersichten über die Ergebnisse der Kammer mit
Name, Belastung, Einstufung und Sühnemaßnahmen - damals gab es noch keinen Datenschutz - spiegeln schon rein optisch die Entwicklung der Entnazifizierung. Standen die ersten Bekanntmachungen und Urteile noch auf
einer der vorderen Seiten, so rückten sie im
Laufe der Monate immer mehr an das hintere
Ende des Amtsblattes.
Die Angaben der Belastung und der Sühnemaßnahmen wurden mit der zunehmenden
Zahl der behandelten Fälle kürzer und auch
optisch kleiner Schließlich verkürzten sich die
Mitteilungen mit der Jugend- und Weihnachtsamnestie ab 1947/48 und der Zunahme der
Sühnebescheide nach dem I. Änderungsgesetz auf reine statistische Namensnennungen.
Die Tendenz zur Einstufung als „Mitläufer"
wurde so vorherrschend, daß dem anfangs
von den Amerikanern geschätzten Vorsitzenden Hans Pieper die Genehmigung zur Weiterführung seiner Tätigkeit durch die Militärregierung entzogen und er am 10. Dezember
1946 vom Staatsministerium für Sonderaufgaben seines Postens enthoben wurde.
Nach einer Zwischenlösung bis April 1947
übernahm Klaus Krain den Vorsitz der Spruch-

kammer Seine Tätigkeit machte sich anfangs in
einer Zunahme der Einstufungen in Minderbelastete bemerkbar aber die „harte" Welle hielt
nicht an, der Weg zur „Mitläuferfabrik" war
nicht mehr aufzuhalten.
In ihrer Not trat die Spruchkammer die Flucht
nach vorne an und gab an die Bevölkerung
folgende Bekanntmachung (Amtsblatt Nr 14
vom 5.3.1947) heraus:
„In den nächsten Wochen werden in allen Gemeinden des Landkreises Listen zur allg. Einsichtnahme ausgegeben oder am Schwarzen
Brett der einzelnen Gemeinden ausgehängt in
denen diejenigen Personen aufgeführt sind,
die nach den eigenen Angaben im Meldebogen unter die Bestimmungen der Weihnachtsoder Jugendamnestie fallen, oder die vom Gesetz nicht betroffen werden.
Die Bevölkerung wird aufgefordert, berechtigte Einwände gegen diese Entscheidung innerhalb eines Monats - vom Tag des Aushangs ab
gerechnet - beim öffentl. Kläger der Spruchkammer Ebersberg schriftlich oder mündlich
vorzubringen."
Aber die Resonanz von Seiten der Bevölkerung blieb aus.
Wie brüchig der Boden war auf dem die
Spruchkammer sich bewegte, zeigt die Reaktion des Vorsitzenden auf die Kritik der Parsdorfer Bevölkerung an dem „milden" Spruch
gegen den ehemaligen Bürgermeister des
Ortes.
Er stellte im Amtsblatt Nr 27 vom 5. Juli 1947
folgendes fest
„Weder vor noch nach der Spruchfällung ist
ein Belastungszeuge erschienen, der Tatbestände vorgetragen hätte, die eine ungünstigere Einstufung des Betroffenen rechtfertigen
würde. Es muß im Gegenteil festgestellt werden, daß vor allem Parsdorfer durch etwa 20
eidesstattliche Erklärungen bei der Urteilsfindung zugunsten des Angeklagten entscheidend mitwirkten.
Positive Mitarbeit der Bevölkerung wird von
der Spruchkammer begrüßt. Negative Kritik
von anonymen Persönlichkeiten, die nichts
aussagen können oder wollen, wird als Sabotage des Befreiungsgesetzes aufgefaßt und
dementsprechend verfolgt werden.
Sollten im vorliegenden Fall Zeugen vorhanden sein, die der Kammer bisher belastende
Tatbestände verschwiegen, so haben sich diese unverzüglich mit der Spruchkammer Ebersberg in Verbindung zu setzen."
Auch im Jahre 1948 ergehen noch Aufrufe an
die Bevölkerung zur Mithilfe, die um so notwendiger wäre, da jetzt die „schwereren" Fälle,
die sich z.T noch im Internierungslager befinden, zur Verhandlung kommen, darunter ehemalige Kreisamtsleiter der NSDAP und SABrigadeführer Blutordensträger und Angehörige der Gestapo und des Reichssicherheitsdienstes, Obersturmführer der SA-Reserve
und SS-Ärzte.
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Einige Fälle wurden noch behandelt, aber die
Uhr der Spruchkammer war unwiderruflich
abgelaufen. Sichtbares äußeres Zeichen dieser
Entwicklung war die Mitteilung im Amtsblatt
Nr28 vom 17.Juli 1948, daß der bisherige und
seit Beginn der Spruchkammer Ebersberg tätige öffentliche Ankläger Richard Schönfelder
mit dem I .Juli 1948 aus den Diensten des Bayerischen Staatsministeriums für Sonderaufgaben „auf eigenen Wunsch" ausgeschieden sei.
Für den Landkreis Ebersberg liegt eine Aufstellung über das an das hiesige Amtsgericht
zu übergebende Akten- und Schriftenmaterial
vor das der Leiter der Abwicklungsstelle der
Spruchkammer Ebersberg am 29. Dezember
1948 dem Direktor des Amtsgerichts übergab.
Es enthält auch eine Übersicht über den beruflichen Hintergrund der in der Spruchkammer tätigen Persönlichkeiten.
Wir kommen damit zum zweiten Grund für
das Scheitern der Entnazifizierung. Es kamen
natürlich als Vorsitzender Kläger und Beisitzer
nur völlig unbelastete, nach Möglichkeit im W i derstand tätige Persönlichkeiten in Frage. Außerdem sollten sie für eine so schwierige Aufgabe die nötigen fachlichen, vor allem juristische Fähigkeiten mitbringen. Und überdies
oblag die Besetzung der wichtigsten Spruchkammerposten den Parteien. Es mußte also
bei der Verteilung der Posten auf einen ausgewogenen Proporz gesehen werden. Das war
schwierig, denn die bereits im Frühjahr und im
Sommer 1946 durchgeführten Gemeindeund Kreistagswahlen hatten im Landkreis eine
eindeutig vorherrschende politische Tendenz
gezeigt, die entschieden bayerisch-konservativ
und katholisch war Infolgedessen war eine
linkslastige Mehrheit in der Spruchkammerbesetzung nicht denkbar Andererseits waren
konservativ eingestellte Unbelastete bayerischer Abstammung eindeutig Mangelware.
Die Berichte der örtlichen Militärregierung
sprechen schon von Anfang an von Schwierigkeiten zwischen den Parteien bei der Verteilung der Posten des Vorsitzenden und des Klägers. Schon die Aufnahme der Tätigkeit der
Spruchkammer verzögerte sich, da sich die
Parteien nicht auf einen Vorsitzenden einigen
konnten. Erst nach mehreren Wechseln zeigt
sich im Herbst 1947 eine gewisse Konsolidierung. Nach der Personalliste der Spruchkammer Ebersberg vom November 1947 war von
den beiden Vorsitzenden einer von Beruf
Kaufmann, der andere Bademeister beide Mitglieder der SPD. Der Erste Vorsitzende
stammte aus München, der Zweite aus Karlsbad in der CSR
Von den zehn Angestellten der Spruchkammer waren sechs Frauen und vier Männer Von
den sechs Frauen waren vier als Stenotypistinnen und zwei als Protokollführerinnen tätig.
Von den vier Männern war der Geschäftsstellenleiter kaufmännischer Angestellter der Statistiker Textilkaufmann, ein Angestellter früher

ebenfalls kaufmännischer Angestellter und der
Offiziant ein ehemaliger Chauffeur Niemand
von den zehn Angestellten war bayerischer
Abstammung: vier stammten aus der CSR (Sudetenland), einer aus Thüringen, einer aus
Sachsen, einer aus Bad Freienwald a.d. Oder
Dazu kamen noch Danzig, Berlin und Klausberg (OS) als Geburtsorte.
Von den 17 Beisitzern gehörten sechs der
CSU, neun der SPD und zwei der KPD an. Fünf
CSUIer waren Bayern (einer davon sogar
Landkreisbewohner), einer stammte aus Zittau (Sachsen). Von den neun SPD-Beisrtzern
waren sieben Bayern, einer stammte aus Zaborze (OS) und einer aus Schwabach. Die beiden Kommunisten (ein Landwirt und ein Maurer) waren Bayern.

Der Kläger Richard Schönfelder SPD, stammte
aus der CSR und war früher Kaufmann gewesen. Seine 15 Angestellten (zehn Männer fünf
Frauen) bestanden aus einem Büroleiter fünf
Ermittlern und drei Auswertern sowie einem
Kraftfahrer Die fünf Damen waren als Stenotypistinnen tätig. Beruflich waren von den
Männern fünf Kaufleute, einer war Bäcker
einer Gärtner einer Polizeimeister einer Lagerleiter und einer Kraftfahrer gewesen. Unter
den 15 Angestellten waren nur drei Bayern, die
übrigen kamen aus der CSR und aus Oberschlesien. Ein Berliner und ein Österreicher
aus Villach rundeten die „landkreisfremde"
Gruppe ab.
Es versteht sich von selbst, daß die Zusammensetzung des Spruchkammerpersonals
nicht geeignet war unter den Einheimischen,
die meistens belastet waren.großes Vertrauen
zu erwecken. Im Gegenteil trug sie viel dazu
bei, Antipathien zu erwecken und den Eindruck zu verstärken, daß die Bevölkerung des
Landkreises nicht nur von „Landfremden" verwaltet, sondern nun auch noch abgeurteilt
werden sollte; auch befand sich unter den Vorsitzenden und Klägern kein einziger ausgebildeter Jurist

Die Spruchkammer Ebersberg
aus der Sicht der amerikanischen
Überwachungsbehörde
Da die „Entnazifizierung" das Kernstück der
amerikanischen Besatzungspolitik war gleichsam das beherrschende Prinzip der US-Außenpolitik überhaupt übernahm von Anfang
an ein „Safety Brandt" (Amt für Sicherheit) die
zentrale Durchführung aller „Entnazifizierungsmaßnahmen".
Die Ermittlungen stützten sich vor allem auf
das zur Verfügung stehende deutsche Aktenmaterial sowie auf die berühmten Frage- und
Meldebögen, die von den Betroffenen auszufüllen waren. Eine einheitliche Regelung erfolgte erst durch die USFET-Direktive vom 7. Juli
1945.

Diese Haltung resultiert aus zwei Grundzügen
des amerikanischen Charakters. So schrieb
der amerikanische Autor Upton Close in seinem Buch „Die Empörung Asiens" schon 1922:
„Nun ist Uncle Sam, wenigstens von außen
besehen, nicht übermäßig altruistisch veranlagt aber er ist sehr sentimental. So setzte er
es sich einmal in den Kopf, Frankreich zu retten, ein anderes Mal war er schon beinahe
überzeugt, daß er wegen Armenien die Türkei
bekämpfen müsse ... oder die Zivilisation vor
einem verwahrlosten Rußland. Der zweite
Grundzug ist, daß wir uns immer von einem
Prinzip leiten lassen. Mag es nun ein gutes Prinzip sein oder ein schlechtes Prinzip oder gar
ein unvernünftiges Prinzip, aber es ist doch etwas, wobei man eigensinnig sein kann. Wenn
wir einmal davon überzeugt sind, daß in irgendeine Aktion ein Prinzip verwickelt ist, so
gehen wir durch dick und dünn. Deshalb waren wir auch ein so fürchterlicher Gegner für
Deutschland, als wir es uns einmal in den Kopf
gesetzt hatten." Diese nach dem Ersten Weltkrieg geschriebenen Sätze gelten uneingeschränkt auch für den Zweiten.
Die „Entnazifizierung" war ein solches Prinzip.
Nach dem Inkrafttreten des „Befreiungsgesetzes" im März 1946 wurden - um die Durchführung des Prinzips sicherzustellen - die Kontrollfunktionen der Amerikaner bei der Special
Branch zentralisiert die zu einer selbständigen
Abteilung gemacht und im Oktober 1947 in
Denazification Branch umbenannt wurde. Ihre
Hauptaufgabe war die Unterstützung und vor
allem die Kontrolle des neu geschaffenen deutschen Sonderministeriums und der ihm untergeordneten Dienststellen: Spruchkammern,
Berufungskammem und Arbeitslager Auf der
unteren Ebene wurde bei jedem lokalen
Detachment eine Special Branch Section eingerichtetdie sich um die lokale Spruchkammer
kümmerte: Ihre Urteile konnten überprüft und
durch Anweisungen an das Sonderministerium
korrigiert werden. Diese Anordnung traf auch
auf das Detachment Ebersberg zu. Seine
Berichte sind bereits bei der Darstellung der
Tätigkeit der Spruchkammer Ebersberg ausführlich zitiert worden.
Aber damit nicht genug. In gewissen Zeitabständen wurden die örtlichen Spruchkammern und Special Branches von einer übergeordneten Inspektion besucht und überprüft,
die ihre Erkenntnisse und Erfahrungen in einem umfangreichen Denazification Field lnspection Report niederlegte. Für die Spruchkammer Ebersberg liegen sieben Berichte des
Field Inspektors W A . Rubin vor die interessante Einblicke in das innere Gefüge der örtlichen
Spruchkammer aus amerikanischer Sicht gewähren.
Das Gesamturteil ist günstig. Der örtlichen
Spruchkammer wird Effizienz und zutreffende
Spruchfindung bescheinigt Aber verschiedene
Mängel sind doch unübersehbar: die Spruch-

kammer besitzt nur einen öffentlichen Kläger;
zwei Vorsitzende und 17 Beisitzer Das ganze
Personal der Spruchkammer besteht aus 21
Mitgliedern und zehn Angestellten, die von der
Militärregierung überprüft wurden. Eine Stenotypistin wurde als ehemalige Gestaposekretärin entlassen. Das deutsche Personal des
Special Branch ist nach der Meinung des
Überprüfers genügend mit den wichtigsten
Bestimmungen des „Befreiungsgesetzes" und
der Funktion der Spruchkammer vertraut, um
die Überwachungsaufgaben durchfuhren und
den Öffentlichen Ankläger bei seinen Nachforschungen unterstützen zu können. Die bei
der Überprüfung der Meldebögen entdeckten
Fehler fielen nicht ins Gewicht. Der späte Beginn der Spruchkammertätigkeit - einen Monat nach der Bildung - wird mit der gründlichen Vorbereitung und den sorgfältigen Untersuchungen auf die erste öffentliche Sitzung
begründet (I. Bericht vom 29. Juli 1946).
Auch der 2. Bericht vom 29. August 1946 bestätigt der Ebersberger Spruchkammer daß
sie ordnungsgemäß arbeitet („functioning
well"). Aber schon im 3. Bericht vom I. November 1946 ist von internen Schwierigkeiten
die Rede. Es gibt Spannungen zwischen dem
Vorsitzenden und der Spruchkammer und
dem Öffentlichen Ankläger denen der Bericht
auf den Grund geht: „Obwohl der Vorsitzende
und die Spruchkammer eine gewisse Neigung
zur Weißwascherei' zeigten, kann als der
eigentliche Grund hinter den zahlreichen Mißverständnissen der Widerspruch der Temperamente beider Fraktionen bezeichnet werden. Der Ankläger R Schönfelder ist Exponent
einer strikten Durchführung des Befreiungsgesetzes', während der Vorsitzende einen gemäßigten Kurs bevorzugt der im allgemeinen
gegen jede Härte ist. Der Ankläger hat sich
wegen seines .unbeugsamen Verhaltens' bereits eine Ermahnung von Seiten des Anklägers der Berufungskammer eingehandelt, die
aber ebensowenig eine Wirkung zeigte wie
eine persönliche Aussprache.
Auch deutsche Rechtsanwälte, die als Rechtsberater fungieren und vom Gesetz Betroffene
vor der Spruchkammer vertreten, behindern
mit ihren juristischen Einwänden oft den Fortlauf der Verhandlungen, indem sie darauf verweisen, daß dem Ankläger die juristischen Voraussetzungen für seine Tätigkeit fehlen."
Ferner beklagte sich der Ankläger über die
Schwierigkeiten, Belastungszeugen zu finden,
da möglichen Zeugen von der Öffentlichkeit
zu verstehen gegeben wird, „daß über sie ein
Scherbengericht hereinbricht und sie als Verräter' betrachtet werden, wenn sie gegen einen Angeklagten Zeugnis ablegen". Hier wird
also auch mit Drohungen und Einschüchterungen gearbeitet.
Die Spannungen zwischen dem Ankläger
Schönfelder und dem Vorsitzenden Pieper
werden auch auf Grund von Ergebnissen von

CIC-Nachforschungen kritisch durchleuchtet:
„Richard Schönfelder in Prag geboren, ist
tschechischer Bürger Großvater und Vater waren Mitglieder der Sudetendeutschen Sozialdemokraten. Der Vater floh vor den Deutschen nach Südamerika. Schönfelder ist kein
Jurist aber was ihm an juristischem Hintergrundwissen fehlt, ersetzt er durch Integrität,
Geschicktheit und vor allem Aggressivität." Auf
letztere Eigenschaft wurde augenscheinlich
besonderer Wert gelegt.
Demgegenüber ist Herr Hans Pieper der Erste Vorsitzende, parteilos, in den Sitzungen
sehr eindrucksvoll, legt aber das „Befreiungsgesetz" zu milde aus und neigt dazu, bis zu
einem gewissen Grade „weißzuwaschen". Untersucht man seinen beruflichen Werdegang,
so erhärten sich nach der Meinung des Inspektors Rubin die Vorbehalte gegen ihn. „Die Unterlagen, die das örtliche Detachment der Militärregierung in München zukommen ließ und
welche die Grundlage für seine Ernennung
zum Vorsitzenden abgaben, waren nicht vollständig. Einiges fehlte." Und das Fehlende wird
jetzt von Herrn Rubin nachgetragen: „Obwohl
Herr Pieper Halbjude ist, rückt ihn seine Tätigkeit während des Dritten Reiches in den Bereich des .Befreiungsgesetzes' Teil B, d. h. in die
Gruppe derjeniger Personen, die mit besonderer Sorgfalt zu prüfen sind. Er arbeitete
während des Krieges bei der Firma Sager und
Wörner verdiente jährlich I5000RM und
wurde auch auf Grund seiner Tätigkeit vom
Wehrdienst freigestellt, erhielt aber trotzdem
wegen seiner Verdienste beim Bau von Straßen und Befestigungen in Norwegen das
Kriegsverdienstkreuz. Ebenso erhielt er wegen
der Durchführung von Straßenarbeiten im Sudetenland die Sudetenmedaille. Seine Frau
ließ öfters durchblicken, daß er mit dem Chef
der bekannten .Naziorganisation DrTodt' gute
Verbindungen hatte."
Erwähnenswert findet der Hintergrundbericht auch die Tatsache, daß Pieper einmal Mitglied des Freikorps Lüttwitz und später des
„Stahlhelm" war wo er den Rang eines Scharführers einnahm.Eine Tatsache.die nur im Meldebogen, aber nicht im Fragebogen erwähnt
wird. „Das sind Dinge, die ebenfalls unter Teil B
des Gesetzes fallen", meint Rubin trocken.
Auch die Behauptung, er (Pieper) sei wegen
seines „Halbjudentums" 1944 in Gestapohaft
genommen worden und angeblich im Konzentrationslager gewesen, fällt nach Rubins
Anschauung nicht so sehr ins Gewicht „da er
dort keine großen Entbehrungen über sich ergehen lassen mußte, da er für das Lager als
.Einkäufer' tätig war Und so war er auch im
Lager ,in general well off."
Bei der „Durchforstung" seines Fragebogens
fand der Inspektor auch einen Brief, den das
Rassenforschungsamt der NSDAP an ihn gerichtet hatte und in dem festgestellt wurde,
daß er „die rassischen Voraussetzungen für

eine Aufnahme in die Partei nicht erfülle". Dieser Brief verleitet zu der Annahme, „daß er
sich um eine Aufnahme in die Partei oder in
eine der ihr angeschlossenen Organisationen
bemühte".
Dem Detachment wurde die Empfehlung
zuteil, Herrn Pieper ein neues Aktionsblatt
ausfüllen zu lassen, wo die oben erwähnten
Tatsachen alle angeführt sind, „denn er ist irrtümlicherweise zum Vorsitzenden der Spruchkammer ernannt worden".
Auf Grund dieser Darlegungen des überprüfenden Inspektors verwundert es nicht, wenn
im Amtsblatt Nr I des Jahres 1947 folgende
Meldung erschien: „Da die Militärregierung
dem bisherigen Vorsitzenden der Spruchkammer Ebersberg, Herrn Hans Pieper die Genehmigung zur Weiterführung seiner Tätigkeit
entzogen hat wurde Herr Pieper am 10. Dezember 1946 vom Staatsministerium für Sonderaufgaben seines Postens enthoben. An
dessen Stelle ist der bisherige Stellvertretende
Vorsitzende, Herr Werner Krumm, getreten."
Unter seiner Führung arbeitete die Spruchkammer Ebersberg, wie aus den Berichten
vom Februar April und Juni 1947 hervorgeht,
„sehr effektiv und zügig", wenn auch unter
administrativen Beschwernissen. So standen
beispielsweise nur zwei klapprige Schreibmaschinen zur Verfügung. Außerdem herrschte Papierknappheit
So gelang es trotzdem nicht, den Entnazifizierungsprozeß als solchen zu beschleunigen, da
noch riesige Aktenberge der Bearbeitung
harrten. Die Urteile jedoch wurden härter
Anstelle des Urteils „Mitläufer" trat jetzt mit
zunehmender Häufigkeit das Urteil „Minderbelasteter" in den Vordergrund.
Aber bereits Ende April 1947 schied Herr
Krumm aus den Diensten des Bayerischen
Sonderministeriums aus und beendete somit
seine Tätigkeit als Vorsitzender der Spruchkammer Ebersberg.
Sein Nachfolger wurde Klaus Krain, Jahrgang
1912,ehemaliger Angestellter beim Arbeitsamt
Sein Stellvertreter wurde der bisherige Beisitzer Anton Becker
Der Inspektionsbericht vom 22. November
1947 registriert die Tatsache der Personalumbesetzung mit folgenden Worten: „Herr Krain
macht nach den Aussagen des Special Branch
Officers seine Aufgabe sehr gut. Seine Entscheidungen sind zutreffend und zeigen, daß er
den Inhalt des .Befreiungsgesetzes' kennt Die
unter ihm stehende Arbeitsgruppe entledigt
sich ihrer Aufgaben gewissenhaft und korrekt.
Herr Krain steht über der Sache. Den Verteidigern wird nicht erlaubt, den Lauf der Verhandlungen zu unterbrechen. Auch die Beisitzer funktionieren. Um so schlimmer ist das Ergebnis der Arbeitsgruppe Becker Er ist als
ehemaliger Bademeister weder vom Bildungshintergrund noch von der Erfahrung her für
diesen Posten geeignet. Er kann keine mündli51

erkrankt ein Dritter Vorsitzender wäre nötig.
Auch der Special Branch leidet unter Personalmangel. Deshalb soll, empfiehlt der InspekDie B e r u f u n g s k a m m e r
tor die Militärregierung mit dem Landrat und
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hat,
erscheinen oft nicht zu den Sitzungen, „angeblich weil ihnen ihre Arbeitgeber nicht freige" r u n d e
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ben, in Wirklichkeit aber weil sie nicht länger
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In vielen Fällen stoßen auch die „Ermittler" (investigators) auf verschlossene Türen. Vielerorts werden sie sogar körperlich bedroht.
Manche Ämter schließlich, weiß Rubin zu berichten, gehen zu passivem Widerstand über:
r 21 im j. «t
So erklärte ein Forstamt bei Gesuchen um
Einstellung ganz ungeniert, „daß Stellen für
.Nazis' freigehalten werden müssen, welche
Die Berufungskammer München hebt durch eine Entchen Verhandlungen führen, sondern nur leichscheidung ein Urteil der Spruchkammer Ebersberg auf. te Fälle in schriftlicher Form erledigen. Die
die .Entnazifizierung' noch nicht durchlaufen
haben".
Zahl der erledigten Fälle ist deshalb denkbar
Auch die Bürgermeister einiger Gemeinden
gering."
im Landkreis weigern sich nach einer FeststelMit dieser Bemerkung aber kommt der Belung Rubins, für die Arbeitsblätter Informatioricht zum Hauptanliegen der Besatzungsnen zu liefern. „Einer davon erklärt ganz offen,
macht Die erfolgreiche Beendigung der „Entdaß er nicht bereit sei, belastende Aussagen zu
nazifizierung" rückt in immer weitere Feme,
machen, da er befürchte, daß der gegenwärtiwie eine Übersicht ergibt die dem Bericht ange Status des Landes nicht von langer Dauer
gefügt ist
sei und ihm dann solche Aussagen eines Tages
Von den 37 374 eingegangenen Meldebögen
präsentiert würden."
wirklicher oder angeblich Betroffener waren
25 726 Personen vom Gesetz nicht betroffen.
Abgesehen von den „Enthüllungen" über den
Von den 11628 Betroffenen wurden 7245 FälVorsitzenden Pieper enthalten die Inspekle erledigt 544 wurden behandelt 3991 fielen tionsberichte nicht grundlegend Neues, sonunter die Weihnachts- und 2710 unter die Judern bestätigen im wesentlichen die Beobachgendamnestie. 4403 Fälle stehen noch zur Betungen, die der Special Branch des örtlichen
handlung an. Der Ankläger ist überlastet und
Detachments bereits gemacht hatte: die
L
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Schwerfälligkeit der Organisation der Spruchkammern an sich, die Arbeitsüberbürdung der
Vorsitzenden und Ankläger; die ungenügende
Zahl brauchbarer Mitarbeiter und vor allem
die mangelhafte Unterstützung der Spruchkammern durch die Bevölkerung. Es fehlt in
den Berichten Rubins und des örtlichen Detachments nicht an Hinweisen, daß die Arbeit
der Spruchkammern von der Bevölkerung
nicht nur in keiner Weise unterstützt sondern
in vielen Fällen sogar sabotiert wird. In den
Augen der Bevölkerung besaßen die Mitglieder der Spruchkammern auch infolge des parteipolitischen Gerangeis um die Besetzung der
Führungsstellen eben nicht das Vertrauen der
Mehrheit der Bürger die sich eine faire und
zügige Durchführung des „Befreiungsgesetzes"
erhofft hatten.
In den Augen der Amerikaner die im allgemeinen die Tätigkeit der Ebersberger Spruchkammer als eine der wenigen in Oberbayern positiv beurteilten, fehlte es einfach an geeignetem vorgebildetem Personal, um die Spruchkammern ausreichend zu besetzen und an der
Mitwirkung der Bevölkerung. Auffallenderweise wird die Katholische Kirche, die in den Berichten des örtlichen Detachments so
schlecht wegkommt in den Inspektionsberichten nicht erwähnt
Der letzte Inspektionsbericht stammt vom
22. November 1947. In den beiden folgenden
Jahren 1948 und 1949 scheinen die Amerikaner das vitale Interesse an der „Entnazifizierung" verloren zu haben. Der Grund für diesen Gesinnungswandel lag nicht nur in der veränderten außenpolitischen Situation der USA,
sondern war auch das Ergebnis eines innenpolitischen Klimawechsels im Land der „unbegrenzten Möglichkeiten".

Die Nemesis der Geschichte
Während sich die Amerikaner in ihrer Besatzungszone bemühten, alle Spuren des „Nazismus" zu vertilgen und so die Grundlagen zu
einer neuen deutschen Demokratie zu schaffen, holte sie die Geschichte ein. In den USA
griff nämlich der intolerante Virus des Antikommunismus um sich. Während in den deutschen Spruchkammern Kommunisten noch
als waschechte .Antifaschisten" Urteile fällten,
hatten sich ihre amerikanischen Genossen
und intellektuellen Mitläufer als „fellow-travellers" (Mitläufer) bereits wegen „antiamerikanischer Umtriebe" vor eigenen Spruchkammern zu verantworten. Mit der außenpolitischen Schwenkung gegen die Sowjetunion
durch die Trumandoktrin im März 1947 ging
ein innenpolitischer Stimmungswechsel Hand
in Hand. Die Freunde von gestern wurden die
Feinde von heute. Aus den bis jetzt salonfähigen und gehätschelten Linken wurden wieder
Gangster Stalin, der pfeifenrauchende, joviale

Joseph R McCarthy (1908-1957).
Der aus Wisconsin stammende republikanische Senator wurde als Vorsitzender des Senatsausschusses für
„unamerikanische Umtriebe" ein gefürchteter „Kommunistenjäger". Sein Revier war vor allem die Administration und die linksintellektuelle Szene Amerikas.

„Uncle Joe", wurde wieder ein grimmiger Tyrann und rückte in die Nähe Hitlers. In den
Jahren 1948 und 1949 war der Glaube an eine
kommunistische Verschwörung in der Weit
und innerhalb der USA weit verbreitet und
steigerte sich nach dem Ausbruch des Koreakrieges 1950 zu einer Hysterie, in der die Werte der amerikanischen Demokratie wie Meinungs- und Pressefreiheit unterzugehen drohten. Während der Denazification Field Inspector in der amerikanischen Besatzungszone
noch akribisch die politische Vergangenheit
von Anklägern und Spruchkammervorsrtzenden durchleuchtete, lief in den USA die „Kommunistenjagd" bereits auf hohen Touren und
erfaßte besonders angebliche oder wirkliche
„Linksintellektuelle" wie Schauspieler und Redakteure, Hochschullehrer und Juristen,
Schriftsteller und Künstler Hearings im Kongreß, Denunziationen in der Presse und direkte oder indirekte Diffamierung durch Wort
und Bild sind die scharfen Waffen der „Kommunistenjäger", an deren Spitze der Senator
McCarthy steht ursprünglich Richter in seinem Heimatstaat Wisconsin, ab 1950 Vorsitzender des Senatsausschusses für die Untersuchung „antiamerikanischer Umtriebe" und
nebenbei Lobbyist für die Firma Pepsi-Cola Er
schuf den „McCarthyismus", einen „Amerikanismus mit aufgerollten Hemdsärmeln". Die
Primitivität seiner Parolen übertraf stellenweise die demagogischen Platitüden eines Dr
Goebbels. Dabei waren seine eigentlichen
Feinde aber nicht die wirklichen Proletarier
am Ende der sozialen Leiter sondern „die flotten jungen Männer die mit Silberlöffeln auf die
Weit kommen" (so Gert Raeithel in seiner
„Geschichte der Nordamerikanischen Kultur
Band 3, Vom New Deal bis zur Gegenwart
1930-1988", Weinheim I989.S.2I6), die links
angehauchten, auf Spitzenuniversitäten ausgebildeten Vertreter der New-Deal-Politik Präsident Roosevelts. Sie wurden jetzt als „kollekti-

vistisch" angeprangert und mit ihren sozialstaatlichen Utopien als Verräter an den echten
republikanischen und konservativen Werten
Amerikas bezeichnet.
So ließen sich die USA in derselben Zeit, wo
sie in Deutschland ein Regime mit zweifellos
totalitären Zügen „aufarbeiten" zu müssen
glaubten, in ihrem eigenen Land selbst auf ein
Spruchkammerverfahren ein, ohne wirklich
ein totalitäres System aufarbeiten zu müssen.
Und plötzlich hatten auch sie ihre Hauptschuldigen und Belasteten und natürlich eine Menge Mitläufer Es fehlte auch nicht an Denunzianten und „Weißwäschern".
Im Gegensatz zu Deutschland aber haben
amerikanische Schriftsteller Künstler und
Filmemacher nach dem Ende des McCarthyismus versucht diese Phase der Geschichte
ihres Landes aufzuarbeiten, während die Aufarbeitung der „Entnazifizierung" in unserem
Land noch immer ihrer „Bewältigung" harrt
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Das Flüchtlingsproblem

Der Verlust der deutschen Ostgebiete und die
Vertreibung von zehn Millionen Deutschen
aus den von den Polen besetzten Gebieten
und die Zwangsumsiedlung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei schufen auch
für den Landkreis Ebersberg eine in dieser
Schärfe unbekannte Problematik Bei den bisherigen Zuwanderern - Displaced Persons,
befreite Konzentrationslagerinsassen, entlassene deutsche Soldaten oder Soldaten ehemaliger Verbündeter des Deutschen Reiches,
ebenso bei Ausgebombten und aus anderen
Gründen Evakuierten - bestand die Hoffnung,
daß sie eines Tages dem Landkreis den Rücken
kehren werden. Aber diese neuen Zuwandererströme aus dem Osten würden, das wurde
bald klar; auf eine lange Zeit, unter Umständen
für immer im Landkreis bleiben. Auf Grund
der Bestimmungen des Potsdamer Abkommens zwischen den Alliierten schwoll der
Strom der Heimatvertriebenen im September 1945 bis in das Jahr 1946 hinein in immer
neuen Wellen an. Die im Protokoll des Potsdamer Abkommens als „Umsiedlung" deklarierte Bevölkerungsverschiebung, die „in geregelter und humaner Form" stattfinden sollte,
war in Wirklichkeit eine rücksichtslose Vertreibung aus den jetzt polnischen, tschechischen
und russischen Hoheitsgebieten. Schon Mitte
August traf eine ausgewiesene sudetendeutsche Gemeinde aus Tetschen-Bodenbach in
Bayern ein und wurde im nordschwäbischen
Ries angesiedelt Am 12. September 1945 kam
ein erster Bahntransport nach München und
wurde von hier aus auf die umliegenden Landkreise verteilt Im Herbst 1945 wurde dann das
Rinnsal zum Strom, der im Januar 1946 seinen
ersten Höchststand erreichte. Der Landrat
spricht in seinem Monatsbericht (Januar 1946)
an den Regierungspräsidenten von Oberbayern von bereits II 135 Flüchtlingen und Evakuierten. Im Laufe des Jahres 1946 stieg die Zahl
dann auf 13 700 und hielt sich bis in das Jahr
1947 hinein bei ca. 12000, wobei die Zahl der
Evakuierten im Laufe des Jahres wegen ihrer
Abwanderung in ihre Heimatorte natürlicherweise zurückging.
Es ist hier nicht der Ort, die Geschichte der
Eingliederung der Heimatvertriebenen noch
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einmal zu erzählen, da dies schon in Band 2
der Schriftenreihe „Geschichte und Gegenwart" des Landkreises Ebersberg unter dem
Titel „Die gelungene Eingliederung. Heimatvertriebene und Flüchtlinge im Landkreis
Ebersberg" von Karl-Maria Haertle in dankenswerter und vorbildlicher Weise geschehen ist Allerdings, von einer „gelungenen Eingliederung" konnte in den Jahren 1946 bis
1950 noch nicht die Rede sein. Ansätze dazu
waren zweifellos gegeben. Dazu gehörte die
landsmannschaftliche Zusammensetzung der
Vertriebenen: 56,1 Prozent waren Sudetendeutsche und Schlesien 15 Prozent waren
Südostdeutsche aus Ungarn und Jugoslawien.
Ostpreußen (3,55 Prozent) und Pommern
(1,46 Prozent) bildeten nur eine kleine Minderheit. Ebenso bot die Religionszugehörigkeit der Vertriebenen Ansätze zur Eingliederung: 77,8 Prozent gehörten der katholischen
und nur 22,2 Prozent der evangelischen Konfession an. Deshalb bedeutete der Vertriebenenzustrom für die Katholische Kirche im
Landkreis sogar eine beträchtliche Ausdehnung ihres Wirkungsbereichs, denn die heimatvertriebenen Katholiken machten unter
der gesamten Einwohnerzahl des Landkreises
immerhin 22 Prozent aus. Aber trotzdem gab
es Schwierigkeiten genug. Eine war psychologischer A r t Die Vertriebenen konnten sich
mit dem Gedanken, für immer aus ihrer Heimat vertrieben worden zu sein, ebensowenig
abfinden wie die Einheimischen mit der Vorstellung, daß es sich hier um einen Daueraufenthalt u.U. um einen endgültigen Zustand
handelte. Erschwerend kam noch die Tatsache
hinzu, daß die deutschen Großstädte auf
Grund der furchtbaren Zerstörungen durch
die alliierten Bombenangriffe die Vertriebe-

nen viel weniger aufnehmen konnten als die
von Luftangriffen meist verschonten Kleinstädte, Märkte und Dörfer Aber gerade diese
Tatsache schuf ernste Probleme. Man darf
nicht vergessen: Es handelte sich bei der über
den Landkreis Ebersberg spätestens ab 1944
einsetzenden „Völkerwanderung" um eine
„Zwangswanderung" größten Ausmaßes, die
für den Umfang und das Gefüge des deutschen Volkes sowie für seine soziokuiturelle
Struktur von weittragender Bedeutung war
Es wurden ja ganze Stämme, Volksgruppen
und Sprachinseln, die in jahrhundertelanger
Entfaltung ihre soziale und kulturelle Sonderart ausgebildet hatten, aus ihrem Leben in
Gemeinschaft und Tradition herausgerissen,
auseinandergesprengt und über das geteilte
restliche deutsche Staatsgebiet und Österreich zerstreut, durcheinandergemischt und
schließlich in das anders geprägte Stammestum des jeweiligen Aufnahmegebietes eingefügt Dieser Prozeß erfaßte rund 13 Millionen
Menschen, etwa ein Fünftel des ganzen deutschen Volkes. In Westdeutschland war jeder
vierte oder fünfte Einwohner 1945/46 ein
„Flüchtling".
Das traf auch auf den Landkreis Ebersberg zu,
der eine besonders hohe Aufnahmequote zu
verzeichnen hatte. Nach einer Meldung des
Landratsamts auf eine Anfrage der örtlichen
Militärregierung vom 22. Oktober 1947 betrug die Gesamtbevölkerung des Amtsbezirkes ohne Ausländer 51587, davon 19 572 Evakuierte und Flüchtlinge, was einen Prozentsatz
von 37,9 ergibt wobei mehr als zwei Drittel
dieser Zahlen die Flüchtlinge betreffen.
Bei den Orten des Landkreises mit über 2500
Einwohnern verteilte sich der Anteil der Evakuierten und Flüchtlinge wie folgt

Gesamtbevölkerung

Einheimische

Flüchtlinge

Prozent

Ebersberg

3390

2239

1151

33,9

Grafing-Markt

4471

3014

1457

32,5

Kirchseeon

2676

2040

636

23,7

Markt Schwaben

4420

2612

1808

40,9

Ort

Der ungewöhnlich hohe Prozentsatz von
Markt Schwaben ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß Markt Schwaben auf Grund von
Auslagerungen der Wehrwirtschaft aus München mehr Unterbringungskapazität besaß als
die anderen drei Orte.

Prekäre soziale Lage erzeugt
Spannungen
Am Anfang standen natürlich die wirtschaftlichen und sozialen Probleme im Vordergrund:
vor allem die Frage der Unterbringung, der
Ernährung, der sozialen Betreuung, der ärztlichen Versorgung. Darüber wird in dem oben
erwähnten Heft 2 der Schriftenreihe „Geschichte und Gegenwart" ausführlich berichtet. Wie groß diese Probleme und ihre Bewältigung gewesen sein müssen, ergibt sich aus
den Wochenberichten des Landratsamtes an
die örtliche Militärregierung: Es ist vom Unwillen der Bevölkerung über die zuweilen radikale Art der Wohnungszuweisung durch den
Flüchtlingskommissar die Rede. Die Ankündigung der Möglichkeit auch noch Herde zu beschlagnahmen, erhöht diesen Unwillen (22.
November 1946). Bereits am 6. September
1946 meldet der Landrat der örtlichen Militärregierung die Festnahme des Flüchtlingskommissars wegen dringenden Verdachts der
Amtsunterschlagung, Urkundenfälschung und
unberechtigten Führens des Doktortitels.
Auch hier drängten sich wie in der Verwaltung
ungeeignete Elemente in den Vordergrund.
Auch mit den nachfolgenden Flüchtlingskommissaren hatte das Landratsamt wenig Glück
Ein Jahr später übermittelt der Landrat der
örtlichen Militärregierung die traurige Nachricht, daß „innerhalb eines Zeitraums von 18
Monaten der Bezirk mit Wirkung vom I. Dezember 1947 seinen 7. Flüchtlingskommissar"
zugewiesen erhalten hat.
Auch von einer zunehmenden Spannung zwischen Einheimischen und Flüchtlingen ist die
Rede: „Die Spannung zwischen Einheimischen
und Flüchtlingen wächst langsam, aber stetig.
Das ständige Hereinströmen der Flüchtlinge,
ohne daß sie beschäftigt werden können, verbittert die ländliche Bevölkerung, die in harter
Arbeit für die Ernährung sorgen und gleichzeitig zusehen muß, wie andere arbeitsfähige
Menschen nicht zu bewegen sind, mit ihrer
Hände Kraft anzupacken." (18. Oktober 1946)
Im selben Bericht ist auch die Rede von einer
weiteren möglichen unheilvollen Entwicklung:
„Es mehren sich die Fälle, daß Bürgermeister
ihr Amt zur Verfügung stellen wollen. Die
Gründe für diese Amtsmüdigkeit sind darin zu
sehen, daß die Flüchtlinge jeder einzelnen Gemeinde enorme Sorgen bereiten und es in der
Tat nicht abzusehen ist wie man der Not der
Masse der Flüchtlinge Herr werden soll. Wenn
der Flüchtlingsstrom nicht bald abreißt und die

Flüchtlinge nicht bald in den Arbeitsprozeß
eingegliedert werden können, wird es in einigen Wochen zu blutigen Zwischenfällen kommen, wenn nicht gar zu katastrophalen Ausschreitungen." Diese düstere Prophezeiung
bewahrheitete sich gottlob nicht, aber die Probleme, die diese massenhafte, plötzliche und
erzwungene Wanderung mit sich brachte, waren groß genug und betrafen nicht nur die momentanen wirtschaftlichen Nöte, sondern
auch die langfristigen sozialen und psychologischen Probleme. Ein Dorf in den unmittelbaren Nachkriegsjahren befand sich vielfach
ohne direkte Verkehrsverbindung mit der
Kreisstadt und ohne Telefonverbindung mit
der Außenwelt Die allgemeine Mobilität der
Bevölkerung war sowohl durch die Maßnahmen der Amerikaner wie durch den völligen
Mangel an Verkehrsmitteln, besonders an
Fahrrädern, und der allgemeinen Unsicherheit
wegen marodierender Ausländer gleich Null.
So wurde ein Dorf zu einer in sich geschlossenen Welt im kleinen. Die Abschließung nach
außen verstärkte naturgemäß die familiären
und nachbarschaftlichen Bindungen, die in vielen Fällen sogar die politische Säuberung überdauerte. In dieses engmaschige soziale Geflecht kam nun mit der Einweisung der Flüchtlinge in die Wohnungen der Einheimischen
eine vielfach ungewohnte und störend wirkende Belastung des gewohnten Lebens.
Selbst die gesonderte Unterbringung der
Flüchtlinge in Aufnahmelager innerhalb oder in
der Nähe der Gemeinde brachte zahlreiche
Beeinträchtigungen des Alltagslebens der einheimischen Bevölkerung mit sich. Dazu kamen
Vorurteile gegen die Flüchtlinge. Die staatlichen Maßnahmen zugunsten der eben Angekommenen taten ein übriges, um die Kluft
noch zu erweitern. Bald hieß es, die Flüchtlinge
würden bevorzugt, weil sie alles bekämen. Ihre
politische Nichtbelastung wegen fehlender
Unterlagen verstärkte noch die ablehnenden
Gefühle der meist belasteten Einheimischen.
In den Monatsberichten des Landrats ist zwar
nicht - wie an anderen Orten - von Gelöbnissen und Wallfahrten die Rede, um vor Zuzug verschont zu bleiben, auch vom Sturmläuten der Glocken bei der Ankunft der Flüchtlinge, der Verbarrikadierung von Häusern, dem
Kampf um die Kirchenbank und der Verweigerung des Friedhofs wird nichts berichtet, aber
große Sorgen bereitete den verantwortlichen
Dienststellen des Landkreises das Flüchtlingsproblem schon. Immer wieder ist von Reibereien die Rede. Vor allem die angebliche Arbeitsunwi11igkeit der Flüchtlinge erregt bei der
Landbevölkerung Anstoß. Man muß allerdings
bedenken, daß der überwiegende Teil der
Flüchtlinge aus Frauen und Kindern und alten
Menschen bestand, die zu einer schweren körperlichen Arbeit noch nicht oder nicht mehr
in der Lage waren.
Typisch für die bestehenden Animositäten ist

folgender Vorfall: Der Septemberbericht 1947
des Landrats an den Regierungspräsidenten
meldet unter der Rubrik Sicherheitszustand:
„Drei bäuerliche Anwesen niedergebrannt
Brandstiftung vermutet. Wahrscheinlich unzufriedene Ausgewiesene der Ostzone. Hintergrund: Daß in dieser Richtung zwischen Einheimischen und Ausgewiesenen nicht das beste Einvernehmen besteht, geht daraus hervor
daß bei dem Brand des ehemaligen Flüchtlingslagers Wagenreit, bei dem die Geschäftsbaracke restlos niedergebrannt worden ist,
von Seiten der Ausgewiesenen der Verdacht
ausgesprochen worden ist, daß diese Baracke
von den Einheimischen angezündet worden
sei. Als Grund wird angeführt, daß samstags
und sonntags in dieser Baracke immer Tanz
stattgefunden habe. Die einheimische Bevölkerung sei erbost darüber daß auf dem Tanzboden sehr viele junge arbeitsscheue Gestalten anzutreffen gewesen seien, die darüber
hinaus einen lebhaften Schnapshandel betrieben hätten. Dieser Tanzboden sei ein öffentliches Ärgernis für die anliegenden Bauern gewesen. Einwandfreie Nachweise sind natürlich
nicht zu führen gewesen."
Landrat und Kreistag bemühten sich nach
Kräften, auftretende Unstimmigkeiten zu glätten. So beschloß der Kreistag, fünf Vertreter
aus Flüchtlingskreisen als beratende Mitglieder
im Kreistag aufzunehmen (Bericht des Landrats an die örtliche Militärregierung vom 17.
Januar 1947). In den Gemeinden wurden Ausschüsse für Wohnungsfragen angeregt, die aus
dem Bürgermeister den Vermietern und den
Flüchtlingen (Mietern) bestehen sollten. Das
Wohnungswesen wurde nach dem Bericht
vom 21. Mai 1947 überhaupt neu geregelt
Nach ihm ist ab sofort nicht mehr der Flüchtlingskommissar für die Erfassung, Beschlagnahme und Zuteilung von Wohnraum verantwortlich, sondern ausschließlich die Gemeinde. Sie war in Zukunft dafür zuständig, daß die
neuen Bürger innerhalb der Gemeinde untergebracht werden. Das Bezirkswohnungsamt,
das der Flüchtlingskommissar übernahm, war
nur noch Beschwerdeinstanz. Bereits im Januar
wurde auf Betreiben von Ernst Grünzner einem äußerst engagierten Flüchtling, die „aktive
Flüchtlingshilfe für den Landkreis Ebersberg"
gegründet im Mai des gleichen Jahres hatte
eine Versammlung der Selbsthilfeorganisation
der Ausgewiesenen stattgefunden, bei der die
Gründung einer gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft geplant wurde.
Schon bald verdichtete sich bei den Flüchtlingen auch der Gedanke, zur besseren Vertretung ihrer Interessen eine eigene Partei zu
gründen. Diese Bemühungen scheiterten aber
vorläufig am Widerstand der Besatzungsmachtweiche die politische Aktivität der Vertriebenen in die Kanäle der von ihr lizenzierten Parteien lenken und zugleich eine Zersplitterung der Parteienlandschaft verhindern
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wollte. Trotzdem entwickelten sich 1947 wenn auch unterhalb der nicht genehmigten
politischen Organisation auf Landesebene,
nämlich auf lokaler Basis - die ersten Ortsgruppen der Sudetendeutschen Landsmannschaft Doch zur großen Gründungswelle kam
es erst nach der Gründung des Landesverbandes Bayern am 16. Januar 1949. In kurzer Zeit
entstanden im Landkreis in 27 Gemeinden
landsmannschaftliche Vereinigungen, die in 23
Ortsverbänden zusammengefaßt wurden.
Besonders aktiv war dabei der langjährige
Kreisobmann A. G. Nack. Zur eigentlichen Parteigründung kam es aber erst nach der Gründung der Bundesrepublik, als am 8.Januar 1950
der „Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten" (BHE) konstituiert wurde.

Bemühungen der amtlichen Stellen
Die örtliche Militärregierung verfolgte die Entwicklung des Flüchtlingsproblems mit großer
Aufmerksamkeit Ihr erschien, politisch gesehen, das Wählerpotential der Neubürger von
einer nicht zu unterschätzenden Größenordnung. Auch die „unkooperative Haltung" der
Landbevölkerung bereitete ihr Sorgen, ebenso erregten die im Kreise der Heimatvertriebenen politisch aktiven Persönlichkeiten ihr Interesse. So findet sich im Vierteljahresbericht
der örtlichen Militärregierung für den Zeitraum von Oktober bis Dezember 1947 eine
ausführliche Charakterisierung des Gründers
der „Aktiven Flüchtlingshilfe" Dr. Ernst Grünzner, in der es heißt „Der herausragende
Flüchtlingsführer in diesem Landkreis ist ein
gewisser Dr. Ernst Grünzner von Ebersberg,
2. Vorsitzender der SPD, Vorsitzender der Gewerkschaft und Organisator der .Aktiven
Flüchtlingshilfe', einer A r t von Flüchtlingsgenossenschaft Herrn Grünzners Einfluß ist beträchtlich. Er ist unzweifelhaft der Intelligenteste, Gebildetste und Energischste aller Flüchtlinge in diesem Kreis und zeigt im Gegensatz
zur Mehrheit der anderen Flüchtlinge immer
beachtenswerte Initiative. Der Landrat ernannte ihn einmal zum Kreisprüfer und beauftragte ihn auch mit der Aufgabe, das Wirtschaftsamt zu prüfen. Herr Grünzner enthüllte
Fälle von Korruption und alle Arten von Unregelmäßigkeiten und erstattete darüber bei
der Sitzung des Kreistages einen ausführlichen
Bericht Der Landrat bot ihm daraufhin den
Posten des Chefs des Wirtschaftsamtes an.
Aber leider nahm Dr Grünzner dieses Angebot nicht an und begründete seinen Entschluß
mit der Bemerkung, er wolle nicht den Eindruck erwecken, daß er die bisherige Amtsführung des Chefs des Wirtschaftsamtes nur deshalb überprüft und ihn dann vor dem Kreistag
beschuldigt habe, um dann seinen Posten zu
bekommen. Diese Haltung ist ein zusätzlicher
Beweis von Herrn Grünzners, unzweifelhafter
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Integrität und Ehrlichkeit die deshalb besonders hervorgehoben werden soll, weil solche
Männer unter den Deutschen der Gegenwart
ziemlich selten sind."
In vielen Berichten an die vorgesetzten
Dienststellen wird dagegen die Apathie der
Mehrheit der Flüchtlinge beklagt Sie ist aber
nach der Meinung des Berichterstatters vorwiegend auf die Haltung der einheimischen
Bevölkerung zurückzuführen: „Die Haltung
der einheimischen Bevölkerung ist nicht feindseliger geworden, sondern sie blieb so feindselig wie immer" Diese Feindseligkeit richtet
sich besonders gegen die Flüchtlinge, die tüchtige Handwerker oder Geschäftsleute sind
und versuchen, selbständig zu werden. „So betrachten die Bauern eine Einquartierung als
eine unerwünschte Last" (Bericht vom 5. Januar 1946) „Die Spanfabrik eines Flüchtlings
im Landkreis hat mit der stärksten Opposition
des Bürgermeisters und der örtlichen Bevölkerung in allen Belangen, welche die Firma betreffen, zu rechnen.
Im allgemeinen fürchten alle einheimischen
Handwerker eine mögliche Konkurrenz von
Flüchtlingen und mißbilligen deshalb konsequent alle Geschäftslizenzierungen, die Flüchtlingen gewährt werden."
Bei allem politischen Desinteresse glaubt der
amerikanische Beobachter eine gewisse Hinneigung der Flüchtlinge zur SPD feststellen zu
können. Im Vierteljahresbericht vom 17. Oktober 1947 allerdings hält er fest „In jüngster Zeit
aber wurden die Flüchtlinge durch die Aktivität der Bayernpartei aus ihrer politischen Lethargie gerissen. Die Vertriebenen kritisieren
die Militärregierung heftig, weil sie diese Partei
lizenziert hat die eindeutig gegen die Flüchtlinge und alle Nichtbayern ist ohne den
Flüchtlingen zu erlauben, eine eigene Partei als
Gegengewicht gegen die Bayernpartei zu
gründen."
Am treffendsten hatte ein Vertreter der amerikanischen Regierung in einer Sitzung des Unterausschusses Agrarpolitik des Stuttgarter
Länderrats vom 25. Juni 1946 (Bayr HStA,
München, MAI30224) das soziale Problem
der Situation zwischen Einheimischen und
Flüchtlingen auf einen Nenner gebracht indem er ausführte: „Die Leute, die am meisten
verloren haben, sind jetzt in engsten Kontakt
gekommen mit den Bauern, die am wenigsten
verloren haben. Das durch die Umstände erzwungene enge Zusammenleben dieser beiden in ihrer sozialen Situation und mentalen
Disposition gegensätzlicher kaum denkbarer
Exponenten der deutschen Nachkriegsgesellschaft einer ortsfesten, immer noch in ein religiös geschlossenes Sozialmilieu eingebetteten Bauernschaft und den z.T städtischen und
verarmten, durch die Vertreibung aus den gewachsenen sozialen Bezügen gerissenen und
entgegen ihnen eigenen Wertvorstellungen
zum Unsteten und Amorphen stigmatisierten

Flüchtlingen hielt ein breites Spektrum von
Spannungen, Unzuträglichkeiten und Konflikten bereit"
Landkreisverwaltung und Militärregierung
versuchten auf ihre Weise, diesen Spannungen
entgegenzuwirken: der Landrat auf Grund
seiner Stellung mehr verbal, die Militärregierung auf Grund ihrer Machtfülle manchmal
brachial.
Schon am 20. September 1945 richtete Herr
Landrat Mayer ein Schreiben an den Hochw.
Herrn Dekan Guggetzer in Ebersberg zum
Thema „Flüchtlingselend", in dem er vorschlug,
eine Botschaft auszuarbeiten, die am folgenden Sonntag von den Herren Geistlichen im
Landkreis Ebersberg einschließlich der den
Dekanen Isen und München-Land unterstehenden Pfarreien verkündet werden sollte.
Er unterstrich sein Anliegen mit der Schwierigkeit der menschlichen Situation: „Das Elend
der insbesondere aus den von Rußland besetzten Gebieten Geflüchteten ist so unbeschreiblich, daß es gegen menschliche und
christliche Pflichten verstößt wenn diesen
Flüchtlingen verwehrt wird, wenigstens ein
Dach über dem Kopf und anständige Behandlung zu erhalten. Es ist leider festzustellen, daß
von vielen Hausbesitzern in eigennützigster
Weise dies den Flüchtlingen abgeschlagen
wird, und daß auch bei den Evakuierten, die
noch im Kreis sich befinden und die nicht
heimkehren können, da sie kein Zuhause
mehr besitzen, mit allen Mitteln versucht wird,
sie aus ihren Wohnungen zu vertreiben und
ihnen Schwierigkeiten zu machen. Wenn ihnen
durch die Verwaltungsbehörden ein Unterkommen zugewiesen wird, so sollen diejenigen, die vom Kriege verschont blieben und die
noch Haus und Hof besitzen, wenigstens soviel Erbarmen haben, sie aufzunehmen und
ihnen mit den Dingen, die sie selbst nicht dringend benötigen, auszuhelfen.
Es widerstrebt mir mit Zwangsmaßnahmen
und Strafen hier einschreiten zu müssen. Es ist
aber nicht zu vermeiden, wenn nicht die einfachsten Regeln der Menschlichkeit und der
christlichen Pflichten beachtet werden."
Ein gleichlautendes Schreiben sandte er zwei
Tage später an das Erzbischöfliche Ordinariat
in München, in dem er vorschlägt von höchster kirchlicher Seite einen Hirtenbrief auszuarbeiten, der dann in allen Pfarreien der
Diözese verlesen werden soll. Er hält die
Angelegenheit von „allgemeinem Interesse".
Anscheinend fand der Ebersberger Landrat
bei der höchsten kirchlichen Stelle kein offenes Ohr denn am 10. Dezember 1945 erlaubt
er sich, seine Anfrage, ob „seitens der Geistlichkeit eine Einwirkung auf die Bevölkerung
hinsichtlich der Behandlung der Flüchtlinge,
Ablieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse
und Rückgabe von Wehrmachts- und Plündergut ermöglicht werden könnte", in Erinnerung zu bringen.

Nach der Meinung des Landrats werden heute häufig - so hebt er in beiden Schreiben
hervor - drei menschliche Grundbegriffe von
der Bevölkerung mißachtet maßgeblich wohl
eine Folge der Kriegserscheinungen. Es sind
dies: Ehrlichkeit Pflichtbewußtsein und Barmherzigkeit
Über eine Reaktion von Seiten der Kirche liegen keine Unterlagen vor
Ende 1945 und im Laufe des Jahres 1946 verschärften sich die Probleme, da auf Anordnung
der Regierung von Oberbayern den Winter
1945/46 über mehr als 40000 Menschen aus
München evakuiert und ein großer Teil hiervon dem Landkreis Ebersberg zugewiesen
wurden.
Zur einigermaßen gerechten Verteilung des
zur Verfügung stehenden Wohnraums wurde
ein Kreiswohnungsamt mit besonderen Vollmachten gebildet Im Frühjahr 1946 wurde
dann bei allen Landratsämtern ein Flüchtlingskommissariat eingerichtet aus dem im Frühjahr 1947 ein Kreisbeauftragter für das Flüchtlingswesen wird. Ferner entsteht im Landkreis
Ebersberg ein Dreierausschuß für Wohnungsfragen, der sich aus Hausbesitzern, Mietern
und Flüchtlingen zusammensetzt. Auch die
Parteien schalten sich ein und bilden einen
Flüchtlingsausschuß, der den Flüchtlingskommissar in seiner Tätigkeit unterstützen und die
Flüchtlinge im Landkreis beraten soll.
Ein besonders prekäres Problem bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Privathäusern
war die Frage der Küchenbenützung. Hier trafen ja die beiden verschiedenen Welten, die
der Einheimischen und die der Flüchtlinge auf
engstem Raum aufeinander Die Küche und
der heimische Herd sind ja das Zentrum jeden
Haushalts. Wie schwerwiegend das Problem
war, ergibt sich aus der Tatsache, daß sich der
Landrat wiederholt genötigt sah, das Problem
der gemeinsamen Küchenbenützung für Einheimische und Flüchtlinge anzusprechen. So
heißt es im Amtsblatt Nr 23 vom 22. Dezember 1945: „Wenn Einweisungen von Evakuierten und Flüchtlingen durch das Kreiswohnungsamt oder durch den Flüchtlingskommissar als Untermieter erfolgen, so versteht es
sich von selbst daß diese Eingewiesenen - falls
ihre Zimmer keine Koch- bzw. Heizmöglichkeiten haben - sich mit in dem geheizten
Raum ihres Vermieters aufhalten können.
Ebenso muß ihnen Gelegenheit zum Kochen
im Haus des Vermieters gegeben werden.
Wenn das Vorhergesagte an sich auch eine
Selbstverständlichkeit ist, so muß doch leider
die Anweisung nochmals in dieser strikten
Form ergehen, da beim Landratsamt häufig
berechtigte Klagen seitens der Evakuierten
und Flüchtlinge vorgetragen worden sind."
Auf diese „Selbstverständlichkeit" aber mußte
der Landrat im Amtsblatt Nr 16 vom 19. Oktober 1946 noch einmal und diesmal deutlicher hinweisen: „Es ist allgemein bekannt ge-

Betreff: (Einfettung oon Jlüd)(nng5obleufen
auf ©runb einer Berorbnung bes Staatsfommiffars für bas
Flüchtlingsroefen in Banern roerben 3ur befferen Betreuung ber
Flüchtlinge unb 3ur (Entlüftung ber F'üchtlingsfommiffare 3lücb>
lings«Obleute in ben Sanbfreifen eingelegt.
3m Sanbfreis Abersberg nehmen am 12. 2luguft 1946 folgenbe
Flürhtlingsobleute ihre Sätigfeit auf:
1. Oeorg S cb m i b t, Sprecbftunben i:t ÜJlarft Scbroaben 9?r.
149 (Progerie 5?ramer beim SRat^aus), Zel. 9tr. 113; 3uftänbig für
bie ©emeinben Slr^ing, Sjohenlinben, gnrftinning, ©elting, Blie»
ning, Boing unb SUtarft Schwaben.
2. 5jugo S u h l . Sprecbftunben in ber ©emeinbefanjfei ©lonn
Zel. Der. 24; 3uftänbig für bie ©emeinben Baiern, Brucf, (Egmating,
©lonn unb SJcoofach.
3. 2Bi(he(m D c f e L Sprecbftunben in ber ©emeinbefaujlei
a&üng, lelefon ©rafing 5er. 289; 3uftänbig für bie ©emeinben
2Jf3fing, Sampferbing, Soitersborf, Srhallborf unb Strau borf.
0

4. xHranz S ch i e r l. Sprecbftunben in ber ©emeinbefan3let
3prnebing, Telefon üftr. 311; 3uftänbig für bie ©emeinben Streb,*
feeon, Oberpframmern, ^arsborf, Döring unb 3
^ 9o r n e

t n

Dienftftunben fämtlicher Flüchttingsobleute roerftags oon 8 Uhr
bis 13 Uhr.
Ber Fiüchtlingsobmann ift als Berbinbungsmann 3roifchen ben
Flüchtlingen einerfeits unb bem glücbtlingsfommiffar unb ben
Bürgermeiftem anbererfeits tätig. 3ljm obliegt bie allgemeine Betreuung aller Flüchtlinge in Sagern unb in Brirjatunterfünitcn in
feinem Bereicb. Flüchtlinge, bie irgenbein anliegen haben, roenben
fich, 3 u n ä ch ft an ihren 3uftänbigen Ffüchtüngsobmann unb roer«
ben oon biefem beraten, an roelrhe weiteren Stellen fie fich erforber«
lichenfalls 3U roenben haben. Sine unmittelbare Borfpradje beim
Flüchtlingstommiffar foll nur nach oorljeriger Stürffprache beim
Flüchtling?obmann erfolgen. 2)ie Ffüchtlingsobleute finb insbefon*
bere auch 3uftänbig für bie Berforgungsangelegenheiten ber Sager
nnb für alle mit ber Unterbringung ber Slücfjtttngc in ^ufammen«
hang ftehenben Fragen.
2ie Betreuung ber Flüchtlinge aus ben nachjolgenben ©emein=
ben erfolgt ausfchliefjlich im Büro bes F'üchtlingsfommiffars in
(Ibersberg (Zel. ©rafing 335): Sberolcrg, Frauenneubarting, ÜKarft
©rafing, Siettelfofen, Dbernborf, Delfofen unb Steinböring.
Der IDohnungs- unb Jlüchflingsfommiffar

(946 wurden Flüchtlingsobleute bestellt die zur besseren Kooperation mit den Behörden beitragen sollten.

57

lingsnotgesetzes vom 10. Juli 1946 zu sechs
Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von
3000 RM. Von seiner Gefängnisstrafe wurde
Ii
ihm für fünf Monate Bewährungsfrist gegeben.
Sic jultfinbcge T'.'ir ober üanblägerei ift im Einoerneiienen
Er hatte einigen vom Flüchtlingskommissar in
mit Bern L'anbrot ober Qeerbürgermetiter aul drfudxn ber gtüdjt.
lingsfommiffarc ober bcr örtlichen Sobnung»brborbcn berrebt .::
sein Haus eingewiesenen Flüchtlingen nicht
dlüdjtltnge, apafuiertr unb (onftigr Cuortirrnebmer iroanqsmetle
in jrbnungsmiihiq brtitjlüauabinle Ittdume ein tumeilen itnb bl( >3e*
gestattet sein Haus zu betreten, und ihnen,
roäbrung oon mrbrnleiltungrnftr»Quartirrqrbrrs imanq^ttielle
burdnulegrn. inloroell bie 3uroerfügunqf!ellung, bt\m. 'Beioubrunn
nachdem sie mit Hilfe der Polizei doch in sein
Don ben Ouartiergebern uerroeigert roirb.
Haus gekommen waren, nicht gestatten wolS 2.
(Es ift (in genaue« 3noentar über bie in ben Säumen juin
len, auf seinem Herd eine Mahlzeit zu kochen.
ber 'Belrblagnabme befinblirben iQegrnftänbe. bie bort it«
unbebingt notmenbig bouernb oerbleiben lolten. aufluilrllen. 2er
Es wurde ihm angedroht auch die restlichen
Ouartiergcber ift herrrtitt.tt. (ttegenftänbe. bie jur Eeroohnbartrit
bes 3immer» nlrfjt unbebingt erforberlirb [inb. wie (Erinnerung*,
fünf Monate absitzen zu müssen, wenn er sich
unb be|onbcrc 2Jertgegen[tanbe ju entfernen.
in diesen fünf Monaten wieder unkorrekt ge§S
gen die in seinem Haus befindlichen FlüchtlinOuartlergebcr. bie bie Sufnabme ber obengenannten Iterionen.
grupprn in orbnungemdfilg brfchlagnahmte SBobnraume oerroctqrrn. ge benehmen sollte. Das gleiche gart auch für
»erben mit tBelbfrrafe bi» ju UtJR. 10 000.— ober (Seiangrrto Mo ju
5 3abren beftroft.
die Mutter und die Schwester des AngeklagDer gteieben Strafe unterliegt jeber Quarticrgrber. ber bie (De.
roäbrung ton Hrbenleiflungen. roic 3. 3. Itürbcn unb 3bortbenütjimg ten.
(Elnnttllung von Jiüdjllinorn in Biotin ungm.
Der Staate fomrniflar für bas S1&d)tling9ro(f«n in Banerr. hat
am 10.7.40 auf (Brunft Se* 3hicf)tltng9'7toigr|rU«9 uom 14.12.45
nadjfolgtnb« änorbnung trlafftn:

lilro. oenscigert. tEinriehtungegegenftänbe fomie 3"bebör ober roc*
[entlirbe 3eftanbtel(c beo j)aufrs ober btr fSobnunq oor ober nam
DoQjogener Befoblagnabme entfernt in ber abliebt, bie Sefcfifag.
nabmr ober bie 3croobnbarfril btr Träume ju oerbinbern.
Der ZDobnungo- unb JlüdjIlingsComfliiiiar.

Am 27. Februar 1947 stand eine Frau aus Eglharting vor dem einfachen Militärgericht und
wurde zu sechs Monaten Gefängnis, wovon
ihr fünf Monate Bewährungsfrist gegeben
wurden, verurteilt, „weil sie sich wiederholt geAnordnung vom 10. Juli 1946. die das „Flüchtiingsnot- weigert hatte, eine Flüchtlingsfamilie in ihr
gesetz" erläutert
Haus aufzunehmen. Trotzdem die Flüchtlinge
im Besitz eines ordnungsgemäßen Einweisungsscheines des Flüchtlingskommissars waren, drohte ihnen die Frau, sie mit einem Stock
herauszuhauen, falls sie es wagen sollten, in ihr
Haus einzuziehen. Auf Grund dieser Einstellung der Angeklagten war das Gericht der Auffassung, daß Leute ihres Schlages die Not der
Flüchtlinge einmal praktisch miterleben sollten, um zu der fehlenden Einsicht zu gelangen,
und ordnete daher an, daß die Angeklagte den
einen Monat ihrer Strafe nicht im Gefängnis
verbüßen, sondern für diese Zeit in ein Flüchtlingslager des Landkreises Ebersberg eingewiesen werden soll. Der Flüchtlingskommissar
wird angewiesen werden, ein entsprechendes
Lager zu bestimmen und durch die Polizei tägliche Kontrollen durchführen zu lassen, ob sich
die Angeklagte auch ständig im Lager aufhält
worden, daß, wenn Flüchtlinge bzw. Eingewieund unter denselben Bedingungen lebt wie die
sene bei den einzelnen Wohnungsinhabem
darin
befindlichen Flüchtlinge."
eingewiesen werden, ihnen die Benützung der
Diese Fälle erregten über die LandkreisgrenKüche verweigert wird. Ich mache daher auf
zen hinaus Aufsehen und veranlaßten die
die Anordnung des Staatsministeriums für das
„Süddeutsche Zeitung", einen ihrer BerichtFlüchtlingswesen vom 4.12.1945 aufmerksam.
erstatter nach Ebersberg zu schicken, um eiDarin wird unter 6 gesagt Bs ist dafür zu sornen Wohnungsermittler des Flüchtlingskomgen, daß Küchenbenützung gewährt wird, somissars auf dem Wege durch den Landkreis zu
weit nicht Gemeinschaftsverpflegung möglich
begleiten. Man wollte erfahren, wie sich die
ist Geschirr; notwendige Möbel, Betten, evtl.
Bevölkerung auf dem flachen Lande den
Decken sind von dem Gastgeber zu stellen. Es
Flüchtlingen gegenüber verhält Das Ergebnis
wird daher angeordnet daß jeder Wohnungsdieser Umfahrt war ein am 22. März 1947 in
inhaber der eingewiesenen Familie die KüderSZ erschienener Artikel mit der plakativen
chenbenützung zu gestatten hat Sollten sich
Überschrift „Gebt ihnen die Peitsche! -Mit
Widerstände ergeben, so ist der Wohnungsdem Flüchtlingskommissar durch die Bauernund Flüchtlingskommissar gezwungen, mit
stuben". Der Artikel bringt zwar haarsträuZwangsmaßnahmen vorzugehen.'"
bende Fälle der Verweigerung unter allen
Die Militärregierung Ebersberg jedoch bemöglichen und unmöglichen Vorwänden, weist
gnügte sich nicht mit Ermahnungen oder Anaber
auch auf triftige Gründe der Verweigedrohungen, sie griff durch: Am 19. Juni 1946
rung hin. „Der größte Teil der Bauern sucht
verurteilte das einfache Militärgericht der Mieine Einweisung von Flüchtlingen dadurch zu
litärregierung des Landkreises Ebersberg einen Bauern aus Sempt auf Grund des Flücht- verhindern, daß er sich darauf beruft er benö58

tige die Räume für Arbeitskräfte. Dieser Einwand ist oft berechtigt, denn viele Flüchtlinge
können oder wollen in der Landwirtschaft
nicht arbeiten."
Das Landratsamt veröffentlichte im Amtsblatt
Nr 13 vom 29. März 1947 eine kurze Stellungnahme, in der es hieß: „Der Artikel Gebt ihnen
die Peitsche!' ist zum Teil unwahr und entstellt.
Es ist veranlaßt, daß eine Entgegnung in die
Zeitung aufgenommen wird, in der die Unwahrheiten richtiggestellt werden."
Ob es dazu kam, ist nicht bekannt Wahrscheinlich versickerte die Angelegenheit in einigen Leserbriefen.
Es muß, um das Gesamtbild der Flüchtlingsaufnahme nicht zu verfälschen, auch festgestellt
werden, daß unzählige Flüchtlingsfamilien
ohne große Schwierigkeiten im Landkreis eine
Aufnahme fanden. Aber vom Positiven ist ja im
allgemeinen nicht oft die Rede.
Was allerdings die Flüchtlinge als ausgesprochene Ungerechtigkeit empfanden und was
sie tief verletzte, war die Weigerung der Militärregierung, ihnen die Bildung einer eigenständigen Partei zu genehmigen, durch die sie
ihre Interessen im Rahmen der neuen demokratischen Ordnung hätten vertreten können.
Der Grund für die amerikanische Zurückhaltung lag einmal in der Skepsis der Militärregierung gegenüber der Zulassung von zu vielen
Parteien - man wollte kein zweites Weimar und zweitens in ihrer Befürchtung, die Zulassung von Flüchtlings- und Vertriebenenparteien würde die Eingliederung der „Neubürger"
in die westdeutsche Gesellschaft erschweren
und unter Umständen den „Revanchismus"
fördern. So blieb den Vertriebenen nichts anderes übrig, als entweder einer der bereits bestehenden Parteien beizutreten - was den
Wünschen der Militärregierung entgegenkam
- oder unterhalb der lizenzierten Parteien
„Wähler- oder Notgemeinschaften" mit dem
schmückenden Beiwort „unabhängig" zu gründen, deren Tätigkeit von der Militärregierung
nicht behindert wurde. Eine solche „Überparteiliche Wählergemeinschaft" erreichte bereits
in der Kreistagswahl vom 25. April 1948 15,81
Prozent der Stimmen und errang im Kreistag
sieben Sitze. Als am 20. August 1950 endlich
der „Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten" (BHE) als Partei entstand, errang
er in der dritten Kreistagswahl vom 30. März
1952 auf Anhieb zehn Sitze.
Die etablierten Parteien ihrerseits lavierten
zwischen dem Bestreben, die Stimmen der
„Neubürger" auf ihre Mühlen zu leiten und der
Angst bei einer zu betonten Unterstützung
die Stimmen der .Altbürger" zu verlieren.
Auch hier stand die Furcht der arteingesessenen Gemeindebürger vor einer „Überfremdung" im Hintergrund aller Überlegungen.
Und damit sind wir wieder bei dem Thema,
um das sich in dieser Zeit alles drehte: „Bayern
den Bayern!"

Übersicht über die Zuwanderung in den
Landkreis Ebersberg in den Jahren 1945 bis 1947
Die Zahlen sind den monatlichen Berichten des Landrats von Ebersberg an die örtliche
Militärregierung und an die Regierung von Oberbayern entnommen und zeigen das
ganze Ausmaß der „Völkerwanderung", die sich über den Landkreis ergoß.
In der Aufstellung des Landratsamtes wird zwischen Flüchtlingen und Evakuierten keine
deutliche Grenze gezogen. Es darf aber angenommen werden, daß die Zahl der Evakuierten ungefähr ein Drittel der angegebenen Gesamtzahl beträgt
1945

Flüchtlinge und Evakuierte

Ausländer

Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

12 000
11 700
10 980
12 000
10 600
10 900
II 163

1600 und 300 Polen
1600 und 300 Polen
2073
2700
1900
2073
1780

11 000
12 000
12 000
13 700
14 000
17 500
11 700
11 000
11 000
17 000
17 000
12 852

888
1500
1600
1300
1000
1050
1000
888
879
826
929
929

12 666
12 666
Keine Angaben
14 061
14 061
12 660
17 700
19 379
19 379
19 612
19 628
19 738

929
929

1946
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
1947
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

929
929
929
1178
1161
945
945
947
903

Für 1948 liegen keine Angaben mehr vor
Auffallend ist, daß die Zahlen sowohl bei den Flüchtlingen als auch bei den Ausländern
oft von Monat zu Monat stark variieren. Das deutet auf eine beträchtliche Fluktuation
innerhalb dieser beiden Bevölkerungsgruppen hin.
Die Zahl der Ausländer nimmt ab Mitte 1946 ab, während die Zahl der Flüchtlinge erst
im Jahre 1947 ihren Höchststand erreicht.
Da es unmöglich war diese Massen alle in Privatunterkünften unterzubringen, wurden
im Landkreis folgende Lager errichtet: Markt Schwaben, Berganger Wildenholzen,
Bruck Alxing, Markt Grafing und Glonn.
In den Jahren 1945 und 1946 waren die marodierenden und plündernden Ausländer
das Hauptproblem für die Sicherheit des Landkreises, das sowohl die örtliche Militärregierung als auch die deutschen Dienststellen schwer beschäftigte.
Ab Mitte 1946 schob sich das Flüchtlingsproblem in den Vordergrund, als immer mehr
klar wurde, daß es sich hier nicht wie bei den Ausländern um ein vorübergehendes
Problem, sondern um ein Dauerproblem handelte, das im Interesse der Gesamtbevölkerung gelöst werden mußte.

Das „Bayernsyndrom"

Im soziologischen Sprachgebrauch versteht
man unter Syndrom eine Gruppe von Merkmalen oder Erscheinungen, deren gemeinsames Auftreten einen bestimmten Zusammenhang oder Zustand anzeigt. In unserem
Kontext bedeutet „Bayernsyndrom" eine Bündelung aller Affekte und Stimmungen, die sich
um den Begriff „Bayern" ranken und es gegen
alles „Nichtbayerische" abgrenzen. Der Wahlspruch dieser Haltung ist der bayerische
Spruch: „Mir san mir und schreib'n uns uns!"
Schon im Herbst 1946 hatte der bayerische
Polizeibeamte Kriminalobermeister Ludwig
Lallinger zu dieser Zeit Leibwächter des bayerischen Ministerpräsidenten Wilhelm Hoegner
eine Bayerisch-Demokratische Union gegründet, der aber die Militärregierung die Zulassung als Landespartei verweigerte, weil sie
diese Tür separatistisch hielt. Trotzdem wurde
am 28. Oktober 1946 in München von Mitgliedern dieser Partei und der besonders im
Chiemgau wieder auftretenden (und ebenfalls
verbotenen) Königspartei die vorerst örtliche
Bayernpartei gegründet Als Vorsitzender fungierte der Kreisdirektor des Bauernverbandes
für Oberbayern, Dr Fischbacher, vormals Bayerische Volkspartei und Christlicher Bauernverein. Aber erst am 29. März 1948 war die
Militärregierung bereit, die Bayernpartei auf
Landesebene zuzulassen.

Die Bayernpartei
Im Oktober 1947 war sie zum erstenmal im
Landkreis Ebersberg aufgetreten. Landrat Dr
Keßler gibt in seinem Informationsbericht vom
November 1947 an die Militärregierung über
diesen Auftritt eine aufschlußreiche Schilderung:
„Die in verschiedenen Amtsbezirken genehmigte Bayernpartei ist am vergangenen Sonntag im Bezirk Ebersberg erstmals mit einer
Werbeversammlung an die Öffentlichkeit getreten. Es sprachen der Vorsitzende der Partei
Lallinger sowie der Münchner Bezirksführer
Während der erste Redner in seinen Ausführungen sich mit der grundsätzlichen Linie der
Partei befaßte, ging der zweite Redner mehr
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auf oberbayerische Interessen ein und konnte
infolgedessen zu der anwesenden Zuhörerschaft besseren Konnex gewinnen. Seine Ausführungen wurden öfters mit Beifall unterbrochen, insbesonders als er sich in scharfen
Worten zu der Forderung bekannte, daß alle
Evakuierten aus den nichtbayerischen Zonen,
die in ihrer Heimatzone wohnen könnten, zurückkehren sollten, es aber vorzögen, das mit
Ausgewiesenen ohnehin überlastete und
übervölkerte Bayern ernährungsmäßig auszunutzen und sich vor gediegener Arbeit zu
drücken. Die einheimischen Bauern wären
infolge ihres ehrlichen Bekenntnisses in der
Zugehörigkeit zur ehemaligen NSDAP von
Ämtern ausgeschlossen, die auffallenderweise
von politisch nicht kontrollierbaren .Preußen'
besetzt seien.
Die Versammlung war relativ gut besucht
Der Saal der Sieghardtsburg war fast voll besetzt. Eine flüchtige Überprüfung der Zuhörer
konnte die Feststellung treffen, daß überwiegend bäuerliche Zuhörer anwesend waren.
Es wurde nicht beobachtet daß nach Schluß
der Versammlung Zuhörer Aufnahmeerklärungen für die Bayernpartei unterschrieben
haben.
Der unverkennbare Eindruck der Versammlung ist der daß die an ihrem Besitz hängende
bäuerliche Bevölkerung sich von dieser Partei
die größten Schutzmaßnahmen verspricht Es
wird daher kein Fehlschluß sein, anzunehmen,
daß ein guter Teil der bäuerlichen Bevölkerung,
die bislang sich zur CSU bekannt hat sich in
Zukunft zu der neuen Bayempartei schlagen
wird."
Seine Prognose erwies sich als sehrzutreffend.
Bereits im Frühjahr 1948 entfaltete die neue
Partei eine rege Werbetätigkeit und trat bei
den Gemeinderatswahlen und bei der Kreistagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen hervor
Die Kreistagswahl am 5. Mai 1948 erbrachte,
wie der amtierende Landrat Dr Keßler schon
prophezeit hatte, im Landkreis einen politischen Erdrutsch: während die CSU von bisher
33 auf 17 Sitze rutschte, die SPD von zehn auf
achterrang die Bayernpartei auf Anhieb zwölf
Sitze.

Antipreußische Ressentiments
Was war geschehen? In kürzester Zeit hatte
es die Bayernpartei verstanden, alle Ressentiments der Bevölkerung auf ihre Mühlen zu
leiten. Diese Ressentiments kristallisierten sich
in dem Schlagwort „Preiß'n", das alles enthielt,
was der Einheimische instinktiv und vorbehaltlos ablehnte. Die Staatenlosen und die verschleppten Ausländer fürchtete er wegen
ihrer Bedrohung von Leib und Leben. Sie
überfielen, mordeten und plünderten. Aber
eines war gewiß, eines Tages würden sie verschwinden.
Anders aber stand es mit den im Landkreis
lebenden „Nichteinheimischen". Das begann
schon mit den Stadtbewohnern, meist Münchnern, die während des Krieges zu „Hamsterfahrten" in den Landkreis vorstießen und diese nach dem Kriegsende in verstärktem Maße
fortsetzten. Außerdem war die Landbevölkerung von der Überzeugung durchdrungen,
daß die Städter in bezug auf die Zuteilung von
Textilien und Heizmaterial bevorzugt würden.
Eine Nuance stärker war dann die Abneigung
gegen die Evakuierten und Ausgebombten.
Von den ausgebombten Münchnern einmal
abgesehen, empfanden die Einheimischen die
ausgebombten Frauen und Kinder aus dem
(Rheinland und dem Ruhrgebiet zweifellos und
nicht nur von der Sprache her als etwas „exotisch". Aber das war alles nur Vorspiel. Wirklich
ernst wurde es erst mit dem Einzug der Amerikaner und der ab Mai 1945 einsetzenden
Masseneinwanderung in den Landkreis: die
schon erwähnten Ausländer dazu entlassene
deutsche Soldaten aus allen deutschen Gauen,
von denen viele nicht in ihre Heimat zurückkehren wollten oder konnten, schließlich Ostzonenflüchtlinge, die auf abenteuerliche Weise
in den Landkreis Ebersberg gelangt waren,
und endlich die nicht abreißenden Züge der
Heimatvertriebenen. Dazu kam noch
menschliches Strandgut aus allen Himmelsrichtungen, wie es ein staatlicher Zusammenbruch und eine geschichtliche Katastrophe immer an die Oberfläche schwemmen.
Und das Schlimmste war das Gefühl, nicht
mehr Herr im eigenen Hause zu sein.

Die Wucht der politischen Säuberungsmaßnahmen, mit denen die Amerikaner ihre Zone
überzogen, traf vor allem die eingesessenen
Bürger und Bauern des Landkreises. Ihr politischer Werdegang und ihre wirtschaftliche und
gesellschaftliche Betätigung lagen aktenkundig
offen. Und was nicht aktenkundig war; war in
der engen Gemeinschaft des Marktes oder
des Dorfes bekannt. In wenigen Wochen
brach deshalb die gesamte Infrastruktur - Verwaltung, Behörden und die Geschäftswelt zusammen. Nicht nur die „Parteigrößen", auch
die Vorstände der Behörden, ein großer Teil
ihrer Mitarbeiter von der oberen bis zur
untersten Ebene mußte gehen und wurde
entlassen. Viele wanderten in Lager, andere
wurden auf den Stand eines Hilfsarbeiters
„heruntergestuft". Um aber den völligen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung zu
vermeiden, stellten die Amerikaner Leute ein
oder genehmigten zumindest ihre Einstellung,
die außer einer angeblich „weißen Weste" oft
keinerlei Vorbildung oder Berufserfahrung für
ihre zukünftigen Aufgaben besaßen. Und eine
„weiße Weste" hatte natürlich jeder; der nicht
Einheimischer war und dem nichts Konkretes
nachgewiesen werden konnte. Jeder von ihnen war natürlich gegen den Nationalsozialismus gewesen und versäumte es nicht, diese
„Tatsache" gebührend herauszustreichen.
Selbst die örtliche amerikanische Militärregierung, deren Aufgabe ja die Aufrechterhaltung
der Ordnung und damit die Gewährleistung
der Sicherheit der in der Region stationierten
Truppen war gab in ihren Berichten nach
München Zeichen der Besorgnis und des Unmuts über die Entwicklung von sich. Schon im
Septemberbericht 1945 ist davon die Rede,
daß die Zivilverwaltung infolge des rigoros
durchgeführten Entnazifizierungsprogramms
unter einem schweren Handicap leidet:
„Schätzungsweise 30 Prozent der Zivilverwaltung wurden entlassen, darunter solche Leute
wie der Chef des Krankenhauses, der Kreistierarzt und der Hauptkassier der Sparkasse."
Ende September setzte eine neue und verschärfte Welle der Entnazifizierung ein, und mit
der Verkündung des Befreiungsgesetzes im
März 1946 wurde sie für Monate das alles beherrschende Thema der Öffentlichkeit. Auch
hier waren die Einheimischen, also die Bayern,
die Betroffenen. Schon Dr Schäffer hatte kurz
nach seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten durch die Amerikaner im Juni 1945 in seiner ersten Rede das Problem der Entnazifizierung angeschnitten und dabei geäußert: „Er sei
immer dafür eingetreten, daß eine entschlossene, aber auch ausnahmslos gerechte Reinigung von den Spuren des Nationalsozialismus
bei uns durchgeführt werde. Mit Besorgnis
müsse man aber beobachten, wie sich nun in
Bayern Leute hereindrängen, die vollkommen
unbekannt seien, von denen niemand etwas
wisse, wie sie sich in der Zeit des Nationalso-

zialismus verhalten haben, die keine Dokumente und Papiere besitzen, die alle tadellose
weiße Fragebogen abgeben. Man müßte meinen, es habe in diesen Reichsteilen, aus denen
sie kommen, überhaupt nicht Nazismus gegeben!" Und zum Schluß seiner Rede stellte er
fest „Zur Zeit sind noch zahlreiche Posten der
inneren Verwaltung, für die gleichwertige einheimische Kräfte zur Verfügung stehen, mit
nicht-bayerischen Personen besetzt. Ich habe
angeordnet, daß bei gleicher Eignung bayerischen Bewerbern der Vorzug zu geben ist insbesonders bei solchen Posten, die in engster
Fühlung mit der bayerischen Bevölkerung ausgeübt werden." Dazu gehörten aber ohne
Zweifel die Landratsämter
Wie verlief nun in dieser Beziehung die Entwicklung am Landratsamt Ebersberg? Stießen
auch hier die Fronten Bayern und Nichtbayern
hart aufeinander? Man kann ohne Einschränkung sagen, die Entwicklung verlief aufregend.
Von den ersten Maßnahmen der Amerikaner
nach ihrem Einmarsch in den Landkreis, den
ersten „Säuberungen" und der „Grafinger
Denkschrift" war schon die Rede.
Nach dem Sturz Dr Fritz Schäffers und der
Einsetzung Dr Wilhelm Hoegners als neuen
bayerischen Ministerpräsidenten durch die
Amerikaner war das Problem aber noch keineswegs erledigt. Anfang Dezember 1945 erhielt der amtierende Landrat folgende Postkarte: „Nach einer Rundfunkansprache von Dr
Hoegner sollen die Ämter möglichst von
Bayern besetzt werden. Wie steht es in dieser
Beziehung in Ebersberg? Soviel man weiß, ist
es in dieser Hinsicht im Ebersberger Landratsamt ziemlich erschreckend." Und dann folgt
die Drohung: „Wenn hier nicht bald Ordnung
geschaffen wird, werden Mittel und Wege
hierzu ausfindig gemacht und dann gehörig
ausgeräuchert!
Hochachtungsvoll
Christlich-Soziale Union
Sozialdemokratische Partei
Kommunisten
Bauernbund"
Hier hatte sich also eine „bayerische Phalanx"
quer durch alle Parteien gebildet
Ungefähr zur gleichen Zeit trifft auch ein interessanter Brief beim Ebersberger Landrat ein,
der neben dem bayerischen Affekt auch einen
tiefen Einblick in die bewegte Zeit des Umbruchs im Jahre 1945 gewährt: Unter Anspielung auf die Anweisung der höheren Dienststellen, vorrangig Bayern einzustellen, schreibt
der Verfasser des Briefes bissig:
Hochverehrter Herr Landrat!
Ich gebe der Meinung einer großen Zahl von
Bewohnern Ihres Kreises Ausdruck wenn ich
Sie auf die beiden Zeitungsausschnitte hinweise, welche ich Ihnen beilege. Offenbar hat es
Ihre Zeit noch nicht erlaubt, sich diesen Din-

gen den Anweisungen der höheren Stellen
entsprechend genau zu widmen. Prüfen Sie Ihr
Personal durch, und Sie werden überrascht
sein, wieviel „Bayern" vorhanden sind. Schon
die Namen sprechen Bände. Nur auf eine Person sei hingewiesen, allerdings mit einem sehr
bescheidenen Namen - S.
Diesen S., Herr Landrat, lassen Sie auf uns los,
es ist kaum zu fassen. Einem Beamten soll man
Vertrauen entgegenbringen! Kann man das,
wenn man folgende Punkte beleuchtet:
1. ) Warum kehrt S. nicht in seine Heimat nach
Düsseldorf zurück, wo er Frau und Kinder im
Elend sitzen ließ?
2. ) S. lebt in wilder Ehe in St mit einer ehemaligen BDM-Führerin und hat außerdem ein
Verhältnis in Ebersberg.
3. ) Mit diesen Weibern macht er mit seinem
Auto Spazierfahrten, woanders hat nicht einmal der Arzt Benzin.
4. ) S. war Berufssoldat im preußischen (?)
Heer und verkörpert jetzt noch in seinem
Auftreten den Militarismus.
5. ) Wie ein durchreisender Soldat berichtete,
der S. kannte, war dieser Führer eines russischen Freikorps, die ja bekanntlich alle der SS
unterstellt waren. Sagen Sie es ihm ins Gesicht,
er wird es Ihnen nicht ableugnen können.
Sie werden zugeben, Herr Landrat, daß uns
Bayern diese Zustände keine Freude machen
und wir hoffen alle in Ihrem Landkreis, daß
dieses Beispiel genügt, daß Sie alle diese Personen in Ihrem Amt überprüfen, auch die, deren Namen soviel -zitsch und -witsch und -y
usw. führen, ehe daß der Minister in München
auf diese Zustände aufmerksam wird.
Wir Bayern wollen Sie gern bei Ihrer schweren Arbeit unterstützen, aber wir können nur
vor vertrauenswürdigen Beamten Achtung
haben, die auch ein ehrliches und sauberes
Privatleben führen.
Hochachtungsvoll
AR
In diesem Brief vereinen sich alle „Laster" der
Nachkriegszeit wie in einem Brennpunkt in
einer Person: Preußentum und Militarismus,
Korruption und Vielweiberei. Und im Hintergrund grinst der Totenkopf der Waffen-SS.
Der innere Aufschrei der bayerischen Seele
war so groß, der Zorn so gewaltig, daß das
Stilmittel der Prosa nicht mehr ausreichte, um
ihm Ausdruck zu geben. Hier hilft nur ein Goethe-Zitat: „Und wenn der Mensch in seiner
Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen,
was ich leide!"
Am 7. Dezember 1945 schreibt der Bürgermeister von Markt Schwaben an den Herrn
Landrat „An einer Anschlagtafel der Stadtreklame in Markt Schwaben wurde anhängender Erguß einer Seele (?) gefunden, den ich
Ihnen nicht vorenthalten möchte. Die Abschrift wurde von mir gefertigt."
Das „Gedicht" lautet
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Die Landplage
Unsere Farbe ist blau-weiß
Unser Feind, das ist der Preiß
Ob aus Schlesien, ob aus Berlin
Keiner hat „Heil Hitler" g'schrien
Keiner war Parteigenosse
So haben sie jetzt die große Gosche
Niemals war'n sie bei der Partei
So schallt durch's Land nun ihr Geschrei!
Und sie sagen treu und bieder:
Wir war'n früher Logenbrüder!!
Wird ein Bayer rausgeschmissen
Meldet sich gleich dienstbeflissen
Stets ein Schlesier oder Preiß
Der die Sache besser weiß
Kommst du irgend in ein Amt
Sitzt einer, der aus Preißn stammt
Hat ausgefüllt den Fragebogen
Und hat dabei so sehr gelogen
Und solche Sachen drin behaupt
Die keiner von uns Bayern glaubt
Nur die Bayern waren Nazi
und die Bayern sind die Bazi
Bis wir einmal die Ruh' verlieren
Und allesamt hinausbugsieren
Sie wollen uns alle unterdrücken
Und wir sollen uns vor ihnen bücken.
Wo alle lachen froh und bieder
Ob dieser preißischen Logenbrüder
Ach wenn uns Gott die Zeit bald gäbe
Wo wieder kommt der Bayrisch Löwe
Wo angeht dann die schöne Zeit
Der bayrischen Gemütlichkeit
Wo wir sie nicht werden mit Blumen
beschmeissen
Wenn sie wieder abziehn - diese Preißn!
Auf Grund dieser unmißverständlichen Posteingänge entwarf Landrat Dr Mayer eine Aktennotiz für den inneren Dienstgebrauch:
„Wäre es nicht gut um den unsinnigen Gerüchten hier ein gewisses Ende zu bereiten,
wenn man eine Mitteilung ungefähr so in das
Amtsblatt rückte: ,Es sind seit längerer Zeit in
der Bevölkerung Gerüchte im Umlauf, wonach beim Landratsamt lauter .Nicht-Bayern'
beschäftigt werden.'? Dazu wird festgestellt
daß von den Beamten und Angestellten des
Landratsamtes sowie der diesem unterstellten
Ämter über zwei Drittel Bayern sind. Unter
dem restlichen knappen Drittel Nicht-Bayern
befinden sich fast durchwegs Flüchtlinge und
Ausgebombte, die zunächst aushilfsweise für
die jetzt anfallenden besonderen Aufgaben
des Amtes eingesetzt werden."
Und Landrat Dr Mayer hält ausdrücklich fest
„Von 130 Angestellten per 30. II. 1945 waren
nur 33 Nicht-Bayern." O b diese Aktennotiz
wirklich im Amtsblatt erschien, konnte nicht
eruiert werden.

Mit dem Rücken zur Wand ging Dr Mayer zum
Angriff über und richtete am 7. Dezember
1945 an den Innenminister Seifried einen Brief,
in dem er seiner Meinung zu diesem Problem
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offen Ausdruck verlieh. Das Schreiben enthält
für die damalige Zeit einige bemerkenswerte
Feststellungen:
Betreff: Flüchtlingsproblem
Verschiedene Äußerungen in Reden oder
sonstigen Auslassungen führender Persönlichkeiten Bayerns über die Frage der Beschäftigung von Nichtbayern hat in manchen Volkskreisen zu Vorstellungen geführt die nicht
vertretbar erscheinen, und die m. E. in Widerspruch zu Ihren Ausführungen anläßlich der
Versammlung der Landräte beim Regierungspräsidenten am 21.11.45 stehen. Sie, Herr Minister wiesen die Landräte an, mit Wärme und
Herzlichkeit diesen vertriebenen Heimatlosen
entgegenzukommen und bezeichneten das
Flüchtlingsproblem als das vordringlichste. Sie
sahen es nicht für ein vorübergehendes an,
sondern wiesen darauf hin, daß diese Flüchtlinge für längere Zeit in unsere bayerische
Volksgemeinschaft (!) aufzunehmen sind. Dies
ist nicht mit Unterbringung und Verpflegung
allein getan, sondern diese Flüchtlinge müssen
auch - ihren Anlagen und Kenntnissen entsprechend - in den Arbeitsprozeß eingereiht
werden.
In gleicherweise wie auch andere Regierungsstellen habe auch ich in den letzten Monaten
eine Anzahl Nichtbayern in mein Amt übernommen, jedoch erst nach sorgfältigster eigener Überprüfung und unter besonderer Einschaltung der CIC und des PSO, die außer
mehrfachen Verhören alle erreichbaren Listen
und sonstigen Unterlagen zur Prüfung heranzogen.
Unabhängig vom Flüchtlingsproblem lag meinem Vorgehen die Notwendigkeit zugrunde,
daß durch Ausscheiden sämtlicher Beamten
nach Heranziehung aller verfügbaren bayerischen Kräfte zur Aufrechterfialtung des Amtes
auch auf Nichtbayern zurückgegriffen werden
mußte. Bei dem Herrn Regierungspräsidenten
bin ich mehrfach um Zuweisung bayerischer
Kräfte vorstellig geworden und habe dort wie
auch bei der Militärregierung daraufhingewiesen, daß ich andernfalls auch auf Nichtbayern
zurückgreifen müsse.
Die Erfahrungen, die ich bei der Anstellung
von Flüchtlingen gemacht habe, sind die denkbar besten; gerade sie sind bestrebt das in sie
gesetzte Vertrauen unter Beweis zu stellen.
Ist es vertretbar wenn hiergegen in absolut
einseitiger und engstirniger Weise Stellung genommen wird?
Wenn Rundfunkreden des Herrn Ministerpräsidenten Dr Hoegner angeführt werden, die
Ämter sollen möglichst mit Bayern besetzt
werden, oder wenn die Programmrede von
Herrn Dr Schäffer über unbekannte Leute
herangezogen wird, die sich an Posten herandrängen, weil sie Fragebogen, die zur Zeit nicht
überprüfbar sind, abgeben.
Ist es angebracht wenn ein Gemeindemitglied

als ehrenamtlicher Berater der Militärregierung als nächstwichtigstes Ziel nach der Entnazifizierung die Entfernung aller Nichtbayern
aus Bayern fordert?
Ich vertrete nach wie vor grundsätzlich den
Standpunkt daß Bayern bei der Besetzung von
freien Stellen der Vorrang gehört und daß der
Einstellung von Nichtbayern eine strenge Prüfung vorauszugehen hat ob ihre Angaben hinsichtlich politischer Unbedenklichkeit richtig
sind. Ich stehe aber nicht an, auch Nichtbayern
eine Arbeitsmöglichkeit zu gewähren.
Im Interesse einer Aufklärung der Bevölkerung im Sinne der von Ihnen am 21. Nov. 1945
vorgetragenen Gedanken wäre m. E. angebracht, wenn bei nächster Gelegenheit dieses
Teilgebiet des Flüchtlingsproblems auch der
Allgemeinheit dargelegt werden könnte,
gez. E. C. Mayer
Leider liegt die Antwort des Innenministers
Seifried auf diesen mutigen Brief nicht bei den
Akten des Landratsamtes.
Auch der Flüchtlingskommissar beim Landratsamt Ebersberg schildert in einem Schreiben
vom 2. Februar 1946 an den Regierungskommissar für das Flüchtlingswesen in Oberbayern
mit Besorgnis die nach seiner Meinung äußerst
unerfreuliche Entwicklung:
„Hunderttausende von Flüchtlingen aus allen
Teilen des ehemaligen Deutschen Reiches haben sich in Bayern eine zweite Heimat gesucht und gefunden, sei es zwangsweise hergeführt durch Ausweisung oder Evakuierung.
Die vornehmste Pflicht des Gastlandes wäre,
diese Verstoßenen wieder in geregelte Arbeit
zu bringen und für Unterkunft zu sorgen, um
so mehr da ja Bayern zur Einheit des Deutschen Reiches gehört und mitverantwortlich
für die Geschehnisse des Naziregimes ist.
Wenn auch jeder Flüchtling anerkennen muß,
daß für die Unterbringung in höchstem Maße
Sorge getragen wird und sich jede Amtsstelle
für ihn einsetzt so wird es um so stärker befremden, daß man eine Preußenhetze betreibt die an die Judenhetze der Nazi erinnert.
Jeder von den Flüchtlingen ist bemüht alles an
Arbeitskraft und Denken herzugeben, um seiner Wahlheimat manch einer wird auch sagen
Zwangsheimat in ihrer schwierigen Lage zu
helfen. Keiner kann und wird es verkennen,
daß Bayern heute schwer zu tragen hat um
den Flüchtlingsstrom und alles, was damit zusammenhängt ordnungsgemäß aufzunehmen.
Aber warum hetzt man gegen die Flüchtlinge,
die aus Preußen stammen? Es wird verstanden, wenn an erster Stelle Beamte und Angestellte eingestellt werden, die Bayern sind; man
kann es aber nicht verstehen, wenn Beamte
und Angestellte, die deswegen eingestellt
wurden, weil keine bayerischen Kräfte vorhanden waren, jetzt als Preußen angefeindet werden. Es kann sich schließlich kein Mensch seinen Geburtsort wählen, daher muß ange-

nommen wenden, daß nur Unverstand und
ein Sichversdhließenwollen vor der Gesamtlage zu dieser Preußenhetze führt Viele Bayern
haben in der Vorkriegszeit und vor 1933 in
den Ämtern der preußischen Verwartungszone gesessen, aber niemand hat ihnen je einen
Vorwurf gemacht daß sie Bayern wären, im
Gegenteil, sie waren alle gern gesehen. Wenn
man heute alle Schuld der vergangenen Tage
nur auf die Preußen abwälzen will, so soll man
gerecht sein und wenigstens ein klein wenig
an sich selber denken.
Ohne die notwendigsten Bekleidungsstücke,
fast nur mit einem Nichts sind die meisten
Flüchtlinge nach hierher gekommen und versuchen mit allen Mitteln und mit ihrer Arbeitskraft wieder etwas für sich zu erlangen. Warum will man jetzt auf Grund einer ungerechten und nicht entschuldbaren Hetze sie ihrer
Existenzen berauben? Jeder von ihnen wäre
dankbar wenn man sie, die jetzt schon so
schwer zu tragen haben, in der Zukunft zufriedenlassen würde. Es wäre angebracht, wenn
die Regierungsstellen endlich einmal dazu öffentlich Stellung nehmen würden, damit diesen Anfeindungen ein für allemal ein Ende bereitet würde."

Formierung des bayerischen Selbstbehauptungswillens
Aber ein Ende war nicht in Sicht Mit der
Zulassung von Parteien durch die Militärregierung und den im Jahre 1946 anstehenden
Wahlen (Gemeindewahlen, Kreistagswahlen,
schließlich Landtagswahlen) nahm dieses Problem immer mehr politische Züge an. Ging es
doch nicht zuletzt um Wählerstimmen, und
wer wollte in dieser Zeit darauf verzichten,
durch die Betonung bayerischer Belange und
die Vertretung bayerischer Interessen die Zustimmung der von vielen Nöten geplagten
Wähler zu finden! Besonders aus konservativen Kreisen ertönen scharfe Worte. So veröffentlichte der Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbandes, Alois Schlögl, der mit
Dr. Schäffer und Dr Hundhammer den konservativ-bayerischen Flügel der damaligen
CSU bildete, in einer Abhandlung mit dem
Titel „Innenminister werde hart!", erschienen
im Landwirtschaftlichen Wochenblatt Nr 2
vom 12. Januar 1946, die Meinung seiner Parteifreunde in dieser wichtigen Frage. Er geht
von der Feststellung aus, daß am Ende des
Krieges und nach seinem Ende Hunderttausende von Flüchtlingen aus ganz Deutschland
nach Bayern strömten, in Bayern gut aufgenommen wurden, obwohl „kein Land in
Deutschland so viele deutsche Brüder jemals
beherbergt hat wie Bayern" und fährt dann
fort „Trugen die Zugewanderten der bayerischen Art und Sitte Rechnung, übten sie Zurückhaltung und schalteten sie sich in den Ar-

beitsprozeß ein, so fehlte es nicht an gegenseitigem Verständnis; manchmal kam es sogar
zur Freundschaft Lehnten sie sich aber auf,
stellten sie übermäßige Forderungen und Ansprüche, gingen sie spazieren, während die
Brotgeber unter der Last der Arbeit fast zusammenbrachen, reifte langsam eine Saat
heran, deren Früchte einem Nichtdeutschen
vielleicht nicht ganz verständlich sind. Es ist
nicht so, daß Deutschland auch innerlich ein
Einheitsstaat war selbst wenn die Naziherrschaft die letzten Reste der Selbständigkeit
der Länder ausrottete und Fronvögte, die sich
Reichsstatthalter oder Gauleiter nannten, an
der Spitze der sogenannten Regierungen
standen.

Gerade die Bayern lehnten sich innerlich dagegen auf und ballten die Fäuste in den Taschen - selbst in der Wehrmacht war der
bayerische Freiheitswille nicht erstorben -,
alles wartete auf den Tag der Freiheit der
Bayern wieder seine Selbstverwaltung gab.
Wir Bayern wollten unser eigenes Haus wieder in Ordnung bringen, welches wir vor etwa
70 Jahren dem Ideal des Zusammenschlusses
aller deutschen Stämme geopfert haben. Wir
meinten es damals ehrlich und glaubten, alle
Stämme könnten in einem großen Hause
wohnen. Bald aber trat die Ernüchterung ein,
Bayern wurde langsam entrechtet, an Stelle
des eingegangenen Bündnisses trat Zwang, bis
Hitler uns alles nahm. Die Nazi haben ein
morsches bayerisches Haus und ein verwüstetes Land hinterlassen.
Und nun sollen wir ein zweitesmal irregeführt
werden? Die Gäste, die wir beherbergen, sind
daran, uns ihren Willen aufzuzwingen. Die
bayerischen Verwaltungsstellen sind zu einem
großen Prozentsatz von nichtbayerischen Beamten besetzt Das nenne ich Mißbrauch der
Gastfreundschaft Jedes deutsche Land soll
von den eigenen Kindern des Landes verwaltet werden. Das ist der Wille des Bauern, des
Arbeiters in der Stadt und der Wille jedes echten Bayern. Wer Methoden anwendet die
etwa in Berlin angängig sind, der möge schleunigst das Weite suchen und seine Regierungskunst in seiner Heimat ausprobieren. Im besonderen kann es auch nicht in Frage kommen, daß bayerische Beamte den Platz räumen für Nichtbayern, bei denen nicht nachweislich feststeht daß sie politisch völlig unbelastet sind.
Wer glaubt seine Vettern und Bäschen im
bayerischen Land unterbringen zu können,
möge seine Sippschaft überall beschäftigen,
aber nicht in Bayern.
Meine aufgestellten Forderungen stellen keine Unfreundlichkeit gegen Deutsche dar sie
sind eine Selbstverständlichkeit Unsere Brüder mögen die Zurückhaltung üben, die das
Gastrecht erheischt Die Verwaltung des Landes mögen sie den Bayern überlassen, die
70 Jahre lang ehrlich mit allen deutschen

Stämmen zusammengearbeitet haben und
dies auch heute noch wollen, allerdings unter
anderen Voraussetzungen, weil unterdessen
durch die Nazi das Reich in Teile auseinandergefallen ist Ein neues Bündnis werden wir allerdings mit größerer Vorsicht eingehen, eine
Feststellung, die uns Bayern niemand verübeln
kann."
Neben der pointierten Betonung des bayerischen Selbstbehauptungswillens enthält diese
Abhandlung noch einige Feststellungen, die
aufhorchen lassen. Dr Schlögl bestreitet daß
Deutschland in den letzten 70 Jahren auch innerlich ein Einheitsstaat war Selbst in der
Wehrmacht des Dritten Reiches sei der bayerische Freiheitswille nicht gestorben. Und jetzt,
nach der Katastrophe des deutschen Einheitsund Zentralstaates, sollten wir unser eigenes
Haus wieder in Ordnung bringen, „welches wir
vor 70 Jahren dem Ideal des Zusammenschlusses aller deutschen Stämme geopfert hatten". Aber bald trat die Ernüchterung
ein. Bayern wurde nach und nach entrechtet.
Es verlor in der Weimarer Zeit seine „Reservatrechte" und unter Hitler endlich seine Selbständigkeit.
Das ist die Sicht eines bayerischen Traditionalisten. Mit der Reichsgründung 1871 begann
der Abstieg Bayerns: über die mageren Reservatrechte, die Bismarck Bayern zugestand,
über die „Verreichlichung" Bayerns in der Weimarer Republik das heißt dem Verlust seiner
Reservatrechte, wie Bahn, Post eigene Armee.
Sogar die Biersteuer wurde Reichssache.
Bayern war nur noch ein Land unter den übrigen deutschen Ländern. Und mit Hitler verschwand der letzte kümmerliche Rest einer
bayerischen Selbständigkeit als am ersten Jahrestag der „Machtübernahme", am 30. Januar
1934, das Gesetz über den „Neuaufbau des
Reiches" verkündet wurde und die Länder
verschwanden. Der „Tag von Potsdam" am
21. März 1933 sollte schon vor aller Wert die
Verbindung des „alten Preußen" mit der „Nationalsozialistischen Bewegung" zum Ausdruck bringen.
Auch der Blick in die Zukunft ist bemerkensw e r t „Die Verwaltung Bayerns sollen sie („unsere preußischen Mitbrüder", d.V) den Bayern
überlassen" usw. Und ein „neues Bündnis",
prophezeit Schlögl, werden wir Bayern aber
mit größerer Vorsicht eingehen, eine Feststellung, die schon ein Vorgriff auf die 1947 beginnenden zähen Verhandlungen über die Gründung eines westdeutschen Staates ist
Die Geschichtsinterpretation, der Weg der
deutschen Katastrophe gehe von Bismarck
über Weimar zu Hitler war 1945/46 in konservativen Kreisen Bayerns sehr verbreitet. Der
eigentliche Motor dieser Entwicklung aber
war in ihren Augen Preußen. Es ist kein Zufall,
daß 1946 in einer Reihe „Bücher der Heimat"
als Band 25 ein Büchlein mit dem Titel „Bayerische Seherstimmen aus dem Jahre 1870/71"
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erschien. Es enthielt Reden von Abgeordneten
der „Bayerischen Patriotenpartei", welche die
Bismarcksche Reichskonstruktion als eine
„Scheinföderation unter der militärischen Hegemonie der Krone Preußen" bezeichneten.
Und mehrere Abgeordnete stellten die Frage
nach der Zukunft „Wohin führt die Gründung
eines solchen Staates?" Die Antwort war klar:
„Zu Kriegen, zur Bekämpfung anderer Staaten.
Die Sucht, die Herrschaft über Europa zu bekommen, liegt dieser Staatsgründung zu Grunde, und diese Anspannung aller Kräfte wird
über kurz oder lang zum Kriege führen!" Das
waren Gedanken, die 1945 angesichts der Katastrophe des Dritten Reiches wieder lebendig geworden waren und keineswegs nur in
konservativen und katholischen Kreisen
Bayerns, die außerhalb der Landesgrenzen immer etwas im Geruch standen, reaktionär
wenn nicht separatistisch zu sein.
Der 1935 in die Schweiz emigrierte protestantische Theologe Karl Barth, weder Bayer noch
Reaktionär und schon gar nicht katholisch, erklärte in einem Interview der Schweizer Zeitung „Weltwoche": „Die wirkliche Diskussion
über die moralische Schuldfrage des deutschen Volkes hat noch gar nicht angefangen,
solange man mit den Deutschen nur über Hitler spricht Der neuralgische Punkt wird erst
erreicht, wenn man in der Diskussion zu Bismarck vordringt Wenn nämlich der nationalsozialistische Gips weggefallen und zerstäubt
ist, kommt bei den meisten Deutschen, selbst
bei Leuten, die aktiv Widerstand geleistet haben, das deutschnationale Mauerwerk zum
Vorschein. Der Nationalsozialismus wird von
ihnen als bedauernswerter Zwischenfall gewertet alles andere ist tabu. Sie verstehen
nicht, daß der Nationalsozialismus nichts anderes war als die letzte Konsequenz der Bismarckschen Politik die Deutschland mit Blut
und Eisen zu einem nationalistischen und kapitalistischen Reich einigte und damit zum Totengräber der lebendigen Freiheit von 1848
wurde." (Abgedruckt in der „SZ" Nr 6 vom
23. 10.1945)
Barth stand mit seinen Überzeugungen nicht
allein. Es war die Zeit in der die Linie der
„deutschen Schuld" schließlich über Bismarck
zurück bis zu Friedrich dem Großen, ja selbst
bis zu Luther verlängert wurde.
Diese .Ahnenreihe" der .deutschen Schuld"
oder des „deutschen Sündenfalles" war so unhistorisch konstruiert wie die umgekehrte
Ahnenreihe des Nationalsozialismus, die im
Preußen Friedrichs des Großen die Keimzelle
des kommenden Reiches, in Bismarck den
Schöpfer des Kleindeutschen und in Adolf Hitler den Verwirklicher des Großdeutschen Reiches sah.
Ähnlich war es mit der Betrachtungsweise
über das „Heilige Römische Reich Deutscher
Nation". Sah Adolf Hitler im Arten Deutschen
Reich die frühe Verwirklichung des imperialen
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Gedankens durch das deutsche Volk so sahen
viele Gegner des Nationalsozialismus die tieferen Gründe für die nationale Katastrophe
Deutschlands in der Abkehr und in der Zerstörung des auf dem Prinzip des Föderalismus
aufgebauten deutschen Reichsgedankens. Das
von Bismarck gegründete Reich war nach ihrer Meinung in seinem Wesen unitarisch und
mußte mit innerer Notwendigkeit das Endziel
in sich schließen, alle Deutschen in einem einheitlichen Nationalstaat zusammenzufassen.
Es bedeutete im Kern die Verwirklichung des
Nationalitätenprinzips auch für Deutschland.
Das Ergebnis dieser Entwicklung - so prophezeiten sie - werden dauernde politische
Spannungen und latente Kriegsgefahr in Europa und der ganzen Welt sein. Das waren Gedankengänge, wie sie der Schweizer Historiker Erich Eyck 1944 in seiner großen Bismarckbiographie schon vertreten hatte. Winston Churchill, der englische Kriegspremier
der von der europäischen Geschichte der
Neuzeit von den „Großen Drei" am meisten
verstand, plädierte schon während des Krieges für eine Teilung Deutschlands in einen
Nord- und einen Südstaat in Zollunion mit
Österreich. Der Besucher Münchens und
Gegner Preußens, der die Mentalität Süddeutschlands besser zu kennen glaubte als
Roosevelt und Stalin, wollte den deutschen
Nord-Süd-Gegensatz politisch ins Spiel bringen. Er hatte schon kurze Zeit nach dem Ersten Weltkrieg die Zerschlagung der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie als einen schweren politischen Fehler bezeichnet
und erging sich nun in Plänen einer Donauföderation unter Einschluß Bayerns. Stalin dagegen entdeckte gegen Ende des Krieges
plötzlich sein Herz für die Einheit Deutschlands, und Roosevelt hatte schon im November 1943 auf der Konferenz von Teheran gemeint „die Bayern hätten zwar keine Offizierskaste, sie seien aber sonst nach der Meinung der amerikanischen Soldaten genau wie
die Preußen". Auch die nicht zu bestreitende
Tatsache, daß München die „Hauptstadt der
Bewegung" war dämpfte die Bayernbegeisterung der Sieger und mahnte nach ihrer Meinung zur Vorsicht. (Wolfgang Zorn: Bayerns
Geschichte im 20. Jahrhundert München
1986, S.545)
Auch die militärischen Leistungen der bayerischen und österreichischen Gebirgstruppen
an allen Fronten weckten Zweifel am eingeborenen Pazifismus der künftigen Bewohner
eines Südstaates. Aber die antipreußische Einstellung der drei Alliierten war doch so groß,
daß sie trotz der Absetzung und Gefangennahme der Regierung Dönitz am 23. Mai 1945
und der Gemeinsamen Erklärung vom 5. Juni
1945, in der sie die oberste Gewalt in
Deutschland und die Verwaltung in allen Instanzen bis herunter zu den Gemeinden übernahmen, sich veranlaßt fühlten, durch einen

Kontrollratsbeschluß vom 15. Februar 1947
Preußen als Land nochmals aufzulösen und
die Verwendung seines Namens gesetzlich zu
verbieten. Die Begründung dieses Beschlusses
mit der Feststellung, daß der Staat Preußen
„seit jeher der Träger des Militarismus und der
Reaktion in ganz Deutschland gewesen sei" der Preußenverteidiger H. J. Schoeps nannte
diese Verfügung einen „skurrilen Beschluß" -,
fand jedoch im Jahre 1947 außerhalb Preußens
viele Befürworter wurde doch der Militarismus neben dem Nationalsozialismus als eine
der Hauptursachen der Katastrophe betrachtet, und nicht zufällig hieß das Gesetz zur politischen Säuberung, das am 5. März 1946 in
Kraft trat „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus".
Kehren wir zum Landkreis Ebersberg zurück,
in dem die antipreußische Stimmung zwischen
1945 und 1950 hohe Wellen schlug. Von der
durch alle lizenzierten Parteien gehenden
Front gegen den neuen und alten „Erbfeind"
war schon die Rede.
Am 9. März 1946 übersandte der Bürgermeister von Markt Schwaben dem Landrat von
Ebersberg in der Anlage eine vervielfältigte
Drucksache, die ihm durch die Post zugegangen war Aufgegeben war der Brief in München. Der Grundtenor des Pamphlets: „Unser
Erbfeind ist der Preiß" wird wieder in allen
Tonarten variiert: Kein Preiß war bei der Partei - Jetzt drängen sie auf Grund ihrer weißen
Westen alle Bayern aus den Ämtern - „Ihr
seid frei von jeder Schuld und buhlt jetzt um
Amis Huld" - Vor 1945 hat „jeder Preiß ganz
wild damals wie ein Ochs gebrüllt" - „Das Hakenkreuz mit stolzer Lust trug jeder Preiß an
seiner Brust!" - Und dann kommt der Verfasser dieses Machwerks zum Kernpunkt:
„Wo sind die Massen hingekrochen,
Die damals stundenlang gesprochen?
Die damals schrieen in Berlin,
in Hamburg, Breslau und Stettin?
Der liebe Gott weiß es genau:
In Bayern sind's mit Kind und Frau.
Geh' nur auf's Land zu deinem Vetter!
Wer sitzt jetzt dort? Ein Preiß, ein netter"
Und zum Schluß wird auch noch der Herrgott
angerufen:
„Ach, lieber Gott sei doch so gut
befreie uns von dieser Brut!"
Das war die bayerische Gebrauchslyrik in den
Jahren der Besatzung. Von der literarischen Primitivität dieses „lyrischen" Ergusses einmal abgesehen, artikuliert das Gedicht das Grundproblem der Bevölkerung: die Besetzung vieler wichtiger Stellen in der örtlichen Verwaltung mit angeblich politisch nicht belasteten
Nichtbayem.
Landrat Mayer aber suchte in seiner Bedrängnis - er war ja schließlich auch ein Nichtbayer
- die Unterstützung der örtlichen Militärregierung.

Amerikanische Kommentare
Wie beurteilten nun die in Ebersberg stationierten Amerikaner diese Entwicklung?
In den ersten Monaten nach der Besetzung
gab es für sie nur „Besiegte" ohne Unterschiede. In dem Bestreben, ihre Macht zu sichern,
wählten sie für Verwaltungsposten nur Leute
aus, die in ihren Augen glaubhaft eine „antinazistische" Vergangenheit nachweisen konnten.
Das waren neben den „Verfolgten" des Naziregimes in erster Linie Deutsche, die vor 1933
in den Parteien der Weimarer Republik, in
Bayern also in der Bayerischen Volkspartei und
der bayerischen SPD, der Kommunistischen
Partei Bayerns und dem Bauernbund aktiv gewesen waren. Daher die Wahl Dr Schäffers
und etwas später die Wahl Dn Hoegners zum
bayerischen Ministerpräsidenten, im Landkreis
die Ernennung Dr Wintrichs zum Landrat.
Nach der Absetzung Dr Schäffers wegen seiner von der amerikanischen Haltung abweichenden Stellungnahme in der Frage der Entnazifizierung wehte auch im Landkreis ein
schärferer Wind. Der CIC (Counter Intelligence Corps) schaltete sich ein, und eine verstärkte Säuberungswelle begann, die - wie die
bereits erwähnte „Grafinger Denkschrift" zeigte - eine erste Protesthaftung der einheimischen Bevölkerung verursachte. Aber auch
hier sahen die Amerikaner noch mehr „nazistische" als bayerische Einflüsse am Werk. Es begann ihnen aber bereits im Herbst gelegentlich
zu dämmern, daß ihnen bei der Auswahl des
„unbelasteten" deutschen Verwaltungspersonals Fehlgriffe unterlaufen sein könnten. Besonders den örtlichen Militärregierungen lag
vielfach - bei der Fülle der anstehenden Probleme - mehr an einem möglichst reibungslosen Funktionieren der Verwaltung, an der„effioency of administration", der ihnen unterstellten Behörden als an einer rücksichtslosen Säuberung, die u. U. die Verwaltung völlig lahmzulegen drohte.
Erst mit dem Einströmen der Vertriebenen,
dem Aufbau von Parteien und schließlich der
Ubergabe der ihnen inzwischen lästig gewordenen politischen Säuberung an die deutschen Dienststellen wurden sie durch die weitere politische Entwicklung im Landkreis auf
die Gegensätze innerhalb der Bevölkerung
aufmerksam.
Im ersten Historischen Jahresbericht (Mai
1945 - Mai 1946) ist von einer stammestypischen Haltung der einheimischen Bevölkerung
zu den aktuellen Problemen noch nicht die
Rede. Im zweiten historischen Jahresbericht
(Juli 1946 - Juli 1947) wird allerdings davon
bereits berichtet. Die amerikanischen Berichterstatter haben für diese ihnen bisher unbekannte „Weltanschauung" schon ein eigenes
Wort geprägt „Bavarianism". Dieser Begriff
wird für sie in den nächsten Jahren zum Kernbegriff für die Beschreibung aller bayerischen

Lebensäußerungen, die ihnen vom Wesen her
oft große Schwierigkeiten bereiteten. Die Frage nach einer möglichst wirklichkeitsgetreuen
Darstellung der Haltung des bayerischen
Durchschnittsbauern wird im zweiten Jahresbericht wie folgt beantwortet: „Er ist schlecht
informiert und folgt dem Diktat (!) der Katholischen Kirche." „Der Bayer", heißt es weiter
etwas geringschätzig, „macht blindlings, was
man ihm aufträgt und ist über die allgemeine
Lage sehr schlecht informiert. Er ist nicht intelligent genug, um die Ursache für die Lage des
Landes zu verstehen und hat eine sehr ausgeprägte Abneigung gegen alles Nichtbayerische
(resents very much everything that is not Bavarian)."
Die Haltung der Flüchtlinge wird demgegenüber wie folgt beschrieben: „Der durchschnittliche Flüchtling empfindet sehr scharf
die bayerische Haltung der Unfreundlichkeit
Sein Anteil an der Tagespolitik wird durch die
Macht der Bayern auf ein Minimum herabgedrückt, aber sein Interesse an politischen
Inhalten, die seine Zukunft betreffen, bleibt
Flüchtlinge sind in den Parteien nicht willkommen, trotz der Wählerstimmen, die sie
anzubieten haben."
Es ist selbstverständlich, daß bei den ersten
Gemeinde- und Kreistagswahlen im Jahre
1946 das Thema „Bayern - Preußen" eine Rolle spielt Die Kommunisten fordern in einem
.Aufruf an alle Bewohner des Landkreises
Ebersberg" die Bevölkerung auf, gemeinsam
zu handeln, denn nur „wir Bayern selbst können durch Selbstinitiative die Not beheben.
Erst durch dieses tätige Handeln werden wir
über unsere bisherige .Kirchtumspolitik' hinauswachsen und den .Preußen' beweisen, daß
wir wohl schwerfälliger aber um so gründlicheren Wesens in der positiven Gestaltung
einer neuen Zukunft sind. Diese bayerische
Eigenart wollen wir voll Stolz entwickeln und
mit religiösem (!) Handeln verbinden." Und es
kommt noch stärker man höre und staune:
„Lernen wir nun, die alte Reichsidee mit neuen Gedanken aus dem Geiste des Südens zu
entwickeln, und alle negativen und hämischen
Handlungen unter den deutschen Menschen
und Stämmen werden von selbst verschwinden." Das war neu: Die Kommunisten schikken sich an, die alte Reichsidee aus dem Geist
des Südens zu verwirklichen. Auch von unserem „gemeinsamen bayerischen Haus" ist die
Rede ebenso wie von „Preußengeist". Da
kann man nur sagen: Der Wolf gibt sich „weißblau".
Die CSU dagegen gerät im Laufe des Jahres
1946/47 wegen ihrer betont konservativen
bayerischen Haltung zusehends in die Schußlinie der örtlichen Militärregierung. Der Grund
ist nach dem Politischen Vierteljahresbericht
vom 15. April 1947 der amerikanische Eindruck, die CSU arbeite gegen ihre Entnazifizierungspolitik, „da sie praktisch allen Angeklag-

ten, die vor die Spruchkammer gebracht werden, günstige Zeugnisse (.Persilscheine') ausstellt". Auch wird den gewählten Vertretern
des Landkreises bescheinigt, nicht unabhängig
zu denken und in Provinzialismus befangen zu
sein, d. h. den Standpunkt „Bayern gehört den
Bayern" einzunehmen. Der Schreiber des Berichts sieht die Ursachen in einer „ererbten
Haltung" - er spricht von ..heritage", wir sagen
aus unserer Sicht „Tradition" - und in einem
Mangel an demokratischer Erziehung. Dieser
Mangel kommt nach seiner Meinung auch in
der unhöflichen Behandlung der Einwohner
des Landkreises durch die Beamten und Angestellten der Verwaltung zum Ausdruck
Außerdem wird beanstandet, daß von den
Kreisräten viele wohlhabende Landbesitzer
sind, die zwar keine Parteimitglieder waren,
aber während des Naziregimes wirtschaftlich
profitierten.
Im Laufe des Jahres 1947 wiederholen sich die
Klagen über die Haftung der CSU in der Frage
der Entnazifizierung: „Die CSU bildet eine geschlossene Front bei der Erstellung von Entlastungsgutachten" und „Bürgermeister und
Pfarrer stehen als Entlastungszeugen immer
zur Verfügung, besonders für CSU-Mitglieder".
Auf die Frage der vorgesetzten Behörde, ob
Belastungszeugen ihre Aussagen vor der
Spruchkammer zurückzögen, weil sie spätere
Vergeltungsmaßnahmen befürchteten, antwortet der Schreiber des Berichts mit Ja.
Grund: Weil dem Angeklagten Einsicht in die
Akten erlaubt ist. „Obwohl ein Befehl der Militärregierung das verbietet, führt das Ministerium für Befreiung diesen Befehl nicht aus."
Auch sind die Vorsitzenden und Kläger der
Spruchkammer nicht willens, in der Auslegung
des Befreiungsgesetzes streng vorzugehen.
Die Gründe sind entweder Sympathie mit den
örtlichen Nazigrößen oder Angst vor späterer
Vergeltung und wirtschaftlichem oder gesellschaftlichem Druck. Daß es sich bei den .örtlichen Nazigrößen" um Bayern handelt,
schwingt unausgesprochen zwischen den Zeilen mit.
Weitere Klagen beziehen sich auf die Haltung
der Einheimischen gegenüber den Flüchtlingen. „Die Eingliederung der Flüchtlinge wird",
so berichtet der örtliche Dienststellenleiter
nach München, „auf unbestimmte Zeit verzögert, weil weder die Bayern noch die Flüchtlinge willens sind, den gegenwärtigen Zustand
als endgültigen anzuerkennen." In der Frage
der Gleichbehandlung von Einheimischen und
Flüchtlingen wird festgestellt, daß die „Diskriminierung" im Forstministerium am größten
ist: „Es wird behauptet daß das Bayerische
Forstministerium offene Stellen nicht besetzt,
bis die alten (bayerischen) Nazis rehabilitiert
sind."
Die Bauern des Landkreises nehmen allerdings in dieser Frage eine andere Haltung ein:
„Infolge des Mangels an ländlichen Arberts65

kräften stellen die Bauern jeden ein, gleichgültig, woher er kommt wenn er nur arbeitswillig
ist Einige der typischen bayerischen Bauern
sagen sogar ganz offen, daß sie Flüchtlinge bevorzugen, weil sie einem Flüchtling nicht so
viel bezahlen und auch nicht so viel zu essen
geben müssen als einem einheimischen Arbeiter:" Hier siegt offensichtlich das wirtschaftliche Interesse sogar über die bayerischen
Vorurteile.
Auch die Belieferung der Stadt München mit
Lebensmitteln aller A r t auf gesetzlichem
Wege und nicht über den Schwarzhandel
verläuft unbefriedigend, vor allem weil die
Bürgermeister nicht energisch genug vorgehen. „Die meisten von ihnen sind selbst Bauern, und sind vor allem übertrieben ängstlich,
um sich ja unter der Bevölkerung keine Feinde zu machen." Die Bauern selbst sind trotz
der Knappheit an Brotgetreide mehr an der
Dr. Remigius StreiW.
Der gebürtige Ebersberger wurde 1952 noch einem
hitzig geführten Wohlkampf Londrat von Ebersberg
und übte dieses Amt in kontinuierlicher Reihenfolge bis
1978 aus.

Dr. Franz Josef Strauß (1915-1988).
Der gebürtige Münchener wurde 1948 Generalsekretär
der CSU und 1949 Mitglied des ersten Deutschen Bundestages. Er war in Bonn Vertekigungs- und Finanzminister und von 1978 bis 1988 Boyerischer Ministerpräsident

Viehzüchtung als am Getreideanbau interessiert Ferner glaubt er daß ca. 40 Prozent der
Nahrungsmittel über den Schwarzmarkt laufen.
Anfang Januar 1948 stellt der örtliche Sicherheitsoffizier sogar eine Zunahme der feindseligen Haltung der Bevölkerung gegenüber den
Flüchtlingen fest die er auf die Aktivität der
Bayempartei im Landkreis zurückführt Und
immer wieder taucht in den Berichten die
Wendung auf „Bayern gehört den Bayern!"
„Bavaria for the Bavarians!" Das ist nach amerikanischer Ansicht der Grundtenor aller politischen Willensbekundungen: „Die ländliche
bayerische Bevölkerung nimmt die Tatsache
übel auf, daß zu viele Nichtbayern in den öffentlichen Ämtern der Landkreisverwaltung
beschäftigt sind!" (Historischer Bericht vom
10. Juni 1946)
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Parteipolitik und Wahlkämpfe
Inzwischen war mit dem wirtschaftlichen Zusammenschluß der amerikanischen mit der
britischen Zone (I. Januar 1947) der erste
Schritt zur Bildung eines westdeutschen Teilstaates eingeleitet worden.
Die Hoffnungen der bayerischen Bevölkerung,
daß die wirtschaftliche Vereinigung mit der
britischen Zone, zu der ja das Ruhrgebiet gehörte, die Versorgung Bayerns mit Kohle und
Industriegütern verbessern würde, erfüllte
sich jedoch nicht Im Gegenteil. Die wirtschaftliche Lage verschärfte sich im Winter
1947/48 in so drastischer Weise, daß der damalige amerikanische Militärgouverneur van
Wagoner vermehrte Nahrungslieferungen
aus Bayern in die britische Zone anordnete,
was zu einer gravierenden Kürzung der an
sich schon bescheidenen Fleisch- und Fettrationen in Bayern führte. Die bayerische Bevölkerung antwortete auf diese „Herausforderung" mit einer 24stündigen .Arbeitsruhe". An
diesem befristeten Generalstreik nahmen
über eine Million Menschen teil. Der bayerische Landwirtschaftsminister Dr Joseph
Baumgartner protestierte energisch gegen
die amerikanische Weisung zur Großabholzung bayerischer Wälder und gegen die „Herabwürdigung" der Länderminister zu „bloßen
Gerichtsvollziehern" des Bizonenamtes in
Frankfurt sowie gegen die überhöhten Lebensmrttelabzüge. Er legte am 15. Januar 1948
sein Amt nieder und trat aus Zorn gegen den
„schwachen Widerstand" der CSU-Regierung
Ehard und überhaupt gegen den „Salonföderalismus der Reichsparteien" zur Bayempartei
über und blieb für sie im Landtag. Nach seinem Aufstieg zum Landesvorsitzenden der
Partei im Frühjahr 1948 wurde die Bayempartei für einige Jahre zu einem emstzunehmenden Faktor im politischen Leben Bayerns und
selbst in der inzwischen gegründeten Bundesrepublik
Bereits am 23. Februar 1948 forderte Baumgartner auf der ersten Großkundgebung
seiner neuen Partei in München ein „selbständiges Bayern" und ein eigenes Staatsangehörigkeitsgesetz, das die „Säuberung" Bayerns
von ungefähr 400000 Preußen ermögliche.
Außenpolitisch trat er für ein Zusammengehen mit Österreich und Frankreich ein.
Unter tosendem Beifall rief er: „Bayern hat für
die Großpreußische Idee genug Blut geopfert.
Wir dürfen nie wieder einen deutschen Nationalstaat schaffen!"
Im März 1948 genehmigte die amerikanische
Militärregierung die Bayempartei auf Landesebene, und schon erringt sie in der Münchener Stadtratswahl auf Anhieb 17 von 50 Sitzen.
Noch im selben Monat bricht in Berlin der
Kontrollrat auseinander und im April 1948
setzt die Berlinkrise ein, die Europa an den
Rand eines neuen Krieges führt

In dieser Situation befürwortet die CSU eine
„Westlösung der deutschen Frage", fordert
aber einen betont „föderalistischen Aufbau
des neuen Staatsgebildes".
Die erste Hälfte des Jahres 1949 ist ausgefüllt
mit stürmischen Debatten und heißen Diskussionen über die Gründung und den Charakter
eines westdeutschen Staates. Es ging um die
neue Verfassung. Ein „Grundgesetz" stand auf
der politischen Tagesordnung. Als einziges
westdeutsches Parlament lehnte der Bayerische Landtag am 19. Mai 1949 nach einer überaus stürmisch verlaufenen Sitzung mit 102 gegen 64 Stimmen das „Grundgesetz" ab. Die
bayerisch-föderalistischen Vorbehalte gegen
einen neuen deutschen Staat waren unüberwindbar
In der Wahl zum ersten Deutschen Bundestag,
die am 14. August 1949 in einer zur Siedehitze
gesteigerten politischen Atmosphäre stattfand, wiederholte sich im Landkreis Ebersberg,
der mit Rosenheim und Bad Aibling einen gemeinsamen Wahlkreis bildete, der Erdrutsch
der Kreistagswahl von 1948. Gegen die CSU
und die SPD brachte die Bayernpartei ihren
Kandidaten Dr Hugo Becker als Bundestagsabgeordneten durch und erreichte 28,9 Prozent der Stimmen im Landkreis gegenüber
28.1 Prozent der CSU.
Auch auf der landespolitischen Ebene vollzog
sich ein Erdrutsch: Die CSU erhielt nur noch
29.2 Prozent der Stimmen und nur 24 Abgeordnete in Bonn, während die erstmals auf
Landesebene
angetretene
Bayernpartei
20,9 Prozent der Stimmen, von den ganzen
Trizonenstimmen 4,2 Prozent auf sich vereinigen konnte und damit 17 Sitze im Bundestag
erhielt, elf davon unmittelbar in Wahlkreisen. In
den ober- und niederbayerischen Landkreisen
Erding, Eggenfelden und Regen-Viechtach gewann sie sogar 40 Prozent der Stimmen.
Selbst in München landete die Bayernpartei
mit 22,3 Prozent der Stimmen vor der CSU
mit 17,5 Prozent
Nicht weniger stürmisch verlief die Landratsund Kreistagswahl am 30. März 1952 im Landkreis Ebersberg. Neben der Bayernpartei war
der CSU auch noch durch den Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) ein
zusätzlicher Konkurrent erwachsen.
Um das Amt des Landrats bewarben sich
nicht weniger als drei Kandidaten: der bisherige Landrat Dr Keßler der von der CSU unterstützt wurde; der gebürtige Ebersberger Dr
Remigius Streibl (parteilos), von Beruf Jurist
der von der Bayernpartei und vom BHE unterstützt wurde, und schließlich Herr Dr
Waldhäusser Staatssekretär a. D. Nach einem
stürmisch verlaufenen Wahlkampf gewann Dr.
Streibl mit 51,98 Prozent das Rennen. Im
Kreistag errang die CSU 15, die Bayernpartei
elf und der BHE zehn Sitze. Dann folgten die
SPD mit acht und die FDP mit einem Sitz.
Damals aber hatte die Bayernpartei ihren Ze-

nit bereits erreicht Mit der Währungsreform
und der Gründung der Bundesrepublik konsolidierte sich die politische und wirtschaftliche
Entwicklung und entzog langsam aber sicher
Erscheinungen wie dem „Bayernsyndrom"
den Boden. Sowohl in der Bundestagswahl
1953 wie in der Landtagswahl 1954 und in der
Kreistagswahl 1956 im Landkreis Ebersberg
ging die Stimmenzahl der Bayernpartei ständig
zurück.
Sie litt von Anfang an unter Flügelkämpfen, und
ihr bedeutendster Kopf, Prof. Dr Baumgartner
zerbrach politisch und persönlich an dem öffentlichen Skandal, der auf die viel umstrittene
Landtagsbewilligung der Spielbankkonzessionen zurückging.
In einem Prozeß vor dem Münchener Landgericht wurde er am 8. August 1959 wegen
Meineids zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt,
brauchte aber krankheitshalber die Strafe
nicht anzutreten, was ihm jedoch die Möglichkeit der Berufung nahm, und starb vereinsamt
1964.
Damit aber war die CSU die eindeutig staatsführende „interkonfessionell-christliche und
föderalistische Mehrheitspartei" in Bayern geworden und blieb es im Grunde bis heute
(August 1994). Dem Vorsitzenden der CSU, Dr
Franz Joseph Strauß, aber gelang es, das „Bayernsyndrom" auf die Mühlen seiner Partei zu
leiten und in seiner Person den Begriff Bayern
bundes- und landespolitisch in geradezu idealtypischer Weise zu verkörpern.

Die amerikanische Besatzung aus der Rückschau

Als im Frühjahr 1945 die amerikanischen Truppen zusammen mit den Briten den in Jatta mit
den Russen vereinbarten Teil Deutschlands
besetzten und kurz darauf Japan kapitulierte,
standen die USA im Zenit ihrer Macht. Im alleinigen Besitz der Atombombe waren sie der
Goliath in der Weltpolitik Das kleine Bayern
aber eines der drei Länden in welche die
Amerikaner ihre Zone einteilten, war nicht
einmal David. Und doch scheiterte - trotz aller Machtfülle - die amerikanische Besatzungspolitik in Bayern in mehrfacher Hinsicht. Das
hatte seine Gründe. Einer dieser Gründe war
sicher die Tatsache, daß eine Militärregierung
bestimmt nicht das beste Instrument ist, irgendwo eine Demokratie einzuführen. In
Wirklichkeit traten die amerikanischen Militärgouverneure auch nicht als demokratische
Heilsbringer sondern mehr als römische Prokonsuln auf, die eine von ihnen eroberte Provinz verwalteten. Eisenhower Clay und
McNarney, die von 1945 bis 1948 herrschten,
waren sowieso Generäle. Als Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte in Europa
erließ Eisenhoweram 14.Juli 1945 die Proklamation Nr I und am 6. August 1945 eine Botschaft ,An das deutsche Volk in der Amerikanischen Besatzungszone" - beides Texte, die
aus der Feder Casars hätten stammen können.
In der Proklamation heißt es in Absatz II: „Die
Amerikanische Besatzungszone ist von Amerikanischen Streitkräften unter meinem Oberbefehl besetzt und es besteht darin unter meiner Autorität eine Militärregierung. Jede Person in dieser Regierungszone hat unverzüglich
und bedingungslos alle Rechtssätze und Anordnungen zu befolgen, soweit sie in Kraft bleiben oder von mir oder in meinem Auftrag
erlassen werden."
Der Ton der Botschaft ist noch deutlicher: Sie
spricht von ,Wir" und von „Ihr" und „Euch":
„Wir" haben... zahlreiche Maßnahmen getroffen, die eine Grundlage bilden, auf der Ihr jetzt
Eure äußersten Kräfte zur Milderung der Euch
im kommenden Winter bevorstehenden
Schwierigkeiten anspannen könnt Und so
geht es weiter: „Wir werden Euch helfen, Euer
Leben auf demokratischer Grundlage wieder
aufzubauen." „Es wird Euch gestattet wer68

den,..." Nach einer Aufzählung der Hauptschwierigkeiten der kommenden Monate
heißt es lapidar: „Das alles sind Eure Probleme.
Deren Lösung hängt allein von Eurer Arbeit
ab" usw. Und schließlich noch ein „Zugeständnis": „Militärpersonen unter meinem Befehl ist
jetzt gewöhnlicher Umgang mit Euch in der
Öffentlichkeit gestattet. Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, die Probleme, die die
kommenden Monate für Euch bringen werden, besser zu verstehen." (Amtsblatt Nr 4
vom 11.8.1945)
So sprach auch Cäsar zu den Galliern, als er
sie erobert und in den Schoß der römischen
Zivilisation aufgenommen hatte.
Der letzte amerikanische Prokonsul, der Hohe
Kommissar für Deutschland john J. McCIoy, ein
Zivilist sprach in bezug auf seine Stellung von
einem „wohlmeinenden Despotismus" („benevolent despotism"), durch den die Deutschen auf den richtigen Weg geführt werden
sollten. Nicht alle Deutschen, und schon gar
nicht alle Bayern sahen das so, aber sie akzeptierten die Lage. Das Ausmaß der Niederlage
und die fürchterlichen, für das deutsche Volk
damit verbundenen Konsequenzen - allgemeine Unsicherheit Hunger Wohnungsnot, Inflation und weitgehender moralischer Zusammenbruch - reichten aus, um eine wirkungsvollere Entmilitarisierung und Entnazifizierung
durchzuführen als durch alle Maßnahmen der
Militärregierung. Der Einsatz der amerikanischen Armee fand Zustimmung beim Schutz
gegen marodierende Ausländer und bei der
Regelung des Straßenverkehrs. Aber schon
die Maßnahmen gegen den Schwarzhandel
waren weitgehend wirkungslos, weil die amerikanischen Soldaten selbst als Lieferanten aller möglichen Lebens- und Genußmittel in ihn
verwickelt und so am Aufbau der .Zigarettenwährung" aktiv beteiligt waren. In den Kleinund Kreisstädten waren die Beziehungen zu
den Deutschen trotz des „Fraternisierungsverbotes" natürlicherweise enger und es kam
auch verschiedentlich zur Gründung deutschamerikanischer Klubs, aber in den zerstörten
Großstädten zogen sich die Sieger meist auf
ihre von den Deutschen frei gemachten „Reservate" oder „Ghettos" zurück und mieden

die Berührung mit den zerbombten deutschen Slums. Und wer sich von amerikanischer
Seite wirklich am deutschen Leben beteiligte,
war zum größten Teil mehr an Wein, Weib und
Schwarzmarktprofit interessiert als an der
Grundlegung einer neuen deutschen Demokratie.
Aber auch auf der unteren Ebene der Militärregierung, bei den örtlichen Detachments,gab
es natürlich Ausnahmen von der Regel. Gerade hier fällt die unterschiedliche Haltung der
amerikanischen Offiziere auf. Der erste Direktor des Military Government Detachment I 361, Landkreis Ebersberg, Major Guy E. Horvath, gehörte zweifellos zu dem Typ des „wohlmeinenden Despoten", dem die „Erziehung"
der Deutschen zur Demokratie und ihre wirtschaftliche Gesundung wirklich am Herzen lag.
Seine Aufrufe an die Bevölkerung des Landkreises und seine Schreiben an die deutschen
Dienststellen vermitteln etwas von dieser positiven Grundeinstellung zu seiner Aufgabe. So
hielt er aus Anlaß der Wiedereröffnung der
Schulen im Landkreis Ebersberg am 17. September 1945 eine Ansprache an sämtliche von
der Militärregierung genehmigten Lehrkräfte,
in der er sie in eindringlichen Worten darauf
hinwies, daß die Zukunft eines demokratischen Deutschlands von der Art und Weise
abhänge, wie sie ihre Aufgabe erfüllen: „Die
Jugend lernt sehr schnell, und von Ihrem Einfluß auf diese Jugend hängt der zukünftige
Platz ab, den Deutschland in der Familie der
friedliebenden Nationen haben wird. Wir erwarten ferner daß eine enge Verbindung zwischen Schülern, Lehrern und Eltern besteht
Der Staat wird keine Propaganda mehr auferlegen oder sonstige Einflüsse auf die Erziehung
haben." (Amtsblatt Nr 10 vom TL 9.1945)
In der Bürgermeisterversammlung vom
17. Oktober 1945 teilte er den versammelten
Bürgermeistern die Möglichkeit der Bildung
politischer Parteien, der er persönlich eher
skeptisch gegenüberstand, und einige vorläufige Richtlinien zu ihrer Organisation mit Und
der Landrat fügte der Bekanntmachung hinzu:
„Nach Ansicht des Direktors der Militärregierung muß bereits jetzt jeder Wahlberechtigte
über politische Fragen nachdenken, um sich im

Links; General Dwight D. Bsenhower (1890-1969) vor
seinem Arbeitstisch stehend Er war im Zweiten Weltkrieg Kommandierender General der US-Streitkräfte in
Europa und Oberkommandierender der Alliierten Invasionsarmeen. Nach dem Ende der Kampfhandlungen
wurde er bis November 1945 Oberbefehlshaber der
amerikanischen Besatzungszone in Deutschland und
zugleich Militärgouverneur.
Rechts: General Joseph Taggert McNamey.
Er war von November 1945 bis Mai 1941 als Nachfolger General Eisenhowers der Oberbefehlshaber der
US-Streitkräfte und zugleich Militärgouverneur in
Deutschland.

Mitte links: General Lucius D. Clay (1897-1978). seit
15. März 1947 Militärgouverneur in Deutschland, bei
der Eröffnung einer Ausstellung im „Haus der Kunst"
am 13. Juni 1948 zusammen mit dem Direktor der
Staatlichen Gemäldesammlungen Dr. Eberhard Hanfstaengl.
Mitte rechts Zigarettenwährung.
Vor der Währungsreform 1948 war der Preis einer
Stange amerikanischer Zigaretten auf dem „Schwarzmarkt" der eigentliche „Regulator" des Reichsmarkkurses.

John JMcCIoy (1895-1988) mit Dr. Konrad Adenauer.
McOoy war von 1949 bis 1952 amerikanischer Hochkommissar für Deutschland und hatte maßgebenden
Anteil an der .Weslintegration" der Bundesrepublik Seine Zusammenameit mit Bundeskanzler Adenauer war
sehr eng.
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The Office of Military Government of
Ebersberg extends its holiday greetings to the
people of Ebersberg. This being the first

Die Militär-Regierung Ebersberg entbietet
der Bevölkerung des Landkreises Ebersberg
auf dwsem Wege die GrüBe für Weihnachten

peaceful Christmas holidays s.nce 1939 is

Weihnachten seit 1939 ist sehr bedeutsam und
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very significant and let it not pass too lightly

und das Neue Jahr-

Dieses erste

Friedens-

dart nicht zu leicht vorübergehen,

ohne daß

without realising the suffering that has come

dabei an die Leiden gedacht wird, die durch

As has been told you before the people
of Germany must earn the right to join the
family of nations; this is a long hard task
which will challenge every person in Ger-

Gelegenheiten ausgedrückt wurde, muß das deutsche Volk sich
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given to you. There are: the right of free

diesem Weihnachten an den Rechten, die Ihnen

vilege of free political activity, the privilege
to educate your children as human beings and
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unrestricted religions activities, the opportunity to form a democratic state by your own
efiorts, and the right to establish a free press.

These things are gifts which you can not

wrap into packages, but you can use them tor
a long time without wearing them out.

Always remember that silence is also one
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way of approvmg a government, good or bad;

never let it happen again.
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ings caused by this past war and those who
have diligently adhered to the laws and rules
of occupation, we again extend the holiday
greetings. May the next holiday season find
you well on your way to a government really
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of and for the people.
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Die Weihnachtsgrüße des Direktors der örtlichen Militärregierung des
Landkreises Ebersberg, Major Guy £ Horvath. an die Bevölkerung.
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eingepackt werden
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QUY E. HORVATH
MaJ-,
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d a r c h

d a s

für das Volk

V o l k

gez. Major Guy E. HORVATH,
Direktor
der Militärregierung Ebersberg.

Interesse seines Landes - und sobald der Zeitpunkt gekommen ist - eine eigene politische
Meinung gebildet zu haben." (Amtsblatt Nr. 14
vom 20.10.1945)
Den Jahreswechsel 1945/46, den ersten nach
dem Krieg, benützte Gouverneur Horvath.um
den deutschen Dienststellen, mit denen er zusammenarbeitete, frohe Festtage zu wünschen und bescheinigte ihnen bei dieser Gelegenheit in ihren Anstrengungen, eine neue leistungsfähige und demokratische Regierung
aufzubauen, immer selbstlos gewesen zu sein,
und forderte sie auf, zum Wohle des deutschen Volkes auf diesem Wege fortzufahren.
Das waren Worte, die in den amtlichen
Schreiben der damaligen Zeit einsam dastehen. Die Mehrzahl der offiziellen amerikanischen „Verlautbarungen" ist noch auf einen anderen Ton abgestimmt Er heißt „Ausmerzung"
von allem, was an Militarismus und Nationalsozialismus erinnert. Die Anordnungen, die
diesem Zweck dienen, verraten die tiefe Kluft,
die offiziell zwischen den „Siegern" und den
„Besiegten" noch besteht. Hier weht noch kein
Geist der „Versöhnung". Gleich eine der ersten
„Bekanntmachungen" im Amtsblatt Nr I vom
19. Juni 1945 betrifft - wie könnte es bei einer
Militärregierung anders sein - die Regelung
des Soldatengrußes: „Zwischen deutschem
Militärpersonal und Alliierten Soldaten wird
kein militärischer Gruß gewechselt Ebenso
findet kein Grußwechsel zwischen deutschen
Zivilpersonen und Alliierten Soldaten statt
Deutsche Militärpersonen haben jedoch Alliierte Offiziere zu grüßen, wenn diese dienstliche Befehle erteilen. Dieser Gruß wird erwidert werden."
Was die Ehrenbezeigung für Alliierte Offiziere
betrifft, so heißt es: „An Stelle des militärischen
Grußes haben alle Militärpersonen in einem
geschlossenen Raum strammzustehen, sobald
ein Alliierter Offizier eintritt Deutsches Mannschaftspersonal hat die gleichen Ehrenbezeigungen Alliierten Soldaten auch unter dem
Offiziersrang zu erweisen."
Eine ähnliche „Verlautbarung" betrifft die Ehrung der Flaggen der Vereinten Nationen und
ihrer Nationalhymnen.
Ein amerikanischer Beobachter und Kritiker
der Besatzungszeit faßte später seine Eindrükke unter dem Satz zusammen: „Der Krieg entmilitarisierte den Besiegten und militarisierte
den Sieger" Das trifft den Nagel auf den Kopf.
Daß Gewehre, Pistolen und Revolver der
Wehrmacht sowie Jagd- und Sportgewehre
mit Munition „zur Aufbewahrung bei der Militärregierung" zu sammeln sind, „damit sie zu
gegebener Zeit zurückgegeben werden können", versteht sich von selbst. Ebenso klar sind
die Abschaffung und das Verbot jeder militärischen Ausbildung. Die zu diesem Zweck erlassenen Vorschriften umfassen aber auch das
Singen oder Spielen irgendwelcher militärischer oder nationalistischer Lieder oder Hym-

nen durch Organisationen, Personengruppen
oder Einzelpersonen.
Ein besonderes Anliegen der Militärregierung
im Rahmen ihrer Entmilrtarisierungsmaßnahmen war das Bestreben, das „Feldgrau" der
deutschen Wehrmacht aus dem öffentlichen
Erscheinungsbild verschwinden zu lassen. Aus
diesem Grunde ließ der Landrat eine Mitteilung, die am 8. September 1945 in der Nr 14
der „Münchner Zeitung" erschien, im Wortlaut im Amtsblatt abdrucken: „Der Alliierte
Kontrollrat für Deutschland hat beschlossen,
das Tragen von deutschen Uniformen zu verbieten. Bereits am I. September 1945 trat diese
Verfügung in allen Besatzungszonen in Kraft;
von da ab wird das Tragen von Uniformen der
früheren deutschen Wehrmacht Luftwaffe
oder Marine Strafe nach sich ziehen. In Anbetracht der Kleiderknappheit wird es gestattet
werden, die Uniformen umzufärben und andere Änderungen vorzunehmen, so daß aus
ihnen Bekleidungsstücke, die Uniformen nicht
ähnlich sind, entstehen. Das Tragen von militärischen Abzeichen, Schulterstücken und Schulterklappen sowie aller Arten von militärischen
oder ähnlichen Kopfbedeckungen wird untersagt." Etwas Verwirrung gab es über die Frage
der „Umfärbung" der Uniformen. In der ersten
Verfügung Ende September 1945 ist ganz allgemein von einer „Umfärbung" in Blau die
Rede. „Es ist jedoch eine hellere Farbe als Marineblau zu wählen." In einer weiteren Anordnung Nr 4 werden dann detailliertere Anordnungen bezüglich des Verbots des Tragens
deutscher Uniformen erlassen, in der wieder
von der Färbung der Uniformen die Rede ist:
„Das Tragen von Kleidungsstücken, die aus gefärbten Uniformen, die eine andere Farbe als
Blau oder Olivgrün aufweisen, entstanden sind
oder die zu einem Zivilschnitt umgearbeitet
worden sind, ist erlaubt vorausgesetzt daß aus
diesen gefärbten oder abgeänderten Kleidungsstücken die frühere Uniform nicht mehr
erkenntlich ist. Diese Ausnahme gilt jedoch
nicht für Kopfbedeckungen irgendeiner deutschen Uniform, die in keinem Falle weitergetragen werden dürfen." Das Verbot der Einfärbung in Blau oder Olivgrün wird noch mehrere Male wiederholt, da dies die Farben der
amerikanischen Uniformen sind.
Gleichzeitig mit diesen antimilrtaristischen
Maßnahmen liefen aber die schon früher beschriebenen Entnazifizierungsmaßnahmen in
der Verwaltung und der Wirtschaft. Unbeirrt
jedoch verfolgte der Militärgouvemeur des
Landkreises Ebersberg sein Ziel, die Mitarbeit
der Bevölkerung zu gewinnen. Im Oktober
1945 machte er den Vorschlag, aus jeder Gemeinde des Landkreises Ebersberg einen oder
mehrere ehrenamtliche Berater zu berufen,
die eine A r t Kreisversammlung bilden, die Probleme des Landkreises beraten und auch Vorschläge unterbreiten sollen (Amtsblatt Nr 17
vom 10.10.1945). Ausdrücklich wurde betont:

„Der Direktor der Militärregierung unterstrich
kürzlich in einer Versammlung sein besonderes
Vertrauen, das er diesen ehrenamtlichen Beratern und damit auch der Bevölkerung des
Landkreises entgegenbringt Dieses neugeschaffene Institut trägt dazu bei, den ehrlichen
Willen zur tatsächlichen Zusammenarbeit zu
zeigen."
Er suchte diese Einrichtung auch nach der
Gründung von Parteien zu erhalten und
sprach ihr wiederholt für ihre Tätigkeit seinen
Dank und seine Zufriedenheit aus.
Das erste Weihnachtsfest nach dem Krieg gab
ihm die Gelegenheit sich in einem bemerkenswerten Aufruf an die Bevölkerung des
Landkreises zu wenden. Dabei entwickelte er
seine Vorstellung über den Weg, der allein das
deutsche Volk in eine bessere Zukunft führen
sollte:
„Die Militärregierung Ebersberg entbietet der
Bevölkerung des Landkreises Ebersberg auf
diesem Wege die Grüße für Weihnachten und
das Neue Jahr Dieses erste Friedensweihnachten seit 1939 ist sehr bedeutsam und darf
nicht zu leicht vorübergehen, ohne daß dabei
an die Leiden gedacht wird, die durch den Willen einiger weniger über die Welt gekommen
sind.
Wie schon bei anderen Gelegenheiten ausgedrückt wurde, muß das deutsche Volk sich das
Recht in die Familie der Völker wieder aufgenommen zu werden, verdienen. Es ist dies eine
lange und schwere Aufgabe, die jeden Deutschen in Anspruch nimmt. Freuen sie sich an
diesem Weihnachten an den Rechten, die Ihnen wieder zugebilligt wurden. Es ist das Recht
für freie Wahl und Benennung von Kandidaten,
das Recht freier politischer Betätigung, das
Recht, Ihre Kinder zu freien Menschen und
nicht zu Werkzeugen zu erziehen, das Recht
zu uneingeschränkter Religionsausübung, die
Gelegenheit mit Ihren eigenen Kräften einen
demokratischen Staat zu formen und das
Recht zur Bildung einer freien Presse.
Diese Rechte sind Gaben, die zwar nicht in
Weihnachtspäckchen eingepackt werden können, die Sie aber eine lange Zeit gebrauchen
können, ohne sie abzunutzen.
Denken sie immer daran, daß man eine
schlechte Regierung durch Schweigen auch
anerkennen kann; das darf nie wieder geschehen.
Wir wiederholen die Weihnachtsgrüße für
diejenigen Deutschen, die aufrichtig daran arbeiten, die Übel und Leiden, die der vergangene Krieg verursacht hat, zu bereinigen und diejenigen, die die Gesetze und Anordnungen der
Besatzung sorgfältig befolgt haben. Möge Sie
das nächste Weihnachten auf dem rechten
Weg finden, zu einer Regierung für das Volk durch das Volk"
Das waren aufmunternde Worte eines amerikanischen Offiziers in einer Zeit schwerster
Prüfungen fürdie Bevölkerung des Landkreises.
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Im Sommer 1946 wurde Major Horvath als
Milrtärgouverneur des Detachments Ebersberg von Captain E. J. Penetto, der bereits am
Einmarsch der Amerikaner im Mai 1945 in den
Landkreis Ebersberg beteiligt war abgelöst
Von ihm finden sich im Amtsblatt anläßlich des
Weihnachtsfestes 1946/47 keine Aufrufe an
die Dienststellen und an die Bevölkerung wie
bei Major Horvath. Jetzt heißt es ganz schlicht
und einfach: „Das Amt der Militärregierung
des Landkreises Ebersberg übermittelt hiermit nachträglich allen Bewohnern dieses Landkreises die aufrichtigsten Glückwünsche für
ein frohes und erfolgreiches Neues Jahr"
(Amtsblatt Nr I vom 4.1.1947)
Ebenso nüchtern und emotionslos ist Captain
Penettos Weggang von Ebersberg ein Jahr
später Im Amtsblatt Nr 21 vom 21. Mai 1947
heißt es unter „Bezirksamt" ganz nüchtern und
eher beiläufig: „Der Bevölkerung des Bezirkes
wird bekanntgegeben, daß der bisherige Direktorder Militärregierung Ebersberg Captain
Penetto vergangene Woche seine Amtstätigkeit beendete und nach Amerika zurückgekehrt ist. Die deutsche Bezirksverwaltung
spricht dem scheidenden Gouverneur für sein
im Interesse der Bevölkerung gezeigtes Wohlwollen und Verständnis ihren aufrichtigen
Dank aus.
Die Regierungsgeschäfte der amerikanischen
Militärregierung im Amtsbezirk Ebersberg
werden von nun an durch Major Rein, dem
neuen Gouverneur wahrgenommen.
Die Bezirksverwaltung: I. A. Der Landrat"
In den amtlichen Bekanntmachungen für den
Landkreis trat Captain Penetto in erster Linie
als Vorsitzender des Militärgerichts in Erscheinung. Die Rolle des Militärpräfekten lag ihm
anscheinend mehr als die Rolle des Apostels
einer besseren Welt Er war mehr Pontius Pilatus als Paulus.

Das amerikanische Militärgericht in
Ebersberg
Die Einrichtung von Militärgerichten, die für
Verstöße gegen die Anordnungen der Besatzungsmächte zuständig waren, gehörte zu den
vordringlichsten Aufgaben der Sieger um „law
and order" in ihren Besatzungszonen aufrechtzuerhalten. Es gab drei Arten von Militärgerichten: die Summary Courts (einfache Militärgerichte), die in ihrem Strafmaß auf ein
Jahr Gefängnis oder 10000 RM Geldstrafe beschränkt und in der Regel mit einer Person
besetzt waren. Die Intermediate Courts (mittlere Gerichte) konnten Freiheitsstrafen bis zu
zehn Jahren und 100000 RM verhängen. Sie
waren in der Regel mit zwei Personen besetzt
Die General Courts (Hochgerichte) schließlich konnten jede Strafe einschließlich der Todesstrafe verhängen. Sie bestanden aus min72

destens drei Mitgliedern, von denen einer ein
Jurist sein mußte.
Die erste im Amtsblatt des Bezirks veröffentlichte Sitzung des Einfachen Militärgerichts der
Militärregierung Ebersberg fand vom 9. bis II.
September 1945 in den Räumen des Amtsgerichts Ebersberg statt. Zwei Fälle wurden vor
O r t entschieden, fünf weitere Fälle wurden einem höheren Gericht zur Aburteilung übergeben.
Von den beiden vor O r t entschiedenen Fällen
wurde der in Stralsund geborene Angeklagte
zu einem Jahr Gefängnis und 5000 RM verurteilt, „weil er" - wie es in der Anklage heißt „falsche oder abgeänderte Papiere besaß, die
er vermutlich von amerikanischen Offizieren
bekommen hatte, deren Namen von dem Angeklagten ausgenützt wurden, um sich in ein
günstiges Licht zu setzen, und weil der Angeklagte sich in Angelegenheiten von .offizieller
Bedeutung' des Titels .Landrat' bediente, obgleich er keine Berechtigung hatte, diesen Titel
zu führen, da er zu dieser Zeit nicht die Stellung eines Landrats innehatte."
Diese Anklage wirft ein bezeichnendes Licht
auf die Situation wenige Monate nach dem
Zusammenbruch. Im Chaos des Übergangs
von einer Ordnung zur anderen tauchten
dunkle Gestalten an die Oberfläche, die im
trüben zu fischen versuchten.
Die Mehrzahl der Angeklagten - Einheimische
wie Ausländer - stand natürlich vor Gericht
wegen nachgewiesener Fragebogenfälschung,
verbotenem Waffenbesitz, Überschreitung
der Sperrstunde, Übertreten der Zonengrenze, Unterschlagung von amerikanischem Heeresgut wie Benzin und Autoreifen, Einbruchsdiebstahl, Besitz von geplündertem Wehrmachtsgut Widerstand gegen Verhaftung und
verbotene Schwarzmarktgeschäfte.
Ein interessanter Fall kam am 2..Juli 1946 unter
dem Vorsitz von Captain Ftenetto zur Verhandlung. Es war gerade die Zeit, wo das Amt des
Militärgouverneurs in Ebersberg nach dem
Ausscheiden von Major Horvath nicht besetzt
war Ein holländischer Staatsangehöriger ehemaliger Angestellter des Büros für Eigentumskontrolle der Militärregierung, stand unter
dreifacher Anklage vor Gericht „Der Angeklagte hatte sich in Ebersberg als der zukünftige Milrtärgouverneur ausgegeben und behauptet daß er die Geschäfte der Militärregierung nach der Abreise des Gouverneurs Major Horvath übernehmen würde. Durch diese
falschen Behauptungen versuchte der Angeklagte bei der Bevölkerung den Eindruck zu
erwecken, daß er der maßgebende Mann im
Landkreis Ebersberg sei bzw. werden würde."
Er wurde zu einem Jahr Gefängnis und zu
einer Geldstrafe von 2500 RM verurteilt
Das Urteil war in Anbetracht der Sachlage relativ milde. Um der Behauptung entgegenzuwirken, die Milde des Urteils hänge vielleicht
mit der Tatsache zusammen, daß es sich bei

dem Angeklagten um einen ehemaligen Angestellten der Militärregierung handelte, fühlte
sie sich veranlaßt, folgende Feststellung zu treffen:
„Die Militärregierung möchte anläßlich dieses
Falles besonders darauf hinweisen, daß ihre
Angestellten bei Vergehen gegen die deutschen Gesetze oder die Gesetze der Militärregierung genau so bestraft werden, wie alle
anderen Personen und in keiner Weise aufgrund ihrer Arbeit für die Militärregierung bevorzugt behandelt oder milder beurteilt werden, wenn sie gegen die bestehenden Gesetze
verstoßen. Wenn Angestellte der Militärregierung sich irgend etwas zuschulden kommen
lassen oder sich unberechtigte Machtbefugnisse anmaßen, die ihnen nicht zustehen, braucht
die Bevölkerung keineswegs irgendwelche
Angst zu haben, solch ein gesetzwidriges Verhalten anzuzeigen. Es wird in diesem Zusammenhang auch noch einmal an den Fall H. erinnert der als Chauffeur der Militärregierung
amerikanisches Benzin stahl und dafür zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde."
Ein einziger im Amtsblatt veröffentlichter Fall
hatte einen ausgesprochen politischen Hintergrund. Es ging um den von den Amerikanern
produzierten Film „Die Todesmühlen", durch
den die deutsche Bevölkerung auf die Nazigreuel gegen die Juden aufmerksam gemacht
werden sollte. Ein Mann aus dem Landkreis
hatte sich in bezug auf diesen Film vor dem
Militärgericht zu verantworten, „weil er das
Gerücht verbreitet hatte, daß der Film über
die deutschen Konzentrationslager Die Todesmühlen' ein großer Schwindel sei und dieser
Film angeblich nicht in deutschen Konzentrationslagern, sondern in russischen Kriegsgefangenenlagern aufgenommen worden sei."
Da ein solches Gerücht als „Nazipropaganda"
zu betrachten war und dem Ansehen der Alliierten Streitkräfte schadete, wurde der Angeklagte vom Gericht des Verstoßes gegen Paragraph 40, A r t II,Verordnung Nr I (Crimes and
Offences) für schuldig befunden und zu vier
Monaten Gefängnis verurteilt
Da die Militärgerichte weitgehend nach dem
Vorbild der Kriegsgerichte gestaltet waren
und vorwiegend Nichtjuristen mitwirkten,
wurden sie als „unter Friedensbedingungen
nur bedingt tauglich" in der amerikanischen
Besatzungszone im Oktober 1948 einer neuen
Organisation unterzogen. Die Gerichtsbarkeit
sollte nun „friedensmäßig ausschließlich Zivilisten (Juristen) übertragen werden". Am Ende
des Jahres 1948 wurde die Militärgerichtsbarkeit überhaupt eingestellt.
In den .Amtlichen Bekanntmachungen des
Landrates Ebersberg sowie aller Behörden"
findet sich die letzte Erwähnung einer Sitzung
des Einfachen Militärgerichtsam 10. April 1948.
Gleichzeitig wurden der Bevölkerung von den
Behörden des Landkreises am selben Tag noch
folgende organisatorische Änderungen in der

Militärregierung Ebersberg bekanntgegeben:
„Nach der Versetzung des bisherigen Gouverneurs des Landkreises Ebersberg Mr John C.
Midzor am 14.4.1948 ist die Militärregierung
Ebersberg der Militärregierung für den Landkreis Bad Aibling angegliedert worden, so daß
der Direktor der Militärregierung Bad Aibling
Mr Francis W Schillig jetzt gleichzeitig Gouverneur des Landkreises Ebersberg ist. Zu seinem
Vertreter für den Landkreis Ebersberg und
Leiter der hiesigen Nebendienststelle der Militärregierung Bad Aibling wurde Herr KarlHeinz Zachau ernannt."
Die Büros der Militärregierung Ebersberg
wurden gleichzeitig mit den Personalveränderungen vom Amtsgericht Ebersberg in das
Gebäude des ehemaligen Vermessungsamtes
in der Heinrich-Vogel-Straße verlegt.
Mit dieser Einrichtung einer Nebendienststelle
begann in Wirklichkeit der Abbau der örtlichen Militärregierung, der noch bis Anfang
1949 dauerte. Bereits Ende Dezember 1948
wurden von der Militärregierung laut Amtsblatt Nr 52 „alle Personen, von denen irgendwelche Möbelstücke, Teppiche usw., die seit
dem Mai 1945 für die Militärregierung Ebersberg beschlagnahmt wurden und die noch
nicht in Laufe der vergangenen 6 Monate wegen Rückgabe ihrer Sachen bei der Militärregierung vorgesprochen haben, hiermit gebeten, sich zu melden, um ihr Eigentum zu identifizieren." Es heißt allerdings noch einschränkend: „Diese Aufforderung bedeutet nicht daß
die betreffenden Möbel jetzt schon freigegeben und zurückerstattet werden, sondern
dient lediglich zur Ermittlung der Eigentümer
damit diesen bei einer späteren Freigabe die
Sachen zurückgegeben werden können."
Die letzten Eintragungen unter der Rubrik
„Militärregierung" erfolgten dann im Herbst
1949.
Die örtliche Militärregierung Ebersberg hat
sich unter ihren verschiedenen Chefs zweifellos, wenn auch in unterschiedlicher Weise, bemüht die Nöte und Härten der Nachkriegszeit für die Bevölkerung zu mildern, aber sie
war natürlich eingespannt in das enge Korsett
der amtlichen Anordnungen der ihr übergeordneten Dienststellen. Aus den zahlreichen
Berichten des örtlichen Detachments „nach
oben" geht öfter auch eine gedämpfte Kritik
an den Maßnahmen der Militärregierung in
Frankfurt und München hervor standen doch
die amerikanischen Offiziere der örtlichen
Detachments den Auswirkungen von „Höheren Befehlen" oft näher und hatten engeren
Kontakt zu deutschen Dienststellen und z.T
auch zur deutschen Bevölkerung als die Herren vom „Grünen Tisch". Auch waren sie aus
Gründen der reinen Selbsterhaltung daran interessiert daß die deutschen Dienststellen in
ihrem Amtsbereich funktionierten und die Bevölkerung sich ruhig verhielt So standen sie
den von oben angeordneten, rigorosen politi-

schen Säuberungsmaßnahmen vielfach ebenso skeptisch gegenüber wie den forcierten
Demokratiebestrebungen, wie die überstürzte Bildung von Parteien, die sie für verfrüht
hielten. Viele suchten einen brauchbaren Mittelweg zwischen dem Verbot der „Fraternisierung" und einer pragmatischen Zusammenarbeit.
Aus der Rückschau von 50 Jahren läßt sich das
Fazit ziehen, daß die Amerikaner mit ihrem
„Umerziehungsprogramm" und ihrer forcierten Demokratisierung, kurzfristig gesehen, in
vielen Bereichen gescheitert sind: Weder gelang ihnen die Abschaffung des Berufsbeamtentums als Rückgrat des neuen deutschen
Staates - lediglich der Landrat wurde jetzt
durch eine Wahl bestimmt und nicht mehr
von oben eingesetzt - noch eine demokratische Schulreform (Gemeinschafts- statt Bekenntnisschule), noch eine Bodenreform, noch
die Entnazifizierung in der von ihnen gewünschten Weise. Zu einem unmittelbaren
Erfolg wurden lediglich die Währungsreform
und die Marshallplanhilfe. Mit dem ab 1949
möglichen Wiederaufbau der deutschen
Wirtschaft aber faßte endlich auch die Demokratie in Deutschland Tritt. Vorher bestand die
vielleicht wirksamste Erziehung der Deutschen zur Demokratie - etwas zugespitzt gesagt - in der Erziehung der Deutschen zu
einer Art „bürgerlichen Ungehorsams", wie
ihn Deutschland vorher nicht kannte.
Ein amerikanischer Beobachter der deutschen
Szene konstatierte aus der Rückschau ganz
nüchtern: „Die 99%, die nicht mit ihren Lebensmittelkarten existieren konnten, trieben
berufsmäßig oder als Amateure Schwarzhandel, ungeachtet aller Drohungen der Generäle
und der Bürokraten."
Damit aber sind wir beim Problem „Wirtschaft".

Probleme der Wirtschaft und Lebenshaltung
im Landkreis Ebersberg

Bekanntlich geht die Liebe durch den Magen,
das gilt auch für die Politik Nach Bertort
Brecht kommt das Fressen sogar vor der Moral. Etwas gehobener drückte sich der berühmte Großindustrielle und Staatsmann Walter Rathenau nach dem Ersten Weltkrieg aus,
indem er feststellte: „Die Wirtschaft ist das
Schicksal."
Diese Feststellungen treffen auf die Zeit von
1945 bis 1949 in ganz besonderem Maße zu.
Diese Jahre sind geprägt vom Hunger der
Normalverbraucher vom Warenmangel, von
einer galoppierenden Geldentwertung. Es war
ein Circulus vitiosus: Armut - (Rationierung Zwangswirtschaft - niedrige Produktion - Armut. Gleichzeitig aber blühte die „Schattenwirtschaft": der schwarze Markt und das
Schiebertum.
Der Winter 1945/46 war schlecht der Winter
1946/47 war schlechter der Winter 1947/48
war katastrophal. Wegen übermäßiger Trokkenheit war die Ernte gering, selbst bei Kartoffeln. In den Städten drohte Hungersnot Drei
Jahre nach Kriegsende nirgends ein Lichtblick
Für zynische Zeitgenossen war die einzig positive Maßnahme der Amerikaner in diesem
Zeitraum die Aufhebung der Verdunkelung im
Mai 1945, die allgemein begrüßt worden war
Die Bewirtschaftung aller Lebensmittel und
Verbrauchsgüter ging auch nach dem Ende
des Krieges unvermindert weiter Am 18. Juli
1945 erfolgte in Bayern die Bekanntgabe der
einheitlichen Preisbildung und Preisüberwachung.
Für Gemüse und Obst wurden Erzeugerhöchstpreise festgesetzt Um ein Fahrzeug zu
halten, bedurfte es einer Fahrgenehmigung.
Die Treibstoffzuteilung war minimal. Jede nicht
unbedingt wichtige Fahrt hatte zu unterbleiben. Vor „Spazierfahrten" wurde gewarnt Hier
griff die amerikanische Militärpolizei hart
durch. Auch der Verbrauch von elektrischer
Energie und von Gas wurde eingeschränkt
Häufige festgesetzte und häufige willkürliche
Stromabschaltungen sorgten für eine Störung
des Tagesablaufs im öffentlichen und im privaten Leben.
Schon im August 1945 erschien im Ebersberger Amtsblatt ein Aufruf, daß jeder Arbeits74

fähige bei der Kartoffelernte mitzuhelfen habe.
Die Zuweisung von Arbeitsplätzen sollte durch
die Bürgermeister erfolgen. Im Weigerungsfall
drohte die Einbehaltung der Lebensmittelkarte. Im gleichen Monat wurde die Verdoppelung
der Holzumlage auf Befehl des Landrats im Benehmen mit der Militärregierung bekanntgegeben. Zum Holzeinschlag sollten die durch die
Registrierung erfaßten Arbeitslosen herangezogen werden. Deutsche und amerikanische
Polizei führten vermehrte Hausdurchsuchungen nach zurückgehaltenem Wehrmachtsgut
illegalem Waffenbesitz und der Rationierung
entzogenen Lebensmitteln durch.
Bei der Kartoffelernte sollten alle in der Gemeinde ansässigen arbeitsfähigen Frauen und
Kinder durch die Bürgermeister herangezogen werden, da die arbeitsfähigen Männer bereits bei der Holzaktion eingesetzt waren.

Die Lage der Landwirtschaft
Ganz hart traf die Nachkriegssituation die
Bauern: Sie mußten nicht nur ihre eigenen
Familien, sondern auch die bei ihnen einquartierten Evakuierten und Flüchtlinge mitversorgen. Sie mußten außerdem ihrer Ablieferungsverpflichtung nachkommen und sich
gleichzeitig vor marodierenden Ausländern
schützen. Dazu kam die Knappheit an Saatgut
Maschinen und Arbeitskräften. Trotz dieser
Schwierigkeiten sollten die Erträge der Landwirtschaft wegen der übergroßen Bevölkerungszunahme um ein Vielfaches gesteigert
werden. Bei dieser Sachlage schalteten viele
Bauern auf stur; sie wurden renitent Im Amtsblatt Nr. 2 vom Januar 1946 wird die Ablieferung von bewirtschafteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Amtsbereich des
Emährungsamtes A für München und Ebersberg als unbefriedigend bezeichnet und
verlangt stärksten Druck auf die ablieferungsunwilligen Bauern auszuüben. Die Ablieferung
von Brotgetreide liege - so wird behauptet um 20 Prozent die von Gerste um 26 Prozent und die von Kartoffeln bei 34 Prozent
des Solls. Die Einwände der Bauern - zuwenig
Arbeitskräfte, zuwenig Strom usw. - werden

zurückgewiesen und die Aufforderung zur
besseren Ablieferung wird mit dem Hinweis
auf die Mitteilung von Radio München vom
4. Januar 1946 versehen, wonach jeder ablieferungsunwillige Bauer wenn er auch nicht der
NSDAP angehörte, als „aktiver Nazi" gewertet werden und dementsprechend auch zur
Verantwortung gezogen werden wird. Bei den
bäuerlichen Parteimitgliedern wird die Marktleistungskartei des Ernährungsamtes bei der
Rehabilitierung mit herangezogen und ist ausschlaggebend bei der Verabschiedung eines
Rehabilitierungsantrags. Die Schlußbemerkung, daß diese Maßnahme von jedem „anständigen" Ablieferer begrüßt würde, darf füglich bezweifelt werden.
Dazu kam der immer wieder beklagte Mangel
an tierärztlichen Medikamenten, besonders an
Nasenringen. Auch Impfstoffe zur Bekämpfung
von Seuchen standen lange überhaupt nicht
und dann nur in unzureichenden Mengen zur
Verfügung. Lange bestand auch eine für die
Bauern sehr empfindliche Telephonsperre für
Tierärzte.
Die Lage der Bauern und der gesamten Bevölkerung verschlechterte sich noch, als mit dem
wirtschaftlichen Zusammenschluß der britischen mit der amerikanischen Zone (Bizone)
die britische Zone auch noch mit Lebensmitteln versorgt werden mußte, während die erhofften Kohlelieferungen aus der britischen
Zone ausblieben. Weitere Kürzungen der
Brot- und Fettrationen waren die Folge.
Das war der wirtschaftliche Hintergrund für
den rasanten Aufstieg der im März 1948 von
der Militärregierung zugelassenen Bayernpartei.

Mangelwirtschaft
Voller Probleme war auch das Alltagsleben
der nichtbäuerlichen Bevölkerung in den Gemeinden und Kreisstädten. Neben die karge
Lebensmittelversorgung, vor allem dem Mangel an Fett und Hülsenfrüchten, trat die Bewirtschaftung aller Verbrauchsgüter des täglichen Lebens, nicht nur von Kleidung und
Schuhen, sondern auch von Wäsche, Putzmit-

Wohnräume im Bezirk Ebersberg 1948.
Die amtliche Übersicht vermittelt eine Vorstellung von
der Wohnraumnot in den unmittelbaren Nachkriegsjahren.
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teln und Haushaltsgegenständen. Die steigende Inflation verschlechterte noch die Lage.
Bald trat an die Stelle der Geld- die Tauschwirtschaft Besonders einschneidend war das
Rationierungsprogramm für Gas und Strom
im östlichen Militärbezirk (Gesetz Nr 7 des
Allgemeinen Kontrollrats im März 1946), wonach der Elektrizitätsverbrauch der Haushaltungen für Licht das Bügeln und andere
Zwecke auf 500 Wattstunden pro Tag und
Zähler begrenzt wurde, zuzüglich 50 Wattstunden pro Tag und Person „für die in der
betreffenden Wohnung als dauernd Wohnende Eingetragenen". Dazu kamen die unbeschreibliche Wohnungsnot und der äußerst
fühlbare Mangel an Heizmaterial.
Die Bewirtschaftung des Mangels trieb natürlich den Wirtschaftsbürokratismus zu ungeahnten Höchstleistungen. So wird nach einer
Bekanntmachung
des
Wirtschaftsamtes
(Amtsblatt Nr. 13 vom 6.10.1945) angeordnet,
in der Zeit vom 15. bis zum 20. Oktober 1945
bei den Schuhmachern neue Kundenlisten
aufzulegen: „Selbstbesohler sowie Kinder bis
zum vollendeten I. Lebensjahr sind nicht aufzunehmen. Die Eintragung der Kunden in die
neuen Kundenlisten der Schuhmacher erfolgt
gegen Abtrennung des Abschnittes: bei Normalverbrauchern sowie Selbst- und Teilselbstversorgern: LWA IK für Kinder vom vollendeten I. bis zum vollendeten 6. Lebensjahr LWA
für Jugendliche vom vollendeten 6. bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr LWA IE für Erwachsene über 18 Jahre der Lebensmittelkarte der 81. Zuteilungsperiode. Für Personen,
welche sich in Gemeinschaftsverpflegung und
Lagern befinden, ist vom Lagerleiter eine vollständige Liste dieser Personen unter Angabe
des Vor- und Zunamens sowie des Geburts-

datums dem Schuhmacher zwecks Eintragung
vorzulegen. Die erfolgte Eintragung in die Kundenliste ist vom Schuhmacher unter Angabe
des Datums und der Nummer der Kundenliste auf der Rückseite des Stammabschnittes
der Lebensmittelkarte zu bescheinigen." Über
die Reaktion der Schuster auf diese Anordnung ist nichts bekannt.
Absoluter Höhepunkt aber ist die Anordnung
des Wirtschaftsamtes über „Schnürsenkel"
(ABI. Nr 13/1945): „Der Bezug von Schnürsenkeln seitens des Handels erfolgt im Punktscheckverfahren unter Zugrundelegung der in
der Punktliste vorgesehenen Punkthöhe. Der
Verkauf dieser Ware an den Letztverbraucher
erfolgt jedoch ohne Punkte oder Kontingentierung. Den mit dem Verkauf von Schnürsenkeln befaßten Firmen muß daher gegen
Nachweis ihrer verkauften Schnürsenkel die
hierfür in Frage kommende Punktmenge von
der Punktverrechnungsstelle jeweils gutgeschrieben werden. Folgende Unterlagen sind
dem Wirtschaftsamt zur Punkteverrechnung
vorzulegen: I. Vorlegung der Lieferantenrechnung. 2. Die Verkäufe an die Letztverbraucher
haben durch Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung zu erfolgen."
Der Mangel an Heilmitteln aller Art brachte
das Arbeitsamt Ebersberg auf die Idee, eine
Heilpflanzensammlung durchzuführen: „Die
große Nachfrage in dem durch den Ausfall an
Heilmitteln gestiegenen Bedarf an Heilkräutern soll auch im Landkreis Ebersberg durch
eine Sammelaktion gedeckt werden. Für die
Sammlung kommen solche Personen in Frage,
die für einen schweren Einsatz nicht geeignet
sind, also Frauen, Invaliden, Schüler und Kinder
unter Führung der Lehrkräfte usw. Besondere
Kenntnisse sind nicht notwendig. Es handelt

sich im allgemeinen um bekannte Pflanzen, wie
Kamille, Schafgarbe, Löwenzahn, Huflattich
usw. Fleißige Sammler können gut verdienen."
(ABI. Nr 20/1946)
Um die Zuckerversorgung der Bevölkerung
durch Honig zu verbessern, weist der Landrat
im Amtsblatt N r 9 vom 2. März 1946 darauf
hin, „daß das Abpflücken von Palmkätzchen
sowie von frühblühenden Sträuchern und
Gehölzen, die als Bienenfutterpflanzen von
größter Wichtigkeit sind, verboten ist. Die
Landpolizeibeamten werden angewiesen, Zuwiderhandlungen zur Anzeige zu bringen."
Auch das gewerbsmäßige Sammeln des großen Schneeglöckchens (Märzenbecher) ist nur
„mit Erlaubnisschein, ausgestellt vom Regierungspräsidenten als Höhere Naturschutzbehörde, gestattet (ABI. Nr 11/1946) Zuwiderhandlungen sind straffällig."
Auch die Versorgung der Bevölkerung mit Gemüse und Obst war ein Problem. Deshalb
wird schon im Dezember 1945 laut Anordnung des Ernährungsministeriums eine Erweiterung des Gemüseanbaus im Landkreis auf
300 Hektar angeordnet: „Je nach Bedarf und
Anbaumöglichkeit ist jeder Gemeinde ein Anbausoll auferlegt worden, das unbedingt eingehalten werden muß. Die Herren Bürgermeister und Ortsbeauftragten sind für den
Anbau mitverantwortlich."
Zur Steigerung der Obsternte wird vom
Kreisfachberater für Gartenbau eine Sammlung für
Obstkerne
angeregt
(ABI.
Nr 31/1946). Dadurch sollen die Baumschulen
mit Saatgut versorgt werden. „Es ergeht daher
an alle Obstbauinteressenten der Aufruf und
die Bitte, Obstkerne zu sammeln. Überall, wo
Obst verzehrt und verarbeitet wird, soll ein
Behälter zur Sammlung von Obstkernen auf75
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gestellt wenden. Gesammelt wenden zunächst
alle Apfel- und Bimenkeme, die zu erreichen
sind ... Neben dieser allgemeinen Sammlung
sollen die Kerne von Grahams Jubiläumsapfel',
Weißer Wntertafelapfel', Antonow-Apfel'
und .Danziger Pontapfel' getrennt gesammelt
werden. Dringend notwendig ist auch das
Sammeln der Wangenheimer Frühzwetschge'
und der Kriechen" oder .Haferpflaumen'. Wir
wollen uns alle bemühen, unser Möglichstes
zu tun, damit die Lücken in unseren Obstgärten im Laufe der nächsten Jahre wieder
geschlossen werden. Die gesammelten Kerne
werden beim Kreisfachberater für Obst- und
Gartenbau in Ebersberg (Landratsamt) gegen
entsprechende Vergütung entgegengenommen."
Abertrotz aller Maßnahmen, Aufrufe, Hinwei-

se und Verbote besserte sich die wirtschaftliche Lage nicht Im Gegenteil. Bauernverband
und Bezirksverwaltung sehen sich gezwungen,
am 19. April und 2.Juni I946 im Amtsblatt Aufrufe an die Bauern des Landkreises Ebersberg
mit der Aufschrift „Hungersnot droht!" zu erlassen. Die Situation wird als ernst bezeichnet
„In den Städten wütet der Hunger Das Leben
unserer Mitmenschen ist bedroht! Der Arbeiter erhält nicht mehr die zur Aufrechterhaltung seiner Arbeitskraft notwendigen
Lebensmittel. Kinder und Greise sterben an
Unterernährung.
Da ist es höchste Pflicht jedes Bauern, das letzte entbehrliche Pfund Getreide und Pfund
Kartoffeln sowie jeden Liter Milch, der nicht in
Haus und Stall verbraucht werden muß, freiwillig abzuliefern." Und der Aufruf schließt mit
dem beschwörenden Appell: „Ihr habt bisher
durch den guten Ablieferungserfolg bewiesen,
daß Ihr immer bereit wart, praktische christliche Nächstenliebe zu zeigen. Also gebt gebt
nochmals!"
Es war nur natürlich, daß bei einer solchen
Wirtschaftslage die Herstellung von Feinbackwaren durch das Bäcker- und Konditoreihandwerk sowie durch Gaststätten verboten war:
„Es dürfen nur Gebäckstücke hergestellt werden, für die nicht mehr als 5 gr Fettmarken zu
verarbeiten sind. Vor allem ist die Herstellung
von Blätterteig sowie Gebäck in siedendem
Fett untersagt. Betriebsführer; die sich an diese
Anweisungen nicht halten, haben mit einer
Bestrafung zu rechnen." (ABI. Nr3l/46) Aus
war's mit den Krapfen und „Kirtanudeln" für
die „Weibsleut".
Aber auch den bayerischen Männern standen
schwere Zeiten ins Haus. Mit dem bayerischen
Nationalgetränk dem Bier stand es ebenfalls
nicht zum besten, sowohl was die Quantität
als auch was die Qualität des Gerstensaftes
betraf.
Schon am 23. August I945 werden die Bierpreise für „Einfachbier" (Stammwürzegehalt
von l,7 bis 2,4 Prozent und zwar nur in einer
Farbe) neu festgesetzt „Für dieses Einfachbier
wird auf Grund der Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen vom 26. Nov. I936
mit Wrkung für den gesamten Landesbereich
ein Ganterpreis von höchstens 30 RM je hl genehmigt Bei Flaschenbier darf hiezu eine Flaschenbierspanne in der bisherigen Höhe zugeschlagen werden ... Bei einem Ganterpreis
von 30RM,dem im allgemeinen üblichen Wirteschanknutzen von I2RM und dem Kriegszuschlag von 5 RM je hl beträgt sonach der Ausschankpreis für Einfachbier im Faß 47RPfg. je
Liter 24Rpfg, je I/2 Liter Dies ist ortsüblich
bekanntzugeben."
Aber sogar dieses Einfachbier war gefährdet
Mit Wirkung vom 15. Oktober I945 gab die
Militärregierung bekannt A l l e Brauereien in
Bayern haben bis auf weiteres die Herstellung
von Bier einzustellen. Lediglich die Brauereien,

Lebensmittelration 1947.
Das Bild zeigt die Zuteilung für Erwachsene über
20 jähre für den Zeitraum vom 13. Oktober bis zum
9. November 1947.

die vom Brauwirtschaftsverband entsprechende Anweisung erhalten haben, bleiben weiterhin in Betrieb. Ferner sind solche Brauereien
ausgenommen, die für die Angehörigen der Besatzungstruppen Bier erzeugen. Vorräte an Bier
können verkauft werden. Vorräte an Malz,Hopfen und anderem sind beschlagnahmt"
Das waren wahre Hiobsbotschaften für die
männliche Bevölkerung des Landkreises.Trotzdem gab es immer noch Debatten um den
Bierpreis, so daß die Preisbildungsstelle des
bayerischen Landwirtschaftsamtes „aus gegebener Veranlassung" daraufhinweisen mußte,
„daß nur für Brauereiabzug der Flaschenbierpreis verlangt werden darf. Für Bier das vom
Wirt abgezogen wird, darf nur der Faßbierpreis berechnet werden." (ABI. Nr 20/46)
Besonders litt unter der Lebensmittelknappheit natürlich das Gaststättengewerbe. So
durften ab dem 30. April 1946 in Gaststätten
und „ähnlichen Sammelverpflegungseinrichtungen" - was für eine Degradierung für die
Wirte - Kartoffelspeisen nur noch gegen Bezugsscheine abgegeben werden. Wiederholt
wird im Amtsblatt darauf hingewiesen, „daß
bei der Abgabe von Speisen in Gaststätten Lebensmittelkartenabschnitte, Reisemarken usw.
nur in Höhe der tatsächlich verwendeten Lebensmittel erhoben werden dürfen. Jede darüber hinausgehende Forderung ist unzulässig
und strafbar"
Für Rasierklingen und Rasierseife waren vom
Verbraucher sogenannte Vorbestellungsabschnitte einzureichen und vom Einzelhändler
beim Wirtschaftsamt gegen Rasierklingenund Seifenbezugsschein umzutauschen. Dabei
ist für die Seifenbezugsmarke mit dem Auf-

druck „Ein Stück Einheitsfeinseife" bei der Ablieferung nur Einheitsseife abzugeben.
Selbst das Haareschneiden war anscheinend
mit Schwierigkeiten verbunden. Nach einer
Bekanntgabe der Preisüberwachungsstelle
des Regierungspräsidenten wurde ein Münchener Friseursalon von der Preiskontrolle
der Militärregierung für 30 Tage geschlossen,
„da der Geschäftsinhaber entgegen der Verordnung der Preisüberwachungsstelle von
den Kunden das Mitbringen von Holzmaterial verlangte". Dazu heißt es: „Es ist unzulässig, die Bedienung der Kundschaft von der
Gestellung von Heizmaterial abhängig zu
machen. Wird von der Kundschaft allerdings
freiwillig Heizmaterial gestellt so ist der Bedienungspreis mindestens um lORPf. zu senken." (ABI. 4/1946)
Und so ging es jahrelang. Immer wieder Bekanntmachungen, Ankündigungen, Hinweise,
Aufrufe und Strafandrohungen. Das Leben
des Normalbürgers bewegte sich in einem
engmaschigen Netz von Vorschriften, das alle
möglichen Amtsstellen - Landratsamt, Ernährungsamt Wirtschaftsamt Wohnungsamt Arbeitsamt Fahrbereitschaft, schließlich die
Spruchkammer und vor allem natürlich die
Militärregierung - webten, und aus dem es für
ihn kein Entrinnen gab.
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Lebensmittelkarte.

Maßnahmen der Behörden
Wie beurteilten nun die deutschen und amerikanischen Dienststellen diese Entwicklung?
Der amtierende Landrat Dr Keßler behandelte in seinen Berichten sowohl an die MNrtärre77

lieferer allmählich ablieferungsmüde wird. Er
wird sich sagen, daß, wenn doch eine Kommission kommt er ja noch immer Zeit habe, seiner Ablieferungspflicht nachzukommen."
Bei der gewerblichen Wirtschaft und der Geschäftswelt des Landkreises beobachtete der
Landrat eine steigende Tendenz, Waren entweder überhaupt zurückzuhalten oder zum
Tauschverfahren Ware gegen Ware überzugehen. Auch bei der Kontrolle bewirtschafteter
Ware stieß man auf große Unregelmäßigkeiten. So wurden bei der Hausdurchsuchung in
der Wohnung eines festgenommenen Diebes
größere Posten Schuhe gefunden, die er in einem Schuhhaus im Landkreis Ebersberg gestohlen hatte. Die Ermittlungen ergaben, daß
das betreffende Schuhhaus über 460 Paar
Schuhe aus der Vorkriegsproduktion verfügte,
ohne sie beim Wirtschaftsamt gemeldet zu
haben.
Der Landrat sieht in diesem Fall den Beweis
für die Richtigkeit seiner Vermutung, „daß von
Kaufleuten Waren gehortet werden, um ihr
Kapital in Waren sicherzustellen und so über
die Währungsumstellung hinüberzuretten". Er
will deshalb einen eigenen Wirtschaftskontrollrat aus Verbraucherkreisen einrichten, um
dieser Entwicklung zu steuern. Aber diese Versuche sind zum Scheitern verurteilt hier
konnte nur eine Währungsreform Abhilfe
schaffen.
Bei
V * r l « i f t & e * ^ ^
Darüber hinaus war das Landratsamt bestrebt,
«rlw....,s Karttti ttrco. 6tr Kulay»»eg*Vtttt\W->3»4i*
die
Neugründung von Betrieben zu fördern.
e i n i t r t b f A w « « * * - H » W « f « n « * A n t r a i 0«fH.f.Ö«>«.
rtBg«lfwU« Ift nur la e«m«h>t>«o . l a l W f l j ^ ' l i i a ^ i q j ^ ; ~
Der Landrat weist dabei in seinem Informationsbericht an die Militärregierung vom 13.
November 1947 in einer scharfsinnigen Analyse auf die Strukturveränderungen hin, die
der in früheren Zeiten ausschließlich landwirtgierung wie an den Regierungspräsidenten
Lebensmittelkarte.
schaftlich orientierte Bezirk infolge der Nachvon Oberbayem natürlich ausgiebig die
kriegserscheinungen und hier insbesondere
Schwierigkeiten der Verwaltung und die Engder Einweisungen von Flüchtlingen erfahren
pässe des Kreishaushaltes bei der zunehmend
hat
steigenden finanziellen Belastung des Kreises.
Er beobachtete aber auch besorgt die ge- ,Aus dem übrigen Deutschland evakuierte
drückte Stimmung der Bevölkerung und er- oder aus den polnisch oder tschechisch
läuterte den vorgesetzten Dienststellen ihre
besetzten Gebieten ausgewiesene Kaufleute
Gründe. Dabei hielt er auch mit Kritik nicht
haben das natürliche Bestreben, ihre früher bezurück So führte er neben den ständigen Klatriebenen Geschäftsuntemehmen im Ebersgen über den Mangel an Schuhwerk Bekleiberger Bezirk fortzusetzen. Diese Versuche
dungsgegenständen und Lebensmitteln auch
werden vom Landratsamt nachdrücklich undie Klagen über willkürliche Stromabschaltunterstützt wenn es der Überzeugung ist daß der
gen an, „denen die Bevölkerung wehrlos
die Niederlassung anstrebende Betrieb zu der
ausgesetzt ist". Auch die Lage in der LandStruktur der Ebersberger Bevölkerung paßt,
wirtschaft sah er mit kritischen Augen: Er
d.h., wenn die Beschäftigtenzahl nicht mehr als
bestreitet nicht daß Kontrollkommissionen
200 Personen beträgt"
notwendig sind, um die letzten ablieferungs- Zusammen mit dem Bestreben, auch einheipflichtigen Kartoffeln zu erfassen; er hält es
mische Firmen zu fördern, veranstaltete das
aber nicht für richtig, daß diese Kommissionen
Landratsamt in Zusammenarbeit mit Landbeim Durchsuchen der Höfe nicht berücksichkreisbetrieben eine Gewerbe-, Handels- und
tigen, ob es sich um einen guten oder um
Industrieausstellung, die am 15. Dezember
einen schlechten Ablieferer handelt Ähnlich
1946 in der Turnhalle Grafing feierlich eröffnet
verhält es sich bei der Fleisch- und Milchablie- wurde. Diese Ausstellung war auch in den Auferung. Er hält dieses Vorgehen für psychologen der örtlichen Militärregierung ein großer
gisch falsch, „denn die unausbleibliche Folge
Erfolg. Sie fand weit über den Bezirk hinaus
dieses Vorgehens wird sein, daß der gute AbBeachtung und wurde von verschiedenen
;
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Persönlichkeiten der Militärregierung in München und von Vertretern Münchener Regierungsstellen besucht Der Direktor der örtlichen Militärregierung, Captain Elwood Penetto, sprach in seinem im Amtsblatt Nr 1/1947
veröffentlichten Schreiben den Ausstellern
und Organisatoren seinen Dank aus und gab
zugleich der Hoffnung Ausdruck „daß die
Rohstoffe beschafft werden können, um die
ausgestellten Erzeugnisse in größeren Mengen
herzustellen und in andere Länder exportieren zu können, um Dollarguthaben zu schaffen, die es der deutschen Wirtschaft ermöglichen würden, all die Dinge vom Ausland zu
kaufen, die gegenwärtig dringend benötigt
werden, um die lebenswichtigen Bedürfnisse
der Bevölkerung zu befriedigen".
Auch der Chef der Militärregierung in Bayern,
General Muller lobte in einem Empfehlungsbrief die Ausstellung und führte aus: „Um
Lebensmittel sowie andere Rohstoffe zu beschaffen und um wieder eine selbsterhaltende
Wirtschaft für sich aufzubauen, muß Deutschland exportieren. Jeder Deutsche sollte daher
Interesse und Anteilnahme am Export zeigen,
und eine solche Ausstellung wie die Ihre ist ein
geeignetes Mittel, das zu erreichen. Vom
Standpunkt des Exportprogramms aus ist diese Leistungsschau sehr zu loben, da sie die Initiative und die Begeisterung der Bevölkerung
des Landkreises Ebersberg für die Entwicklung
des Exports in Bayern zeigt" Das waren vernünftige Worte in einer unvernünftigen Zeit
Es fehlte nur noch die Initialzündung: die Währungsreform.
Die belobigenden Worte aus amerikanischem
Mund kamen nicht von ungefähr Die Amerikaner machten sich nämlich Sorgen über den
Verlauf ihrer Besatzungspolitik Im Monatsbericht vom Juli 1947 der örtlichen Militärregierung werden die wichtigsten Klagen und vordringlichsten Beschwerden der Bevölkerung
treffend analysiert Es sind dies: „Die Verzögerung des wirtschaftlichen Aufbaus - Das
wachsende Mißverhältnis zwischen den niedrigen Löhnen und den steigenden Lebenshaltungskosten, einschließlich der Erhöhung der
Steuern und Gebühren aller A r t - Die zu milden Urteile der Spruchkammern und ihre Beherrschung durch die politischen Parteien und
schließlich neben dem Mangel an Baumaterial
der Fehler die deutsche Währung zu stabilisieren und die Klärung des Währungsproblems
durch eine endgültige Entscheidung, ob und in
welchem Maße die deutsche Mark abgewertet wird, herbeizuführen."
Von diesen Punkten war zweifellos der Punkt
„Währungsfrage" der gravierendste. Ohne
eine Neuordnung der Währung war eine Gesundung der deutschen Wirtschaft nicht zu erwarten.
Die schon seit Monaten im Umlauf befindlichen Gerüchte um eine Währungsreform
verdichteten sich im Laufe des Sommers 1948

in einer Weise, daß sich der Landrat veranlaßt
sah, folgenden Aufruf an die Bevölkerung zu
erlassen: „Über die anscheinend bevorstehende Reform der Währung kursieren Gerüchte,
werden Vermutungen als Tatsachen hingestellt,
ohne daß sie kontrollierbar sind. Ich bitte die
Bevölkerung, in diesen Tagen Ruhe und Besonnenheit zu zeigen. Wenn Sofortmaßnahmen notwendig werden sollten, die die Interessen der Allgemeinheit berühren, werden
diese im Rundfunk bekanntgegeben. Im übrigen tut jeder gut, sich in diesen Tagen bei seiner zuständigen Gemeindeverwaltung darüber zu vergewissem, welche Anordnungen
an sie ergangen sind. Die Gemeindeverwaltungen werden ersucht die die Allgemeinheit
Interesslerenden Dinge der Währungsreform,
wenn sie vom Bezirksamt durch Kurier bekanntgegeben sind, an der Gemeindetafel
zum Aushang zu bringen."
Sonntag, 20.Juni 1948: der Tag der Währungsreform.

Die Währungsreform 1948
und ihre unmittelbaren Folgen
Am 20. Juni 1948 war es dann soweit Keiner
der Miterlebenden wird diesen Tag vergessen.
Die drei westlichen Besatzungsmächte hatten
sich entschlossen, für ihre Zonen eine selbständige Währungsreform durchzuführen und
wieder eine kaufkräftige Deutsche Mark aber
ohne Verbindung mit Kriegsentschädigung und
Lastenausgleich, einzuführen.
Vorausgegangen war die Errichtung eines
Zentralbanksystems durch die Westalliierten;
sie übernahmen auch die Verantwortung für
die eigentliche Währungsreform. Den deutschen Stellen wurde lediglich die technische
Durchführung zugewiesen.
Am Sonntag, den 20. Juni 1948, der Tag war bis
zuletzt geheimgehalten worden, erhielt jeder
Bewohner der drei Westzonen zusammen
mit seinen Lebensmittelkarten und im Tausch
1:1 für 40 Reichsmark 40 neue Deutsche Mark
ausgehändigt Einen Tag lang, am Geburtstag
der neuen Währung, besaßen alle Menschen
in den drei Zonen gleich viel Geld. Aber schon
am folgenden Tag war die Gleichheit zu Ende.
Die Bewohner des Landkreises rieben sich
die Augen. Das Unfaßbare geschah: Buchstäblich über Nacht erschien in den bisher so
kärglichen Auslagen der Lebensmittelgeschäfte frisches Gemüse, in den Schaufenstern der
Textilgeschäfte lagen Kleider und Wäsche, in
den Schuhläden Schuhe, und auch in den
übrigen Läden gab es all das zu kaufen, was
noch am Samstag für Geld nicht zu beschaffen
gewesen war. Die bisher gehorteten Waren
kamen über Nacht ans Tageslicht da Lieferung
und Leistung gegen Geld wieder sinnvoll geworden waren. Zwei Monate später wurde
die Kopfquote um 20 DM erhöht Das war
aber erst der Beginn der Umstellung von der
Reichsmark auf die Deutsche Mark Alle übri-

gen privaten Forderungen erfuhren eine Abwertung auf ein Zehntel. Bargeld und Bankguthaben wurden einem komplizierten Umtauschverfahren unterworfen. Ein-, Zwei- und
Fünf-Pfennig-Stücke behielten ihnen alten
Wert Alles übrige Altgeld mußte, wenn es
umgestellt werden sollte, auf Bankkonten eingezahlt werden. Dort wurde es im Verhältnis
10:1 auf Deutsche Mark gutgeschrieben. Aber
nur die Hälfte, also 5 Prozent des ursprünglichen Reichsmarkbetrages, konnte freigegeben
werden, sobald die Steuerbehörde die
Rechtmäßigkeit des Erwerbs überprüft hatte.
Von der vorläufig blockierten zweiten Hälfte
des Zehntels wurden im Oktober 1948
20 Prozent und später noch einmal 10 Prozent freigegeben. Die restlichen 70 Prozent
verfielen endgültig. Sieht man von der Kopfquote von 60 DM ab, so waren aus 100
Reichsmark Bargeld 6,50 Deutsche Mark geworden, das heißt, die Reichsmark wurde im
Inneren auf ungefähr '/ ihres Nominalwertes
abgewertet Das war schon hart genug.
Aber der schwierigste Teil der Reform stand
noch bevor Es mußte, wenn das neue Geld
seine Aufgabe erfüllen sollte, gelingen, die
staatliche Bewirtschaftung zu beseitigen und
die Planung der Produktion wieder den Gesetzen des Marktes zu übertragen. Diese Aufgabe überließen die drei Westalliierten den
Deutschen. Sie mußten sich ihre neue Wirtschaftsordnung selbst schaffen. Ob dieses
Wagnis gelang, war im Sommer 1948 noch
völlig offen.
l5

Die weiteren Folgen der Reform wurden deshalb nicht nur von großen Hoffnungen, sondern auch von ebenso großen Befürchtungen
begleitet. Würde der plötzliche Übergang von
einem System der Zwangswirtschaft zu einem
System der Selbstregulierung gelingen?
Die unmittelbaren Auswirkungen der Währungsreform stimmten kurzfristig gesehen keineswegs optimistisch. Organisatorisch bewältigte die Bezirksverwaltung in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Kopfgeldauszahlung nach dem Bericht des Amtsblatts
Nr 26 vom 28. Juni 1948 „mustergültig". Aber
die Folgen für die Bevölkerung waren einschneidend. Schon am 3. Juli 1948 heißt es im
Amtsblatt Nr 27: „Die durch die Währungsreform bedingte Finanzlage der Bezirksverwaltung zwingt zu äußerster Sparsamkeit Infolgedessen sieht sich das Bezirksamt zu folgenden
Maßnahmen gezwungen: .Alle Postsendungen
des Amtes an Privatpersonen, die infolge eines
Antrages dieser Personen bedingt sind, werden vom Amt nicht mehr freigemacht Diese
Postsendungen erhalten den Aufdruck Portopflichtige Dienstsache, d.h., der Adressat
solcher Postsendungen muß die normale
Briefgebühr bezahlen... Die Bevölkerung wird
gebeten, für diese Sparmaßnahme des
Bezirksamtes entsprechendes Verständnis
aufzubringen."'
80

Drei Tage später führt der Landrat der Militärregierung die Auswirkungen der eben durchgeführten Währungsreform drastisch vor Augen: „Mit Einführung der Währungsreform hat
das gesamte öffentliche Leben ein anderes
Gesicht erhalten. Die Methode der Durchführung ist hie und da kritisiert worden. Insbesonders haben die Geldinstitute es befremdend
empfunden, daß das reine Auszahlungsgeschäft nicht von den hierzu prädestinierten
Banken und Kassen wahrgenommen werden
durfte. Die Bevölkerung hat die Abwertung
ihrer Sparbeträge mit heftiger Kritik entgegengenommen. Insbesonders wird aus Kreisen
der Kleinsparer der alten Leute und der
Flüchtlinge als tödlicher Schlag empfunden,
daß ihre an und für sich geringe Beträge ausweisenden Konten so gut wie wertlos geworden sind. Die Masse der Flüchtlinge steht vor
einem völligen Nichts. Während diese radikale
Abwertung arbeitsfähige und arbeitsunwillige
Leute zur Arbeit zwingt sind arbeitsunfähige
Personen im Augenblick ruiniert Sie sind gezwungen, öffentliche Fürsorgeunterstützungen in Anspruch zu nehmen. Infolgedessen
werden die Fürsorgeträger wie Gemeinden
und Gemeindeverbände, in den nächsten
Monaten ein erhebliches Ansteigen der Fürsorgelasten zu erwarten haben. Für die Fürsorgeträger ist dies eine recht unerfreuliche
Entwicklung, weil alle Fürsorgeträger ihre bisherigen Ersparnisse und Rücklagen lOOprozentig verloren haben. Die völlige Nichtbeachtung der öffentlichen Gelder bei der Währungsreform ist insofern ein Fehlgriff."
„Die Notwendigkeit schärfste Sparmaßnahmen durchzuführen, um sich überhaupt über
Wasser halten zu können, hat das Landratsamt
gezwungen", so führt der Landrat weiter aus,
„17 Angestellten zu kündigen. Wahrscheinlich
werden in den nächsten Wochen noch 15 weitere Kündigungen ausgesprochen werden
müssen." Und nicht ohne Groll fährt er fort
„Es ist bedauerlich, daß gerade die Bezirksverwaltung im Gegensatz zu der freien Wirtschaft
als erste mit einer solchen Vielfalt von Kündigungen die Währungsreform beantworten
muß. Andererseits", fügt er sarkastisch hinzu,
„wird durch die Kündigungen dem Schrei der
Bevölkerung nach Abbau der Ämter Folge geleistet Im Gegensatz zu den Schwierigkeiten
der Ämter ist dagegen von umfangreichen
Entlassungen in der Privatwirtschaft nichts zu
bemerken. Vereinzelte Betriebe seien lediglich
dazu übergegangen, Arbeitszeitverkürzungen
einzuführen."
Trotz dieser kritischen Bemerkungen kann der
Landrat aber nicht umhin, festzustellen: „Durch
die Einführung der Währungsreform einerseits sowie durch die vermehrte und verbesserte Lebensmittelzuteilung andererseits ist
eine wesentlich bessere Stimmung als Gesamtergebnis zu bemerken. Bei allen Berufsschichten ist der Wille zur Arbeitsleistung in

erhöhtem Maße festzustellen. Lediglich bei der
Kaufmannschaft der produzierenden Betriebe
ist eine gewisse Ablehnung des Abwertungssystems des bisherigen Geldes festzustellen,
weil diese Betriebe sich wegen des vorläufig
gesperrten Kredites in ihrer Produktion w e sentlich gehemmt fühlen. Die Gruppe der
Kleinkaufleute aber soweit sie sich mit den Artikeln des täglichen Bedarfes zu befassen haben, haben den Anschluß an die veränderten
Verhältnisse bereits gefunden."
Diese Feststellungen sind aber lediglich Lichtblicke in einer Atmosphäre der Ungewißheit.
Für einen uneingeschränkten Optimismus gab
es noch keine Veranlassung.
Auch die Gefahr des „Schwarzmarktes" war
noch nicht überwunden, was ein Aufruf an
die Bevölkerung unter dem Titel „Währungsreform und Schwarzer
Markt" (ABI.
Nr 28/1948) beweist, in dem es heißt: „Die Bevölkerung wird eindringlich davor gewarnt,
sich in diesen für unsere wirtschaftliche Entwicklung so wichtigen ersten Tagen nach der
Währungsreform der Schwarzmarkthändler
zu bedienen. Der Schwarze Markt ist zweifellos durch die Geldneuordnung schwer getroffen. Es wird aber bereits versucht, mit geringen,
meist die normalen Preise unterbietenden
Angeboten wieder eine Basis für die dunklen
Geschäfte zu schaffen. Es liegt jetzt an der Bevölkerung, den Schwarzhändler durch Zurückhaltung ein für allemal zu erledigen.
Vor Schwarzhändlern wird gewarnt! Schützt
Euch durch Zurückhaltung!"
Die Finanznot der Gemeinden und Gemeindeverbände war so groß, daß das Bezirksamt,
dem laut Bericht vom I.Juli 1948 an die Regierung von Oberbayern ein Vermögen von insgesamt 1049 355,97 RM entwertet wurde,
eine Überprüfung aller Fürsorgeanträge anordnete, „da die Erfahrung der letzten W o chen gezeigt hat daß mancher Fürsorgeempfänger bei der Ablieferung von Reichsmark am
20. 6.1948 über erhebliche Sparkonten oder
Barbeträge verfügte, ohne diese wahrheitsgemäß der Fürsorgebehörde angegeben zu haben". Es wurde daher den Gemeindebehörden und allen mit Fürsorgeanträgen befaßten
Dienststellen zur Pflicht gemacht nicht nur zukünftige Fürsorgeanträge auf den erforderlichen Nachweis zu überprüfen, sondern auch
sämtliche bisher geleisteten Fürsorgeunterstützungen in dieser Richtung noch einmal
durchzuforsten.
In der Samstagausgabe der „Grafinger Zeitung" vom I. Oktober 1948 ist schon von der
großen Enttäuschung über den neuen, von der
Hohen Kommission festgesetzten Wechselkurs der DM die Rede und ebenso von umfangreichen Entschädigungsansprüchen für
Abwertungsverluste. Am politischen Horizont
tauchten währungspolitische Gewitterwolken
auf. Das ganze Preisniveau kletterte nach
oben, die Lebenshaltung verteuerte sich. Die

Prof. Dr. Ludwig Erhard, Direktor für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes.
Er bahnte mit seinen kühnen, aber auch riskanten
Maßnahmen nach der Währungsreform den Weg in
die „soziale Marktwirtschaft".

offenbar ungerechte Einkommensverteilung
barg sozialen Zündstoff.
Bereits am 23. Oktober 1948 wird im Amtsblatt Nr 43 ein Beschluß des Bayerischen
Landtags bekanntgemacht, daß in der Zeit
vom 24. Oktober bis 7. November 1948 eine
Sammlung für die durch die Währungsreform
am härtesten Betroffenen stattfinden wird.
„Die kirchlichen und weltlichen Wohlfahrtsverbände, Parteien und Gewerkschaften haben ihre Unterstützung zugesagt Von dem Ergebnis der Sammlung verbleibt ein Teil dem
Landkreis zur Unterstützung der Kleinrenter
und Kleinsparer; der Heimatvertriebenen und
total Fliegergeschädigten und der Heimkehrer
aus Kriegsgefangenschaft"
Eine Woche später ergeht im Amtsblatt
Nr 44/48 ein Aufruf an die Bevölkerung, der
neben dem Bezirksamt von allen Wohlfahrtsorganisationen und Verbänden des Landkreises unterzeichnet ist und in dem es heißt
„Der Kreisausschuß für diese Sammlung bittet
die Bevölkerung des Landkreises, unseren
kirchlichen und weltlichen Wohlfahrtsorganisationen durch ein gutes Sammelergebnis die
Möglichkeit für eine rasche und ausreichende
zusätzliche Unterstützung in den größten
Notfällen zu gewähren. Gebt alle, auch in den
Betrieben und bei Veranstaltungen, damit vor
allem den arten und hilflosen Opfern geholfen werden kann. Denkt an die vielen Ärmsten, die hoffnungslos vor einem Nichts stehen und spendet dann nach Eurem Können
- jedes gute Werk lohnt sich auch einmal für
Euch selbst!"

unmittelbar lebensnotwendigen Nahrungsmittel und Rohstoffe, wie Brot, Milch, Fleisch,
Getreide, Kohle, Elektrizität Eisen und Stahl,
weiterhin zu festen Preisen abzugeben seien,
daß aber die weniger notwendigen Produkte
sofort der Zugluft des „Freien Marktes" ausgesetzt werden müßten. 400 Warenarten
wurden sofort aus der Bewirtschaftung entlassen. Bereits im Juli 1948 wurden 90 Prozent der geltenden Preisvorschriften außer
Kraft gesetzt und der seit 1936 bestehende
Preisstopp aufgehoben. Die Zwangsbewirtschaftung wurde abgebaut. Prof. Erhard war
überzeugt, daß reichlichere Produktion und
steigendes Einkommen trotz aller Anfangsschwierigkeiten dafür sorgen würden, daß die
Armut überwunden und die Rationierung
überflüssig würde.
Wir wissen heute aus der Rückschau von fast
50 Jahren, daß diese Überzeugung richtig war
aber in den Sommermonaten des Jahres 1948,
als noch die Demontageliste der Alliierten in
Kraft war und ein neuer deutscher Staat erst
in seinen Umrissen sichtbar zu werden begann, war das in den folgenden Jahren einsetzende „Wirtschaftswunder" noch eine Fata
Morgana, an die nicht einmal die Experten und
Wirtschaftssachverständigen zu glauben wagten. Aber von heute aus gesehen, beginnt mit
der Währungsreform am 20. Juni 1948 auch
für den Landkreis Ebersberg ein neues Kapitel
seiner Geschichte, das mit dem Wort „Aufbau" überschrieben werden muß und dessen
Schilderung noch seines Chronisten harrt

Es waren kritische Wochen und Monate. Die
Frage war; Würde das kühne Experiment des
damaligen Direktors für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, Prof. Ludwig Erhard, gelingen? Er trat dafür ein, daß nur die
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Die Nachkriegszeit und ihre Wirkung auf die
Mentalität der Bevölkerung

Der Grundzug der Jahre 1945 bis 1955 trug
das Signum einer Übergangszeit „Interregnum" heißt das in der deutschen Geschichte.
Eine bisherige staatliche und gesellschaftliche
Ordnung war zerbrochen. Eine neue war erst
im Werden. Selbst vage Umrisse waren in den
unmittelbaren Nachkriegsjahren kaum zu erkennen. Man bewegte sich in einem Niemandsland. Deutschland glich einem Schiff auf
hoher See ohne Sicht Sichtbar war nur die
materielle und seelische N o t der Hunger die
Wohnungsnot das Flüchtlingselend, die allgemeine Unsicherheit die drohende politische
Säuberung und der Verfall aller bisherigen
Werte.

Die Lage der Jugendlichen
Das begann schon bei der Jugend. Hier wird
bereits im Sommer 1945 über eine zunehmende Verwilderung geklagt und festgestellt
„Mitunter hat das Anbetteln amerikanischer
Soldaten durch Kinder widerliche Formen angenommen. Besserung ist nur von einem baldigen Schulbeginn zu erwarten." Er fand zwar
im September 1945 für die Volksschulen statt
Aber die äußeren Umstände seines Zustandekommens waren so betrüblich, daß hier nur
wenig Besserung zu erwarten war Es fehlte an
ausgebildeten „unbelasteten" Lehrern, es fehlte an Schulräumen, es fehlte an Büchern. Nach
einem Bericht der Militärregierung vom Ende
des Jahres 1945 gab es in der Gemeinde Vaterstetten 200 Kinder für die ein Klaßzimmer und
zwei Lehrkräfte zur Verfügung standen. Wegen
Papiermangels konnten vielfach keine schriftlichen Aufgaben gestellt werden. Der Schulrat
beschwerte sich, daß er wegen fehlender
Transportmöglichkeit keine Schulinspektionen
durchführen könne. Darunter litt natürlich die
Qualität des Unterrichts, soweit von einem
solchen überhaupt gesprochen werden konnte. „Die Bevölkerung beschwert sich häufig",
heißt es in dem gleichen amerikanischen Bericht „daß die Kinder außer Gebeten und religiösen Liedern nichts lernen und daß alle übrigen Gegenstände des Lehrplans vernachlässigt werden." Die Schuld liege aber nicht beim
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Schulrat wird hinzugefügt „der gerne einige
Lehrkräfte loswerden und durch andere ersetzen möchte, aber der Wohnungsmangel
läßt das nicht zu".
Die Überbelegung der Wohnungen trug
ebenfalls viel zum „Verfall der Moral" bei. Die
Kinder und Jugendlichen werden Zeugen familiärer Auseinandersetzungen und selbst
ehelicher oder unehelicher Intimitäten. Es fehlt
nicht an Gegensteuerung: Die Wohlfahrtseinrichtungen werden aktiv, Jugendklubs werden
gegründet. Bis 1947 entstehen eine Katholische Jugendgruppe in Ebersberg, eine Jugendabteilung des Fußballklubs Falke, Markt
Schwaben, eine Jugendgruppe des Sportvereins Markt Schwaben und eine Jugendabteilung des Sportvereins Ebersberg.
Das amerikanische Detachment in Ebersberg
führt im September 1946 Baseball ein: Einmal
in der Woche wird ein Lehrgang durchgeführt
und täglich wird trainiert. Die Jugendlichen
sind ganz scharf auf Baseball (they have taken
to the game like ,ducks to water"), und auch
die Eltern und die Gemeinden sind über diese
Aktivität der örtlichen Militärregierung sehr
erfreut
Aber es fehlt den Wohlfahrtseinrichtungen
und Sportvereinen an Geld und Personal, um
mehr als eine Ablenkung von der allgemeinen
Tristesse zu bewirken.
So nimmt es nicht wunder daß die Landpolizei
in ihrem Lagebericht für Februar 1948 (ABI.
Nr 13/48) sich gezwungen sah festzustellen:
„Die Ansicht daß Ausländer und Nichteinheimische die Hauptträger der Kriminalität bilden,
ist dadurch widerlegt daß in zwei Gemeinden
des Bezirks eine aus einheimischen Jugendlichen und Minderjährigen bestehende Diebesbande festgenommen wurde, denen zahlreiche Diebstähle nachgewiesen werden konnten."
Zu den erschütterndsten Dokumenten der
Nachkriegszeit gehören zweifellos die in den
Amtsblättern des Landkreises veröffentlichten,
ganze Seiten füllenden Aufrufe des Bayerischen Roten Kreuzes: ,Wir suchen unsere Eltern!" Die Kinder sind meist zwischen fünf und
zehn Jahren. Der Heimatort ist oft unbekannt
der Aufenthaltsort der Eltern auch. Irgendwo

- im günstigsten Falle - in den Vvestzonen im
Flüchtlings- oder Auffanglager oder jenseits
der Zonengrenze oder im schlimmsten Fall
vermißt oder t o t

Schwarzmarkt und
Schattenwirtschaft
Aber auch die Erwachsenen sind in Zeiten
großer Umbrüche und Notstände „von jeher
geistig-seelischen Verirrungen" verfallen, wie
der Regierungspräsident in einem Rundschreiben im Sommer 1945 feststellt Kartenschläger
und Wahrsager schießen aus dem Boden und
haben großen Zulauf. Am bekanntesten in unserer Region ist der Fall des „Wunderheilers"
Gröning, der in den Jahren 1946 und 1947 seine „Wundertätigkeit" entfaltete und Tausende
von Patienten anlockte.
Aber auch „falsche" Militärgouvemeure und
„falsche" Landräte mit unechten Doktortiteln
tauchten aus dem Bodensatz der Gesellschaft
für kurze Zeit an die Oberfläche, ehe sie wieder hinweggespült wurden. Das credo quia
absurdum feiert Triumphe. So mußte der
Landrat Dr Mayer im April 1946 (ABI.
Nr 14/46) öffentlich gegen die Verbreitung von
Gerüchten Stellung nehmen, die unter der Bevölkerung im Umlauf waren, und in denen es
hieß, „daß der Landrat und andere Mitarbeiter
des Landrats verhaftet worden seien".
Viel Neues war zu verarbeiten. So dringt aus
dem amerikanischen Sender in München.
American Forces Network, bisher unbekannte .amerikanische" Musik (in der Nazizeit als
„Niggermusik" verpönt) an deutsche Ohren
und verbreitet sich auch in der „Frovinz". In
Traunstein suchte bereits im Herbst 1945 ein
kreativer Musiker Schuhplattler und Watsch ntanz mit Jazz zu verbinden und erntete für seine Schöpfungen das Lob der amerikanischen
Armeezeitung.
Die hervorstechendste Erscheinung dieser
Umbruchszeit aber ist der „Schieber", der
„Schwarzhändler". Der amerikanische Schauspieler Orson Welles hat diesen Typ in dem
Film „Der Dritte Mann" am typischsten verkörpert Unter souveräner Verachtung aler

Der „Schwarzmarkt'' vor der Währungsreform. Keine
Zeiterscheinung hat sich den Menschen der Nachkriegszeit so tief ins Gedächtnis eingeprägt wie die
.Schaaenwirtschafi" der Jahre 1945 bis 1948.

der „Belieferung" und im „Tausch" durch pengesetzlichen und moralischen Schranken bedelnde Ausländer und Einheimische an den
herrscht er die Szene. Das „Schiebertum"
„Großraum München" angeschlossen. Im Mitblüht in ungeahntem Ausmaß, schreibt der
telpunkt steht im Landkreis Ebersberg als „eiRegierungspräsident von Oberbayern in seigenständiger" Beitrag zum „Gemeinsamen
nem schon vorher erwähnten Schreiben an
Markt" das „Schwarzschlachten".
die Landratsämter, „wobei für diese .unheimliDie Folge dieser „Schattenwirtschaft" war nachen Volksgenossen' als erste Grundlage des
türlich ein erschreckender Verfall der ArbeitsTausches vielfach der Schnaps dient, auf welmoral. Der Lohn für „anständige Arbeit" stand
cher dann gedeihlich weitergearbeitet wird".in keinem Verhältnis zu den Profiten, die durch
Der Erlaß des Generals Eisenhower über
den Schwarzhandel erzielt wurden. Deshalb
Tauschverbot sei zwar zu begrüßen, auch die
auch die wiederholten Klagen des Landratsörtlichen Detachments haben ähnliche Regeamtes und des Arbeitsamtes über die immer
lungen schon verfügt - „Ich habe aber das
Gefühl", heißt es weiten „daß von militärischer mehr sinkende Arbeitsmoral der Bevölkerung
und der unermüdliche Ruf nach einer baldigen
Seite diese Bestimmungen kaum eingehalten
werden. Gegen Schnaps ist so ziemlich alles in Währungsreform, um produktive Arbeit wieder attraktiv zu machen.
materieller und ideeller Beziehung zu erhalKurz vor der Währungsreform (ABI. Nr 22
ten. Dasselbe gilt natürlich auch für Zigaretvom 29. Mai 1948) richtet der Präsident des
ten." Bald bestimmte der Schwarzmarkt für
Landesarbeitsamtes Südbayern, Dr Menzel,
Genußmittel den eigentlichen Markt Vom Juni
einen Aufruf mit der Überschrift „Zur Beach1946 bis September 1947 stiegen die Preise tung" an den arbeitsunwilligen Teil der Bevölnach dem Monatsbericht der gut unterrichtekerung und redet ihr ins Gewissen: „Es ist von
ten örtlichen Militärregierung - um über 60
Nachteil, nur immer auf gute Zeiten zu warProzent. Vom I. Oktober bis zum 31. Dezemten, und in den schlechten Zeiten die Hände
ber 1946 kosteten eine Packung Zigaretten
in den Schoß zu legen. Es ist von Nachteil,
80 RM, ein Pfund Kaffee 150 RM, ein Pfund
Wunder von der Zukunft zu erhoffen und in
Zucker 60 RM, ein Pfund Fleisch 35 RM und
der Gegenwart nichts zu tun. Wer jetzt als
ein Pfund Butter 80 RM. Im Frühjahr 1947 kletstellenloser Kaufmann, als unbeschäftigte Büterten die Preise bei Zigaretten schon auf 90,
bei Kaffee auf 260, bei Zucker auf 80, bei rokraft als arbeitsloser Flüchtling, als Angehöriger eines überfüllten Berufes sich nicht auf
Fleisch auf 60 und bei Butter auf 110 bis
140 RM. Im Juni 1947 erreichten die Preise be- die Zukunft vorbereitet hat keine Zukunft
reits die Rekordhöhen von 110 bis 120 RM für Mancher mag heute seine Arbeitslosigkeit
leichtnehmen. Er wird aber morgen merken,
Zigaretten, 300 bis 500 RM für Kaffee, 85 bis
was er versäumt hat Morgen, wenn die ande90 RM für Zucker, 50 bis 70 RM für Fleisch
ren in einem Beruf, den die Wirtschaft
und 180 bis 200 RM für Butter Ein Ende der
braucht Geld in fester Währung verdienen,
Spirale war nicht abzusehen.
wird er unter dem Fluch der Arbeitslosigkeit
Nach der Darstellung der örtlichen Militärreleiden. Es wird dann so sein, wie es früher eingierung besitzt der Bezirk Ebersberg keinen
eigenständigen Schwarzmarkt, sondern ist in mal war Die Älteren unter Ihnen wissen es.

Glauben Sie nicht daß solche Zeiten eines Tages wiederkommen könnten?"
Und dann schildert er unter der Rubrik „Es ist
von Vorteil..." die vielen Möglichkeiten, welche die zukünftige Wirtschaft für den bietet
der die Chancen ergreift
Dieser Aufruf war dringend nötig, denn der
Glaube an eine Zukunft die jedem Arbeit und
Brot bringen wird, war noch wenig entwickelt
Für viele hieß es noch: „Die Botschaft hör' ich
wohl, allein mir fehlt der Glaube."

Fatalismus, Gerüchte und
Kriegsängste
Das Bild der unmittelbaren Nachkriegsjahre
wäre deshalb unvollständig, bliebe die Einwirkung des Zeitgeistes auf die Mentalität der Bevölkerung unerwähnt Die Menschen unseres
Landkreises, welche diese Zeit durchlebten,
waren trotz aller Umbrüche von 1918 und
1933 in einer relativ intakten traditionellen
Wert aufgewachsen, in der die Obrigkeit verkörpert durch das Bezirksamt und die Pfarrei,
den Lauf der Dinge bestimmte. Um im Bilde
zu bleiben: Die Kirche stand noch im Dorf. Der
„Modemismus" war noch nicht in den Landkreis eingebrochen. Das Gefühl, daß der
Mensch wenigstens zum Teil Herr seines
Schicksals ist war noch nicht verbreitet Immer
noch hing über der Bevölkerung die schwarze
Wolke des Fatalismus. Man fühlte sich auch
nach den Ereignissen des Monats Mai 1945
einem dunklen und unerklärlichem Schicksal
ausgeliefert Für viele hieß dieses Schicksal: Ein
dritter Weltkrieg steht bevor Die Informations- und Stimmungsberichte des Landrats an
die Militärregierung wie an den Regierungspräsidenten von Oberbayern kommen eben83

so wie die Berichte der örtlichen Militärregierung auf dieses Thema immer wieder zurück.
Dagegen treten die Probleme der örtlichen
und selbst der bayerischen Politik in den Hintergrund. So stellt der amerikanische Beobachter der örtlichen Szene im Vierteljahresbericht vom Juli 1946 richtig fest „Das Desinteresse des deutschen Volkes an der Innenpolitik
ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß die
meisten Deutschen gegenwärtig nur an der
Außenpolitik interessiert sind, weil sie noch
nicht wissen, wie Deutschlands Zukunft aussehen wird." Und diese Zukunft erscheint dem
Durchschnittsdeutschen keineswegs rosig. So
schreibt der Landrat am 22. Juni 1946: „Das
Scheitern der Konferenz der Außenminister in
Paris gibt dem Gerücht über einen neuen
Wettkrieg neue Nahrung. Gleichzeitig besteht
große Furcht vor den ungeheuren Belastungen eines neuen Friedensvertrages." Im September 1946 ist im Gefolge einer weiteren
Benzinrationierung wieder von einer Kriegsgefahr zwischen den Westmächten und Rußland die Rede. Diese Kriegsgerüchte durchziehen auch das Jahr 1947. Sie sind deshalb so
intensiv, weil der einfache Zeitgenosse durch
sie in seiner persönlichen wirtschaftlichen und
seelischen Not einen Ausweg aus der Unentrinnbarkeit seines Schicksals findet indem er
es mit der „Weltlage" erklärt, der er ebenso
wie Millionen andere unterworfen ist Im September 1947 ist schon vereinzelt von Russen
in den Wäldern die Rede. Auch der Mißerfolg
der Londoner Konferenz Ende 1947 wird nach
dem Bericht des Landrats an die Militärregierung vom 24. Dezember 1947 von
pessimistischen Ahnungen begleitet: „Der
Mißerfolg der Londoner Konferenz war vorausgesehen, aber nicht erwartet worden. Der
größte Teil der Bevölkerung hat mit Befriedigung davon Kenntnis genommen, daß unter
den drei Westmächten eine gewisse Einigkeit
über die abzulehnende Haltung der Sowjetunion besteht Es wird angenommen, daß diese Einigkeit der drei Westmächte sich im kommenden Jahr zugunsten der deutschen
Gesamtbevölkerung auswirken wird, soweit
sie nicht unter der sowjetischen Besatzungsmacht steht Dieser Hoffnungsschimmer hat
einen betrüblichen Dämpfer erfahren durch
die Kommentierung des englischen Abgeordneten Robert Robertson, der zum Ausdruck
brachte, daß die Einführung einer neuen deutschen Währung und einer gewissen deutschen Zentralregierung nicht möglich sei,
ohne vorher mit der sowjetischen Besatzungsmacht eine grundsätzliche Einigung hierüber
erzielt zu haben.
Diese Kommentierung von Mr. Robertson
wird dahingehend verstanden, daß Großbritannien ohne die Sowjetunion in Deutschland
keine endgültigen Entscheidungen treffen will.
Es hat den Anschein, als ob die Differenzen
zwischen den West- und den Ostmächten
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dazu ausgenutzt werden, um auf Kosten und
gerade hier stießen die „fortschrittlichen"
zu Lasten der deutschen schaffenden BevölkeKräfte innerhalb der Militärregierung auf den
rung den Anfang einer Stabilisierung in
erbitterten Widerstand der konservativen
Deutschland zu verhindern."
Kräfte um den Kultusminister Dr Alois HundMit der zunehmenden Verschlechterung der
hammer Schon in der Frage „Gemeinschaftswirtschaftlichen Lage im Winter 1947/48 und
oder Bekenntnisschule?" hatte die Militärim Frühjahr 1948 und mit der Verschärfung der regierung eine Niederlage erlitten, als die
politischen Lage in Europa (Auszug der RusBayerische Verfassung in Artikel 135 die Besen aus dem Kontrollrat und Beginn der Berkenntnisschule als Regelschule gelten ließ. „In
linkrise) steigerte sich die latent immer vorder trügerischen Hoffnung", schreibt Reinhard
handene Kriegsfurcht bis zur offenen Hysterie.
Heydenreuter in seinem Artikel über das „OfDie Geduld der Bevölkerung erschien überfice Military Government for Bavaria" (im
strapaziert Auch der Landrat schlägt in seiOMGUS-Handbuch Seite 226), „daß die Genem Bericht vom 4. Februar 1948 an die Milimeinschaftsschule durch das Votum der Eltern
tärregierung einen warnenden Unterton an:
doch noch ein Erfolg werden würde und aus
„Die Stimmung der Bevölkerung muß als ausRücksicht auf die Religionsgemeinschaften ergesprochen schlecht bezeichnet werden. Die
hoben die Amerikaner dagegen keine Einvöllig unzureichende Zuteilung von Lebenswendungen." Härter aber stießen die Fronten
mitteln einerseits und die Unterzeichnung des
bei der Frage der „Schulreform" aufeinander
Speisekammergesetzes andererseits haben
Die Amerikaner empfanden den für Deutschfast bei allen Bevölkerungskreisen große Erreland so typischen Dualismus von Volksschule
gung hervorgerufen. Das völlige Ausbleiben
und Gymnasium als einen Widerspruch gegen
von Fett wird von der Bevölkerung so ausgedas demokratische Gebot der „Chancenlegt, daß es in der Absicht der Besatzungsgleichheit" und plädierten für die Errichtung
mächte liege, das deutsche Volk auszuhungern. von Gesamtschulen. Zwei bayerische SchulreEs wird davon gesprochen, daß die Besatformpläne verfielen der Ablehnung. Der dritte
zungsmacht bei gutem Willen schon in der
Reformplan vom I. Februar 1948, der wenigLage wäre, das deutsche Volk Fett einkaufen zu stens Schulgeld- und Lehrmittelfreiheit vorlassen. Auch das Hinausschieben der versprosah, wurde von der Militärregierung grundchenen Währungsreform wird in derselben
sätzlich gebilligt. Da aber durch die im Juni
Weise ausgewertet Es sei Absicht der Besat1948 durchgeführte Währungsreform die
zungsmächte, auf dem deutschen Warenvoraussichtlichen Kosten für den bayerischen
markt mittels Exportaufträgen Qualitätsware
Staatshaushalt nicht tragbar sein würden, veraufzukaufen und mit wertlosen Papierfetzen
schob der Haushaltsausschuß eine Beschlußdie deutsche Arbeit zu bezahlen. Solange das
fassung über den Gesetzesentwurf für die
Währungsproblem nicht gelöst ist können
Zeit nach den Parlamentsferien. Dieses VerAmerika und die übrigen Besatzungsmächte in
halten betrachtete die Militärregierung als
Deutschland billig einkaufen."
„vorsätzliche Sabotage" und reagierte mit beiDas sind schon deutliche Worte. Aber der
spielloser Härte. Der Landesdirektor Van WaLandrat wird noch deutlicher: „Wenn in den
goner erließ am 4. August 1948 einen „Befehl",
Jahren 1945 und 1946 ein gewisser Personenin dem die Schulgeld- und Lehrmittelfreiheit
kreis führender Schichten innerlich davon
einfach dekretiert wurde. Letztere sollte daüberzeugt war daß Amerika der deutschen
durch gesichert werden, daß ab sofort alle
Bevölkerung zur Entwicklung einer gesunden
Schulbücher und Lehrmittel als von der MiliDemokratie verhelfen will, so ist gerade in
tärregierung beschlagnahmt gelten sollten
diesen Kreisen ein gewisser Gesinnungsumund nur an Schulen verkauft werden durften.
schwung zu verzeichnen. Es wird als feststeIm Streit zwischen dem Bayerischen Kultusmihende Tatsache angesehen, daß das von der
nisterium, das die Rechtswirksamkeit dieses
Militärregierung dem Bayerischen Staat aufge- „Befehls" unter Berufung auf das Völkerrecht
zwungene Schulreformgesetz nichts anderes
bestritt und dem Education Brunen griff Gedarstellt als eine Demontage auf geistigem
neral Clay vermittelnd ein und genehmigte
Gebiet In geistig interessierten Kreisen wird
der Bayerischen Regierung ein stufenweises
das Thema der Schulreform auffällig oft in letz- Vorgehen in der Frage der Schulreform zu.
ter Zeit besprochen, und man kann als weitaus Trotz weiterer Mahnungen des Landesdireküberwiegende Ansicht feststellen, daß gerade
tors wurden erst am 5. März 1949 Gesetze
in Kreisen deutscher Erzieher die Sympathien
über Schulgeld- und Lehrmittelfreiheit verabfür die amerikanische Regierungsmethode
schiedet die beide Kompromißcharakter hatstark im Schwinden begriffen sind."
ten. Weitere Bemühungen der ErziehungsabDas sind starke Worte eines Landrats an die
teilung der Militärregierung wurden von der
Militärregierung. Was war geschehen, das zu
Zentrale in Frankfurt nicht mehr unterstützt
diesem Stimmungsumschwung führte? Die
„Als der Landesdirektor Bolds,der Nachfolger
Schulreform war im Rahmen der amerikaniVan Wagoners, einen nochmaligen Vorstoß in
schen „Umerziehungspolitik" ein Kernstück
Richtung Schulreform machte, beschwerte
der angestrebten „Demokratisierung". Aber
sich Kardinal Faulhaber bei Hochkommissar

McCIoy. Bolds wurde abberufen und durch
den katholischen Deutschamerikaner Prof. G.
N. Shuster ersetzt" (R Heydenreuter a. a. Q,
S.228)
Diese Maßnahme verrät schon die Schwenkung der amerikanischen Politik im Sommer
1948.
Aber auch für die anhaltend schlechte Ernährungslage vor der Währungsreform im Juni
1948 gibt es nach der Überzeugung der Bevölkerung triftige Gründe, die zu Lasten der amerikanischen Besatzungsmacht ausgelegt werden: „Es wird erzählt", heißt es in dem Informationsbericht des Landrats vom II. Februar
1948 an die örtliche Militärregierung, „daß im
Herbst 1947 infolge der großen Dürre sehr
viel Großvieh geschlachtet werden mußte.
Das Schlachtvieh wurde aber nicht an die Bevölkerung zum Verbrauch ausgegeben. Die geschlachteten Mengen Großvieh sollen solch
erheblichen Umfang gehabt haben, daß die
Sonderzuteilung von I Kilo Fleisch im vergangenen Jahr nur einen verschwindend geringen
Bruchteil dessen darstellt, was an Fleisch infolge Abschlachten des Großviehs angefallen ist.
Die Fleischkonservenbetriebe, so z.B. in
Aichach, sollen gerade im vergangenen Jahr
erhebliche Zuteilungen von amerikanischen
Konservenbüchsen erhalten und das abgeschlachtete Vieh darin konserviert haben. Es
fällt auf, daß in der jetzigen Notzeit von diesem
konservierten Fleisch nichts an die Bevölkerung abgegeben wird. Daraus wird geschlossen, daß die Fleischkonserven restlos aufgespeichert bzw. der amerikanischen Armee zur
Verfügung gestellt worden sind. Diese Fleischmengen sollen eine Reserve darstellen für
eine evtl. militärische Auseinandersetzung mit
Rußland.
Im Zusammenhang damit taucht ein anderes
Gerücht auf, in dem behauptet wird, daß
80 Prozent der in Deutschland erzeugten
Baumaterialien, wie hauptsächlich Zement
und Ziegelsteine, nach der Türkei verschifft
werden und dort Verwendung finden zur Anlegung von großen Flugplätzen, die von amerikanischen Konstrukteuren im Auftrag der türkischen Regierung angelegt werden."
Diese Gerüchte verdichten sich im März 1948
in geradezu dramatischer Weise: „Unter der
Bevölkerung behauptet sich", informiert der
Landrat die örtliche Militärregierung am
I. April 1948, „hartnäckig das Gerücht daß bis
Juni 1948 mit einem Kriegsausbruch zu rechnen ist Die täglich erscheinenden Pressenotizen bilden für diese Gerüchte einen guten
Nährboden. Während bislang Gerüchte dieser
Art nur von zwei Personengruppen verbreitet
wurden, nämlich der Gruppe der Unzufriedenen und der Gruppe, die durch die Wiedereinführung der Demokratie in ihrer bisherigen
Lebenshaltung wesentlich beeinträchtigt wurden, beteiligen sich jetzt an der Verbreitung
dieser Gerüchte auch schon Bevölkerungs-

kreise, die vom Anfang der Besatzungszeit an
die von der Besatzungsmacht betriebene Politik und die Bestrebungen der einheimischen
Regierungen stets unterstützt haben. Es ist
dies ein Beweis dafür; daß die Unzufriedenheit
der Bevölkerung mit jedem Tag mehr zunimmt
und auch mehr dem Radikalismus zuneigt
Wenn drei Jahre nach Kriegsende die Situation
für die deutsche Bevölkerung auf allen Gebieten (Ernährungs- und Versorgungslage, Arbeitsmarkt usw.) wesentlich schlechter ist als
unmittelbar nach der Kapitulation, so ist die
Zunahme der Unzufriedenheit und das Anwachsen des Radikalismus durchaus verständlich."
Diese vom Landrat angesprochenen Gerüchte verdichten sich dann im Lauf des April in
den Augen der Bevölkerung fast zur Gewißheit und steigern sich zu einer fast apokalyptischen Vision: „Im Ebersberger Bezirk kursieren", laut Informationsbericht vom 8. April
1948, „Gerüchte, wonach in Bälde mit dem
Einzug der Russen zu rechnen sein wird."
Selbst Einzelheiten sind schon bekannt. „Die
Russen sollen danach die Absicht haben, durch
Besetzung der Oberpfalz, Niederbayerns und
Oberbayems einen endgültigen Ring um die
Tschechei und Österreich zu legen. Verschiedene kommunistische Parteifunktionäre, die in
der Ostzone Aufenthalt genommen hatten,
sollen diese Gerüchte als richtig oder höchstwahrscheinlich bezeichnet haben. Die Richtigkeit dieses Gerüchts soll sich durch ein weiteres bestätigen lassen, das davon spricht, daß
die oberbayerische Bevölkerung nach Südfrankreich und die von Ebersberg speziell nach
Marseille evakuiert wird."
Der Landrat erläutert den Hintergrund dieser
beispiellosen Gerüchtemacherei auf folgende
Weise: „Daß die zwischen amerikanischer und
russischer Besatzungsmacht bestehenden
Spannungen nicht nur augenblicklicher Natur
sind, sondern systematisch einer kriegerischen
Auseinandersetzung zustreben, soll daraus erkenntlich sein, daß das Arbeitsamt Ebersberg
im Auftrag der Militärregierung bereits junge
Leute .einzieht'. Angeblich sollen diese jungen
Leute nach Wolfratshausen in eine Munitionsfabrik der Amerikaner verpflichtet worden
sein. In Moosach und im Flüchtlingslager Wagenraith sollen verschiedene junge Leute, die
einen solchen Gestellungsbefehl erhalten haben, bereits in die russische Zone .getürmt'
sein. Bei näherer Überprüfung wird mit diesem Gestellungsbefehl' vermutlich die Dienstverpflichtung gemeint sein, die das Arbeitsamt
Ebersberg für die Marmeladenfabrik Goldmann ausspricht um notwendige Sofortarbeiten in dem Betrieb durchführen zu können.
Der Betrieb Goldmann ist von Ebersberg
nach Wolfratshausen in die Gebäude der ehemaligen Munitionsfabrik verlegt worden. Vermutlich hat die Ortsbezeichnung der Marmeladenfabrik Goldmann in der früheren Muni-

tionsfabrik Wolfratshausen Anlaß zu diesen
Gerüchten gegeben."
Am 15. April 1948 ist von einem weiteren Gerücht die Rede, das in dieselbe Richtung eines
unmittelbar bevorstehenden Krieges zielt
Und wieder ist die miserable Ernährungslage
der Ausgangspunkt „Nachdem in den letzten
Wochen in der Presse ständig von einer Verbesserung der Fettzuteilung die Rede war;
praktisch aber außer der kürzlich erfolgten geringen Fetterhöhung für die Bevölkerung
nichts spürbar wurde, wird erzählt daß im Hafen von Bremen neben anderen Nahrungsmitteln ständig Vorräte an Fett einlaufen, die
aber in Bremen gestapelt werden. Es geht das
Gerücht daß die amerikanische Militärregierung absichtlich diese Schiffsladungen zurückhält und nichts zur Verteilung bringen wird.Als
vermutlicher Grund wird angegeben, daß die
amerikanische Militärregierung wegen der zur
Zeit bestehenden politischen Spannung mit
der Sowjetunion sich nicht getraue, größere
Lebensmittelmengen innerhalb Deutschlands
aufzuteilen. Amerika sei sich anscheinend noch
nicht sicher darüber; ob Rußland nicht doch
eine Gewaltaktion auf militärischem Gebiete
in den nächsten Wochen starten läßt"
Der Landrat führt diese ganze „Gerüchtemacherei" in erster Linie auf die besonders an
Fleisch katastrophale Versorgungslage und die
damit verbundene „politische Gereiztheit" der
Bevölkerung zurück es lag ihr aber doch eine
über die reinen Alitagssorgen hinausreichende
tiefere instinktive Ahnung von einer wirklich
gefährlichen Situation zugrunde, wie wir heute
wissen.
Auch die Berichte der örtlichen Militärregierung sprechen wiederholt von einer „dauernden Furcht vor einem drohenden Krieg mit
Rußland" (constant fear of an impending war
with Russia) und bringen diese Furcht in Verbindung mit der schlechten Versorgungslage
der Bevölkerung.
Stand nun die Welt 1948 wirklich an der
Schwelle eines dritten Weltkrieges?
Die Sowjetunion beantwortete die einseitige
Einführung der DM in den drei Westzonen am
20. Juni 1948 mit der Einführung einer eigenen
Währung und der Blockade Westberlins. Auf
einer Großkundgebung der SPD erklärte der
Regierende Bürgermeister Emst Reuter fünf
Tage später vor aller Weit der Wahrungskonflikt sei keine finanzpolitische Frage, sondern
nur Ausdruck des Kampfes zweier gegensätzlicher politischer und wirtschaftlicher Systeme.
Das war auch die Überzeugung der Amerikaner Präsident Truman erklärte am 28.Juni 1948
das Verbleiben der amerikanischen Besatzungstruppen in Berlin als außerhalb jeder
Diskussion stehend und ordnete die Verlegung
von Flugzeugen des Typs B-29 nach Deutschland an. Schon vorher hatten die ersten amerikanischen Flugzeuge Lebensmittel für die
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E o ft a, Sieler, 4 3ahre. Stähere Angaben fehlen. 3efjt: Saufbeuren, Rinberheim SL Sofef. — E 3 e I a n, Beter, geb. 23. 2. 43 m
Sab $5ol.5in. Sefjt: SJtünojen-Steubiberg, Suriteinerftr. 8 bei ©öpprter. — 2 a m 5, Beter, geb. 23. 6. 41. fjeimatort: Oppeln. 3efjt:
Slgesberg/SBolfftein (Banern). — S a u f j e n b e r g , ?, geb. 12. 10.
43. fjeimatort: fiöln. Sefjt: Göttersberg (Banern). — S e m m e l ,
Stemharb, geb. 1.1.36. fjeimatort: Sffdjaffenburg. Sefjt: ©rafjroang.
— S e n efe. ittfta, geb. 22.6.38. fjeimatort: fjamburg. Sefjt: Ettal
Sir. 17. — 2 e n e f e, Bettina, geb. 15. 4. 36. ijeimatort: f)amburg.
Scfjt: Ettal 17. — S i e fj. Sílice. 10 3af)re. Stöbere Angaben ferjlen.
Sefjt: Raufbeuren, Sinberheim St. Sofef. — S i e f ) , SJnneliefe, 6 3fjr.
Stöbere angaben fehlen. Sefjt: Saufbeuren, Sinberheim St. 3ofef.
— S i t t r i t t ) , 2Ingelifa, geb. 14.5.44. fjeimatort: Berlin St 40,
ßinienftr. 130. Sefjt: Sluhof bei fjilpoltftein. — S i t t r i d j , fjans,
geb. 8.7.33. Stöbere Angaben ferjlen. Sefjt ßanbshut, ©abelsberger fjof. — S i 11 r i dj, fjerbert, geb. 13. 10. 34. Stöbere Angaben
ferjlen. 3efjt: ßanbshut, ©abelsberger fjof. — - S i t t r i d ) , Srmgarb,
geb. 13.11.38. Stöbere Angaben fehlen. 3etjt: ßanbshut, (Babels,
berger fjof. — S l u g o l a i n s t i , Stuth, 7 3hr. Stöbere Slngaben
fehlen. Setjt: Saufbeuren. Rinberheim St. 3ofef. — S o l l e r ,
Ebrifta, geb. 10. 11. 42. Stöbere Slngaben fehlen. Sefjt: ßanbshut,
ßager Seligental. — S o l l e r , Grita, geb. 5.5.40. Stäfjere Slngaben
fetjlen. Sefjt: ßanbshut, ßager Seligentaf. — S o 11 e r, Stofa, geb.
30. 8. 33. Stähere Slngaben fehlen. Setjt: ßanbshut, ßager Seligen.
taL — S o 11 e r, Sngo, geb. 13. 1. 44. Stöbere Slngaben fehlen.
Sefjt: ßanbshut ßager Seligental. — S u b e f, Marianne, geb.
23. 4. 43. fjeimatort: SBeigmannsborf, S T . fyrauftaöt. 3efit: Siüfjof
bel fjilpoltftein. — S u m t e , Urfel, fjeimatort: Berlin 30, ©0(3ftrafje 15. Sefjt: Oberjiebing b. Straubing, SfiB-Sager. — Sup— E ro i q fjelmut. 10 3nhre. Stöbere Slngaben fehlen. Sefjt: Saufbeuren, Rinberheim St. Sofef. — E ro t g, Sllois. 8 3ahre. Stähere
Slngaben fehlen. Sefjt: Raufbeuren, Rinberb. St. Sofef. — {Jelsm a n n , Sarin, 1 Sabr alt. Stähere 2(ngaben fehlen. Sefjt: Sauf'
beuren, Sreistrantenhaus. — (J i n f e, Sírmirt, fitb. 12. 3. 41. ijetmatort: Berlin. Sefjt: ©rafjroang 50. — g i n f e , ßothar, geb. 4.10
39. fjeimatort: Berlin. Sefjt: ©rafjroang 50. — 5 i f dj e r, Rlaus.
ca 3 3ahre Sit. Sam Dom Srantenhaus ©reifsroalb (Bomm.) Sefjt.
Stamfau bei fjaffg, Rinberheim. — {J i f d) e r, ßubro., geb. 31. 8.43.
fjeimatort: Röln ober Sladjen. Sefjt: Sluhof bei fjilpoltftein (SJtfr.).
— g r a n f e . SJtaria, 5 Sahre. fjeimatort: írebnifj, Bej. Breslau,
Rfofterplafj 7. Sefjt: SBeibmidjl 10. bei ßanbshut, bei ©aftro. fjuber.
— 5 r a n 3, SIrnulf, geb. 21. 4.42. Stähere Slngaben fehlen. Sefjt:
ßanbshut, Sägerroirt. — g r i e b r i a j , S^elagia, 8 Sahre alt. Stä'
fjere Slngaben fehlen-, Sebjt: Raufbeuren, Rinberheim St. Sofef. —
g r i e f e , Siegfrieb, 2 Sahre alt. Stähere Slngaben fehlen. Sefjt:
Raufbeuren, Sinberheim St. 3ofef. — g r ö h I i dj, laoer, 9 Sahre
alt. Stähere Slngaben fehlen. 3efjt: Saufbeuren, Sinberh- St. Sofef.
— 5 r 0 e f e, fjorft, geb. 27. 3. 41 in granffurt a. SJt. fjeimatort:
fjamburg, Sleidienbamtn 11 Sefjt: SJtündjen, Sieiringerftr. 10, 3ugenbamt. — © ä r t n e r , Slbolf, geb. 25.11.44. Stähere Slngaben
fehlen. Sefjt: ßanbshut, ßager Stahenfteig. — © ä r t n e r , Eäjilie,
eb. 25.3.39. Stähere Sinnaben fehlen. 3efjt: ßanbshut, ßager Staenfteig. — © ä r t n e r , ©ifcla, geb. 3. 2. "37. Stähere Slngaben. feblen. Sefjt: ßanbshut. ßager Stahenfteig. — © ä r t n e r , fjelene, geb.
21.11.42. Stähere Slngaben fehlen. Seist: ßanbshut. ßager Stäbenfteig. — © ä r t n e r , Stoiemarie, geb. 1. 3. 41. Stähere Slngaben
fehlen. Sefjt: ßanbshut. ßager Stahenfteig. — 0 a 11 e n m D 11 e r,
fjorft. 9 Sahre alt. Stähere Slngaben fefjlen. Setjt: Raufbeuren. Rinberheim St. 3ofef. — © a l l e n m ü l l e r , ©eorg. 9 Sahre alt. Stähere 2lngaben fehlen. Setjt: Saiiibeuren, Rinberheim St. Sofef. —
© a l l e n m ü l l e r , Biftoria, 11 Sahre alt. Stäb. Slngaben fehlen.
Seht: Rauffceuren, Rinberheim St. Sofef* — © a t t n e r . Sibufdja.
Stähere Slngaben fehlen. Sefit: Raurbeuren. Rinberheim St Sofef.
— © a t t n e r , Sibonie, 7 Sahre alt. Stähere Slngaben fehlen. Seftf:
Rauibeuren. Rinberheim St. Sofef. — © a t t n e r . ?Sera. 9 Sahre
alt. Stähere Slngaben fehlen. Seit: Saufbeuren. Rinberheim St.
Sofef. — S e b a u e r , Sieinhnrb, geb. 12. 3. 36 in Sreslau. fieimat.
ort: ©iersborf bei 25un;(au (S*U. Sebt: SSnlb^Ten (Dfr.V Rinber=
heim. — © e r f j a r b . fjans, ca. 4 Sahre alt. Sam com Rranfen*
haus ©reifsroalb (ißomm.). Setít:.Stamfau. ÍBoft fjnag (Obb.), Sin<
berheim. — © e r ft e l, Siuth. geb. 16.7.35 Stähere Slngaben fehlen.
3efet: ßanbshut. Sager Seligental. — © l a u b i ti, fXbrtfto, geb.
5 12. 42. Stäb. Slngaben fehlen. Se^t: ßanbshut, ©abelsberger fjof.
— © l a u b t r j , fjein3, geb. 3.8.37. Stöbere Slnaaben fehlen. Setjt:
ßanbshut. ©abelsberger fjof. — © l a u bife. Siegfrieb, geb. 18.8.
41. Stähere Slngaben fehlen. 3et;t: ßanbshut. ©abelsberger fjof. —
© l i e b , fjebroig, 8 Sahre alt.' Stähere 21ngaben fehlen. Sefjt:
Saufbeuren, Sinberheim St. Sofef. — © n 0 n t e. Gcfarb, geb.
28. 1. 43 in S?nb fCol'in. ?efit: Steubibcrg, S^openhauerffr. 14.
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bei Steinroenber. — © 01 b t h a u, Ebrift.. aeb. 30. 5. 41. fjeimatort: SJernftabt (Sajtef.). 3et?t: ©rasroang 37. - ©0I3, ©eralb,
geb. 28. 8. 44. Stähere Slngaben fehlen. Sefjt: ßanbshut, ßager SMfolasftr. — © o n f i o r , Brigitte. Stähere Slngaben fehlen. SefjtSaufbeuren, Sinberheim St. Sofef. — © o t t f d j a l f , Sottmar,
geb. 12. 12. 44. fjeimatort: ©logau, fjol.jroeherfrrafse 13.. Sefjt:
Sluhof bei fjilpoltftein. — © r e i n e r , fjermann, geb. 12 5. 42.
fjeimatort: SBerün. Sefjt: S^faffenreuth fStbb.V — © r e i s t , Stofemarie, geb. 24. 10. 44. fjeimatort: $eiting (Dbb.j. Sefjt: Ettal 45.
— © r ö b l , fjubert, geb. 2. 6. 42. fjeimatort: tBobenbaaj fSub.)
Sefjt: Ettal 8. — © r 0 fj, SBiüi, geb. 15. 12. 43. fjeimatort: Sladjen.
Sefjt: Sluhof bei fjilpoltftein (SJlfr.). — © r u n b e i . Gberharb, geb.
16. ?. 40. Stähere Slngaben fehlen. Sefjt: ßanbshut, Sdjänfe. —
©über, Eleonore, 5 Sahre alt. Stähere Slngaben fehlen. Sefjt:
Raufbeuren, Rinberheim St. Sofef. — © ü n t h e r, Sorothea, geb
29 11. 44. fjeimatort: Eroffen (Ob.V 3eM: 2tuhof b. fjilpoltftein.
— © u 11 n e dj t, Siegiinbe, geb. 1943. Stähere Slnaaben fehlen.
Seöt: Raufbeuren, Rinberheim St. Sofef. — fj a b e r, fjenm. 5 3br.
Stähere Slngaben fehlen. Scfet: Steutirdien. Sß53-ßager. — f j a f e n m a p e r , Brigitte. 7 Sahre. Stähere Slngaben fehlen. Sefjt: Rautbeuren, Sinberheim St. Sofef. — f j a g e m e t e r , ftran,3 geb. 30.
5. 36 in Süffelborf. fjeimatort: Süffelborf, Sluquftaftrafje 1_ 3efjt:
ßangenbruef, SJnft Pfaffenhofen (Slm), Str. 29. (SJtit fjagemeier
fjifbegarb). — fj a g e r, fjans, 10 Sahre fjeimatort: Stuttgart 23,
SiberburgftrnPie 126. Setjt: fvifdjenberg. Rrs. Sonthofen Str. 25. —
fj a m p e l, Slbolf, geb. 20. 3. 40. fjeimatort: Sglau. Sefjt: Äatlsbad), Sd.SImt SBolfffein (Barj.j. — f j a m p e l . fjannelore, geb.
20. 11. 41. fjeimatort: 3gfau. 3eijt: Rarlsbaaj, Sc^.SImt ffiotfftein.
— fj a m p e l, fjelmut, geb. 24. 10. 40. fjeimatort: Stfdj.-SabeL
SJtactersborf 104. 3efjt: Srorjffig, Rrs. 5Beifjenfels (Saale). —
f j a n f e , Stgrib, 9eb. 21. 1. 45. ijeimatort: Berlin-Eharlottenburg.
Sefjt: fiinberhof, Detonomie. — fj a n n e l, Srmgarb, geb. 22. 1. 85.
fjeimatort: Sresben. Sefjt: Engelshütt, Sej.Slmt Röfjting, Banr.
Söatb, Sß2>ßager. — fj a n n i g, Brigitte, 4 Sahre. Stähere Slngaben fehlen. Sefjt: Raujbeuren, Sinberheim St. Sofef. — f j a r t m a n n , SJnbrcas, geb. 6. 1. 42. fjeimatort: Berlin-Ehqrlottenburg.
Sefjt: Ettal b. ©armifdj, Benebittenijof. — f j a r t m a n n . Elfriebe,
geb. 3. 5. 36 in {yelta. fjeimatort: gelfa-Bctta (Sloroatci). Sefjt:
Bernrieb 1, Sreis SBetlhcim a. Starnb. See, Scbulinternat. —
i j a i t m a n n , Sath-, geb. 23.10.43. fjeimatort: Bertin-Eharloften'
bürg. Sefjt: Ettal bei ©armifdj (Bencbiftenbof). — f j a r t m a n n ,
SBoIfgang, geb. 5.2.38. jjeimatort: Berlin-Eharlottenburg. Sefjt:
Ettal bei ©armifdj, Benebittenbof. — fj O r t u f dj, SJtagb., geb. 26.
9. 42 in Sula. fjeimatort: Rula (Sugoil.j. Sefjt: fjalmeltofen 11,
Boft: fjoftirdjen bei ßaberroeinting. — fj a fj, Söilh., geb. 1. 3. 37.
Stähere Slngaben fehlen. Sefjt: ßanbshut (Bat).), ©abelsberger fjof.
— f j a u s m a n n , ßiefclotte, 4 Sahre. Stähere Slngaben fehlen.
Sefjt: Saufbeuren, Sinberheim St. Sofef. — f j e i b e n , gran3tsta,
geb. 14. 4. 35. fjeimatort: SBien. Setjt: Sauiburg bei Bogen, S2Bßager. — fj e i b l, SJtarie, geb. 1940. fjeimatort: SBien. Sefjt: Ober,
alteidj bei Bogen. — fj e i n, SInneliefe, geb. 2. 5. 36. fjeimat: Sajlefien. Sefjt: SBemberg b. fveudjtroangen. — fj e i n, Slfriebe, 6 Shr.
Stöbere 'Slngaben fehlen. Setjt: Saufbeuren, Sinberheim St. Sofef.
— j j e i n , SJtargarete, 8 Söhre. Stöbere Slngaben fehlen. Sefjt:
Saufbeuren. Rinberheim St. Sofef. — fj e i n, SJtaria, geb. 19.3. 36.
fjeimatort: Bilfaj, Rreis ßeobfdjüfj. Sefjt: Raufbeuren. — fjeinr i dj, fjortt, geb. 24. 2. 42 in Bofen. fjeimatort: Bofen. Sefjt:
TOündien-Qrünroalb, SJtündjnerftr. 45. — f j e l brecht, Ernft, ca.
etneinbalb Sahre. fjeimatort: ©urst? Sefjt: Sluhof bei fjilpoltftein
(SJtfr.). — f j e l b r e d j t , Srma, ca. 4 Sahre. fjeimatort: ©urst?
3efjt: Sluhof bei fjilpoltftein (SJtfr.). — f j e l b r e d j t , SBerner, ca.
6 Sahre. fjeimertort: ©urst? Sefjt: Sluhof bei fjilpoltftein. — fj e troig, SIrho. ca. 3 Sahre. fjeimatort: ßitjmannftabt. Sefjt: Sluhof b.
fjilpoltftein. — fj e l ro i g, Erifa, ca. 6 Sahre. fjeimatort: ßigmannftabt. Sefjt: Sluhof bei fj'ilf olrftein. — fj e n f e. SJtanfreb, geb. 7.12.
38. fjeimatort: Runcrsborf 295. Sefjt: Srotjffig. Rreis ©eifjenfels
(Saale). — fj e n n e, Säthe, geb. 11. 5. 44. fjeimatort unhetannt.
Setjt: ßanbshut. ßager Stahenfteig. — f j e n n e, Sarl-fjeinj, geb.
16. 2. 44. fjeimatort' unbef. Setjt: ßanbshut, ßager Siahenfteiq. —
f j e n n e b e r g e r , SJtanfreb, 4 Sahre. fjeimatort unbef. Sefjt: Saufbeuren. Rinberheim St. Sofef. — fj e r i n g, ftranj, geb. 22.6.38.
fjeimatort: München. Sefjt: SBörfh, Sreis ßanbshut, bei SJteinM. —
fj e r m a n n, Staus, gebr 13. 9. 40. fjeimatort: B u l l a u (Sdjlef.j.
Setjt: SJtemmingen, B™niingftr. 4. — f j e r m a n n , finbia, geb.
28'10. 35. fjeimatort: SBifdjau (ÜJtäfjrenj. Sefjt: Stunbing bei Cham,
RßB'fiaqer. — fj e f e, SJtarbct, geb. 6. 5. 43. fjeimatort: Berlin.
Sebt: Ettal 63. — fj e f c, Storbcr't. geb. 16. 5. 40. fjeimatort: Berlin. Scfit- Ettal 63. — fj c u e r, Slbolf, 10 Sahre. fjeimatort unbef.
Setjt: Saufbeuren Sinberheim St. Sofef. — E r f j a r b t , Sngrib.
1 Safjr alt. Stähere Slngaben fehlen. Sefjt: Raufbeuren, Rinberheim St. Sofef. — gortfcfjiing folgt.

Berliner Bevölkerung in die abgeschnürte
Stadt eingeflogen. Damit begann die Luftbrükke, die erst am 12. Mai 1949 ihr Ende finden
sollte, als der sowjetische Militärgouverneur
Marschall Tschuikow mit Befehl Nr 56 die Aufhebung der Berliner Blockade und die Wiederherstellung der bis zum I. März 1948 gültigen Verkehrsregelungen auf den Interzonenstraßen von und nach Berlin anordnete. Damit
war der Versuch Stalins, die Westalliierten in
Berlin auf die Knie zu zwingen, vor allem an
der Kompromißlosigkeit und Risikobereitschaft der Amerikaner gescheitert. Auch der
zweite Versuch, den Viermächtestatus von
Berlin
aufzuheben,
das
Ultimatum
Chruschtschows im November 1958, scheiterte an der Unbeugsamkeit des amerikanischen Außenministers John Foster Dulles.

Lichtblicke?
Mit der Durchführung der Währungsreform,
dem Aufbau der „Sozialen Marktwirtschaft"
und der Gründung der Bundesrepublik
Deutschland 1949 gerät die Entwicklung in
eine friedlichere Phase. Die Kriegsgerüchte
nehmen ab. Selbst der Koreakrieg und die mit
ihm aufkeimende Debatte über einen deutschen „Wehrbeitrag" können die Stimmung
der Bevölkerung nicht mehr in dem Maße beunruhigen, wie die wirtschaftliche und finanzielle Not wenige Jahre zuvor Man befindet
sich im Zustand einer wiedergewonnenen
Sicherheit und kostet diesen Zustand aus.
Ausdruck dieser Haltung war das Ergebnis
der Bundestagswahl von 1953, welche
Konrad Adenauer mit dem Wahlslogan „Keine
Experimente" einen eindeutigen Wahlsieg
bescherte.
Erst jetzt konnte sich ein lange angestauter
und zurückgehaltener Individualismus entwikkeln. Das zeigte sich zuerst im Konsumverhalten: nach der Freßwelle kam die Bekleidungswelle, dann die Wohnungswelle und schließlich
die Reisewelle. Das zeigte sich aber auch an
der mit den fünfziger Jahren einsetzenden allgemeinen Säkularisation, die eine ganz neue
Bewußtseinslage der Bevölkerung hervorbrachte und die auch am Landkreis Ebersberg
nicht spurlos vorüberging.
Ganz so trostlos, wie sie heute oft dargestellt
werden, können aber die ersten Nachkriegsjahre doch nicht gewesen sein, denn die Amtsblätter der unmittelbaren Nachkriegszeit sind
neben den ermüdenden Aufzählungen der
Bestimmungen und Verbote immer wieder
unterbrochen durch Bekanntmachungen des
Bezirksamts über „Tanzlustbarkerten". Es gab
anscheinend trotz Kalorienmangel und anderen unliebsamen Zeiterscheinungen immer
noch Leute, welche die Kraft und die Lust in
sich verspürten, das Tanzbein zu schwingen.
Natürlich bremste das Landratsamt nach Kräf-

ten und verwies auf die Notwendigkeit der
Genehmigung solcher „unzeitgemäßer" Veranstaltungen. Für „geschlossene" Tanzveranstaltungen galt noch immer die Verordnung des
Bayerischen Staatsministers vom 21. Oktober
1921 (!), während die Veranstaltung öffentlicher
Tanzlustbarkeiten „aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, insbesondere zur Bekämpfung von Volks- und Tierseuchen" grundsätzlich verboten (ABI. Nr 16 vom 3. Nov. 1945)
war Auch die Polizeiverordnung vom 29. November 1939 über die Fernhaftung Jugendlicher von öffentlichen Tanzveranstaltungen besitzt nach einer Verlautbarung des Landratsamtes vom 17. November 1945 immer noch
Gültigkeit „Jugendlichen unter 18 Jahren ist der
Aufenthalt in Räumlichkeiten, in denen öffentliche Tanzlustbarkeiten stattfinden, nur in Begleitung des Erziehungsberechtigten oder
einer von ihm beauftragten volljährigen Person gestattet. Unternehmer von öffentlichen
Tanzveranstaltungen haben auf diese Anordnung durch einen deutlich sichtbaren Aushang
hinzuweisen."
Mit dem Herannahen des Faschings 1946 wird
das Problem wieder aktuell. Und wieder wird
die Lebensfreude von oben gedämpft. Schon
Ende Januar erläßt der Landrat eine Bekanntmachung bezüglich Maskenbälle und öffentliches Maskentreiben, in der es heißt: „Für die
kommende Faschingszeit kann dem Wunsche
eines größeren Bevölkerungskreises auf Maskenbälle nicht stattgegeben werden. Die augenblicklichen Zeitverhältnisse sind noch zu
ernst um Genehmigungen auf Maskenbälle
erteilen zu können. Die Folgen eines verlorenen Krieges stehen uns täglich vor Augen.
Auch die Militärregierung hat gegen Abhaltung von Maskenbällen und Maskentreiben in
der Öffentlichkeit aus sicherheitspolitischen
Gründen Bedenken." Um jedoch dem
Wunsch der Bevölkerung zu entsprechen und
ihr Gelegenheit zu „angemessenem Vergnügen" im Hinblick auf das Tanzverbot während
des Krieges zu geben, konnten Tanzbälle in
Form von Kostümbällen genehmigt werden,
„sofern nicht ein generelles Verbot von übergeordneter Stelle erfolgen sollte".
Auch im Jahre 1947 gibt es Probleme. Im
Amtsblatt Nr 3/47 wird eine umfangreiche
Entschließung der Preisüberwachungsstelle
der Regierung von Oberbayern über die
Preisbildung der Eintrittspreise für Tanzveranstaltungen veröffentlicht, nach deren Lektüre
den Wirten die Lust an einer Tanzveranstaltung vergangen sein dürfte. Ausdrücklich wird
darauf hingewiesen, daß bei Prüfung der
Kosten auf die Gage der Musiker zu achten
ist „die eine Bescheinigung des Landesarbeitsamtes München, Schackstraße 2, über die Zulässigkeit ihrer Gagen vorzulegen haben. Nur
zulässige Gagen sind kalkulierbar Ein besonderes Augenmerk ist auf die vielfach geforderten und gewährten Nebenleistungen für

Musiker (Essen, Bier Übernachten) zu richten."
Da aus der Tanzveranstaltung selbst kein Gewinn entstehen darf - er soll in der Regel
durch den höheren Umsatz im Lokal erzielt
werden - und die Durchführung noch mit
zahlreichen anderen Auflagen und Genehmigungen verbunden ist kann man sich die Begeisterung der Veranstalter ausmalen.
Auch im Jahre 1948 ist das Klima noch etwas
frostig. Auf verschiedene Anfragen teilt das Bezirksamt mit (ABI. Nr 5/48), „daß in der gegenwärtigen Notzeit maskierte Tanzveranstaltungen nicht abgehalten werden dürfen. Dagegen
bestehen gegen die Zulassung von Tanzveranstaltungen in bürgerlicher Kleidung, auch in
größerem Ausmaß als bisher keine Bedenken,
ebensowenig gegen die Genehmigung sogenannter karnevalistischer Unterhaltungen mit
und ohne Tanz von Vereinen und Betriebsgemeinschaften und gegen die faschingsmäßige
Ausschmückung der Lokale, in denen Tanz und
kamevalistische Unterhaltungen stattfinden."
Das war schon ein Fortschritt.
Ab 1949 bewegt sich dann der Fasching wenn auch noch mit Einschränkungen - wieder in normalen Bahnen. Schließlich war ja das
wirtschaftliche und politische Zentrum der
neuen Republik das Rheinland, wo der Karneval bekanntlich zu Hause ist.

Linke Seite: Aufruf des Bayerischen Roten Kreuzes
„W/r suchen unsere E/tern.'" (in: Amtliche Bekanntmachungen des Landrates sowie aller Behörden des
Landkreises, Samstag 9. März 1946. Nr. 10).
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Sehl u ßbet rac htu ng:
Die Nachkriegszeit in historischer Sicht

Der Kulturphilosoph Oswald Spengler machte in seinem nach dem Ersten Weltkrieg erschienenen großen Werk „Der Untergang des
Abendlandes", das in gewisser Hinsicht eine
„Ortsbestimmung der Gegenwart" sein sollte,
die prägnante Feststellung: „Weltgeschichte ist
die Geschichte des Stadtmenschen". Es kennzeichnet nach seiner Meinung eine hochentwickelte Zivilisation, daß sie Weltstädte hervorbringt, in denen Geschichte gemacht wird.
Diese in einer Stadt wohnenden Menschen
erleben ihren „Lebensraum" nicht mehr als
Landschaft, sondern als „Umgebung" oder
„Umwelt", das heißt als etwas anderes und
Untergeordnetes.
Demgegenüber steht nach seiner Meinung
das Dorf als Ausdruck einer geradezu pflanzenhaft mit dem Boden verwurzelten Lebenshaltung. Hier wird nicht Geschichte gemacht,
sondern erlitten. Außerdem gehören zum
Dorf eine Landschaft und keine „Umwelt" sowie eine überschaubare, in Traditionen verhaftete Lebensordnung und keine „Gesellschaftsstruktur". Die bäuerliche Welt ist gewachsen,
nicht gemacht.
Diese dörfliche Welt prägte auch den Landkreis Ebersberg bis 1945. Bauern, Gewerbetreibende und Handwerker bestimmten das
Bild. „Was sich äußerlich vom Dorf abhebt",
schreibt Spengler, „ist nicht eine Stadt sondern
ein Markt ein bloßer Treffpunkt ländlicher Lebensinteressen, bei welchem von einem Sonderleben keine Rede sein kann. Die Bewohner
eines Marktes, auch wenn sie Handwerker
oder Kaufleute sind, leben und denken doch
als Bauern."
Das alles änderte sich ab 1945 schlagartig. Unter dem Eindruck des Flüchtlingsstroms von
Juni 1945 bis Ende 1946, der sich wegen der
umfangreichen Wohnungszerstörungen in
den städtischen Ballungsgebieten, aber auch in
den Mittelstädten über die ländlichen Regionen ergoß, sprach der Soziologe Ludwig
Neundörfer in seinem Buch „Unser Schicksal"
schon 1948 von der „Revolution des Dorfes".
Diese Entwicklung hatte schon während des
Krieges mit dem Zustrom von städtischen
Evakuierten und „Fremdarbeitern" begonnen
und steigerte sich jetzt zur Gefahr einer
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„Überfremdung" des Dorfes. Das Dorf wurde
mit neuen, bisher unbekannten sozialen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Funktionen
überlastet. Die dörfliche Sozial- und Erwerbsstruktur veränderte sich ebenso wie das
Stadt-Land-Verhältnis. So wurde das Dorf bald
und in zunehmendem Maße ein O r t sozialer
Spannung. Dazu kam seit 1950 eine massiv einsetzende Mechanisierung und wenig später
eine nicht mehr zu übersehende Strukturkrise
der Landwirtschaft.
Während der Besatzungszeit bis 1949 stand
natürlich die Flüchtlingsfrage im Vordergrund.
Grob gesprochen lebten drei Viertel der bis
Ende 1946 nach Bayern eingeströmten Flüchtlinge auf dem Lande, und noch im Mai 1949
waren 40 Prozent aller landwirtschaftlichen
Betriebe Bayerns (201000 Höfe) mit insgesamt 852000 Flüchtlingen belegt.
Angesichts dieser jähen Veränderung der dörflichen Sozialstruktur - im Landkreis Ebersberg
gab es ja wie in ganz Bayern hauptsächlich Anwesen als klein- und mittelbäuerliche Betriebe
- griff ein weitverbreitetes Unbehagen der
bäuerlichen Bevölkerung um sich, das sich im
Landkreis Ebersberg im steilen Aufstieg der
„Bayernpartei" als Protestpartei manifestierte.
1946 befanden sich in Bayern bei 6,5 Millionen
Einheimischen weitere 2,5 Millionen Menschen: 1,9 Millionen Vertriebene, 137000 von
der IRO betreute Ausländer und dazu
229000 innerbayerische und 287000 außerbayerische Evakuierte. Praktisch war - läßt
man örtliche Unterschiede unberücksichtigt jeder dritte Einwohner Bayerns ein Ortsfremder Dazu kamen noch die Belastungen durch
die Besatzungsmacht, das Weiterbestehen der
Zwangswirtschaft und die erhöhte Ablieferungspflicht der Bauern.
So war das Dorf - wenn auch in negativer
Hinsicht - aus der Peripherie plötzlich in den
Mittelpunkt der Geschichte gerückt. Während
des Krieges sprach man noch von der „Landverschickung" ausgebombter Familien, jetzt
kam die Stadt selbst in Gestalt der zahlreichen
„Hamsterer" und „Schwarzhändler" auf das
Land. Das Dorf wurde in den Kreislauf des
großstädtischen Schwarzmarktes „integriert".
Auch der Charakter der bisher immer noch

bäuerlich geprägten Märkte und Kleinstädte
wandelte sich. Sie begannen zu „verstädtern".
Durch den Krieg und die dadurch verbundene
Verlegung von Produktionsstätten auf das
Land und den Flüchtlingsstrom ab 1945 trat in
Bayern eine starke Vergewerblichung der
Wirtschaft ein, die gerade auch den ländlichen
Bereich erfaßte. So ging nach der Darstellung
Paul Erkers (Revolution des Dorfes, in: Von
Stalingrad zur Währungsreform, 3. Auflage.
München 1990, S. 367 ff.) die Zahl der überwiegend landwirtschaftlich geprägten Landkreise zwischen 1933 und 1950 auf nahezu die
Hälfte zurück, während sich die Zahl der primär gewerblichen Landkreise fast verdreifachte. So vollzog sich zwischen 1943 und 1950
auch in Bayern die Wandlung von einer überwiegend agrarischen zu einer primär gewerblichen Gesellschaft. Dazu kam ab 1950 durch
die allmählich einsetzende Motorisierung der
Bevölkerung auch eine zunehmende Mobilisierung des Dorfes.
Die Völkerwanderung der Nachkriegszeit zwischen 1945 und 1949 hatte aber noch tiefergehende Wirkungen. Sie zerstörte auch die
konfessionsgeographische Gliederung der
deutschen Gesellschaft die sich aus den Regelungen des Augsburger Religionsfriedens von
1555 und des Westfälischen Friedens von 1648
ergeben hatte, und die mit Ausnahme von
Städten und Industriegebieten bis 1945 intakt
geblieben war Vordem Zweiten Weltkrieg sah
tatsächlich die Konfessionskarte von Deutschland fast gleich wie die politische Karte
Deutschlands nach dem Dreißigjähngen Krieg
aus. Vier Jahrhunderte lang war jedes Fürstentum nahezu einheitlich katholisch oder protestantisch gewesen. 60 Prozent der Landkreise
innerhalb der Grenzen des heute wiedervereinigten Deutschlands hatten eine Bevölkerung, die zu über 90 Prozent einer Konfession
angehörte (117 protestantische und 130 katholische Landkreise). Im Oktober 1946 traf
dies nur noch für 133 Landkreise (51 ev. und
82 kath.) zu. Nur acht der 19 Stadtkreise verblieben in dieser Kategorie.
Auf Gemeindeebene war der Wandel noch
dramatischer Von den 7266 bayerischen Landgemeinden setzten sich 1424 nur aus Katholi-

ken und 140 nur aus Protestanten zusammen.
Nach der Ankunft der Vertriebenen blieb in
Bayern keine einzige rein protestantische
Landgemeinde übrig, und nur neun blieben
ganz katholisch. Aus dieser Entwicklung ergaben sich für beide Teile, Einheimische und Vertriebene, eine Menge Probleme, wobei gesagt
werden kann, daß sich die wirtschaftliche und
soziale Anpassung der Neuankömmlinge
schneller vollzog als die konfessionelle.
Die soziologische Folge dieser Entwicklung
war, daß sich die traditionelle geschlossene katholische oder protestantische Gesellschaft
für immer auflöste. Der psychologische Zugriff
der Kirchen auf die Bevölkerung - der unmittelbar nach dem Krieg außerordentlich groß
war - lockerte sich, und das Gemeindeleben
begann langsam, aber sicher zu verweltlichen.
Viele radikale Veränderungen in der deutschen
Gesellschaft seit 1945, wie z.B. der Zusammenbruch des konfessionellen Schulsystems,
können auf die soziologischen Folgen dieser
drastischen Änderung der geographisch-konfessionellen Struktur Deutschlands zurückgeführt werden. Dabei blieben aber einige Gebiete wie Bayern und das Rheinland, die Saar
und das Münsterland immer noch überwiegend katholisch, so wie Niedersachsen, Hessen und Württemberg protestantisch blieben.
Im Landkreis Ebersberg gehörten nach der
Auflistung der Heimatvertriebenen und der
Wohnbevölkerung nach der Religionszugehörigkeit (in: Der Landkreis Ebersberg, Bd. 2,
S.76) rund 12000, d.h. mehr als drei Viertel
der Vertriebenen der katholischen Konfession
an, während der Anteil der Protestanten mit
21 Prozent und mit einem Anteil von lediglich
6 Prozent Protestanten an der Gesamtbevölkerung das Kräfteverhältnis der Kirchen nur
sehr geringfügig veränderte. Die Katholische
Kirche allerdings verbuchte einen Zuwachs
um 22 Prozent
Die Amerikaner besaßen bei ihrem Einmarsch
ms Reichsgebiet zwar eine gewisse Vorstellung
vom Einfluß der Kirchen und zogen auch bei
ihren ersten Maßnahmen den Rat von Kirchenfürsten und Geistlichen für ihre Entscheidungen heran. So betraute die örtliche Militärregierung den Dekan und Pfarrer Guggetzer
von Ebersberg vorübergehend kommissarisch
mit der Leitung des Schulwesens, aber sehr
bald betrachteten sie, wie wir bereits gesehen
haben, den Einfluß besonders der Katholischen Kirche mit großer Skepsis. Auch bei der
Eingliederung der Vertriebenen beanstandeten sie die ablehnende Haltung der Bauern
gegenüber den Flüchtlingen, ohne auf die tiefere Problematik der Eingliederung einzugehen. Für die Amerikaner waren die Bauern
einfach Leute, die sich in einer beneidenswerten sozialen Position befanden, und das Beste
daraus machten. „Indem sie landwirtschaftliche Produkte gegen Radios, Textilien und
Schmuckstücke usw. eintauschten, kamen sie

in den Besitz von Sachen, die sie sich bisher nie
leisten konnten", schrieb ein amerikanischer
Beobachter 1947 in seinem Bericht (NA,
RG 260,10/85 - 1/28) an eine vorgesetzte Behörde.
Das mag wohl stimmen, bleibt aber doch an
der Oberfläche der Probleme. Mit der Währungsreform sah sich der Bauer wieder mit
einer harten wirtschaftlichen Wirklichkeit
konfrontiert während frühere Schwierigkeiten noch lange nicht beseitigt waren.
Mit der Entstehung des europäischen Marktes aber gerieten das Dorf und der Bauer
endgültig in den Sog einer Entwicklung, die
das Ende der im wesentlichen bis 1945 gültigen bäuerlichen Lebensform bedeutete. „Die
massive Umbruchsituation, in der sich dörfliches Sozialmilieu und ländliche Bevölkerung
durch Flüchtlingszustrom und Strukturkrise
der Landwirtschaft Ende der vierziger Jahre
befanden", stellt Paul Erker in seinem bereits
oben erwähnten Aufsatz abschließend fest,
„ist Teil dieses nach Kriegsende einsetzenden
umfassenden Modernisierungsprozesses in
Deutschland. In seinem Gefolge verstärkte
sich die Entprovinzialisierung dörflichen Lebens, wurden die älteren Autoritäten, Bindungen und die dörfliche Gruppenabhängigkeit
zunehmend geschwächt setzte sich individuelle Leistungsorientierung mehr und mehr
durch und verbreiteten sich die überlokalen
Einflüsse bei Politik Wirtschaft, Freizeit und
Konsum."
Das gilt bei seiner relativen Nähe zu München
ganz besonders auch für den Landkreis Ebersberg.

Zeittafel 1945 bis 1948

Die W e l t und Europa 1945

Deutschland/Bayern 1945

12.04.

Tod Präsident Roosevelts
Harry Truman wird Nachfolger

30.04.
jq

07.05.

Deutsche Kapitulation in Reims (USA.
Großbritannien)

23.05.

09.05.

Wiederholung der Kapitulation in
Karlshorst (SU)

Einnahme Münchens
Selbstmord Hitlers in Berlin
Reg. Dönitz in Flensburg
Absetzung und Verhaftung der Reg.
Dönitz. Die Alliierten übernehmen
die oberste Regierungsgewalt in
Deutschland

28.05.

Fritz Schäffer (CSU) wind von den
Amerikanern als I. Bayer Ministerpräsident eingesetzt
Ab 28.09. W. Hoegner (SPD)

Juni

Zulassung von Parteien und Gewerkschaften in der SBZ (Antifa-Block),
Gründung der KPD (Vors. W Pieck)

17.07.02.08.

Potsdamer Konferenz der drei Staatschefs Stalin (SU).Truman (USA),
Churchill und ab 28.07.Attlee

01.-04.07

Rückzug der amerikanischen Truppen
aus Sachsen, Thüringen und Mecklenburg
Einmarsch der Westalliierten in ihre
Berlin-Sektoren

06. u.
09.08.

Abwurf der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki

14.08.

30.08.

Erstes Zusammentreffen des Alliierten Kontrollrates in Berlin

CSU: Gründungsbespnechung im
Münchner Rathaus: konfessionelle Partei oder interkonfessionelle Partei
(Volkspartei)?

02.09.

Unterzeichnung der
Kapitulation Japans

11.09.02.10

Außenministerkonferenz in London

20.11.

20.11.4501.10.46

August/
Beginn der Bodenreform in der OstSeptember zone
Zulassung von Parteien und Gewerkschaften in den Westzonen
19.09.

Einigung des Kontrollrats über die
Ausweisung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei, Ungarn und Polen in die vier Besatzungszonen (6,65 Mio. Deutsche)
Außenministerkonferenz in Moskau

Gründung der „Staaten" Bayern,
Württemberg-Baden, Großhessen
durch Prokl. Nr 2 des OBH General
Eisenhower

20.11.4501.10.46

Nürnberger Prozesse

25.11.

I. Versammlung der SPB im Prinzregententheater in München (Zulassung durch die MR am 08.01.46)

0I./02.05.

Besetzung des Landkreises durch
amerikanische Truppen

Mai/Juni

Erste politische Säuberung im Landkreis
Neuer Landrat Dr Joseph Wintrich
(Anfang Mai-31.05.45)
dann Dr Eugen C. Mayer
ab 21.05.45 Stellv. Landrat
ab 08.06.45-27.05.46 Landrat

Mai-Sept.

Schulen und Amtsgericht im Landkreis bleiben geschlossen

Ab
Einströmen von Ostvertriebenen in
September aufeinanderfolgenden Wellen
Höhepunkt in den Jahren 1946 und
1947

17.10.

Ankündigung der Errichtung polrt
Parteien durch den Mil.-Gouv.
Horvath

Oktober/ Organisation von Parteien
November/
Dezember

AugustZähes Ringen innerhalb des konservaNovember tiven Lagers
17.12.

Dr Joseph Müller wird mit der vorläufigen Führung der Geschäfte des Landesverbandes der CSU betraut

Dezember Gründung und Lizenzierung der WAV
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Landkreis Ebersberg 1945

14.12.

Genehmigung der SPB im Lkr

18.12.

Genehmigung der KP im Lkn

18.12

Neue Gemeindewahlordnung

Die Welt und Europa 1946

Mai
JuliOktober

Deutschland 1946
05.03.

„Befreiungsgesetz" in der US-Zone

Landkreis Ebersberg 1946

Außenministertreffen in Paris
Pariser Friedenskonferenz (Friedensvertrage mit Deutschlands ehemaligen Verbündeten: Italien, Ungarn,
Rumänien, Bulgarien)

30.06

Einfuhrung eines Interzonenpasses

Sommer

Beginn der Demontage industrieller
Anlagen

06.09.

Byrnes (amerikanischer Außenmin.)
und Bevin (britischer Außenmin.) unterzeichnen das Abkommen über die
wirtschaftliche Fusion ihrer Zonen
zur „Bizone"

November/ Außenministertreffen in New York
Dezember

Bayern 1946

Früh-

Zusammenschluß verschiedener liberaler Gruppen in Bayern zur FDP
(Schwerpunkt Franken)

Mai/Juni

FDP auf Landkreisebene zugelassen
Ebenso die Partei von Alfred Loritz
(WAV = Wirtschaftliche Aufbauvereinigung)
Die Bildung werterer Parteien
(Königspartei, Bayernpartei, Flüchtlingspartei) wird von der Militärregierung abgelehnt

15.07.

Konstituierende Sitzung der Verfassunggebenden Landesversammlung:
Wahl eines Ausschusses für Verfassung zur Beratung des Hoegnerschen
Verfassungsentwurfs

Juli-Nov.

37 Sitzungen des Ausschusses
10 Sitzungen der Vollversammlung

26.10.

Annahme des Verfassungsentwurfs
durch die Verfassunggebende Landesversammlung

01.12.

Volksabstimmung und Landtagswahl

21.12.

Bildung des I. Kabinetts Hans Ehard

03.01.

CSU auf Kreisebene genehmigt

27.01.

Erste Gemeindewahlen nach dem
Krieg

März/
April

Bildung der Spruchkammer Ebersberg

28.04.

Erste Kreistagswahl nach dem Krieg in
Bayern
Dr. A. Keßler wird vom neugebildeten
Kreistag zum neuen Landrat gewählt
(28.05.46-1948/undvon 1948-01.05.
1952 vom Kreistag gewählt)

10.06.

Spruchkammer-Vorsitzender Hans
Pieper auf Weisung der Militärregierung amtsenthoben
Nachfolger: Werner Krumme (bish.
Stellv. Vorsitzender)

25.06.

Erste Sitzung der Spruchkammer

30.06.

Wahl zur Verfassunggebenden Landesversammlung
Inzwischen FDP und WAV auf Landkreisebene zugelassen

Sommer/
Herbst

Erhebliche Verschlechterung der Lebensmittelzuteilung wegen zusatzlicher Lieferungen an die britische
Zone
Starker Flüchtlingszustrom aus dem
Osten - große Wohnungsnot

01.12.

I. Landtagswahlen in Bayern zugleich
Volksabstimmung über die Bayerische
Verfassung

Dezember

I. Leistungsschau von Handel und
Industrie des Landkreises Ebersberg
in Markt Grafing
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Die Welt und Europa 1947

Deutschland/Bayern 1947

14.01.

01.01.

Bildung der Bizone

23.01.

Die amerikanische Militärregierung erklärt für Bayern den Kohlenotstand

24.01.

Die amerikanische Militärregierung genehmigt den Entwurf eines Flüchtlingsgesetzes, das die Eingliederung
der Flüchtlinge zu regeln sucht

15.02.

Gesetz Nr 46 des Alliierten Kontrollrates über die Auflösung Preußens als
Staat (Wiege und Hort des deutschen Militarismus)

Februar

Umfangreiche Räuber- und Einbrecherbande im Landkreis dingfest gemacht Ausgangsort der Straftaten
war München

01.03.

Die amerikanische Militärregierung
überträgt durch die Prokl. Nr 4 den
Ländern ihrer Zone die Legislative,
Exekutive und Judikative

FebruarMai

Auffallend viele Sitzungen des Einfachen und Mittleren Militärgenchts
der Militärregierung des Landkreises

04.03.

Kardinal v. Faulhaber stellt seine „Verbesserungsvorschläge zum Befreiungsgesetz" unter Römerbrief 13,4:
„Wo einer nichts Böses getan hat,
muß das Schwert der Obrigkeit in
der Scheide bleiben"

Frühjahr

Großer Zustrom von Vertriebenen

22.03.

Aufsehenerregender Artikel in der
Süddeutschen Zeitung über die Haltung der Bevölkerung des Landkreises zu den Flüchtlingen unter dem
Titel „Gebt ihnen die Peitsche!"

April

Beginn der Schulspeisung von
3l6Mio. Schulkindern in der US-Zone

26.04.

Aufruf des Bauernverbandes und der
Bezirksverwaltung an die Bauern des
Amtsbezirks: Hungersnot droht!

24.05.

Der Chef der Militärregierung Ebersberg, Capt Penetto, beendet seine
Amtstätigkeit und kehrt nach Amenka zurück
Nachfolger: Major Rein

06.-07.06. Konferenz der Ministerpräsidenten aller vier Zonen in München (Streit um
Tagesordnung)
Abreise der ostdeutschen Landeschefs

03.06.

Brand im Ebersberger Forst

21.06.

Folgende Abschnitte der Lebensmittelkarten sind in der 103. ZP in der
US- und englischen Zone wechselseitig gürtig: Brot 50g, Fleisch: 25 g, Fett:
5 g, Nährmittel: 25 g, Zucker: 10g
Alle übrigen Abschnitte mit oder
ohne Mengenaufdruck aus der britischen Zone berechtigen im Lande
Bayern nicht zum Bezug

29.08.

Neuer Industrieplan für die Bizone
(statt 6 5 % jetzt 4 0 % des Standes
von 1936)

30.08.

Sommer

Die Tageskalorien sinken von 3075
(im Jahre 1945) auf 1300 (statt 100g
Fett nur noch 10g)

Gründungsversammlung der Bauund Siedlungsgenossenschaft für den
Amtsbezirk Ebersberg
Ziel:Wohnungsneubau

22.10.

Der Ausschuß des bayer Landtags zur
Untersuchung der Mißstände im
Wirtschaftsministerium erkennt dem
früheren bayer Wirtschaftsminister
Ludwig Erhard die Fähigkeit „das Amt
eines Wirtschaftsministers zu bekleiden", ab

Oktober

Erstes Auftreten der Bayempartei im
Bezirk Ebersberg

10.03.24.04.

12.03.

05.06.

Außenministertreffen in London

Außenministertreffen in Moskau
(ergebnislos)

Truman-Doktrin (Programm zur Unterstützung der ..freien Völker" gegen
kommunistische Bedrohung = Grundlage des Atlantikpaktes)

Rede des Außenministers Marshall an
der Harvard-Universität
Thema: Wiederaufbau Europas
(Marshall-Plan = Europäisches
Wiederaufbauprogramm)
(1948/49 werden insgesamt 5.3 Mrd.
US-Dollar für das European Recovery Program zur Verfügung gestellt)

Landkreis Ebersberg 1947
Kältewelle über Deutschland: auch i
Landkreis Ebersberg bis -26° C

12.077
Treffen von 16 europ. Staaten in Paris
September (Einsetzen eines Komitees für wirtschaftliche Zusammenarbeit)
12.08.10.09.

..Kohlekonferenz" in Washington
(Zukunft des Ruhrgebiets)

17.10.

Veröffentlichung der britischen und
amerikanischen Demontagelisten
Bntische Zone: 496 Werke; amerikanische Zone: 185 Werke (insg. 681 Werke, davon 88 in Bayern)

25.11.15.12.

S.Tagung des Alliierten Außenministerrates in London
Hauptthema: Der künftige wirtschaftliche und politische Status Deutschlands
Vertagung auf unbestimmte Zeit da
keine Einigung über die deutschen Reparationen möglich ist

22.12.
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Die Militärgouvemeure Clay (USA)
und Robertson (GB) befürworten
eine politische Fusion ihrer Zonen

Die Welt und Europa 1948

Deutschland 1948
27. Ol.

Johannes Semmlen Direktor der Verwaltung für Wirtschaft der Bizone,
wird wegen seiner Kritik an dem hohen Maisanteil der amerikanischen
Nahrungsmittelimporte von den
Amerikanern entlassen
Nachfolger: Prof. Ludwig Erhard

1. Phase der Sechsmächtekonferenz in
London (USA, Großbritannien, Frankreich, Benelux-Staaten)

09.02.

06.03.

Neue Wirtschaftsverwaltung in der Bizone
Errichtung eines Länderrates

25.02.

Kommunistischer Umsturz in Prag

20.03.

Letzte Kontrollratssitzung in Berlin

17.03.

Brüsseler Fünfmächtepakt (Westeuropäische Union): Großbritannien,
Frankreich, Benelux-Staaten

20.04.-

2. Phase der Sechsmächtekonferenz
in London

20.06.

Währungsreform in den drei Westzonen

Gründung der „Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit"
(OEEC = Organization for European
Economic Cooperation [MarshallPlan]) unter Beteiligung der drei Westzonen

23.06.

Währungsreform in der SBZ

24.06.

Beginn der Berlin-Blockade (bis
12.05.49)

01.07.

Frankfurter Dokumente

23.02.-

02.06.
16.04.

11.11.24.12.

Ruhrkonferenz in London (USA,
Großbritannien, Frankreich)

12.07.

Robertson-Plan

10.0823.08.

Verfassungskonvent von HerrenChiemsee (Debatte über ein Grundgesetz —» 23.05.49 Unterzeichnung,
um Mitternacht Inkrafttreten)

01.09.

Konstituierung des Parlamentarischen
Rates in Bonn (dabei drei bayer Vertreter)

10. II.

Britisch-amerikanisches Entflechtungsgesetz Nr 75

Landkreis Ebersberg 1948

Bayern 1948
20.01.

Die amerikanische Militärregierung
ordnet eine vermehrte Lebensmittelablieferung an die britische Zone an

23.01.

24stündige Arbeitsruhe in Bayern (befristeter Generalstreik mit über I Mio.
Teilnehmern)

15.02.

Der bayerische Landwirtschaftsminister Baumgartner (CSU) legt aus Protest gegen den „Salonföderalismus
der Reichsparteien" sein Amt nieder
tritt kurz darauf zur Bayernpartei
über und übernimmt deren Vorsitz

23.02.

I. Großkundgebung der Bayernpartei
in München

März

Genehmigung der Bayernpartei auf
Landesebene durch die Militärregierung

Mai

Festsetzung der Fleischration von 425
auf lOOg
München wird zu einer „Hauptstadt
des Hungers"
8000 Frauen ziehen zu einer Hungerdemonstration vor die Feldherrenhalle und das Rathaus

20.06.

Währungsreform auch in Bayern

05.05.

Gemeinde- und Landkreiswahlen
(Politischer Erdrutsch)

20.06.

Währungsreform: Ausgabe des Kopfgeldes in den gemeindlichen Kartenausgabestellen des Landkreises Ebersberg

01.08.

Beginn einer Tageszeitung für Ebersberg: der „Münchner Merkur" bringt
täglich eine Textseite nur aus dem Bezirk Ebersberg

Herbst

Gespannte Wirtschaftslage
Große Geldnot der Gemeinden
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