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Während das Jahr 1945 lange zu einer „Stunde null“ stili-
siert worden ist, hat sich im vergangenen Jahrzehnt unser 
Verständnis dafür geschärft, dass mit der militärischen Nie-
derlage und dem ende des „Dritten Reiches“ keineswegs 
alles neu begann. Zeitgeschichtliche Studien über Bundes-
ministerien und -behörden sowie zu einzelnen Landesre-
gierungen konnten detailliert nachweisen, dass über die 
Zäsur des Kriegsendes in den Regierungsinstitutionen viel-
mehr die Kontinuitäten überwogen. Das Personal vieler 
Reichsministerien wurde nach mehr oder weniger gründli-
chen Überprüfungen mehrheitlich in die Bundesorgane 
übernommen. Bundeskanzler Konrad adenauer sprach 
etwa im Oktober 1952 davon, dass zwei Drittel der höhe-
ren Beamten des Bonner auswärtigen amtes vor 1945 mit-
glieder der NSDaP gewesen seien (Conze/Frei/hayes et al. 
2010: 487). Wie für die innenministerien der Bundesrepu-
blik und der DDR herausgearbeitet worden ist, korrespon-
dierten die personellen Kontinuitäten mit einem kaum ver-
änderten Verständnis politischer abläufe und nur mühsam 
angepassten Konzepten von „innerer Sicherheit“, die zu-
mindest in Westdeutschland bis in die 1970er Jahre hinein 
virulent blieben (Bösch/Wirsching 2018).

es geht in diesen Studien also keineswegs um ein rei-
nes „Nazi-Zählen“, wie immer wieder einmal moniert wird, 
sondern um die Gewichtung politischer und personeller 
Belastungsfaktoren aus der NS-Zeit, die die entwicklung 
beider deutscher Staaten in ihrer frühen entwicklungspha-
se geprägt haben. Die unterscheidung zwischen aspekten 
„formaler Belastung“ (wie einer einfachen mitgliedschaft 
in der NSDaP) und „materialer Belastung“ (wie einer akti-
ven Beteiligung an politischen maßnahmen der NS-Regie-
rung) erweist sich hier als wesentlich. Für die mitwirkung 
an Verbrechen im „Dritten Reich“ bildete eine Parteimit-
gliedschaft keine zwingende Voraussetzung, und ein abzei-
chen der NSDaP konnte durchaus Wege eröffnen, verfolg-
te menschen zu unterstützen. Zugleich bleibt die auffassung 
von „Belastung“ einem permanenten Wandel unterworfen, 
und jede Generation nimmt für sich in anspruch, den Stel-

lenwert der NS-Vergangenheit für ihr eigenes handeln neu 
zu bestimmen (vgl. auch hierzu den Beitrag von Peter 
Steinbach in diesem heft).

Alleinstellungsmerkmal
Früher noch als Regierungsinstitutionen haben die „max- 
Planck-Gesellschaft“ (Kaufmann 2000) und die „Deutsche 
Forschungsgemeinschaft“ (Orth/Oberkrome 2010) ihre 
entwicklung im Nationalsozialismus von unabhängigen his-
torikerkommissionen untersuchen lassen. Diese Forschun-
gen trugen wesentlich dazu bei, die motivationen, sich im 
„Dritten Reich“ wissenschaftlich und wissenschaftspoli-
tisch zu engagieren, auszudifferenzieren und Nachkriegs-
narrative von einer „unpolitischen Wissenschaft“ oder von 
der „Verstrickung“ ansonsten „unschuldiger“ Personen als 
inadäquate erklärungsmuster herauszuarbeiten (Schüring 
2006: 230 ff.).

Die aRL hatte bereits ende der 1990er Jahre eine 
Studie zur Geschichte der „Reichsarbeitsgemeinschaft für 
Raumforschung“ (RaG) gefördert (Venhoff 2000). Nach 
einem längeren abstimmungsprozess initiierte das Präsidi-
um der aRL 2016 ein umfassenderes Forschungsprojekt, 
das sich neben der RaG als „Vorgängerinstitution“ auch 
dem bisher noch nicht erforschten, konfliktreichen Grün-
dungsprozess der aRL zwischen 1945 und 1955 sowie der 
Zusammensetzung der Gruppe der ersten ordentlichen 
akademiemitglieder – der „Generation von 1953“ – widme-
te. Der Verfasser dieses Beitrags wurde mit der Bearbei-
tung dieses Projekts betraut und hat im Rahmen der aRL 
mehrfach seine ergebnisse präsentiert (Baumgart 2020) 
sowie einen abschlussbericht vorgelegt, der 2022 als mo-
nografie veröffentlicht wird.

Die frühe Geschichte der aRL zeigt gegenüber der 
Nachkriegsentwicklung von Regierungsinstitutionen ein 
wichtiges alleinstellungsmerkmal, das ihr im Kontext der 
zeithistorischen Kontinuitätsforschung ein besonderes Ge-
wicht verleiht. Die akademie konnte – im Vergleich zu Ver-
waltungsbehörden oder ministerien – den mit ihr assoziier-
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ten menschen größere Gestaltungsspielräume bieten. und 
so sehr nach dem Krieg wissenschaftliche traditionen und 
inhaltliche Kontinuitäten sichtbar wurden, war die zeitliche 
Spanne, in der sich zwischen 1935 und 1944/45 festgefügte 
institutionen und Verfahrensweisen von sakrosankter all-
gemeingültigkeit hätten herausbilden können, doch kurz. 
trotz aller äußeren Zwänge war es den Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern in der aRL möglich, Vorgaben in 
einem maße zu modifizieren oder zu ignorieren, wie es für 
die mitglieder einer Behörde mit eigenen Regeln und tra-
dierten Kommunikationsformen nur schwer vorstellbar 
war. Das schuf unter den Bedingungen der Nachkriegsge-
sellschaft besondere handlungsspielräume und neu moti-
vierte Konfliktpotenziale, während zugleich die auseinan-
dersetzungen um politische aufmerksamkeit und wissen- 
schaftliche Ressourcen den Charakter eines im „Dritten 
Reich“ beschworenen „Kampfes“ verloren und unter den 
wachsamen augen der alliierten Besatzungsmächte und 
vor dem hintergrund eines wachsenden Gefühls verlässli-
cher Rechtsgültigkeit an Zivilität gewannen.

Damit sind allerdings zugleich die Voraussetzungen 
dafür benannt, dass „Karrieren aus der NS-Zeit“ in der aRL 
„besonders reibungslos“ fortgesetzt werden konnten 
(hachmeister 2016: 204). Wie, mit welchen Vorstellun-
gen, Voraussetzungen und mitteln haben Wissenschaftler/
innen nach 1945 ihre eigene tätigkeit vor 1945 gedeutet? 
Welchen Stellenwert hatten die arbeitsweisen, Wissen-
schaftserfahrungen und Personenverbünde aus den Jahren 
1935 bis 1945 für die Konstruktion einer ebenso neuen wie 
alten, auf lange Sicht aber unbestreitbar erfolgreichen For-
schungsinstitution in den Jahren 1945 bis 1955? Das sind 
Kernfragen für das Verhältnis von Kontinuitäten und Neu- 
orientierungen in der Geschichte von der RaG zur aRL.

reichsarbeitsgemeinschaft
Die im Dezember 1935 gebildete RaG – erster „Obmann“ 
wurde der agrarwissenschaftler Konrad meyer (aRL-mit-
glied ab 1954/56) – war ein politisches instrument national-
sozialistischer Wissenschaftspolitik, das mit enger Führung 
die Wissenschaftler/innen dirigierte und ihnen zugleich an-
passungsfreiräume zubilligte, die im Folgenden ausgeführt 
werden. Der Zuschnitt der organisierten Forschungstätig-
keit auf die Konjunkturen des militärischen, strategischen, 
wehrwirtschaftlichen und bevölkerungspolitischen Kriegs-
verlaufs entfaltete bis 1944 eine Dynamik, die die wissen-
schaftliche arbeit potenziell korrumpierte und es einzelnen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglichte, 
ihr Organisationstalent bis zum Zusammenbruch des „Drit-
ten Reiches“ aktiv in die Kriegsanstrengungen einzubringen 
(Leendertz 2008).

Charakteristisch für die RaG war eine starke Regio- 
nalisierung der Forschungstätigkeiten, während der Ge-
schäftsführer in Berlin (Friedrich Bülow, aRL-mitglied ab 
1953) die untersuchungsergebnisse zentral koordinierte. 
auf diese Weise wurden arbeiten zur wirtschaftlichen ent-
wicklung von Notstandsgebieten oder zur „inneren Koloni-
sation“– etwa im emsland oder, mit deutlichen implika- 
tionen einer „rassischen“ aufwertung, in der Rhön – zu me-

thodischen und praktischen Vorarbeiten für spätere, weit-
reichendere Planungen zur „Neuordnung“ und „Neube-
siedlung“ Osteuropas. Diese spezifische Organisationsform 
der RaG – bis 1945 als „Gemeinschaftsarbeit“ bezeichnet 
und nach dem Krieg zunehmend zum „teamwork“ verklärt 
– formte das arbeits- und Forschungsverständnis einer 
ganzen Generation in den deutschen Raumwissenschaften. 
Die isolierte anwendung einzelner Forschungen ermög-
lichte es auch, dass die Raumwissenschaftler/innen mehr 
zur Vernichtung des europäischen Judentums sowie zur 
Zerstörung Ostmitteleuropas beitrugen, als sie es nach 
dem Krieg einzugestehen bereit waren. Dazu zählen vor al-
lem die Zuarbeiten für den von Konrad meyer koordinier-
ten „Generalplan Ost“ zur „Germanisierung“ Ostmittel- und 
Osteuropas, an dem auch herbert morgen (aRL-mitglied 
ab 1953 und von 1966 bis 1970 Präsident der aRL) maß-
geblich mitgearbeitet hat. Der holocaust wird vor diesem 
hintergrund als integraler teil der deutschen Gesellschafts-
geschichte im „Dritten Reich“ erkennbar.

Die ausgeprägte Regionalisierung und aufgabentei-
lung der Forschungstätigkeiten in der RaG boten die 
Grundlage für jede/n einzelne/n Wissenschaftler/in, sich je 
nach politischer Überzeugung, persönlicher motivation 
oder der militärischen Lage stärker in die praktische Politik 
nationalsozialistischer Bevölkerungsverschiebungen einzu-
bringen, sich „neutral“ zu verhalten oder sich von den Zie-
len und maßnahmen des Regimes zu distanzieren, ohne in-
des die wissenschaftliche Zuarbeit beenden zu müssen. 
Damit waren zugleich die eckpunkte für die umdeutungen 
und Distanzierungen der eigenen Wissenschaftskarrieren 
nach 1945 vorgezeichnet.

Die spezifische ausrichtung der deutschen Raumwis-
senschaften im Nationalsozialismus begünstigte eine aka-
demische Verantwortungsdiffusion, die es den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern nach 1945 erleich- 
terte, mit Verweis auf die regionale und thematische Be-
grenzung der eigenen Forschung jede Beteiligung an der 
mörderischen „Bevölkerungspolitik“ des NS-Regimes von 
sich zu weisen. in den späten 1940er Jahren knüpften viele 
Wissenschaftler/innen dann methodisch und theoretisch- 
konzeptionell an ihre Kenntnisse wieder an und untersuch-
ten nun die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von mas-
senflucht und Vertreibung in den jeweiligen deutschen Re-
gionen. Kein Beispiel verdeutlicht diese anpassung besser 
als das Konzept räumlicher „tragfähigkeit“ durch Gerhard 
isenberg (aRL-mitglied ab 1953), das bis 1945 eine Grund-
lage für die Zerstörung der gewachsenen Lebensbedingun-
gen im deutsch besetzten Ostmittel- und Osteuropa bilde-
te und nach 1945 bei der Neuansiedlung von millionen von 
Flüchtlingen und Vertriebenen aus Ostmitteleuropa als 
wissenschaftliches Ordnungsinstrument wiederaufer-
stand.

Die Zusammenhänge zwischen der raumwissen-
schaftlichen Forschung und den nationalsozialistischen 
Siedlungs- und „rassischen“ Neuordnungsplänen wurden 
nach dem ende des Krieges geleugnet und ausgeblendet, 
um die eigene arbeit nicht von den alliierten strafrechtlich 
geahndet und in der Öffentlichkeit untrennbar mit den Ver-
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brechen des NS-Regimes verschmolzen zu sehen. Das ge-
schah auf mehreren ebenen und war ein wahrer Balance-
akt, bei dem eine verbreitete unkenntnis über detaillierte 
wissenschaftspolitische Zusammenhänge zugleich genutzt 
und bewahrt werden musste. Den umfassenden Recher-
chen der alliierten Strafverfolgungsbehörden in Nürnberg 
wurde im Prozess gegen Konrad meyer mit einer juristisch 
koordinierten und kommunikativ eng abgestimmten Kam-
pagne der beteiligten Wissenschaftler/innen begegnet, die 
den engen Zusammenhang zwischen den eigenen arbeiten 
und den nationalsozialistischen Besatzungsverbrechen 
leugnete. in der erfolgreichen Rechtfertigung der eigenen 
Wissenschaftsdisziplinen trafen sich die Überlebenden wie-
der und erreichten nicht nur einen faktischen Freispruch 
für ihren früheren „Obmann“, sondern auch die „Reini-
gung“ ihrer beruflichen Karrieren und eine Generalabsolu-
tion für die Raumwissenschaften. Die Bedeutung dieser 
akademischen Selbstentnazifizierung für die entwicklung 
der Raumwissenschaften in der Bundesrepublik kann gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Akademie
eine hohe personelle und inhaltliche Kontinuität von der 
RaG zur aRL bei gleichzeitigen institutionellen Neuansät-
zen, die sich allerdings erst im Laufe der Zeit als innovatives 
Potenzial der aRL entpuppten, bilden den Kern der er-
kenntnisse des Forschungsprojekts. Zwei Drittel der „Gene-
ration von 1953“ waren mitglieder der NSDaP gewesen, bis 
auf heinrich hunke allerdings der Partei erst zwischen 
1933 und 1937 beigetreten. Die Neuansätze im strukturel-
len aufbau der aRL lassen sich zum teil auf anpassung an 
die neuen Verhältnisse, zum teil auf Lerneffekte aus der 
NS-Zeit zurückführen.

hervorstechend ist die Beständigkeit inhaltlicher For-
schungsansätze, Denkmuster und Vorstellungen zwischen 
1930 und 1960 (Gutberger 2017). Sie lässt sich an der häu-
fig kaum reflektierten Weiterverwendung der bis 1945 eta-
blierten raumwissenschaftlichen Konzepte und Begriffe 
festmachen, die eine mangelnde Bereitschaft zur Befra-
gung der eigenen methodischen und erkenntnistheoreti-
schen Grenzen und irrwege dokumentiert, die in der aRL 
und den Raumwissenschaften als Disziplin kultiviert wurde. 
Die Wissenschaftler/innen konnten ihrer arbeit hier ohne 
moralische auseinandersetzungen nachgehen und sich in 
ihrem Bedürfnis nach einem „geschützten Raum“ gegensei-
tig bekräftigen. in dieser atmosphäre wurden die in der 
RaG entwickelten professionellen Netzwerke nach dem 
Krieg zunächst reaktiviert und dann in der aRL sukzessive 
den neuen Verhältnissen angepasst.

Dieser anpassungsprozess war von harten auseinan-
dersetzungen mit Konkurrenten wie dem Godesberger „in-
stitut für Raumforschung“ geprägt, die den Fortbestand 
der aRL mehrfach gefährdeten. erst mitte der 1950er Jah-
re kehrte mit der institutionellen und finanziellen Konsoli-
dierung der aRL und der erfolgreichen wirtschaftlichen 
entwicklung der Bundesrepublik eine ungewohnte Ruhe 
ein, die die Jahre zwischen 1935 bis 1955 im Rückblick als 
einen permanenten ausnahmezustand erscheinen lässt, in 

dem die Raumwissenschaftler/innen ihre arbeit immer wie-
der den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen angepasst hatten, während sie die eigene mitver-
antwortung an diesem ausnahmezustand zumeist aus- 
blendeten. Die gemeinsamen erfahrungen von adaptions-
vermögen und Überleben sowie akademische Loyalität 
prägten die „Generation von 1953“ in einer hermetisch an-
mutenden, von außen nicht immer leicht zu erfassenden 
Weise. So war Konrad meyer ab 1956 in der aRL sehr aktiv 
und gestaltete maßgeblich die ersten beiden auflagen des 
„handwörterbuchs der Raumforschung und Raumord-
nung“. er behielt so bis zuletzt die Deutungshoheit über die 
Geschichte „seiner“ RaG und apostrophierte noch im mai 
1970 auf einer Veranstaltung der aRL den Nationalsozialis-
mus als „eine alle soziale Schichten umfassende nationale 
Bewegung“ (aRL-archiv, Sammlung Karl haubner, Karton 
1).

Kollektives Schweigen, inhaltliche umdeutungen und 
die umfassende Selbstfreisprechung bildeten eine wichtige 
Voraussetzung für den erfolg der aRL. Kurt Brüning, der 
selbst 1933 aus politischen Gründen seinen Lehrstuhl an 
der technischen hochschule Braunschweig verloren hatte 
und noch im selben Jahr der NSDaP beigetreten war, steu-
erte die aRL durch alle untiefen der Zusammenbruchge-
sellschaft, tatkräftig unterstützt von heinz Sting und hein-
rich hunke, beide seit den 1920er Jahren aktive Funk- 
tionäre der NSDaP. hunke war zudem nach 1933 maßgeb-
lich für die „arisierung“ Berliner unternehmen verantwort-
lich. Brüning vermochte Loyalität und Dankbarkeit zu er-
zeugen, nicht zuletzt bei menschen, die aufgrund ihrer 
politischen tätigkeit im Nationalsozialismus nach 1945 zu-
nächst berufliche Schwierigkeiten hatten. So erinnerte sich 
der agrarhistoriker Günther Franz (aRL-mitglied ab 1953) 
– als mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der SS und durch 
die Publikation antisemitischer Schriften einschlägig expo-
niert – noch anfang der 1980er Jahre dankbar an Brüning, 
der in „überaus liberaler Weise […] nach dem Krieg wohl 
400 Gelehrten arbeitsmöglichkeiten verschafft“ habe, 
„ohne nach ihrer politischen ‚Belastung‘ zu fragen“ (Franz 
1982: 170).

Damit reiht sich Brüning in eine Generation von Wis-
senschaftsmanagern ein, die es nach dem Zweiten Welt-
krieg schafften, beständige und entwicklungsfähige Wis-
senschaftsinstitutionen in Westdeutschland zu etablieren. 
er konnte – selbst verhältnismäßig gering „belastet“ – die 
aRL konsolidieren, indem er die arbeitskraft von Personen 
zu nutzen verstand, die auch im Verständnis der 1950er 
Jahre als deutlich stärker „belastet“ galten. hier werden 
handlungsmuster erkennbar, nach denen netzwerkbegab-
te Wissenschaftler/innen lern- und anpassungsfähige Nati-
onalsozialisten als wichtige Ressource des Wiederaufbaus 
einzusetzen wussten. Diese Zusammenhänge verweisen 
über die Gründungsgeschichte der aRL hinaus auf die 
ebenso kontroversen wie integrativen Leistungen der Wis-
senschaften in der jungen Bundesrepublik innerhalb und 
außerhalb universitärer Netzwerke und Forschungseinrich-
tungen.
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