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EDITORIAL

unterstreicht diesen Befund am Beispiel der Polizeilichen Kri-
minalstatistik der Berliner Polizei .
Für die Bebilderung des Heftschwerpunktes bedankt sich die 
Redaktion bei dem italienischen Journalisten, Fotografen und 
Videografen Riccardo Valsecchi, dessen Porträtaufnahmen im 
Rahmen der Arbeiten zum Dokumentarfilm »ID–withoutco-
lors . Racial Profiling – Institutioneller Rassismus in Deutsch-
land« (52 Min ., 2013) entstanden .

Fortgeführt wird im vorliegenden Heft die Reihe »Auf dem 
Weg in den Ersten Weltkrieg« . 100 Jahre nach Beginn des 
ersten von zwei durch Deutsche entfachten Krieges wird man 
ja wohl nochmal sagen dürfen, dass das Deutsche Reich we-
nigstens nicht hauptverantwortlich für den Ausbruch war . Ir-
gendwie sei man da so reingeschlittert . Ein besonders he-
rausragender Vertreter derlei Thesen ist der australische 
Historiker Christopher Clark, dessen Buch »Die Schlafwand-
ler« jeden Büchertisch füllt . Reiner Zilkenat konnte nicht an-
ders und widmete dem Buch und seinem Autor eine kritische 
Rezension .
Ganz andere Töne von einer Zeitzeugin . Clara Zetkin schließt 
einen Brief vom August 1914 mit den Worten: »Wie dünn das 
Häutchen der Kultur über der Menschen-Barbarei ist, das 
zeigen uns jetzt die Ereignisse, Stimmungen, Gedanken und 
Wünsche .« Wir haben dieses Zeugnis mit einem Kommentar 
von Marga Voigt abgedruckt .
Mit einem anderen Jahrestag beschäftigt sich mein Beitrag: 
Die sog . Röhm-Krise von 1934, in deren Rahmen die SA-Füh-
rungsriege sowie etliche Konservative und andere missliebig 
gewordene Personen von der NS-Führung ermordet wurden . 
Das ist bekannt . Doch die weiteren Auswirkungen und regio-
nalen Aspekte dieser internen Säuberungsaktion entziehen 
sich dem allgemeinen historischen Wissen .

Nun bleibt nur noch, Ihnen und euch eine angeregt Lektüre 
zu wünschen und dazu aufzurufen, sich aktiv am Rundbrief zu 
beteiligen . Die Herausgeber/innen laden zur Einsendung von 
Beiträgen und Rezensionen zu den Themen extreme Rechte, 
Antifaschismus, Geschichte des deutschen und internationa-
len Faschismus sowie der Arbeiterbewegung ein . Außerdem 
sollen auch zukünftig thematische Schwerpunkte die antifa-
schistische Debatte befördern helfen und neue Forschungs-
felder erschließen .
Die Beiträge sollen die Länge von 30 .000 Zeichen (inklusive 
Leerzeichen) nach Möglichkeit nicht überschreiten . Rezensi-
onen sollen etwa bis zu 7 .000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) 
lang sein . Bitte beachten Sie/beachtet auch die Hinweise für 
Autor/innen bezüglich der Zitierweise, die Ihnen/euch auf 
Nachfrage gerne zugesandt werden . Abstracts, Beiträge so-
wie Rezensionen sind bitte als  .doc per E-Mail an die Redak-
tion (E-Mail: r .zilkenat@gmx .net) zu senden .

Yves Müller

Als Githu Muigai, UN-Sonderberichterstatter zu Rassismus, 
im Jahr 2009 die Bundesrepublik besuchte, musste er gravie-
rende Mängel und Defizite in der gesellschaftlichen Teilhabe 
von People of Color, Schwarzen Menschen und Migrant/in-
nen feststellen . Besonders kritisierte Muigai neben dem All-
tagsrassismus, die tiefgreifende und strukturelle rassistische 
Diskriminierung in den Institutionen, bei Behörden, in der Po-
lizei, bei Gerichten . Mehr als vier Jahre später – die rassisti-
sche NSU-Mordserie und die massive Verwicklung staatlicher 
Akteure darin – berichtet die Europäische Kommission gegen 
Rassismus und Intoleranz (ECRI) noch immer über eklatante 
Versäumnisse in der Bekämpfung rassistischer Diskriminie-
rung . Das liegt, wie der ECRI-Report feststellt, in besonderem 
Maße an einem völligen Unverständnis für die Funktion und 
das Wirken von Rassismus, der in Deutschland immer noch 
in der Hauptsache zu eng ausgelegt und mit organisierten 
Gruppen verbunden werde . Das alles nach der Selbstenttar-
nung des NSU-Mördertrios und dem folgenden Skandal, der 
das bundesrepublikanische Rechtssystem vollständig infra-
ge gestellt hat . Mehr als zwei Jahre sind seitdem vergangen . 
Mehrere Untersuchungsausschüsse, dutzende Fernsehrepor-
tagen und einen ganzen Stapel Aufdeckungsliteratur später 
kannt man die Zahnbürste von Beate Zschäpe; was aber ei-
gentlich dieser institutionelle Rassismus ist, weiß man nicht 
so genau . Die SPD zum Beispiel verklausuliert das Ganze in 
ihrem Abschlussbericht zum Bundestagsuntersuchungsaus-
schuss dann unter solch wohlfeilen Formulierungen wie »vor-
urteilsbeladener Routinen der Polizeiarbeit« oder »vorurteils-
basierte Verengung des Blickes« . So nennt man das dann, 
wenn Opfer zu Tätern verkehrt und deren Hinterbliebene jah-
relang immer wieder verhört und mit Verfahren überzogen 
werden, bis sie völlig gebrochen sind und der Staat schließ-
lich das vollendet, was die mordenden Neonazis angefan-
gen haben . Zwar ist man sich in der Partei DIE LINKE einig, 
dass dieser blöde Verfassungsschutz mal abgeschafft wer-
den sollte; und auch Die Grünen finden, dass es, so wie es 
ist, nicht bleiben kann . Faktisch aber ersteht – wie Phönix aus 
der Asche – der schon bankrottierte Sicherheitsapparat neu . 
So verwundert es kaum, dass die öffentliche Auseinander-
setzung um institutionellen Rassismus noch in den Anfängen 
begriffen ist . Bisher problematisieren meist nur antirassisti-
sche Gruppierungen, migrantische Selbst-Organisationen so-
wie Menschenrechtsorganisationen die alltägliche Praxis von 
Bundespolizei und Landespolizeien, von Kriminalämtern und 
Verfassungsschutzbehörden als rassistisch .
Über den NSU-Komplex und die Rolle der Geheimdienste be-
richtet Heike Kleffner . In ihrem Beitrag erklären Sebastian 
Friedrich, Johanna Mohrfeldt, Hannah Schultes von der Ber-
liner Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP), 
warum selektive Kontrollen von Migrant/innen, People of 
Color und Schwarzen Menschen auf der Straße, in Parks 
oder Bahnhofshallen strukturell rassistisch sind . Und Ange-
lina Weinbender vom Migrationsrat Berlin-Brandenburg e . V . 
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Das Versprechen, das Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
den Angehörigen der rassistischen Mordserie und der Bom-
benanschläge des »Nationalsozialistischen Untergrunds« 
(NSU) im Februar vor zwei Jahren gab, war eindeutig: »Als 
Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspre-
che ich Ihnen: Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und 
die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Tä-
ter ihrer gerechten Strafe zuzuführen . Daran arbeiten alle zu-
ständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck .«2

Zwei Jahre später ist dieses Versprechen noch immer nicht 
eingelöst . Angehörige der vom NSU ermordeten migranti-
schen Kleinunternehmer und ihre Nebenklagevertreter/innen 
kritisieren anlässlich des zweiten Jahrestags des Merkel-Ver-
sprechens, dass sie von Seiten der zuständigen Behörden – 
Bundeskriminalamt, Generalbundesanwaltschaft und diverse 
Inlandsnachrichtendienste – passiv und aktiv in ihren Aufklä-
rungsbemühungen behindert würden . »Dass eine solche Auf-
klärung umfangreich und zeitaufwendig werden dürfte, war 
allen Beteiligten bewusst,« schreiben 33 Nebenklagevertre-
ter/innen in einer Erklärung unter dem Motto »Aufklärung 
abgehakt?« am 17 . Februar 2014 . »Obwohl erst knapp über 
zwei Jahre lang die Existenz des NSU offiziell bekannt ist, hat 
das große Abhaken schon begonnen . Die berechtigten Inte-
ressen der Angehörigen und Verletzten – vor allem das Inte-
resse der Aufklärung – werden insbesondere vom General-
bundesanwalt längst als lästig hinten angestellt . Notwendige 
politische und gesellschaftliche Diskussionen mit dem Be-
richt des NSU-Untersuchungsausschusses des deutschen 
Bundestages als weitgehend abgeschlossen erachtet . Die 
weiterhin bestehende zentrale Forderung nach einer Neu-
auflage des Ausschusses wird von der großen Mehrheit des 
Bundestages abgelehnt . Noch immer gibt es auf die zentra-
len Fragen der Angehörigen und Verletzten keine Antwort .«3

Dass die Inlandsnachrichtendienste nichts dazu beitragen 
würden, ihre eigene Verantwortung im NSU-Komplex wahr-
zunehmen und alle Fragen rings um die Rolle der zahlreichen 
V-Leute im Netzwerk der NSU-Unterstützer/innen transpa-
rent und öffentlich nachvollziehbar aufzuklären, war und ist 
für alle diejenigen, die die Auftritte der Zeug/innen aus den 
Geheimdiensten der Länder und des Bundes vor den parla-
mentarischen Untersuchungsausschüssen im Bundestag, in 
Bayern, Thüringen und Sachsen verfolgt haben, keine Überra-
schung . Dennoch soll hier erneut anhand von drei Beispielen 
an die Relevanz der verschwiegenen und vertuschten Infor-
mationen erinnert werden:

Beim Mord an Halit Yozgat am 6 . April 2006 in Kassel befin-
det sich mit Andreas T . ein Beamter und V-Führer des hes-
sischen Landesamtes für Verfassungsschutz zur Tatzeit am 
Tatort – einem Internetcafé in der Kasseler Nordstadt – und 
verschweigt diese Tatsache, bis die Mordkommission des Po-
lizeipräsidiums Kassel ihn u . a . anhand von Aussagen weiterer 
Internetcafé-BesucherInnen identifiziert . Als Zeuge vor dem 
NSU-Untersuchungsausschuss und bei mittlerweile drei Auf-
tritten vor dem OLG München hinterlassen die Aussagen von 
Andreas T . bei der Mehrheit der Beteiligten weiterhin erheb-
liche Zweifel, wenn er beharrlich an seiner Behauptung fest-
hält, er habe von dem Mord an Halit Yozgat überhaupt nichts 
mitbekommen . Hinzu kommt die Tatsache, dass alle Akten, 
die Ermittlungen gegen T . und Verstrickungen des LfVH be-
inhalten, den Nebenklagevertreter/innen entweder bis heute 
gar nicht zugänglich sind – so hatte das Gericht gemeinsam 
mit der Generalbundesanwaltschaft und der Verteidigung im 
Dezember 2013 einen entsprechenden Beweisantrag zahlrei-
cher Nebenklägervertreter/innen abgelehnt4 – oder von die-
sen in akribischer Recherche am Amtssitz des Generalbun-
desanwalts in Karlsruhe erst aus den zahllosen, nicht zum 
Gerichtsprozess beigezogenen Akten herausgefiltert werden 
müssen . So geht aus einem Protokoll der polizeilichen Tele-
fonüberwachung hervor, in dem es weniger um den Mord an 
Halit Yozgat geht, dass sich Andreas T . beim damaligen Chef 
des Landesamts, Lutz Irrgang, »nicht so restriktiv« geäußert 
habe wie bei der Polizei .5 Hinzu kommen weitere Details, die 
auf eine anhaltende Einmischung des hessischen Landesam-
tes für Verfassungsschutz hindeuten: beispielsweise die Tat-
sache, dass der Zeugenbeistand des von Andreas T . als V-
Mann in der Neonaziszene geführte Benjamin Gä . durch das 
hessische Landesamt für Verfassungsschutz bezahlt und ge-
stellt wurde und die Aussagen des Ex-V-Mannes vor dem OLG 
München entsprechend gesteuert wirkten .6

Noch immer völlig offen ist zudem die Frage nach dem Motiv 
für die »Operation Konfetti« am 11 . November 2011, als we-
nige Tage nach der Selbstenttarnung des NSU ein Referatslei-
ter des Bundesamtes für Verfassungsschutz die Vernichtung 
der Akten von sieben V-Leuten mit Verbindungen zum Thü-
ringer Heimatschutz anordnete . Alle Versuche des NSU-Bun-
destagsuntersuchungsausschusses, die Motive der Akten-
vernichtung zu Tage zu fördern, scheiterten, die Akten sind 
keineswegs vollständig rekonstruiert worden .7 Insbesondere 
die Frage, wie eng der V-Mann »Tarif«, dessen Akten bei der 
Operation Konfetti nahezu vollständig vernichtet und auch 

Blockierte Aufklärung im NSU-Komplex
Die Rolle der Inlandsnachrichtendienste im NSU-Komplex1

INSTITUTIONELLER RASSISMUS



6

tos und Handys Zeit und Ressourcen zur Verfügung, um als 
»Vollzeit«-Aktivisten neonazistische Strukturen auf- und aus-
zubauen .
Interessanterweise hatte das Bundeskriminalamt (BKA) schon 
im Februar 1997 in einem so genannten Positionspapier und 
anhand von zehn mit Beispielen untermauerten Thesen dieses 
System massiv kritisiert .10 So bemängelte das BKA unter an-
derem: V-Leute wirkten »maßgeblich in führenden/exponier-
ten Positionen an der Vorbereitung von Veranstaltungen/Ver-
sammlungen/Aktionen« mit; es sei fraglich, »ob bestimmte 
Aktionen ohne die innovativen Aktivitäten dieser Quellen über-
haupt in der späteren Form stattgefunden hätten«; aus »Quel-
lenschutzgründen« würden Warnungen an die Exekutive so 
spät weitergeleitet, dass Aktionen nicht mehr verhindert wer-
den könnten; es bestünden »konkrete Anhaltspunkte«, dass 
V-Personen unter anderem über Telefonüberwachungsmaß-
nahmen informiert worden seien; erst »durch die Übernah-
me recht hoher Telefongebühren, Reisekosten und Bereitstel-
lung entsprechender Technik« sei »die Mehrzahl der Quellen 
überhaupt finanziell als auch materiell in der Lage, Kontakte 
zu knüpfen und aufrecht zu erhalten« . Wenn der Verfassungs-
schutz über Ermittlungsverfahren gegen eine Quelle informiert 
würde, gäben die Quellenführer Anweisungen zum Verhalten 
gegenüber der Exekutive, und es bestünde die Gefahr, »dass 
Ermittlungs- und Beweisansätze vernichtet und strafprozessu-
ale Maßnahmen verhindert« werden . So hätten beispielsweise 
auch die Strukturen des Neonazinetzwerks Blood & Honour, in 
dem viele UnterstützerInnen des NSU-Kerntrios aktiv waren, 
ohne das Prinzip »Quellenschutz vor Strafverfolgung« nicht 
über Jahre hinweg die »Begleitmusik zu Mord und Totschlag« 
liefern und eine extrem rechte Erlebniswelt aufbauen können . 
Beides hatte und hat eine Ausstrahlung weit über den engen 
Kern der Neonaziszene hinaus in die vorpolitischen Milieus 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, insbesondere in 
ländlichen Räumen in den neuen Bundesländern – und stellte 
und stellt einen essentiellen Baustein der Neonazibewegung 
in Form von extrem rechten Parallel- und Erlebniswelten dar . 
Auch die Auswirkungen und Folgen des V-Mann-Systems hat-
te das BKA in seinem Positionspapier im Jahr 1997 schon be-
schrieben: »Die Mehrzahl der Quellen sind nach dem Ergebnis 
der Ermittlungen überzeugte Rechtsextremisten . Bei diesen 
entsteht der Eindruck, unter dem Schutz des VS im Sinne ih-
rer Ideologie ungestraft handeln zu können und die Exekutive 
nicht ernst nehmen zu müssen«, so das BKA Anfang 1997 .
Dass der »Quellenschutz« ganz offensichtlich immer noch 
weit vor den Aufklärungsbemühungen im NSU-Komplex 
steht, wird nicht zuletzt an einer im Januar 2014 öffentlich 
gewordenen neuerlichen Neonazi-V-Mann-Affäre beim LKA 
Berlin deutlich . Die Tatsache, dass LKA-Beamte den langjähri-
gen Neonazi-Aktivisten Nick Greger und kurzzeitigen V-Mann 
des LKA Berlin – der nach einer kurzen Phase als selbst er-
nannter »Aussteiger« mittlerweile in der militanten interna-
tionalen islamfeindlichen Bewegung aktiv ist – im Oktober 
2013 aufsuchten, erklärte Berlins Innensenator Frank Hen-

im Nachhinein nicht vollständig rekonstruiert werden konn-
ten, in rechtsterroristische Strukturen eingebunden war und 
dabei auch Kontakte zum mutmaßlichen NSU-Kerntrio hat-
te, ist nach wie vor offen . Der ehemalige V-Mann behauptete 
im Februar 2014 im »Spiegel«, er sei von Andre Kapke – der 
zum ersten Unterstützerkreis des mutmaßlichen NSU-Kern-
trios nach dessen Abtauchen im Januar 1998 gehörte – ge-
fragt worden, ob er die drei Gesuchten unterbringen könne . 
Zudem behauptete der ehemalige V-Mann, er habe diese In-
formation auch an seinen V-Mann-Führer weitergegeben .8 
Die Frage, wer von der Aktenvernichtung im BfV profitierte 
bzw . weiterhin profitiert, stellt sich nach der Veröffentlichung 
der vierseitigen »Homestory« über den ehemaligen V-Mann 
»Tarif« und sein angebliches Aussteigerdasein in Schweden 
dringlicher denn je . Denn V-Mann »Tarif« hatte als Herausge-
ber des extrem antisemitischen Neonazi-Fanzines »Sonnen-
banner« gute Kontakte in allen wichtigen Neonazi-Netzwer-
ken wie »Blood&Honour« und den Freien Kameradschaften .
Die Frage, wie viele V-Leute – beispielsweise des Landesam-
tes für Verfassungsschutz Thüringen wie Tino Brandt oder der 
brandenburgische V-Mann »Piatto« und Combat 18-Prota-
gonist Carsten Sz . – über die Aktivitäten des NSU-Kerntrios 
und seiner UnterstützerInnen wussten, wird auch mit der Ver-
nehmung von Tino Brandt vor dem OLG München sicherlich 
neue Brisanz bekommen . Derzeit ist die Terminierung für die 
Zeugenaussage des langjährigen Kaders des »Thüringer Hei-
matschutzes«, V-Manns und ebenfalls ins frühe Unterstützer-
Netzwerk des mutmaßlichen NSU-Kerntrios eingebundenen 
Brandts allerdings unklar . Eine erste Zeugenladung Mitte Fe-
bruar 2014 vor dem OLG München wurde verschoben – »we-
gen einer vom Gesundheitsamt überwachten Krankheit« im 
familiären Umfeld« .

Schon jetzt kann anhand der Abschlussberichte der parla-
mentarischen Untersuchungsausschüsse klar festgestellt 
werden: Ohne das V-Leute-System und dem Prinzip »Quel-
lenschutz vor Strafverfolgung« wäre den – sowohl im Hinblick 
auf die Anzahl der Aktivist/innen als auch der Organisatio-
nen – überschaubaren und hierarchischen Neonazistrukturen 
der 1990er Jahre der Sprung zur Neonazibewegung in den 
2000er Jahren mitsamt der kommunalpolitischen Präsenz der 
NPD und der Vor-Ort-Verankerung neonazistischer Kamerad-
schaften und extrem rechter, längst nicht mehr nur jugend-
kultureller Angebote und Parallelwelten nicht gelungen .9

Zum V-Leute-System der 1990er Jahre gehörte unter ande-
rem, dass V-Leute von ihren V-Mann-Führern vor Hausdurch-
suchungen und Strafverfolgung geschützt und systematisch 
neonazistische Führungskader als V-Leute angeworben wur-
den . Dazu gehört auch, dass die V-Leute die Zahlungen der 
Nachrichtendienste zwar einerseits in den allermeisten Fäl-
len in die eigene Tasche gesteckt und – nur in den wenigs-
ten Fällen – direkt in die Neonazibewegung investiert haben . 
Aber andererseits standen ihnen aufgrund der steuerfreien V-
Mann-Honorarzahlungen, durch die Ausstattung u . a . mit Au-
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gen vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuss darauf be-
harrt, dass er die Vergleichbarkeit des NSU und der RAF nach 
wie vor nicht für geklärt halte . Denn man wisse noch nicht, wie 
viele Unterstützer des NSU tatsächlich Kenntnis von dessen 
Taten gehabt hätten . Man muss diese Aussage des Staatsse-
kretärs fast als Aufforderung an die Strafverfolgungsbehörden 
verstehen: Am Ende des NSU-Komplexes dürfe auf gar keinen 
Fall das Ergebnis stehen, dass das mutmaßliche NSU-Kerntrio 
über ein breites Netzwerk von UnterstützerInnen verfügte . 

Auch bei einer weiteren zentralen Ursache für das Staatsver-
sagen im NSU-Komplex deutet sich keinerlei Richtungswech-
sel an: Noch immer ist die Frage nach einer Auseinanderset-
zung mit institutionellem Rassismus – und der Anerkennung 
von dessen Existenz als erstem notwendigen Schritte – in 
Deutschland mit einem hohen Tabu belegt .
Umso notwendiger ist es, dass eine kritische Öffentlichkeit 
die Auseinandersetzung mit Rassismus und die Einlösung des 
Aufklärungsversprechens im NSU-Komplex weiter energisch 
einfordert: Damit die traumatisierten Angehörigen der Opfer 
der NSU-Mordserie, die Verletzten der Bombenanschläge und 
die zahllosen Opfer rechter und rassistischer Alltagsgewalt 
nicht alleine gelassen werden .

Heike Kleffner

1  Der Artikel ist eine aktualisierte Fassung des Textes »Die verschlossenen Austern 
tauchen ab«, der im März 2014 in »Abwärts!« erschienen ist, dem neuen Nachfol-
gemagazin von telegraph, Almanach Zonic, Die Sklaven und floppy myriapoda .

2  »Die Hintergründe der Taten lagen im Dunkeln – viel zu lange«, Angela Mer-
kels Rede vom 23 . Februar 2012 im Wortlaut u . a . auf www .sueddeutsche .de/ 
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4  Protokoll des 62 . Verhandlungstags am OLG München, nachzulesen auf 
www .nsu-watch .info unter http://www .nsu-watch .info/2013/12/protokoll-
62-verhandlungstag-28-november-2013/

5  Tanjev Schultz, Erinnerung oder Einbildung, in: Süddeutsche Zeitung vom 
29 .1 .2014 http://www .sueddeutsche .de/politik/wichtiger-zeuge-im-nsu-
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www .nsu-watch .info unter http://www .nsu-watch .info/2013/12/protokoll-
64-verhandlungstag-4-dezember-2013/

7  Vgl . Abschlussbericht des 2 . Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, 
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Online und Spiegel vom 23 .2 .2014, http://www .spiegel .de/spiegel/vorab/ex-v-
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tiert das Thesenpapier ausführlich ab S . 218 im Unterkapitel Problema-
tisierung der Verfassungsschutz-Quellenführung durch das BKA; der Be-
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kel (CDU) der staunenden Öffentlichkeit damit, Greger habe 
vor möglichen Outings geschützt werden sollen, weil seine V-
Mann-Akte den Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus 
zur Verfügung gestellt worden sei . Henkel verschwieg aller-
dings, dass er die Existenz dieser Akte dem Bundestagsunter-
suchungsausschuss schlichtweg so lange vorenthalten hat-
te, bis der Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht 
schon an Bundestagspräsident Lammert übergeben hatte .
Und dass sich am System der Geheimdienste nichts ändern 
wird, wird mehr als deutlich an den Plänen der Großen Koa-
lition für behördliche Konsequenzen aus dem NSU-Komplex . 
Zusammengefasst lassen diese sich auf einen einfachen Nen-
ner bringen: Mehr Kompetenzen und Geld für das BfV und das 
BKA – also für diejenigen Bundesbehörden, die die größte Mit-
verantwortung für das Staatsversagen im NSU-Komplex haben . 
Dass die Kontinuität gewahrt wird, dafür bürgt schon das Duo 
infernale an der Spitze der deutschen Geheimdienstarchitek-
tur: der neue Geheimdienstkoordinator der Großen Koalition im 
Bundeskanzleramt Klaus-Dieter Fritsche, langjähriger Vizeprä-
sident des BfV und unter dem glücklosen vormaligen Bundesin-
nenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) als Staatssekretär der 
starke Mann im Hintergrund, sowie Hans-Georg Maaßen als 
Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz: Fritsche 
ist im NSU-Komplex für ein besonders eklatantes Beispiel für 
die tödliche Mischung aus Hybris, Versagen und Verharmlo-
sung deutscher Geheimdienste in Bezug auf Rechtsterrorismus 
verantwortlich . Auf Nachfragen nach der Existenz einer »Brau-
nen RAF« im September 2003 anlässlich des verhinderten An-
schlags auf den Neubau des jüdischen Gemeindezentrums in 
München durch die Kameradschaft Süd, antwortete Fritsche 
als Vizepräsident des BfV: »Bei einem Vergleich mit der RAF 
muss zumindest das wesentliche Merkmal dieser terroristi-
schen Bestrebungen berücksichtigt werden . Die RAF führte ih-
ren bewaffneten Kampf aus der Illegalität heraus . Das heißt, 
die Gruppe lebte unter falscher Identität, ausgestattet mit fal-
schen Personaldokumenten und Fahrzeugdubletten in konspi-
rativen Wohnungen . Dies erforderte ein hohes Know-How und 
ein Sympathisantenumfeld, das bereit war, den bewaffneten 
Kampf aus der Illegalität zu unterstützen . Zur Finanzierung die-
ses Kampfes wurden Raubüberfälle begangen . Absichten ei-
nes Kampfes aus der Illegalität heraus mit den damit verbun-
denen Umständen zu führen, sind in der rechten Szene nicht 
erkennbar . Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte, dass eine sol-
che Gruppe ein Umfeld finden würde, das ihr einen solchen 
Kampf ermöglicht . [ ] In der Presse wird angeführt, dass es im 
Rechtsextremismus sehr wohl ein potenzielles Unterstützer-
feld gebe . Hierzu wird auf die drei Bombenbauer aus Thüringen 
verwiesen, die seit mehreren Jahren »abgetaucht« seien und 
dabei sicherlich die Unterstützung Dritter erhalten hätten . Dem 
ist entgegenzuhalten, dass diese Personen auf der Flucht sind 
und – soweit erkennbar – seither keine Gewalttaten begangen 
haben . Deren Unterstützung ist daher nicht zu vergleichen mit 
der für einen bewaffneten Kampf aus der Illegalität .«11

Auch noch im Sommer 2012 hat Fritsche dann in seinen Aussa-
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Am Nachmittag des 25 . Mai 2010 will Amare B . eine Woh-
nung am Tempelhofer Damm besichtigen und wartet vor der 
Wohnung auf seinen Makler, der sich verspätet hat . Mit dem 
Makler telefonierend läuft er kurz darauf auf dem Fußweg auf 
und ab, als er plötzlich angegriffen wird . Jemand reißt ihm das 
Handy aus der Hand, ein anderer packt ihn und dreht seinen 
linken Arm schmerzhaft auf den Rücken . Zu Boden geworfen 
befürchtet er einen Nazi-Angriff . Erst als ihm Handschellen 
angelegt werden, begreift er, dass es sich bei den Angreifern 
um Polizisten handeln muss . Einer der Männer kniet auf sei-
nem Rücken, sodass Amare B . keine Luft mehr bekommt . Er 
wird vom Boden hoch gezerrt und in einen parkenden PKW 
gestoßen . Man durchsucht seine Jacke nach Personalien . Es 
kommen weitere Polizeibeamte hinzu . Nach einiger Zeit wer-
den seine Handschellen geöffnet und man weist ihn an zu ge-
hen . Auf seine Frage, warum er geschlagen wurde, antwortet 
ihm sein Angreifer sinngemäß: »Wir haben jemanden gesucht, 
du hast hier gestanden und mit dem Handy telefoniert, in 
dem Moment hast du uns angeschaut und das war verdäch-
tig .« Er leidet unter einer Augenverletzung und Prellungen, 
Ärzte vermuten zudem einen Rippenbruch . Amare B . steht 
unter Schock und ist nach dem Angriff monatelang krankge-
schrieben . Er erstattet Anzeige wegen gemeinschaftlicher ge-
fährlicher Körperverletzung im Amt . Die Polizisten werden in 
zweiter Instanz freigesprochen .
Amare B . ist an diesem Nachmittag von einer Praxis betrof-
fen, die in den USA und Großbritannien seit Jahrzehnten 
skandalisiert und als Racial Profiling begrifflich gefasst wird . 
Wir sprechen von Racial Profiling, wenn Polizist_innen keine 
spezifische Verdächtigenbeschreibung haben und beschlie-
ßen, jemanden anzuhalten, zu durchsuchen, zu befragen 
oder zu verhaften, weil ihnen diese Person wegen rassiali-
sierter Merkmale wie der Hautfarbe, Nationalität oder Religi-
on (oft in Zusammenwirkung mit anderen Unterdrückungs-
verhältnissen) verdächtiger erscheint als andere Menschen .1 
Im Fall von Amare B . war genau dies geschehen: Die beiden 
angeklagten Polizisten stellen ihren Angriff als Ermittlungs-
maßnahme im Falle eines versuchten Süßigkeitendiebstahls 
dar, der kurz zuvor durch zwei »südländisch aussehende« 
Männer in einem Supermarkt unternommen worden sei . 
Während der Verfolgung der Täter sei ihnen Amare B . aufge-
fallen, der in der Nähe eines Hauses stand, in das einer der 
Diebe verschwunden sei . Sie hätten vermutet, dass er von 
den Dieben als Späher geschickt wurde . Dabei ging es nicht 
um die allgemeine Beschreibung des äußeren Erscheinungs-

bildes: Das unspezifische, nur auf ein Merkmal abzielende 
Verdächtigenprofil legt die Verdächtigung nach rassistischen 
Kriterien nahe . In den Augen der Polizisten war ein Schwar-
zer Mann verdächtigt, weil er wie die gesuchten »Südländer« 
nicht-weiß war .
Racial Profiling ist verfassungswidrig und mit dem Prinzip der 
Gleichbehandlung nicht vereinbar . Dies stellt die Rechtsspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts, des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte sowie die Spruchpraxis des 
UN-Ausschuss für bürgerliche/politische Rechte und zur Be-
kämpfung von Rassismus und Diskriminierung klar . Auch die 
Bundesregierung positioniert sich in einer Antwort auf eine 
parlamentarische Anfrage gegen Racial Profiling .2

Wieso aber gelingt es dann nicht, eine diskriminierende Praxis 
wie das polizeiliche Racial Profiling zu verhindern bzw . konse-
quent durch interne und strafrechtliche Ermittlungen zu ver-
folgen? Die Betroffenen berichten gegenüber den Aktivist_in-
nen der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) 
immer wieder von ähnlichen Fällen, wie dem eingangs ge-
schilderten Fall . 
Die vielschichtigen Gründe lassen sich besser verstehen, 
wenn man die rassistische Polizeipraxis als einen Teil von insti-
tutionellem Rassismus analysiert . Wir werden zunächst unser 
allgemeines Verständnis von Rassismus und institutionellem 
Rassismus darlegen und anschließend ausführen, wie Polizist_
innen auf ihrer Suche nach Straftäter_innen bzw . in Umset-
zung ihres Auftrags, Kriminalität aufzudecken und zu bekämp-
fen, einen Verdacht entwickeln, der von den Betroffenen als 
rassistisch diskriminierend erlebt wird . Wir zeigen damit, in 
welcher Weise diese Verdachtsschöpfung institutionell organi-
siert ist und stellen schließlich am Beispiel der Arbeit der Kam-
pagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) Möglichkeiten 
zur Intervention gegen rassistische Polizeipraxis vor .

Rassismus und institutioneller Rassismus

Wir verstehen Rassismus im Allgemeinen als gesellschaft-
liches Verhältnis, in dem Gruppen von Menschen anhand 
echter oder zugeschriebener Merkmale wie Körper, Sprache, 
Kleidung oder Herkunft konstruiert und hierarchisiert wer-
den . Die so klassifizierten Gruppen werden als unversöhnlich 
und unvereinbar gegenüberstellt, wobei den Objekten des 
Rassismus soziale Eigenschaften als unveränderlich zuge-
schrieben werden . Rassismus durchdringt verschiedene ge-

Polizei im Rassismus
Institutioneller Rassismus bei der Polizei und antirassistische Kämpfe
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Verdachts- und anlassunabhängige Personenkontrollen

Daneben wirken auch Anordnungen als Mechanismen . Als An-
ordnungen gelten bspw . gesetzliche Grundlagen und darauf 
basierende Handlungsempfehlungen . Lassen bereits diese 
gesetzlichen Grundlagen und Handlungsempfehlungen einen 
weiten Spielraum für Beamt_innen, im Rahmen ihrer Arbeit die 
Rechte ihres Gegenübers in rassistisch diskriminierender Wei-
se zu verletzen, sprechen wir von Mechanismen institutionel-
len Rassismus bei der Polizei . Zwei Beispiele hierfür stellen die 
polizeilichen Befugnisse der verdachts- und anlassunabhän-
gigen Personenkontrollen und -durchsuchungen dar, wie sie 
Bundespolizist_innen bei der Schleierfahndung und Landes-
polizist_innen an sogenannten gefährlichen Orten anwenden .
Die verdachts- und anlassunabhängigen Kontrollen an »ge-
fährlichen Orten« sollen Straftaten von erheblicher Bedeu-
tung, Verstöße gegen aufenthaltsrechtliche Vorschriften so-
wie die Verbergung von Straftäter_innen aufdecken und 
verhindern helfen an den Orten, wo diese vermutet werden .5 
Die Polizei definiert diese Orte anhand konkreter Lage- und 
Ermittlungserkenntnisse, die der Behörde statistisch aufbe-
reitet vorliegen . Der Öffentlichkeit werden die Daten nicht zu-
gänglich gemacht, womit nicht überprüfbar ist, inwiefern die 
Definition einer tatsächlichen Sachlage entspricht . Die Be-
fugnis wird zudem zur Sicherung »gefährdeter Objekte«, wie 
bspw . Synagogen und Bahnhöfe, sowie an Kontrollstellen, 
z . B . bei Fußballspielen und Demonstrationen, angewendet . 
Sie benötigt keinen individuellen Gefahren- bzw . Straftatsver-
dacht . Sie trifft Menschen, die sich in der Regel unwissentlich 
an den polizeilich definierten Orten aufhalten .6

Darüber hinaus kann auch die Bundespolizei im Rahmen der 
sogenannten Schleierfahndung Menschen ohne konkreten Ge-
fahrenverdacht anhalten, kontrollieren und durchsuchen . Ihr 
Auftrag ist es, eine irreguläre Einreise in das Bundesgebiet, 
das heißt einen Grenzübertritt, der aufenthalts- und asylrecht-
lich nicht vorgesehen ist, zu verhindern .7 Als Rechtsgrund-
lage der Befugnis fungiert neben dem Bundespolizeigesetz 
(§22 Abs . 1a BPolG) das Schengener Übereinkommen vom 
26 . März 1995, das einen zusätzlichen legalen Rahmen bietet . 
Ebenfalls zur Schleierfahndung ermächtigt sind Landespolizei-
en auf Grundlage ihrer entsprechenden Gesetze .8 Die Schleier-
fahndung ist unabhängig von konkreten Gefährdungslagen an-
wendbar und nicht gebunden an den Verdacht einer Straftat .9

Selektive Kontrollen

Anlass- und verdachtsunabhängige Kontrollen bilden »Vorfeld-
maßnahmen« und sind Teil der Erweiterung polizeilicher Ge-
fahrenabwehrkonzepte auf das Aufgabengebiet der vorbeu-
genden Bekämpfung von Straftaten . Begriffstheoretisch wäre 
von Verdachtslosigkeit zu sprechen, wenn die Kontrollierten 
individuell nach Zufallsprinzip oder sämtlich als Mitglieder 
einer nahezu zufällig ausgewählten Gruppe ausgewählt wür-

sellschaftliche Ebenen, wenn er etwa im Alltag, in den Medi-
en, in der Wissenschaft, im Bildungssystem, am Arbeitsplatz 
oder aber in Polizei und Justiz wirksam wird . Grundsätzlich 
sehen wir – mit Stuart Hall – die gesellschaftliche Funktion 
des rassistischen Klassifikationsmodells darin, »soziale, poli-
tische und ökonomische Praxen zu begründen, die bestimm-
te Gruppen vom Zugang zu materiellen oder symbolischen 
Ressourcen ausschließen« .3 Bereits vor mehr als 45 Jahren 
schrieben die US-amerikanischen Black Power Aktivisten Sto-
kely Carmichael und Charles Hamilton: »Rassismus kommt 
sowohl offen wie auch verdeckt vor . Er nimmt zwei eng ver-
wandte Formen an: Einzelne Weiße handeln gegen einzelne 
Schwarze sowie Handlungen der gesamten Bevölkerungs-
gruppe der Weißen gegen die schwarze Bevölkerungsgruppe . 
Wir nennen diese individuellen Rassismus und institutionel-
len Rassismus . Die erste Form besteht aus offenen Taten von 
einzelnen, die Tod, Verletzungen oder die gewaltsame Zerstö-
rung von Eigentum verursachen . Dieser Typus kann mit Fern-
sehkameras aufgenommen werden, er kann oft während der 
Tatbegehung beobachtet werden . Der zweite Typus ist weni-
ger offen, er ist viel subtiler, er kann weniger leicht bestimm-
ten einzelnen Tätern zugeordnet werden . Aber er ist nicht we-
niger zerstörerisch für das menschliche Leben . Der zweite 
Typus hat seinen Ursprung im Wirken etablierter und respek-
tierter Kräfte in der Gesellschaft und erfährt daher weit weni-
ger öffentliche Verurteilung als der erste Typus .«4

Der offene Rassismus wird in der bundesdeutschen Öffent-
lichkeit zuweilen diskutiert, etwa wenn über Gewalttaten ext-
rem Rechter berichtet wird . In letzter Zeit wird darüber hinaus 
nach Jahrzehnten des Schweigens über einzelne Polizist_in-
nen informiert, die Menschen aus rassistischer Motivation 
mit »übertriebener Härte« behandelten . Während individuel-
ler Rassismus also zuweilen thematisiert wird, wird instituti-
oneller Rassismus und somit auch die Wirkmacht des Rassis-
mus weitgehend außer Acht gelassen .

Institutionellen Rassismus im Speziellen fassen wir nicht nur 
als Rassismus, der in Institutionen erscheint, sondern als 
Rassismus, der in Institutionen eingeschrieben ist, also sich 
in deren Praxen und Anordnungen systematisch organisiert . 
Dabei ist es unerheblich, inwieweit Akteur_innen innerhalb 
der Institutionen absichtsvoll handeln oder nicht, insofern ih-
re Routinen im Effekt Ungleichheitsverhältnisse stabilisieren 
und legitimieren .

Im Hinblick auf die Institution der Polizei bilden Praxen und 
Anordnungen Grundlagen für die Handlungen einzelner Poli-
zist_innen – so etwa, wie im Fall von Amare B ., unspezifische 
Verdächtigenbeschreibungen . Tatsächlich ist der Tempelho-
fer Damm eine äußerst belebte Berliner Straße, das heißt 
zahlreiche Menschen hätten in das Blickfeld der Polizist_in-
nen geraten können . Sie sind es aber nicht, weil Amare B . für 
die Beamten aufgrund seiner rassialisierten Hautfarbe ver-
dächtig schien .
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keit selbst auszusuchen . Die Beamten [treffen] ihre Entschei-
dung aufgrund des im Polizeijargons so genannten äußeren 
Anscheins. Auch das gehört zum beruflichen Handwerk: die 
Trefferquote unterscheidet die guten von den weniger guten 
Polizisten [und] führt zu Statusgewinn unter den Kollegen« .15

Es ist also naheliegend, dass Menschen, auf die mehrere 
Rechtsnormen und -brüche anwendbar zu sein scheinen, bei 
denen von einer geringen Macht zur Beschwerde auszugehen 
ist und die entsprechend öffentlicher Diskurse als kriminell 
gelten, damit eher ins Visier der Polizei geraten als andere 
Bevölkerungsgruppen . Diese Schlussfolgerung belegen auch 
die wenigen Studien zur Praxis in Europa und Deutschland .16 
In ihren Effekten wirken sich die Mechanismen des instituti-
onellen Rassismus bei der Polizei katastrophal für die Betrof-
fenen aus . Diese wirken nicht nur bei rassistisch diskriminie-
renden Kontrollen, sondern können auch den Ausgangspunkt 
weitreichender polizeilicher Gewalthandlungen bilden . Bei-
spiele hierfür sind die Tode von Oury Jalloh, der am 7 . Januar 
2005 in einer Polizeizelle in Dessau verbrannte, von Laye-Ala-
ma Condé, der am gleichen Tag in Folge eines Brechmittelein-
satzes in Polizeigewahrsam in Bremen verstarb, von Slieman 
Hamade, der am 28 . Februar 2010 bei einem Routineeinsatz 
durch Pfefferspray in Berlin ums Leben kam, oder von Chris-
ty Schwundeck, die von einer Polizistin am 19 . Mai 2011 in ei-
nem Frankfurter Jobcenter erschossen wurde . Ihre Todesum-
stände wären wohl so hingenommen worden, hätte es nicht 
die Netzwerke von Freund_innen, Verwandten und/oder Ak-
tivist_innen gegeben, die einen öffentlichen Druck formierten 
und mediale und politische Präsenz erkämpften .
Bei der medialen und politischen Aufbereitung dieser und 
anderer Tötungen wird dabei häufig von Einzelfällen gespro-
chen, von »traurigen« Ausnahmen durch individuelle Fehlleis-
tungen einzelner Polizeibeamt_innen . Die Legende der be-
dauerlichen Einzelfälle individualisiert diese spezifische Form 
polizeilicher Gewalt, die vielmehr eine konkrete Folge von ins-
titutionellem Rassismus in der Polizei selbst darstellt .

Strategien der Diskreditierung

Die Erfahrungen von Betroffenen gaben 2002 in Berlin den 
Anlass für die Gründung der Kampagne für Opfer rassistischer 
Polizeigewalt (KOP) in Form eines Rechtshilfefonds . Damals 
konnten Betroffene keine finanzielle Unterstützung in juris-
tischen Verfahren erwarten, wenn sie durch eine Strafanzei-
ge belastet waren . Betroffene rassistischer Polizeipraxis sind 
aber fast ausnahmslos mit Strafanzeigen konfrontiert: weil 
sie von Polizist_innen angezeigt werden, nachdem sie deren 
rassistische Praxis beim Namen nennen (»Beleidigung«) oder 
weil sie deren Gewalt nicht regungslos hinnehmen (»Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte«) . Die Folgen von Rassis-
mus potenzieren sich nicht nur durch die Möglichkeit von Ge-
genanzeigen . Hinzu kommt die Macht, eine Anzeige wegen 
erlittener rassistischer Polizeigewalt nicht aufzunehmen, die 

den (Totalkontrolle) . Beide Kontrollarten finden jedoch in all-
täglicher Polizeiarbeit aus Personal- und Kostengründen we-
niger Anwendung . Häufiger führen Polizist_innen selektive 
Kontrollen durch, die – glaubt man strategischen Konzepten 
zur Durchführung der Schleierfahndung – motivisch gesteu-
ert sind . Jene Motive entscheiden darüber, welche Menschen 
poli zeilich kontrolliert werden und welche nicht . Polizist_in-
nen verfügen in ihrem Arbeitsalltag über ein hohes Maß an 
Definitionsmacht verfügen: Ihnen obliegt es, Situationen bzw . 
Personen als verdächtig zu konstruieren, während gleichzeitig 
die Befugnisse an geringe Eingriffsvoraussetzungen geknüpft 
sind . Wenn gesetzliche Grundlagen aber polizeiliche Hand-
lungsoptionen nur wenig begrenzen, erhöht sich die Gefahr, 
dass Rassismus bei der Verdachtsschöpfung eine Rolle spielt .
Erstens beeinflussen die rassistischen immigrationspoliti-
schen, aber auch medialen und wissenschaftlichen kriminali-
sierenden Darstellungen Migrant_innen, Schwarze Menschen 
und People of Color polizeiliches Handeln . Wirkmacht entfal-
tet hier vor allem die Vorstellung einer spezifischen »Auslän-
derkriminalität« . Die darin mitschwingende Idee, dass Mig-
rant_innen, Schwarze Menschen und People of Color zudem 
häufiger Straftaten begehen als weiße Deutsche, ist zentraler 
Bestandteil des rassistisch geprägten Einwanderungsdiskur-
ses .10 Zweitens schlägt sich dieser auch in den Einstellungen 
der Polizist_innen nieder . Ergebnisse der empirischen Polizei-
forschung thematisieren dies und decken individuelle, rassis-
tische Vorurteile und Stereotype bei Polizeibeamt_innen auf .11 
Hinzu kommt drittens, dass Polizeibeamt_innen ihr Aufgaben-
gebiet traditionell in sozialen Klassen verorten, deren Angehö-
rige mit geringer Macht zur Beschwerde ausgestattet sind .12 
Dazu gehören auch Menschen, die durch Regelungen des Asyl-
verfahrens- und Aufenthaltsgesetz bzw . durch rassistische 
Diskriminierung prekarisiert sind .13 Aus Furcht vor existenziel-
len Konsequenzen ist das Anzeigeverhalten gegenüber poli-
zeilichem Fehlverhalten unter ihnen deshalb eher zurückhal-
tend . Viertens ist einer der intendierten polizeilichen Aufträge 
der anlass- und verdachtsunabhängigen Kontrollen, irreguläre 
Immigration und aufenthaltsrechtliche Verstöße aufzudecken . 
Es ist wahrscheinlich, dass Polizist_innen sich entsprechend 
dieses Normzwecks in ihrem Handeln an der Vorstellung ori-
entieren, dass People of Color oder Schwarze Menschen Aus-
länder_innen seien und damit potenziell gegen entsprechende 
Gesetze verstoßen . Ebenfalls dazu gehört fünftens die bereits 
erwähnte faktische Definitionsmacht von Polizist_innen bei der 
Konstruktion von Verdachtsmomenten . Lässt sich bspw . eine 
polizeiliche Maßnahme nicht direkt an gesetzliche Handlungs-
grundlagen rückbinden, werden die Betroffenen so attribuiert, 
dass das Handeln der Polizist_innen im Nachhinein gerecht-
fertigt erscheint .14 Schlussendlich trägt sechstens auch das 
polizeiliche Streben nach einträglichen Trefferquoten, also das 
Ziel, eine möglichst hohe Anzahl an Straftaten aufzudecken, 
zu rassistischen Verdachtsmustern bei . Der Polizeisoziologe 
Rafael Behr schreibt dazu: »Zu den konstitutiven Bedingun-
gen von street cops gehört es, sich die lohnenswerte Tätig-
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beide ihm mit einem Ordnungsgeld . Als Abasi O . betont, dass 
er nichts falsch gemacht hätte und sie ihn nur kontrollieren 
würden, weil er schwarz sei, wird er von den Beamten be-
leidigt und anschließend wegen »Beleidigung« angezeigt . Er 
legt Widerspruch ein und zeigt die Beamten seinerseits we-
gen »Beleidigung« an . Abasi O . wird dennoch im März 2011 
selbst verurteilt . Im Prozess selbst wird die Augenzeugin, ei-
ne Aktivistin von KOP, wegen ihres antirassistischen Engage-
ments für unglaubwürdig erklärt . Ihr wird unterstellt, Abasi O . 
für eigene politische Zwecke instrumentalisiert zu haben . Das 
Berufungsverfahren vor dem Landgericht Berlin endet mit ei-
ner Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen .
Beide Fälle zeigen: Die Unterstellung von Manipulation und 
Instrumentalisierung durch Zeug_innen oder Opfer wird in ju-
ristischen Verfahren strategisch eingesetzt, um den Vorwurf 
der rassistischen Polizeigewalt unglaubwürdig zu machen .
Auf Seiten der Polizei ist nach dem Bekanntwerden rassis-
tischer Ermittlungen im Fall der NSU-Morde der Rechtferti-
gungsdruck gestiegen . Das Prinzip der Täter-Opfer-Umkehr ist 
eine Reaktion auf die Dokumentation rassistischer Polizeige-
walt . So äußerte Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG) der Vorwurf des Rassismus sei 
»heftig, schmerzhaft und bösartig«17 – auch Verteidiger_innen 
von angeklagten Polizisten sprachen häufig von einer Belas-
tung ihrer Mandanten, wenn Zweifel an einer antirassistischen 
Handlungspraxis der betreffenden Polizisten deutlich werden .

Solidarität ist eine Waffe

Diese dominante Deutung als Einzelfälle zu durchbrechen 
und Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen, sind die Kern-
aufgaben der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt 
(KOP), in der wir aktiv sind . Das Wissen über die alltägliche 

Möglichkeit zu behaupten, dass der rassistischen Kontrolle ei-
ne Ordnungswidrigkeit vorausging und der Schutz durch poli-
zeilichen Korpsgeist, Staatsanwält_innen und Richter_innen .
Wie Polizei und Justiz daran beteiligt sind, rassistische Polizei-
gewalt zu dethematisieren, zeigt das Beispiel von Ayfer H ., die 
im März 2012 zu einer Schulkonferenz eingeladen war . Im Lau-
fe des Gesprächs mit dem Schulleiter und Lehrer_innen kommt 
es zu einer verbalen, rassistisch beleidigenden Auseinanderset-
zung, infolge derer der Direktor Ayfer H . und ihre Freundin des 
Raumes verweist und mit der Polizei droht . Die Frauen rufen 
ihrerseits Polizeibeamte zur Hilfe . Die anrückenden Polizisten 
nehmen die beiden nicht ernst und sehen offensichtlich in Ay-
fer H . die Täterin . Ein Polizeibeamter schlägt sie mehrmals, be-
vor sie festgenommen wird . Nach der Festnahme muss Ayfer H . 
aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden .
Ayfer H . hat die beteiligten Polizisten wegen »Körperverlet-
zung im Amt« angezeigt, doch das Verfahren wurde einge-
stellt . Stattdessen wurde sie als Täterin angeklagt und im März 
2013 zu einer Geldstrafe von 1600 Euro verurteilt . Gleichzeitig 
wurde sie als Lügnerin diffamiert, die Gruppen wie KOP ma-
nipuliere, um sich als hilfloses Opfer zu inszenieren . Ayfer H . 
wurde für ein Vergehen, das sie nicht begangen hat, umso här-
ter bestraft, weil sie sich Unterstützung suchte und genau die 
Schritte ging, zu denen Gewaltbetroffenen regelmäßig geraten 
wird . Auch in der zweiten Instanz wurde sie verurteilt .
Ein weiteres Beispiel ist die Reaktion des Gerichts auf die 
Prozessbegleitung von KOP im Fall Abasi O . Dieser reinigt an 
einem Nachmittag im August 2011 eine Friedrichshainer Tele-
fonzelle, als ein Polizeiwagen neben ihm stoppt und zwei Be-
amte ihm mitteilen, dass sie beobachtet hätten, wie er ohne 
Sicherheitsgurt seinen Dienstwagen gefahren habe . Abasi O . 
erklärt, er sei angeschnallt gewesen . Nachdem ein Beamter 
seinen Führerschein und Fahrzeugpapiere geprüft hat, ein an-
derer rechtswidrig seinen Kofferraum durchsucht hat, drohen 
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Realität rassistischer Polizeigewalt liegt bei den Menschen, 
die davon betroffen sind . Wie Amare B ., Ayfer H . und Aba-
si O . berichten sie zunächst nicht-öffentlich von ihren Erfah-
rungen und erwarten Unterstützung . Entscheiden sie sich, 
mittels der Chronik von KOP, ihre Erfahrungen zu dokumen-
tieren und öffentlich zu machen, kann ihr Widerstand auch 
andere dazu anregen, Sand im Getriebe des institutionellen 
Rassismus zu sein . Das Ziel ist somit auch, ein gesellschaftli-
ches Klima zu erzeugen, das dazu führt, dass Menschen ste-
hen bleiben, wenn sie Racial Profiling beobachten und nach 
dem Grund der Kontrolle sowie nach Dienstnummern fragen, 
sich den Betroffenen als Zeug_in zur Verfügung zu stellen und 
Gedächtnisprotokolle schreiben .
KOP-Aktivist_innen unterstützen Betroffene, indem sie etwa 
Prozessbeobachtung und -begleitung anbieten oder Betrof-
fene zur Polizei begleiten . Eine professionelle Beratung kann 
KOP alleine nicht leisten, da aufgrund fehlender Finanzierung 
kein stabiler Beratungsprozess gewährleistet werden kann . 
Allerdings besteht eine sehr enge Kooperation mit der Opfer-
beratungsstelle ReachOut . KOP dokumentiert Fälle rassisti-
scher Polizeipraxis und -gewalt in Berlin seit dem Jahr 2000 
und organisiert darüber hinaus Kampagnen und Bündnisse, in 
denen sowohl die Menschen mit ihren Erfahrungen und Erleb-
nissen im Mittelpunkt stehen, als auch das Thema Rassismus 
und Racial Profiling im Allgemeinen . Die Arbeit von KOP ba-
siert auf dem Engagement von Aktivist_innen, die Partys und 
Konzerte organisieren, Geld für Gerichtsprozesse sammeln, 
Plakate, Flyer oder Flugblätter entwerfen oder zu Kundgebun-
gen und Demonstrationen mobilisieren bzw . sie anmelden .
Die Arbeit von KOP wird getragen durch das Engagement von 
Aktivist_innen of Color und weißen Aktivist_innen . Die Zu-
sammenarbeit zwischen Betroffenen und Aktivist_innen ori-
entiert sich an dem jeweils Notwendigen im konkreten Fall 
und an einem Verständnis von Widerstand gegen Rassis-
mus, das hieraus hervorgeht . So unterstützt KOP Betroffene 
in ihren Strategien, organisiert Räume, in denen sie für sich 
sprechen und kämpfen können, berät, finanziert und beglei-
tet . Außerdem werden alle Möglichkeiten genutzt, Betroffe-
nen Podien zu bieten und ihre Perspektiven in Publikationen 
und auf Veranstaltungen öffentlich zu machen, sowie Kontak-
te für die gemeinsame Arbeit und den gemeinsamen Kampf 
zu politischen Gruppen und Parteien, Initiativen, Menschen-
rechtsorganisationen und -institutionen herzustellen . Damit 
hilft KOP, institutionellen Rassismus sichtbar zu machen und 
seine Dimensionen und Verstrickungen zu entlarven . Dieses 
Wissen wirkt zurück auf gelebte Formen der Solidarität .

Sebastian Friedrich, Johanna Mohrfeldt, Hannah Schultes

Die Autor_innen sind aktiv in der Kampagne für Opfer rassis-
tischer Polizeigewalt (KOP) . KOP wurde im Jahr 2002 in Berlin 
gegründet . Aktuelle Informationen gibt es unter kop-berlin .de . 
Neben der Gruppe in Berlin haben sich in den letzten Jahren 
Gruppen KOP-Gruppen in Dresden und in Bremen gegründet .
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»Es ist tatsächlich so, dass wir diese Dinge nachhalten und 
es in den verschiedenen Kulturen einen anderen Umgang mit 
Gewalt gibt, das kann man so sagen, ich sag’s mal verkürzt: 
Manche, wie Asiaten beispielsweise, neigen wenig zu Gewalt, 
Süd- und Osteuropäer statistisch gesehen etwas mehr; so ge-
sehen ist das schon in gewisser Weise relevant, ich würde auch 
die gesonderte Erfassung von Tatverdächtigen mit Migrations-
hintergrund nicht als rassistisch sehen, weil es schon irgend-
wo etwas aussagt über den Erfolg unserer Präventionsmaß-
nahmen und der Integration.« (Berliner Polizeipräsident Klaus 
Kandt in der Ausschusssitzung für Inneres, Sicherheit und 
Ordnung im Abgeordnetenhaus am 15 . April 2013)

Die Kunst, die Polizeiliche Kriminalstatistik zu lesen

Die PKS ist ein jährlich erscheinender und vom Polizeipräsi-
denten herausgegebener Bericht, der polizeiliche Tätigkeits-
daten enthält . Der 2013 erschienene Bericht umfasst über 
200 Seiten mit über 200 Tabellen und Diagrammen . Er be-
darf fünf Seiten an »Vorbemerkung und Begriffserläuterun-
gen« und bietet eine fünfseitige Zusammenfassung der Kern-
aussagen .
Im Allgemeinen ist die PKS ein Instrument zur Regulation von 
Verwaltungshandeln, mit dem Polizeihandeln dokumentiert 
und zukünftiges Handeln legitimiert werden kann . Die über-
wiegend tabellarische Darstellung erfordert eine besonde-
re Lesekunst (und ein besonderes Leseinteresse), die auf ein 
begrenztes Lesepublikum trifft . Als Textgattung versprechen 
Tabellen einen hohen Informationsgrad und lesen sich eher 
sachlich und trocken . Sie erzeugen den Anschein von Wissen-
schaftlichkeit und verleihen Meinungen und Hypothesen Be-
weiskraft . Es ließe sich sagen, in Deutschland wird etwas erst 
dann geglaubt, wenn es sich statistisch erfassen und tabel-
larisch darstellen lässt . Ein Großteil aller Tabellen (nicht nur 
der Tabellen in der PKS) lässt sich jedoch nur mit Hilfe einiger 
Erläuterung wirklich verstehen und ist durch die Verwendung 
von Kürzel und Zahlenschlüssel für die meisten nicht lesbar . 
Oder wüssten Sie auf Anhieb, was eine »Tatverdächtigenbelas-
tungszahl« oder »Bevölkerungsgefährdungszahl« ist? Unlesba-
re Tabellen können damit als Herrschaftstechnik verstanden 
werden, die eine Abhängigkeit von Expert_innenwissen und 
den Anschein von Objektivität erzeugen . Die dazu gelieferten 
Interpretationen erzeugen bei den Lesenden den Anschein, ei-
ne Tabelle vollständig erfasst oder zumindest die wichtigsten 

Mehr Racial Profiling, weniger aufgeklärte Fälle1

Polizeiliche Kriminalstatistik Berlin 2012: 

Kriminalitätsstatistik 2012
 Anstieg  keine Veränderung  Rückgang

2011 2012 Veränderung

Straftaten gesamt 494 .385 495.297  0,2 %

Aufklärungsquote 46,10 % 44,70 %

Tötungsdelikte 207 222  7,2 %

Mord und Totschlag 127 147  15,7 %

Sexualdelikte 2770 2813  1,6 %

Vergewaltigung und  
sexuelle Nötigung

635 674  6,1 %

Sexueller Missbrauch von Kindern 732 730  4,9 %

Besitz/Verschaff . von  
Kinderpornographie

184 127  -31,0 %

Rohheitsdelikte 62 .736 63.837  1,8 %

Raub 6108 6419  5,1 %

Körperverletzung 41 .771 42.483  1,7 %

Gefährliche und schwere  
Körperverletzung auf Straßen, 
Wegen oder Plätzen

3899 4175  7,1 %

Misshandlung von Kindern 491 499  1,6 %

Häusliche Gewalt 16 .108 15.797  -1,9 %

Internetkriminalität 19 .311 20.970  8,6 %

Diebstahl insgesamt 213 .008 213.012  0,0 %

Einfacher Diebstahl insgesamt 112 .709 115.015  2,0 %

Schwerer Diebstahl insgesamt 100 .299 97.997  -2,3 %

Diebstahl von Kraftwagen 7340 5760  -21,5 %

Fahrraddiebstahl 25 .988 26.029  0,2 %

Ladendiebstahl 38351 35713  -6,9 %

BSD in/aus Wohnräumen 11006 12.291  11,7 %

Einbruch in Villa/Einfamilienhaus 1912 2523  32,0 %

Einbruch in Wohnung 9094 9768  7,4 %

Taschendiebstahl 15127 17.978  18,8 %

Vermögendelikte 97 .936 96.384  -1,6 %

Betrug 82,374 80.544  -2,2 %

Betrug (Internet) 15 .608 15.698  0,6 %

Beförderungserschleichung 15167 8914  -41,2 %

Sonstige Straftatbestände 92 .962 93.023  0,1 %

Widerstand gegen Polizeibeamte 2130 2168  1,8 %

Vorsätzliche Brandstiftung 1090 680  -37,6 %

Sachbeschädigung 49 .120 49.434  0,6 %

Strafrechtliche Nebengesetze 24 .766 26.006  5,0 %

Rauschgiftdelikte 11 .238 12.238  8,9 %

Allgemeine Verstöße BtmG 8638 9540  10,4 %

Handel m ./Schmuggel  
von Rauschgiften

2070 2126  2,7 %

BM Infografik Quelle: Polizei Berlin
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1. Nicht Mord und Totschlag, sondern Diebstahl
Betrachten wir die oben abgedruckte Tabelle etwas genauer 
und richten a) unsere Aufmerksamkeit nicht auf die Farben, 
sondern auf die Zahlen und konzentrieren uns dabei b) nicht 
auf den Vergleich von 2011 und 2012, sondern auf die Fra-
ge, welche Straftaten Polizist_innen in ihrem Arbeitsalltag am 
häufigsten registrieren, dann ergibt sich ein völlig anderes Bild 
zu dem Mord-und-Totschlag-Szenario . Demnach haben es Po-
lizist_innen am häufigsten mit Diebstahl (213 .012 registrierte 
Delikte) zu tun, in der überwiegenden Mehrheit der Fälle mit 
Vermögensdelikten (insg . 96 .384 registrierte Delikte) . Dicht 
gefolgt von »sonstigen Strafbeständen« mit 93 .023 registrier-
ten Delikten . Welche Delikte auch immer das sein mögen?
Doch welchen Informationsgehalt haben wir nun gewon-
nen, wenn wir wissen, dass Polizist_innen am häufigsten 
Diebstahlsdelikte registrieren? Oder dass die Anzahl der re-
gistrierten Mord- und Totschläge gestiegen ist? Wir wissen 
weder, wie viel Zeit Polizist_innen für die Bearbeitung die-
ser Delikte tatsächlich aufbringen, noch welche Ressourcen 
dafür erforderlich sind . Obwohl die PKS vom Innensenat als 
auch von der Gewerkschaft der Polizei als Begründung für 
mehr Polizei herangezogen wird, lässt sich aus keiner ihrer 
200 Seiten entnehmen, wie viele Polizist_innen in Berlin im 
Einsatz waren, noch für welche Deliktarten die meisten Res-
sourcen aufgewendet wurden bzw . fehlen .

2. Von der Polizeilichen Kriminalstatistik  
zum polizeilichen Tätigkeitsregister
Gleich zu Beginn, auf Seite 5 des PKS-Berichts ist zu lesen: 
»Die Aussagekraft der Polizeilichen Kriminalstatistik wird da-
durch eingeschränkt, dass der Polizei ein Teil der begangenen 
Straftaten nicht bekannt wird .« (PKS 2012 vom 16 . April 2013, 
S . 5) Wie groß dieser Teil ist, ist ebenfalls nicht bekannt . Die 
PKS erfasst demnach nicht die Anzahl von Straftaten oder das 
tatsächliche Ausmaß an Kriminalität, sondern gibt lediglich die 
von der Polizei registrierten Straftaten wieder . Sie dokumen-
tiert also weniger Kriminalität, als vielmehr das Handeln der 
Polizei . Das bedeutet, es ist ebenso gut möglich, dass die Po-
lizei mehr Straftaten registriert, während die Kriminalität tat-
sächlich zurückgegangen ist . So ist die Zahl der von der Polizei 
registrierten Taschendiebstähle zwar von 15 .127 im Jahre 2011 
auf 17 .978 Fälle 2012 gestiegen . In Wirklichkeit könnten sich 
Dieb_innen 2011 auch 70 .000 Mal und 2012 nur in 50 .000 
Fällen aus Hosentaschen oder Rucksäcken bedient haben . Er-
fassen kann die Polizei nur die Fälle, die ihr angezeigt wurden 
oder die sie selbst durch Kontrollen aufgedeckt hat . Die Poli-
zeiliche Kriminalstatistik ist im eigentlichen Sinne keine Krimi-
nalstatistik, sondern vielmehr eine tabellarische Darstellung 
polizeilicher Tätigkeiten, ein polizeiliches Tätigkeitsregister .

3. Tatverdächtige sind noch kein Täter_innen
In der PKS werden nicht nur einzelne Delikte, sondern auch 
die Anzahl der von der Polizei verdächtigten Personen regist-
riert . Wie viele dieser Tatverdächtigen vor Gericht tatsächlich 

Informationen erhalten zu haben . Dabei gilt für Tabellen wie für 
andere Textgattungen auch, dass es immer mehr als eine »rich-
tige« Interpretation gibt – entscheidend ist, wer welche Fragen 
stellt bzw . welche Antworten gesucht werden . In den meisten 
Fällen jedoch verstehen wir die uns vorgelegten Tabellen nicht 
bzw . wir haben nicht die Zeit oder machen uns nicht die Mühe 
sie zu verstehen, wir schenken ihnen unseren Gauben2 .

Glaubensprüfung

Diese Tabelle der Berliner Polizei präsentiert die Berliner Mor-
genpost ihren Leser_innen am 11 . April 2013, noch vor der 
offiziellen Präsentation im Innenausschuss des Berliner Ab-
geordnetenhauses . Sie interpretiert sie wie folgt: »Es sind 
überwiegend alarmierende Zahlen, die einigen Zündstoff ent-
halten . Die neue Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) für 
das Land Berlin belegt in zahlreichen Bereichen erhebliche 
Zunahmen .« (Berliner Morgenpost vom 11 .4 .2013) Ange-
sichts der sofort ins Auge springenden Dominanz der roten 
(Signal-)Farbe scheint diese Lesart sofort einleuchtend . Sie 
bedarf weder eines genauen Hinsehens noch größerer Denk-
anstrengung, um als »richtig« erkannt zu werden . Die Lesen-
den können sich so ohne größere Unterbrechung des Lese-
flusses wieder dem Zeitungsartikel widmen .
Weiter im Text werden die Lesenden auf eine weitere wichtige 
Kennzahl der PKS aufmerksam gemacht: die Aufklärungsquote . 
Demnach ist die Zahl der registrierten Straftaten im Vergleich 
zum Vorjahr in etwa gleichgeblieben, die Polizei konnte jedoch 
im Vergleich zum Vorjahr viel weniger aufklären . Diese Inter-
pretationen und Zusammenfassung entsprechen der dominan-
ten Lesart, die nicht nur durch die Berliner Morgenpost, son-
dern auch von der Polizeidirektion verbreitet wird . Sie besteht 
im Wesentlichen aus der Aufzählung einzelner im Jahr 2012 
registrierter Straftaten im Vergleich zum Jahr 2011 und lautet 
in etwa so: Mehr Mord und Totschlag, mehr schwere Körper-
verletzung, mehr Raub und Sexualdelikte . Weniger Auto- und 
Ladendiebstähle . Und insgesamt weniger Aufklärung durch die 
Polizei . Die Leser_innen werden kopfschüttelnd zum nächsten 
Artikel übergehen, mit der Annahme, die Tabelle und die darin 
enthaltenen Informationen vollständig erfasst zu haben .

»Genau hinsehen und sich nicht dumm machen lassen«

Ein zweiter Blick auf die Tabelle und ein kurzer Blick auf die 
ersten fünf Seiten des Dokuments zeigen ein anderes Bild . 
Demnach geht es laut PKS 2012 
1 .  bei der Polizei weniger um Mord und Totschlag  

als vielmehr um Diebstahl .
2 .  Die PKS ist keine Kriminalstatistik,  

sondern ein polizeiliches Tätigkeitsregister .
3 .  Tatverdächtige sind noch keine Täter_innen und
4 .  ein Fall ist nicht gelöst, nur weil er aufgeklärt ist .
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Lesenden jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier-
unter zahlreiche Menschen fallen, die in Berlin geboren und 
sozialisiert worden sind .
Kommen wir also nun zu den beiden Beispielen:

1. Sexueller Missbrauch von Kindern: 
»Unter den 414 ermittelten Tatverdächtigen waren […] 65 
(15,7 Prozent) Nichtdeutsche« (PKS 2012 vom 16 . April 2013, 
S . 26) .

2. Taschendiebstahl: 
»Es wurden für den Taschendiebstahl insgesamt 670 Tatver-
dächtige (Vorjahr: 524) ermittelt . […] Der Anteil der nicht-
deutschen Tatverdächtigen betrug 74,0 Prozent (496 TV) . 
38,7 Prozent der Tatverdächtigen hatten einen unbekannten 
bzw . nicht festen Wohnsitz (Vorjahr: 38,2 Prozent) . Die über-
wiegende Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen stamm-
te aus Rumänien (179 TV bzw . 36,1 Prozent), Polen (58 TV 
bzw . 11,7 Prozent) und Bulgarien (35 TV bzw . 7,0 Prozent)« 
(PKS 2012 vom 16 . April 2013, S . 51) . 
Wir stellen also fest, dass bei sexuellem Missbrauch von Kin-
dern der Anteil der deutschen Tatverdächtigen mit knapp 
85 Prozentbei weitem überwiegt, während bei Taschendieb-
stahl mit 74 Prozent überwiegend »nichtdeutsche«, vor allem 
rumänische Tatverdächtige registriert wurden . Missbrauchen 
Deutsche also häufiger Kinder als Rumänen, während Rumä-
nen häufiger als Deutsche klauen? Neigen Deutsche von ih-
rer Kultur her eher zu sexuellem Missbrauch an Kindern, wäh-
rend Rumänen kulturbedingt häufiger klauen?
Wie oben dargestellt, lassen sich mit den Angaben der PKS 
keine Schlüsse auf das Ausmaß an Kriminalität und darin in-
volvierter Täter_innen ziehen . Die Aufteilung der Tatverdäch-
tigen in Deutsche/Nichtdeutsche ist ebenso willkürlich und 
aussagekräftig wie eine Aufteilung nach Schuhgröße . Was je-
doch nicht über die rassistische Schlagkraft solcher Eintei-
lungen hinwegtäuschen sollte .

Exkurs: Vertrauen in Polizei und Öffentlichkeit
Je nach Deliktbereich erhält die Polizei auf unterschiedlichen 
Wegen Kenntnis über eine vorgefallene Straftat . Die Erfassung 
von Rauschgiftdelikten ist beispielsweise überwiegend vom 
Kontrollverhalten der Polizei abhängig, während im Bereich 
des sexuellen Missbrauchs von Kindern die Polizei auf die An-
zeigebereitschaft der Opfer angewiesen ist . Dass in diesem 
Deliktbereich 85 Prozent der Tatverdächtigen »deutsch« – im 
Sinne der Staatsbürgerschaft – sind, heißt nicht, dass »Deut-
sche« eher zu sexuellem Missbrauch neigen, vielmehr lässt 
sich daraus der Rückschluss ziehen, dass die Anzeigebereit-
schaft »deutscher« Opfer größer ist, als die »nichtdeutscher« 
Opfer . Dass »deutsche« Opfer eher darauf vertrauen, dass 
ihnen von Seiten der Polizei und Öffentlichkeit Glauben ge-
schenkt wird, dass sie einen sensiblen Umgang erwarten kön-
nen . Denn »eine nicht unbedeutende Rolle spielt der Umgang 
der Öffentlichkeit, insbesondere der Medien, mit diesem Kri-

als Täter_innen bestätigt werden, lässt sich nicht feststellen . 
Ein Abgleich »ist mit der Strafverfolgungsstatistik der Justiz 
wegen unterschiedlicher Erfassungsgrundsätze, -daten und 
-zeitpunkte« (PKS 2012 vom 16 . April 2013, S . 5) nicht mög-
lich . Die PKS ermöglicht demnach keine Rückschlüsse auf 
Täter_innen oder Täter_innen-Kreise, sondern dokumentiert 
die Verdächtigungen der Polizei . Wie viele dieser Verdächti-
gungen tatsächlich berechtigt waren, lässt sich der PKS lei-
der nicht entnehmen . Mit der PKS können demnach keine 
Aussagen über Täter_innen gemacht werden, zum Profiling 
der Polizei allerdings schon .

4. Ein Fall ist nicht gelöst, nur weil er aufgeklärt ist
Ein Fall gilt nach PKS dann als aufgeklärt, wenn »mindestens 
ein Tatverdächtiger namentlich« registriert werden konnte . 
Unklar bleibt, ob der von der Polizei erhobene Tatverdacht 
auch tatsächlich zur Anklageerhebung und Verurteilung aus-
reicht oder ob das Verfahren eingestellt wird . Ein laut PKS 
aufgeklärter Fall kann damit weiterhin ungeklärt bleiben, in 
dem Sinn, dass ein_e Täter_in nicht ermittelt werden konnte .

Was die PKS über das Profiling der Polizei verrät

In der PKS werden Tatverdächtige als Träger_innen folgender 
Merkmale dargestellt: Geschlecht, Alter, Wohnort, Staatsan-
gehörigkeit (und bei unter 21-jährigen der »Migrationshinter-
grund«) . Weshalb vor allem diese vier bis fünf Merkmale zur 
Darstellung der durch die Polizei verdächtigten Personen ver-
wendet werden, ist nicht ersichtlich . Ihre besondere Aussage-
kraft in Bezug auf Tatverdächtige scheint es jedenfalls nicht 
zu sein, denn wie es in den Vorbemerkungen zum Abschnitt 
Tatverdächtige nach Staatsangehörigkeit heißt, sind »weder 
Staatsangehörigkeit noch Herkunft kriminogene Faktoren . 
[…] Als relevante soziologische Einflussfaktoren sind beispiel-
haft der Bildungsstand, mangelnde Sprachkenntnisse, eige-
ne Gewalterfahrungen in der Kindheit, der Freundeskreis und 
die finanzielle Situation zu nennen« (PKS 2012 vom 16 . Ap-
ril 2013, S . 120) . Es überrascht daher, dass keiner der re-
levanten soziologischen Einflussfaktoren bei der Darstellung 
der Tatverdächtigen in der PKS berücksichtigt wird, während 
nicht-kriminogene Faktoren wie die Staatsangehörigkeit oder 
Herkunft bei allen Tatverdächtigen erfasst werden . 
Der Sinn und Unsinn der Darstellung von »nichtdeutschen« 
Tatverdächtigen soll an zwei Beispielen verdeutlicht werden . 
Zunächst muss jedoch festgehalten werden, dass in der PKS 
stets der prozentuale Anteil der »Nichtdeutschen« angege-
ben wird und der Anteil der deutschen Tatverdächtigen hin-
gegen verschwiegen wird . Ihr Anteil kann zwar relativ schnell 
errechnet werden, dennoch ist die einprägsame Wirkkraft 
nicht zu unterschätzen, wenn stets nur von »nichtdeutschen 
Tatverdächtigen« zu lesen ist . Darüber hinaus werden im ge-
samten PKS-Bericht Menschen ohne deutsche Staatsange-
hörigkeit zwar als »Nichtdeutsche« bezeichnet, das sollte die 
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minalitätsbereich . Opfer trauen sich häufig erst durch das 
Wissen darum, dass sie nicht alleine betroffen sind und auch 
nicht alleine gelassen werden, eine entsprechende Anzeige zu 
erstatten« (PKS 2012 vom 16 . April 2013, S . 27) .
Die Polizei ist in vielen Bereichen ihrer Arbeit vom Anzeigever-
halten der Betroffenen und ihres Umfelds abhängig . Die man-
gelnde Anzeigebereitschaft von Migrant_innen ist dabei ein 
deutliches Indiz institutioneller rassistischer Diskriminierung, 
in dem Sinne, dass eine Organisation (hier die Polizei) nicht 
dazu in der Lage ist, Menschen unabhängig von ihrer Hautfar-
be, Herkunft oder Kultur ihre Dienstleistungen angemessen 
und professionell anzubieten (vgl . Macpherson-Report 1999) .

Racial Profiling in der Berliner Polizeiarbeit

Interpretieren wir die PKS also nicht als Kriminalstatistik, 
sondern als polizeiliches Tätigkeitsregister, dann lesen sich 
die Zahlen beispielsweise zu Taschendiebstahl wie folgt:

Jahr 2003 2004 2005 2006 2007
Erfasste Fälle n 17 .933 18 .074 17 .387 15 .850 13 .563

Aufgekl. Fälle n 415 496 432 822 985

AQ % 2,3 2,7 2,5 5,2 7,3

Jahr 2008 2009* 2010 2011 2012
Erfasste Fälle n 12 .403 11 .883 13 .191 15 .127 17 .978

Aufgekl. Fälle n 647 598 505 692 784

AQ % 5,2 5,0 3,8 4,6 4,4

Nichtdeutsche Tatverdächtige mit ihren Anteilen an allen Tatverdächtigen zu Straftaten insgesamt im Langzeitvergleich

Diebstahl – insgesamt Taschendiebstahl

Die Polizei konnte insgesamt 17 .978 Taschendiebstähle regis-
trieren . Zu lediglich 784 Fällen (weniger als 5 Prozent) konnte 
sie Tatverdächtige ermitteln . In über 70 Prozent der Fälle wur-
den dabei »Nichtdeutsche« verdächtigt, am häufigsten Mig-
rant_innen aus Rumänien, Polen und Bulgarien .
Interessanterweise erfahren wir bei Taschendiebstählen (und 
leider bei keinem anderen in der PKS aufgeführten Delikt) Nä-
heres über die Ermittlungen: Bei insgesamt 670 Tatverdächti-
gen »erfolgten insgesamt 261 Festnahmen . Daraus resultier-
ten 137 Vorführungen, in deren Folge 90 Tatverdächtige einen 
Untersuchungshaftbefehl erhielten . Neun weitere Tatverdäch-
tige wurden im Rahmen des besonders beschleunigten Verfah-
rens verurteilt« (PKS 2012 vom 16 . April 2013, S . 51) . Dies be-
deutet, dass bei gerade einmal 15 Prozent der Verdächtigten 
der Tatverdacht ausreichend war, um ein Gerichtsverfahren 
einzuleiten . Für 85 Prozent der Menschen blieb es bei einem 
bloßen Verdacht durch die Polizei . Die seit 2007 in diesem 
Bereich kontinuierlich sinkende Aufklärungsquote wirft darü-
ber hinaus Fragen über die Effizienz polizeilicher Ermittlungen 
auf . Inwieweit ließe sich beispielsweise die Aufklärungsquote 
erhöhen, wenn der Kreis der Tatverdächtigen nicht hauptsäch-
lich »Nichtdeutsche« umfassen würde? Verhindern herkunfts-
basierte Personenermittlungen (Racial Profiling) der Berliner 
Polizei die Aufklärung von Taschendiebstählen?

Racial Profiling und verringerte Aufklärungsquote

Es mag wenig überraschen, doch mit der CDU-geführten Se-
natsverwaltung ist die Zahl der von der Polizei verdächtig-
ten Migrant_innen die höchste der letzten zehn Jahre . Sie 
ist von 25,7 Prozent aller Tatverdächtigten im Jahr 2007 auf 
32,7 Prozent angestiegen .
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keine Informationen über Straftäter_innen, verrät jedoch viel 
über die Verdachtsmuster der Polizei . Dabei lässt sich über 
die Jahre hinweg eine beunruhigende Zunahme an Verdächti-
gungen gegenüber Migrant_innen beobachten, die 2012 ihren 
bisherigen Höhepunkt erreichen . Auffällig ist des Weiteren, 
dass mit zunehmender Anzahl »nichtdeutscher Tatverdächti-
ger« die Aufklärungsquote der Polizei sinkt und 2012 entspre-
chend ihren Tiefpunkt erreicht . Kurz: Laut PKS 2012 gibt es 
in Berlin mehr Racial Profiling und weniger aufgeklärte Fälle .

Mehr Aufklärung durch bessere Dokumentation

Seit Jahren fordert die Berliner Kampagne für Opfer rassisti-
scher Polizeigewalt (KOP), dass die Polizei jede durchgeführte 
Personenkontrolle und den damit verbundenen Ermittlungs-
erfolg dokumentiert . 
Die von KOP formulierte Empfehlung hat auch Eingang gefun-
den in den 2010 erstellten Empfehlungskatalog der Zivilge-
sellschaft zum Berliner Landesaktionsplan gegen Rassismus 
und ethnische Diskriminierung (LAPgR) . Die Umsetzung die-
ser Empfehlungen wird von der Senatsverwaltung für Inneres 
allerdings bis lang abgelehnt . 
Dabei konnten beispielsweise die Open Society Justice Initia-
tive in Kooperation mit spanischen Polizist_innen in ihrem 
2007 – 2008 durchgeführten Pilotprojekt, bei dem durch-
geführte Personenkontrollen dokumentiert und ausgewertet 
wurden, binnen vier Monate nicht nur die Anzahl der monat-
lichen Personenkontrollen von 958 auf 396 Kontrollen redu-
zieren, sondern auch den Kontrollerfolg von 6 Prozent auf 
28 Prozent steigern! Darüber hinaus konnte auch die Praxis 
des Racial Profilings deutlich verringert werden: war es am 
Anfang des Projekts für Marokkaner_innen 9,6 mal wahr-
scheinlicher als für Spanier_innen kontrolliert zu werden, 
wurden sie sechs Monate später »nur« noch 3,4 mal häufiger 
als Spanier_innen kontrolliert . 
Angesichts solcher Erfolgsaussichten und der sinkenden Auf-
klärungsquote bei zunehmender Verdächtigung von Migrant_
innen sollte die Senatsverwaltung für Inneres sich dem Pro-
blem des Racial Profilings in der Einwanderungsstadt Berlin 
nicht länger verschließen und die Empfehlungen zum LAPgR 
konsequent umsetzen .
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Zur Kritik der empirischen Sozialforschung . Ein Methoden-

Interessant ist auch, dass 2007 nicht nur die geringste An-
zahl »nichtdeutscher« Tatverdächtiger verzeichnet wird, son-
dern mit 50,4 Prozent auch die höchste Aufklärungsquote 
erzielt werden konnte . Des Weiteren lässt sich den Tabellen 
entnehmen, dass ebenfalls ab 2007 die Anzahl verdächtigter 
Migrant_innen steigt, während die Aufklärungsquote konti-
nuierlich sinkt . 2012 stellt damit nicht nur die Spitze der Ver-
dächtigungen gegenüber Migrant_innen in den letzten zehn 
Jahren dar, sondern ist auch das Jahr, in dem die wenigsten 
Fälle aufgeklärt werden konnten .

Erhöhte Kontrollintensität gegenüber  
»nicht-deutschen« Tatverdächtigen

2012 werden in der PKS Änderungen im Rahmen der Kontroll-
tätigkeiten ersichtlich . Während »externe«, durch Kontrolleur_
innen privatisierter Beförderungsunternehmen durchgeführte 
Kontrollen deutlich abgenommen haben, hat die Polizei ihr 
Kontrollverhalten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖP-
NV) intensiviert . Der ÖPNV ist bekanntlich ein Bereich, in dem 
der polizeiliche Verdacht sich insbesondere auf (vermeintlich) 
»nicht-deutsche« Menschen konzentriert . So überrascht es 
auch nicht, dass die Anzahl der durch die Polizei registrier-
ten Taschendiebstähle und Rauschgiftdelikte zugenommen 
hat, zwei Kriminalitätsbereiche, in denen Migrant_innen über-
proportional häufig verdächtigt werden . Doch auch hier zeigt 
sich, dass eine erhöhte polizeiliche Kontrollintensität mit einer 
niedrigeren Aufklärungsquote einhergeht . So wurden 2012 ge-
nau 1000 Rauschgiftdelikte mehr als 2011 registriert, wäh-
rend die Aufklärungsquote 89,8 Prozent auf 88,7 Prozent ge-
sunken ist . Darüber hinaus lässt sich auch der gestiegenen 
Anzahl der registrierten »ausländerrechtlichen Verstöße« ent-
nehmen, dass der Verfolgungsdruck der Polizei gegenüber Mi-
grant_innen und Geflüchteten zugenommen hat .

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die PKS ei-
ne Fülle an Informationen enthält, die sich je nach Interessen-
lage unterschiedlich präsentieren und interpretieren lassen . 
Sie ist weniger eine Kriminalstatistik als vielmehr eine Doku-
mentation polizeilichen Handelns . Sie enthält wenige bis gar 

Jahr 2003 2004 2005 2006 2007
Erfasste Fälle n 563 .905 539 .667 509 .175 496 .797 496 .163

Aufgekl. Fälle n 279 .979 261 .738 243 .232 249 .338 250 .140

AQ % 49,7 48,5 47,8 50,2 50,4

Jahr 2008 2009* 2010 2011 2012
Erfasste Fälle n 482 .765 496 .468 475 .021 494 .385 495 .297

Aufgekl. Fälle n 238 .840 245 .063 229 .905 227 .885 221 .309

AQ % 49,5 49,4 48,4 46,1 44,7

Straftaten – insgesamt

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2012
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AKTUELLES

Das Aufleben des katalanischen Nationalismus stellt für den 
ohnehin stark krisengebeutelten spanischen Staat ein gro-
ßes Problem dar . Noch in diesem Jahr möchte das politische 
Lager des katalanischen Nationalismus, das im Parlament 
in Barcelona über die Parlamentsmehrheit verfügt, ein Re-
ferendum anberaumen, das über die politische Zukunft Ka-
taloniens und die Konstitution als eigenständiger Staat ent-
scheiden soll: »Wollen Sie, dass Katalonien ein unabhängiger 
Staat wird?«, lautet die Frage, zu der die katalanische Bevöl-
kerung im November 2014 abzustimmen eingeladen ist . Seit 
dem schrittweisen Übergang von der frankistischen Diktatur 
zur demokratischen Monarchie 1975 ff . hat sich die kata-
lanische Nationalbewegung als moderater und zugleich be-
deutender politischer Akteur in Katalonien etablieren kön-
nen . Sie war weit davon entfernt, radikale und weitreichende 
Forderungen in ihrem nationalpolitischen Emanzipationspro-
gramm zu artikulieren: zwar waren die Pflege und Förderung 
der katalanischen Sprache und Kultur wichtige politische 
Forderungen des weithin konservativ geprägten Katalanis-
mus, doch wurde die Zugehörigkeit zum spanischen Staat 
mehrheitlich kaum in Frage gestellt . Diese Haltung ist in 
den letzten Jahren zunehmend gegenüber einer Position ge-
wichen, die die Abspaltung vom spanischen Staat und die 
Konstitution eines eigenständigen, katalanischen Staates 
als realistische politische Option ansieht oder gar vehement 
befürwortet .

Handelt es sich bei dieser Radikalisierung der katalanischen 
Nationalbewegung, die sich bis vor kurzem noch mehrheit-
lich mit dem politischen Zentrum Madrids über die grundle-
genden Fragen hat einigen können, um das Wiedererwachen 
einer problematischen, längst überholt geglaubten Form von 
Nationalismus? Ist das angesichts des Auflebens von Regio-
nalkonflikten und peripheren Minderheitennationalismen oft-
mals beschworene Gespenst der Vielstaaterei und Balkani-
sierung wirklich Ausdruck einer Regression der Politik hin zu 
ethnifizierenden Politikmustern und zu segregierenden Ten-
denzen der Abschottung und des Ausschlusses entlang natio-
naler Grenzziehungen? Droht nicht zuletzt gar eine Tendenz 
zur Re-Nationalisierung von Politik, Gesellschaft und Kultur, 
die in den verschiedenen Ländern Europas unterschiedliche 
Ausprägungen erfährt, und in Spanien konkret die Form des 
Anstiegs des binnennationalen Konflikts?

Die Linke und das Problem des Nationalismus

In der Linken wir der Nationalismus aus guten Gründen verpönt . 
Die von Nationalismus befeuerten kriegerischen Auseinander-
setzungen und Massengräber des 20 . Jahrhundert, beginnend 
mit dem sich heuer zum 100 . Mal jährenden Ausbruch des 
1 . Weltkriegs und der damit verbundenen Krise der Vorstellun-
gen eines proletarischen Internationalismus, sowie die enge Li-
aison von Faschismus und Nationalismus haben dazu geführt, 
dass, zumal in Deutschland, Nationalismus und populistische 
Bezugnahmen auf Nationenkonzepte in der Linken weitgehend 
zurückgewiesen werden . In der auf ausreichend historischen 
Gründen fußenden antinationalen Grundstimmung erscheint 
eine positive Bezugnahme auf Nationenkonzepte und deren 
Verwendung zur Grundlage politischer Überlegungen und Stra-
tegien per se zweifelhaft . Ob durch den Verweis auf die Prio-
rität der sozio-ökonomischen Antagonismen, denen nationa-
le Interessenwidersprüche als illusorisch gegenübergestellt 
werden, oder in der Kritik des Phantasmas oder Mythos der 
nationalen Befreiung, der die Grundlage antiimperialistischer 
Konzeptionen und linker Vorstellung vom Befreiungsnationa-
lismus darstellte: linke Bezugnahmen auf Nation(alismus) sind 
suspekt und unzeitgemäß geworden . Auch die eine progressi-
ve Befreiungsrhetorik bespielenden Varianten des Minderhei-
tennationalismus, der sich gegen größere Nationalstaaten be-
haupten will, sehen sich mit verschiedenen Kritiken aus dem 
antinationalen Lager konfrontiert, das immer wieder die grund-
legende Crux von nationaler Souveränität, nationalem Mythos 
und rein national limitierten Formen von Befreiungskonzeptio-
nen betont .1 Die Unterscheidung zwischen progressivem Be-
freiungsnationalismus und rückschrittlichem Unterdrückungs-
nationalismus halte der Realität nicht stand, die Erkämpfung 
nationaler Souveränität sei verbunden mit der »Nichteinlösung 
des Emanzipationsversprechens«, ausgrenzende Praxis und 
chauvinistische Integrationsideologie seien die notwendigen 
Folgen der nationalen Emanzipation .2

All dies mag auf rhetorischer Ebene zunächst sympathisch er-
scheinen und eine entsprechende Argumentation wird sich 
ethisch stets auch auf der richtigen Seite wähnen; die Proble-
me beginnen jedoch an dem Punkt, an dem komplexe gesell-
schaftliche und politische Konflikte in Augenschein genommen 
werden und sich die eindeutige Durchleuchtung und Bewertung 
der Konfliktakteure als schwieriges Unterfangen erweist . Jen-

Kulturen im Konflikt? –  
der katalanische Separatismus und  
der binnennationale Konflikt in Spanien
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1936), als es zum Abschluss von Autonomiestatuten für Kata-
lonien und das Baskenland kam . Die langen Diktaturphasen 
(1923–1930, 1936/1939–1975), die die spanische Geschich-
te im 20 . Jahrhundert gesehen hat, waren stets auch Phasen 
der zentralistischen Regierung, die weitgehend die regionale 
Selbstverwaltung ausgeschaltet wie auch die Pflege der regio-
nalen Kulturen und Sprachen verfolgt hatte . Vor allem im Fran-
cismus (1936/1939–1975) wurde eine strikte spanisch-nati-
onalistische Politik gefahren, die auf die Unterdrückung der 
pauschal als »separatistisch« gebrandmarkten Pflege der bas-
kischen, katalanischen und galicischen Kultur abzielte . Noch 
während der francistischen Diktatur hat sich der Widerstand 
in den nationalen Peripherien dann vor allem auch als natio-
naler formiert, die Selbstbehauptung der unterdrückten Kul-
turen war ein unabkömmlicher Programmpunkt des sich seit 
Ende der 1960er Jahre zunehmend formierenden antifrancis-
tischen Widerstand . Im Falle Kataloniens wurden die Forde-
rungen nach nationaler Selbstbehauptung, ja sogar das Recht 
auf nationale Selbstbestimmung, weithin von den politischen 
Akteuren geteilt, aber de facto spielte zumindest die Umset-
zung von Letzterem keine Rolle in der so genannten transici-
ón, dem widerspruchsgeladenen Übergang in die Demokra-
tie . Die katalanische Nationalbewegung hat sich in dem neu 
etablierten politischen System der demokratischen Monarchie 
und den Strukturen der katalanischen Autonomieverwaltung 
(dessen rechtliche Basis zunächst das Statut von 1979 war) 
gut eingerichtet: das liberal-konservative, gemäßigt katalanis-
tische Parteienbündnis Convergència i Unió (CiU) hat sich als 
die stärkste Partei des katalanischen Parteiensystems über die 
Jahre behaupten können und war maßgeblich an dem Ausbau 
des katalanischen Autonomiesystems beteiligt . Die sozialde-
mokratische Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
hat ein deutlich selbstbewussteres nationalpolitisches Profil 
und spricht sich offen für die Unabhängigkeit Kataloniens aus .
Generell überwog innerhalb der katalanischen Nationalbe-
wegung die bürgerlich-konservative Spielart, die, wie die Ge-
schichte Kataloniens zeigt, immer dann wieder für das kata-
lanische (Groß-)Bürgertum eine attraktive politische Option 
darstellte, wenn sie in politischen Schlüsselmomenten reali-
sierte, dass ihrer ökonomischen Vorreiterrolle und Potenz – 
Katalonien ist mit dem Baskenland und Madrid eines der in-
dustriellen Zentren der iberischen Halbinsel – keine mächtige 
politische Dominanz entsprach, sie somit keinen nachhaltigen 
Einfluss auf die spanische Politik in Madrid ausüben konnte .5 
Diese Version stellte jedoch nie die Zugehörigkeit zum spani-
schen Staat in Frage und konnte bis in die 2000er Jahre hinein 
die dortige politische Landschaft Kataloniens dominieren . In 
dieser herrschte ein minimaler katalanistischer Grundkonsens 
vor, der auch von den föderalistisch orientierten katalanischen 
Sozialisten des Partit dels Socialistas de Catalunya (PSC) und 
den Post-Kommunisten der Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) 
geteilt wurde: die Bejahung gewisser Autonomie- und kultu-
reller Rechte . Dennoch sollte es sich gegen Ende der ersten 
Dekade des 21 . Jahrhunderts zeigen, dass das nationale Pro-

seits der notwendigen Kritik an der »antiimperialistischen My-
thologie« und ihren Verkürzungen scheint es angeraten, im Re-
kurs auf die schon klassische Janus-Metapher von Tom Nairn 
von der ambivalenten Natur des Nationalismus auszugehen, da-
von, »dass alle Nationalismen zugleich gesund und krank sind«3 
(Nairn 27), und ihr stetes Wiederaufleben weniger mit intrinsi-
schen irrationalen Zügen zu tun als viel mehr mit den soziohis-
torischen Zerrüttungen der internationalen kapitalistischen Ak-
kumulation und Vergesellschaftung: »Weltmarkt, Weltindustrie 
und Weltliteratur, die das Kommunistische Manifest so trium-
phierend ankündigte, haben in Wirklichkeit eine Welt des Natio-
nalismus herbeigeführt«4 . Die defätistisch anmutende Schluss-
folgerung Nairns im Zusammenhang seiner Überlegungen zur 
Janusköpfigkeit des Nationalismus lautet, dass, sofern es un-
gleiche Entwicklungen sowie massive (Re-)Produktion von Un-
gleichheit im internationalen Maßstab gebe, es immer wieder 
zu dem Aufleben von Nationalismus kommen wird . Die Forte-
xistenz von gravierenden Formen von Ungleichheit im globalen 
Maßstab lasse den Nationalismus immer wieder als attraktive 
Option von eigener Entwicklung erscheinen, als programmati-
sches Ticket für das Lancieren einer vertieften (Wirtschafts-)
Entwicklung, um den Abstand zu den happy few-Nationen zu 
verringern oder um den Abstand zu unterentwickelten Natio-
nen zu wahren . Woraus besteht nun die jüngste Entwicklung in 
Katalonien und wie ist der dort sich seit einigen Jahren radika-
lisiert artikulierende Drang zur Eigenstaatlichkeit zu bewerten?

Die katalanische Nationalbewegung in historischer 
Perspektive

Die Artikulation eines ethnischen Sonderbewusstsein in Ka-
talonien hat eine lange Geschichte, wie auch die Geschichte 
der katalanischen Nationalbewegung vielschichtig und wider-
sprüchlich ist . Sie hat seit ihrer Entstehung als politische Be-
wegung im letzten Drittel des 19 . Jahrhunderts verschiedene 
Ausprägungen erfahren, in denen verschiedene politische La-
ger Dominanz ausgeübt haben . Grundsätzlich gilt, dass Zeiten 
der nationalen Krise Spaniens stets auch Hochzeiten des nati-
onalistischen Aufbegehrens in der Peripherie des spanischen 
Staates, die z . B . im Baskenland, Katalonien und in Galicien 
auch kulturelle Differenzen aufweisen, sind . Als Spanien ge-
gen Ende des 19 . Jahrhunderts nach dem Verlust der letzten 
Kolonien in Übersee in eine tiefe politische und Identitätskrise 
stürzte und die Intellektuellen im spanischen fin de siècle eine 
kollektive Depressionsstimmung zum Ausdruck brachten, ent-
wickelten sich die kulturnationalistischen Bewegungen im Bas-
kenland und in Katalonien zu breiten politischen Bewegungen . 
Der spanische Krisenkontext »1898« kann als Geburtsstunde 
des peripheren Nationalismus gelten . Das lange, spanische 
20 . Jahrhundert sah dann verschiedene Formen des binnen-
nationalen Konflikts, in denen der periphere Nationalismus im-
mer wieder erstarken und auch Positionen erringen konnte, 
so z . B . im Rahmen der Zweiten Spanischen Republik (1931–
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blem Spaniens als klassisches politisches Problem Spaniens, 
bestehend in der Unfähigkeit, ein inklusives, weithin geteiltes 
Nationenkonzept umzusetzen, immer noch virulent ist . War in 
der noch jungen spanischen Demokratie lange Zeit das Bas-
kenland Spaniens »nationales Sorgenkind Nummer Eins«, so 
hat seit einigen Jahren Katalonien dessen Rolle eingenommen . 
Im Spanien der letzten Jahre scheint sich das nationale Prob-
lem auf tragische Weise zu wiederholen: im Kontext der tiefen 
ökonomischen und politischen Krise artikulieren sich die »Na-
tionen ohne Staat« in Spaniens Peripherie zunehmend selbst-
bewusster und scheinen eine territoriale Krise aufzuwerfen .

Jüngste Entwicklung des Konflikts

Das Unabhängigkeitsbestreben in Katalonien erfährt seit ei-
nigen Jahren zunehmende Akzeptanz in der Bevölkerung, wie 
zahlreiche Umfragen belegen . Die jüngste Radikalisierung des 
nationalen Sonderbewusstseins geht zurück auf das Urteil des 
spanischen Verfassungsgerichts gegen das katalanische Auto-
nomiestatut von 2010 . Es erklärte die vom katalanischen Par-
lament mehrheitlich verabschiedete Statutsreform als mit der 
spanischen Verfassung unvereinbar, da in der Präambel Ka-
talonien als Nation definiert wurde . Der Unmut über das Ur-
teil trieb schon damals über eine Million Menschen auf die 
Straßen Barcelonas, das Motto der damaligen Demonstration: 
»Som una nació« (»Wir sind eine Nation«) . Der moderat-kon-
servative Katalanismus, repräsentiert durch die CiU und ih-
ren Vorsitzenden Artur Mas, verschärfte schon seit Jahren die 
Kritik an der schlechten Finanzausstattung der katalanischen 
Regionalregierung und schloss mittlerweile auch die Unab-
hängigkeit Kataloniens als politische Option nicht mehr aus – 
ein Bruch in der Geschichte des konservativen Katalanismus, 
der stets auf eine Vertiefung der katalanischen Autonomie im 
Rahmen des spanischen Staates und auf die Kooperation mit 
dem politischen Zentrum Madrid gesetzt hatte . Das Schei-
tern der jüngsten Verhandlungen mit der spanischen Regie-
rung über die Aufbesserung der katalanischen Finanzausstat-
tung im Sommer 2012 radikalisierte die Partei und ihre Klientel 
weiterhin . Das bürgerlich-nationalistische Lamento über die 
»fiskalische Ausbeutung« durch den spanischen Staat beleb-
te schließlich die Feiern zum nationalen Feiertag Kataloniens, 
der so genannten diada, an dem 2012 in Barcelona 1,5 Millio-
nen Menschen auf die Straße gingen, um einen »eigenen Staat 
in Europa« zu fordern . Der amtierende katalanische Präsident 
Artur Mas, der die diada zu einem Ereignis von »historischer 
Transzendenz« deklarierte, versuchte sich an der Spitze der 
jüngsten katalanistischen Eruption zu positionieren, kündig-
te vorgezogene Wahlen an und erklärte das Ziel, in der kom-
menden Legislaturperiode ein Referendum über die Unabhän-
gigkeit Kataloniens abzuhalten – eine Ankündigung, die große 
Wellen in Spanien wie auch in der internationalen Berichter-
stattung schlug – spätestens seitdem dominierte die »katala-
nische Frage« die politischen Debatten Spaniens . In dem neu-

gewählten katalanischen Parlament haben die verschiedenen 
katalanisch-nationalistischen Parteien eine breite Mehrheit er-
halten, zugleich ist die katalanische Nationalbewegung aber 
weit davon entfernt, ein homogener monolithischer Block oder 
einheitlicher politischer Akteur zu sein . Dies wird deutlich, 
wenn ihre Bestandteile genauer in Augenschein genommen 
werden: die bürgerlich-nationalistisch CiU stellt die größte 
Partei im Parlament und den katalanischen Ministerpräsiden-
ten, den president, Artur Mas . Mas, der selbsterklärte Prota-
gonist, der Katalonien in die nationale Unabhängigkeit führen 
wollte, musste bei den Wahlen im November 2012 jedoch eine 
deutliche Niederlage einstecken, da seine Partei zwölf ihrer 
vormals 62 Sitze verlor und deutlich die angestrebte absolute 
Mehrheit verfehlte . Zulegen konnten hingegen die radikaleren 
Spektren der katalanischen Nationalbewegung, die separatis-
tische ERC konnte ihre Parlamentssitze verdoppeln und wurde 
mit 14 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft .
Die Partei der linksradikalen Unabhängigkeitsbewegung, Can-
didatura d’Unitat Popular (CUP), die erstmalig zu Wahlen zum 
katalanischen parlament antrat, zog mit knapp vier Prozent 
der Wählerstimmen ins katalanische Parlament ein, wo sie 
mit drei Sitzen vertreten ist . Die ökosozialistische Partei ICV, 
die eher nicht unter den klassischen katalanischen Nationa-
lismus subsumiert werden kann und sich durch ein linkes so-
zialpolitisches Profil auszeichnet, zugleich aber auf für das 
Unabhängigkeitsreferendum ausspricht, kam auf knapp zehn 
Prozent der Stimmen und 13 Parlamentssitze .
In dem neu konstituierten katalanischen parlament verfügen 
diejenigen politischen Organisationen, die sich für ein Refe-
rendum über die politische Zukunft und Eigenstaatlichkeit 
Kataloniens aussprechen, über eine gemütliche Parlaments-
mehrheit von 87 der 135 Parlamentssitze . Die katalanische 
Gesellschaft bleibt trotz dieser klaren Mehrheit tief gespal-
ten . Aus den Wahlen sind nämlich nicht nur die Befürworter 
der katalanischen Unabhängigkeit gestärkt hervorgegangen, 
sondern auch die dezidierten Gegner des Katalanismus, so 
z . B . der katalanische Ableger der konservativen Volkspartei 
Partido Popular (PP) sowie die liberalen Ciutadans, die schon 
seit Jahren eine liberale Kritik an der »zunehmenden Kata-
lanisierung der Politik« formulieren . Beide politischen Kräfte 
konnten zulegen, lediglich die katalanischen Sozialisten vom 
PSC verloren mit ihrem Programm des »asymmetrischen Fö-
deralismus«, das den katalanistischen wie auch den födera-
listischen Einstellungen gerecht werden will, im Klima der ver-
schärften identitären Lagerbildung .

2014 als Schwelle und Mythos: Konflikte, Kulturen

Mas betonte schon früh die »historische Transzendenz« der 
jüngsten Massenmobilisierung in Katalonien zugunsten der 
Unabhängigkeit – diese bedeutungsvoll aufgeladene Rheto-
rik fügt sich ausgesprochen in das Programm der nationalen 
Unabhängigkeitsbewegung, die ohne historische Mythen und 
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nationale Identität stiftende Erzählungen von der Vergangen-
heit nicht auskommt . Sie hat zudem in den letzten Jahren ein 
eigenes politisches Vokabular geprägt und symbolträchtiges 
Begriffsnetz geknüpft, das durch mediale Präsenz und Re-
kurrenz das politische Bewusstsein und die politische Kul-
tur Kataloniens stark beeinflusst hat . Der sich als Anführer 
der nationalen Sache darstellende Artur Mas hat die Rede 
von der transició nacional, dem nationalen Übergang – in An-
spielung auf den historischen Übergang Spaniens (transición) 
von der francistischen Diktatur zur Demokratie 1975 ff . –, ge-
prägt und damit dem Prozess, der seit 2010 zahlreiche Initi-
ativen umfasst und das Geschehen in der politischen Land-
schaft und Kultur Kataloniens prägt, einen Namen mit starker 
Ausstrahlungskraft verliehen . Zentrales Schlagwort und pro-
grammatischer Eckpunkt des jüngsten katalanischen Unab-
hängigkeitsdiskurses ist das reklamierte derecho a decidir 
(Recht zu entscheiden), mit der das Recht der katalanischen 
Nation bekräftigt wird, über die eigene Zukunft und grund-
sätzliche politische Belange eigenständig bestimmen zu kön-
nen . Auf zivilgesellschaftlicher Ebene wird die Politik des 
Independentismus getragen von der Dachorganisation der 
Assemblea Nacional Catalunya (ANC), die durch Aufsehen er-
regende, massenmedial wirksame Aktionen das Streben der 
katalanischen Bevölkerung nach nationaler Unabhängigkeit 
zum Ausdruck bringen und vorantreiben will .
Die ANC konnte an zivilgesellschaftliche und symbolische Ak-
tionen der letzten Jahre anschließen, so z . B . der Anberaumung 
unverbindlicher Unabhängigkeitsreferenden auf kommunaler 
Ebene . Seit 2009 wurden, zunächst im katalanischen Hinter-
land – Start war im September 2009 die Kommune Arenys 
del Munt – in zahlreichen katalanischen Kommunen eher sym-
bolische »Unabhängigkeits-Referenden« durchgeführt und die 
lokale Bevölkerung mit der Frage konfrontiert, ob Katalonien 
ein unabhängiger, demokratischer und sozialer Rechtsstaat, 
der in die EU integriert ist, werden soll . Diese rechtlich nicht 
verbindliche Befragung wurde letztlich ohne öffentliche Unter-
stützung durch die lokale Verwaltung durchgeführt, nachdem 
diese gerichtlich verboten wurde . Das positive Ergebnis des 
Referendums in Arenys del Munt – zwar nahmen nur 41 Pro-
zent der lokalen Bevölkerung an der Befragung teil, votierten 
allerdings mit 96 Prozent dafür – führte in weiteren katala-
nischen Kommunen zu Nachahmungseffekten mit ähnlichen 
relativen Erfolgen . In mehreren Runden wurden solche loka-
len Referenden, die von den nicht-nationalistisch eingestellten 
Teilen der Bevölkerung boykottiert wurden, durchgeführt, bis 
April 2011 in mehr als 500 Kommunen und auch in Barcelona . 
Diese breite zivilgesellschaftliche Dynamik floss zusammen 
mit der auf politischer Ebene von der CiU eingeleiteten »natio-
nalen Wende« in Richtung Unabhängigkeit . Das Zusammenflie-
ßen zivilgesellschaftlicher und politischer Kräfte in der transi-
ció nacional hat einen weiteren symbolpolitischen Höhepunkt 
anlässlich des nationalen Feiertags der diada 2013 erfahren: In 
Anlehnung an die Menschenketten der baltischen Staaten, die 
1989 die Unabhängigkeit der baltischen Republiken von der 

UDSSR forderten, und diese politische Kultur imitierend, wur-
de eine quer durch Katalonien gehende, sich auf 400 Kilometer 
erstreckende Menschenkette gebildet, von der französischen 
Grenze und dem Grenzort La Jonquera bis hin zur südlichen 
Grenze und dem an die Comunitat Valenciana angrenzenden 
Stadt Vinaròs . Dieses »Event« mobilisierte zwischen 600 .000 
und 1,6 Millionen Menschen und wurde symbolpolitisch mo-
tiviert als Via Catalana bezeichnet . Ein großes internationales 
Medienecho blieb nicht aus .
Im Dezember 2013 verkündete Mas unter Anwesenheit der po-
litischen Führungspersonen der referendumsbefürwortenden 
Parteien (CiU, ERC, ICV und CUP), dass unter den politischen 
Formationen des katalanischen Parlaments, die das derecho a 
decidir befürworten, ein Konsens bzgl . des Datums, der kon-
kreten Fragen sowie über das weitere Vorgehen erzielt wurde: 
am 9 . November 2014 soll das Referendum abgehalten wer-
den soll, das eine zweiteilige Frage zur Abstimmung vorlegt: 
»Wollen Sie, dass Katalonien sich in einen Staat verwandelt?«  
(Ja/Nein) und »Soll dieser Staat ein unabhängiger Staat sein?« 
(Ja/Nein) . Im Januar 2014 verabschiedete das katalanische Par-
lament eine Petition an den Abgeordnetenkongress in Madrid, 
der Generalitat die Rechte einzuräumen, dieses Referendum 
abzuhalten – erwähnenswert ist, dass dieser Petition auch drei 
abweichende Abgeordnete des PSC unter Verstoß gegen die 
Fraktions- und Parteidisziplin zugestimmt hatten . Dieses Bei-
spiel führt nochmals deutlich vor Augen, wie tief die Auswirkun-
gen der jüngsten politischen Entwicklungen in Katalonien sind .
Die sich um die Begriffe Via Catalana, derecho a decidir, consul-
ta und transició nacional rankende Nomenklatur der neueren 
katalanischen Unabhängigkeitsbewegung ergänzt sich trefflich 
mit der Jahreszahl 2014, die einen weiteren wichtigen symbo-
lischen Referenzpunkt des Katalanismus darstellt . 2014 jährt 
sich zum 300 . Mal die Niederlage Kataloniens im spanischen 
Sukzessionskrieg (1711–1714) und die Eroberung Barcelonas 
durch französische und spanische Truppen . Dass ausgerech-
net in diesem Jubiläumsjahr das Unabhängigkeitsreferendum 
abgehalten werden soll, hat zwar mit der spezifischen Dyna-
mik der letzten Jahre zu tun, ist zugleich aber auch eine kon-
sequente Fortsetzung des viktimistischen Charakterzugs der 
katalanistischen Geschichtsmythologie . Diese Niederlage, in 
deren Folge Katalonien Autonomierechte einbüßte, ist ein Ker-
nelement des national(istisch)en kulturellen Gedächtnisses 
Kataloniens . Jedes Jahr wird die als nationale Schmach erin-
nerte historische Niederlage »Kataloniens« gegen »Spanien« 
im Rahmen des katalanischen Nationalfeiertags der diada in 
ritualisierter Form vergegenwärtigt und mit dem Willen nach 
nationaler Selbstbekräftigung und Wiedergutmachung verbun-
den . Gerade wegen des nahenden Jubiläums hatten sich schon 
in den letzten Jahren in den verschiedenen Milieus der Unab-
hängigkeitsbewegung Hoffnungen geregt, dass sich in diesem 
symbolträchtigen Jahr ein weiterer substanzieller Schritt Ka-
taloniens auf dem Weg in die nationale Unabhängigkeit ereig-
nen werde: »Catalonia 2014 – the next state in Europe« war 
ein beliebtes Motto auf den Demonstrationen der letzten Jah-
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nung . Brennende Themen der Gegenwart, die übergreifend die 
spanische Gesellschaft betreffen, wie z . B . die Massenarbeits-
losigkeit, die ökonomische Krise und die Konsequenzen der 
Hypothekenmisere werden im Getöse der Debatten über die 
katalanische Unabhängigkeit und in der Eskalation der natio-
nalistischen Auseinandersetzungen übertönt .
Beide Konfliktparteien, die katalanische wie die spanische Re-
gierung, haben zudem versucht, für ihre Positionen internati-
onale Unterstützung zu erlangen . Während Mas‘ Anschreiben 
an die europäischen Staatschefs mit der Bitte um Unterstüt-
zung des soberanistischen Prozesses unbeantwortet blieben, 
erhält die Rajoy-Regierung von der EU und dem Präsidenten 
der Europäischen Kommission Rückendeckung: José Manuel 
Durao Barroso machte mehrmals deutlich, mal mit Blick auf 
Katalonien, mal mit Blick auf Schottland, dass es abgespalte-
ne Teile von europäischen Mitgliedsstaaten schwer haben wer-
den, Mitglied der EU zu werden . Dieses Argument hat beson-
ders in Katalonien, das sich traditionell schon immer als der 
»europäischste Teil« der iberischen Halbinsel verstanden hat, 
starkes Gewicht und vor allem im katalanischen Bürgertum die 
Bedenken gegenüber einem allzu gewagten Schritt in die nati-
onale Unabhängigkeit geweckt . Der Druck auf die wirtschafts-
starke katalanische Bourgeoisie scheint zu einem wichtigen 
Faktor der weiteren Entwicklung zu werden . Der nicht unbe-
deutende »Kreis deutschsprachiger Führungskräfte« in Katalo-
nien forderte die katalanische Regionalregierung auf, von den 
Uabhängigkeitsplänen Abstand zu nehmen . Sie verabschiede-
ten im Februar 2014 eine »Erklärung von Barcelona«, in der an 
das »unermessliche Leid« erinnert wird, das der Nationalismus 
im 20 . Jahrhundert über Europa gebracht habe und der auch 
Katalonien nichts Gutes verspreche (vgl . FAZ vom 13 . Febru-
ar 2014) . Nicht zuletzt der Ausschluss aus der EU macht die 
Option der Unabhängigkeit für das Unternehmerlager zu ei-
nem allzu riskanten Unterfangen . Die katalanische Regionalre-
gierung versucht diesen ökonomisch-rationalen Vorbehalten 
entgegenzuwirken, indem sie betont, dass der Gewinn an po-
litischen Kompetenzen doch auch eine effektive Selbstverwal-
tung in Sachen Infrastruktur, Energie und Handel ermögliche 
und somit die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts erhöhe . 
Mas hatte zudem versucht, den katalanischen Arbeitgeberver-
band für sein Projekt der nationalen Unabhängigkeit zu ge-
winnen, doch sowohl der spanische Arbeitgeberverband Con-
federación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), 
in dem Katalanen über lange Zeit einen großen Einfluss hat-
ten, wie auch das katalanische Pendant Foment de Treball, der 
durchaus Verständnis für den Unmut der katalanischen Regie-
rung bzgl . der Ausstattung der regionalen Finanzen zeigt, zie-
hen es vor, sich nicht in diesem politischen Streit aktiv zu en-
gagieren . Diese Absage an Mas ist wiederum Wasser auf die 
Mühlen der konservativen Antinationalisten von dem katalani-
schen Ableger des Partido Popular, deren Vorsitzende mit Be-
zug auf das Nein der EU und den Zweifeln des Unternehmerla-
gers den Unabhängigkeitsplan von Mas als irrationales und die 
wirtschaftliche Entwicklung gefährdendes Vorhaben geißelt .

re, das die vorherrschende, fast schon messianische Erwar-
tungshaltung zum Ausdruck bringt . Dass sich angesichts des 
symbolträchtigen Jubiläumsjahres auf breiter Ebene in der ka-
talanischen Zivilgesellschaft Deutungskämpfe über die Ver-
gangenheit entfachen, verwundert nicht . Besonders deutlich 
ist der Konflikt zu Tage getreten im Rahmen der Polemik an-
gesichts des vom Zentrum für katalanische Zeitgeschichte im 
Dezember 2013 organisierten Kongresses mit dem Titel »Espa-
ña contra Catalunya (1714–2014)« . Der von offiziellen katalani-
schen Institutionen getragene Kongress präferierte eindeutig 
das katalanistisch-national geprägte Geschichtsbild, das sich 
im Titel – der einen geschichtsübergreifenden, metaphysisch 
anmutenden und ewigen Widerstreit zweier Invarianten »Spa-
nien« und »Katalonien« suggeriert – schon ankündigte . Die 
Ausrichtung des Kongresses wie auch die Abwesenheit renom-
mierter nicht-nationalistischer Historiker entzündete schließ-
lich eine Polemik über den Kongress wie auch generell über 
die Bewertung des Sukzessionskriegs und seines Ausgangs .

Der Block der Gegner und der spanische Nationalismus

Neben der katalanistischen politischen und zivilgesellschaft-
lichen Dynamik, die ein breites Set an politischer Rhetorik, 
Argumentationsmustern und nicht zuletzt wirkungsmächtiger 
Symbolik etabliert hat, reagieren das politische Zentrum Spa-
niens, die anderen Regionen des Landes wie auch die nicht-
nationalistisch eingestellten Bevölkerungsteile Kataloniens 
mit Unverständnis, teils auch mit Angst oder mit ruppiger Zu-
rückweisung auf das jüngste Aufleben des soberanismo. Das 
Wiederaufleben des nationalen Konfliktes, diesmal mit dem 
Brandherd Katalonien, hat die in der politischen Kultur der 
spanischen Rechten schon fest verankerten spanisch-nati-
onalistischen Reflexe hervorgerufen . Das konsequente und 
strikte »Nein« des konservativen Regierungspräsidenten Ra-
joy verwundert nicht, es steht in einer gewissen Tradition . 
Wie schon einige Jahren zuvor angesichts des Unabhängig-
keitsplans im Baskenland, des so genannten Plan Ibarretxe, 
wird das Bestreben, ein Referendum über die nationale Zu-
kunft einer »Region« abzuhalten, von dem Nationalstaat mit 
dem Verweis auf die Verfassungsschranken zurückgewiesen .
Neben solchen im verfassungsrechtlichen Rahmen argu-
mentierenden staatsoffiziellen Reaktionen, regen sich unter-
schiedlichste Widerstände, sowohl auf Seiten der spanischen 
Linken wie auch vor allem der unterschiedlichsten Spielarten 
der spanischen Rechten . Militärs kündigen an, im Ernstfall ih-
rem Verfassungsauftrag nachzukommen, die nationale Einheit 
notfalls militärisch zu schützen, eine Veranstaltung katalani-
scher Politiker wird in der Hauptstadt von Neonazis überfal-
len, Politiker weisen darauf hin, dass Mas mit seinem Refe-
rendumsplan rechtswidrig handele und ins Gefängnis gehöre, 
kurzum: der katalanische Binnennationalismus belebt den 
spanischen (Staats-)Nationalismus, das klassische nationale 
Problem Spaniens steht wieder auf der politischen Tagesord-
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durch kulturelle Eigenarten auszeichnen, den Vorteil, auf die 
reaktionäre Tradition des kastilischen Nation-building zu ver-
weisen und somit die Möglichkeiten eines eigene progressiven 
Gegenprojekts in einem helleren Licht erscheinen zu lassen . 
Ob die Alternative dann allerdings tatsächlich einen »besseren 
Staat« hervorbringt, wird sich endgültig erst nach Vollzug der 
Unabhängigkeit sagen lassen . Raul Zelik schlägt vor, das Pro-
jekt der nationalen Unabhängigkeit Kataloniens als einen kon-
stituierenden Prozess zu interpretieren, der letztlich auch die 
Möglichkeit mit sich bringt, die Bevölkerung gegenüber den 
staatlichen Institutionen zu ermächtigen: »Denn mit der Los-
lösung von Spanien müssten die Grundlagen des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens neu verhandelt werden .«7 Wenn auch 
der Spielraum für einen emanzipatorischen Prozess eng ge-
steckt sei, »würde sich wohl eine demokratischere und wahr-
scheinlich auch sozialere Politik durchsetzen als heute in Spa-
nien« . Die Argumentation für den eigenen katalanischen Staat 
auf den Kopf stellend, plädiert das Intellektuellenkollektiv aus 
Barcelona Espai en Blanc dafür, dass die Katalanen mit gu-
ten Gründen einen eigenen Staat verdient hätten, nachdem 
sie mittlerweile über eine eigene korrupte Polizei, ein eige-
nes, monopolisiertes Medien- bzw . Propagandasystem und 
über ein eigenes Parteiensystem verfügen würden, das stetig 
die Korruption reproduziere . Nicht zuletzt durch das Vorantrei-
ben der Privatisierung öffentlicher Infrastruktur sowie durch 
Bankenrettungen auf Kosten von Sparkassen hätten die Ka-
talanen und ihr politischer Führer eindrücklich unter Beweis 
gestellt, so der Gestus des zynischen Flugblatts El Pressenti-
ment Nr. 14, dass Katalonien nun mit vollen Recht auch einen 
eigenen Nationalstaat fordern könne: »Wir haben es verdient, 
in den Klub der Staaten einzutreten und an seiner heroischen 
und blutigen Geschichte künftig teilzuhaben .« Nicht zuletzt 
wäre aus emanzipatorischer Perspektive stets auch die Fra-
ge zu stellen, welche ökonomischen Interessen durch Politi-
ken der Dezentralisierung und Sezession betrieben werden . 
Wenn das Kalkül, durch die Abspaltung aus Systemen über-
greifender Solidarität und des Ausgleichs von interregionalen 
Ungleichheiten, im Vordergrund steht, kann die Politik der Se-
zession keine linke sein .

Patrick Eser
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Der soberanistische Prozess zieht Zerwürfnisse der politi-
schen Landschaft nach sich, die identitäre Spaltung in ein 
spanisch-nationalistisches sowie katalanistisches Lager ver-
tieft . Das arrogante und überhebliche Auftreten sowohl des 
spanischen Regierungspräsidenten wie auch des katalani-
schen PP lässt ebensowenig die Einigung auf ein neues katala-
nisches Autonomiestatut als mögliches Szenario erscheinen .
In der spanischen Linken, wird der soberanistische Prozess 
ebenfalls ambivalent diskutiert . Manche kritisieren das Vor-
gehen und die angekündigte Illegalisierung des Referendums 
durch die konservative spanische Regierung scharf und for-
dern die Rechtmäßigkeit des derecho de decidir, nicht ohne 
darauf hinweisen, dass schließlich sämtliche Kräfte der an-
tifrancistischen Opposition und Linken einst das Recht auf 
nationale Selbstbestimmung (auch der PC und der PSOE) 
gefordert hatten . Andere Linke stehen dem Projekt der ka-
talanischen Sezession sehr kritisch gegenüber, wie z . B . die 
Berichterstattung in der linken Zeitschrift El Viejo Topo, die 
selbst in Katalonien erscheint, belegt . In dieser wird seit Jah-
ren regelmäßig über die zunehmend nationalistische Ausrich-
tung der katalanischen Politik kritisch berichtet und auf die 
bürgerlich-konservativen Wurzeln des Katalanismus hingewie-
sen . Ausgehend von der Auseinandersetzung über sprachpoli-
tische Streitfragen6 werden die Symbolpolitik und die vom Na-
tionalismus, und nicht zuletzt auch von den linken Spielarten 
des Katalanismus, in Umlauf gebrachten Geschichtsmythen 
einer kritischen Revision unterworfen . Diese überwiegend 
sehr anspruchsvollen Beiträge, die theoretisch angeleitet sind 
von der jüngeren, konstruktivistischen Nationalismustheorie, 
zielen darauf ab, die »Erfindung«, »Konstruktion« und politi-
sche Motiviertheit nationalistischer Erzählungen, Mythen und 
damit verbundener Traditionsbildung zu dekonstruieren . In 
dem jüngsten Aufleben der katalanischen Nationalbewegung 
einen Rückfall in reaktionäre Denkmuster des Nationalismus 
des 19 . Jahrhunderts zu sehen, greift definitiv zu kurz, der 
Konflikt ist eher als eine hochaktuelle Auseinandersetzung zu 
interpretieren, deren Dynamik im Kontext der globalisierungs-
bedingten Krise und Transformation des Nationalstaates zu 
situieren ist . Diese Skalen der politischen Regulation definie-
ren sich neu, was in manchen Nationalstaaten das Aufleben 
alternativer nationaler Projekte bewirken kann . Binnennatio-
nalismen kommen auf und fordern selbstbewusst ihr eigenes 
staatliches Gefüge, wohingegen sich der alte Nationalismus 
der etablierten Nationalstaaten zu behaupten versucht .
Die Frage, ob sich auf dem (katalanischen) Weg in die natio-
nale Unabhängigkeit progressive Tendenzen entfalten könn-
ten, oder ob er letztlich in der Konstitution eines weiteren, eu-
ropäischen Wettbewerbsstaates mündet, ist umstritten und 
ungleich spannender . Die Geschichte des spanischen Staa-
tes und das spanische State-Building wurden lange Zeit hin-
weg von reaktionären und verkrusteten Strukturen bestimmt, 
sodass kein flächendeckendes, effektives oder gar inklusi-
ves Nation-Building hat von statten gehen können . Alternati-
ve Staatsprojekte haben zumindest in den Regionen, die sich 
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Am 9 . Juli 2013 wollten Vertreter/innen des Bezirksamtes 
Marzahn-Hellersdorf, des Berliner Landesamtes für Gesund-
heit und Soziales (LAGeSo) und der Polizei im Rahmen ei-
ner Einwohnerversammlung die Hellersdorfer Bevölkerung 
über die Einrichtung eines Heims für Geflüchtete und Asyl-
suchende in einem seit vier Jahren leerstehenden Schulob-
jekt informieren . Sie wollten sich den Fragen der Anwohner/
innen stellen, trafen jedoch auf den geballten Zorn und Hass 
der Mehrheit der Anwesenden, die dem Aufruf einer anonym 
und konspirativ agierenden rechtsextremen »Bürgerinitiative 
Marzahn-Hellersdorf« folgten . Diese rief Tage zuvor auf ihrer 
Facebook-Seite dazu auf, an der Versammlung teilzunehmen, 
um gegen die Einrichtung des Heims zu protestieren . Auch 
etwa 50 Neonazis aus Berlin und Brandenburg – unter ih-
nen u . a . der Berliner Landesvorsitzende der NPD Sebastian 
Schmidtke, seine Lebensgefährtin und Berliner Landesvorsit-
zende des »Rings Nationaler Frauen« Maria Fank sowie Anti-
Antifa-Aktivist/innen des »Nationalen Widerstands Berlin« – 
reisten an, um den Ablauf der Veranstaltung zu stören und für 
ihre Zwecke zu instrumentalisieren .

Bereits kurze Zeit nach Beginn der Versammlung war an ei-
nen sachlichen Dialog mit den fast 1 .000 Anwesenden auf-
grund ständiger beleidigender, rassistischer und flüchtlings-
feindlicher Zwischenrufe nicht mehr zu denken . Nachdem zu 
Beginn der Fragerunde Sebastian Schmidtke der stellvertre-
tenden Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle das Mikrofon 
entriss, um der Menge mitzuteilen, dass die NPD gegen das 
Heim sei und die Mehrheit der Anwesenden ihm applaudier-
te, nahm die Versammlung einen katastrophalen Verlauf . Auf-
grund der aufgeheizten Stimmung fühlten sich viele der An-
wesenden ermutigt, ihrem Hass und Zorn gegen »verlogene 
Politiker« und »kriminelle Asylanten« freien Lauf zu lassen . 
Nicht nur aufgrund des Plattenbaucharakters der Siedlung, 
fühlten sich einige der Anwesenden an das Pogrom von Ros-
tock-Lichtenhagen erinnert .

Die »Bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf«

Am 20 . Juni 2013 wurde die Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV) Marzahn-Hellersdorf vom Bezirksamt über die 
Einrichtung einer neuen Unterkunft für Geflüchtete und Asyl-
suchende in Hellersdorf informiert . Erst kurz zuvor wurde 
das Bezirksamt vom LAGeSo über das Vorhaben in Kenntnis 

gesetzt . In der Sitzung der BVV kündigte das Bezirksamt an, 
die Anwohner/innen im Rahmen einer Einwohnerversamm-
lung Anfang Juli über das Vorhaben informieren zu wollen . 
Nur wenige Stunden nach der offiziellen Bekanntgabe wurde 
die Facebook-Seite »Bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf« 
gegründet . Diese so genannte »Bürgerinitiative« mobilisier-
te auf Facebook fortan mit dem Slogan »Nein zum Heim!« 
gegen die Pläne des LAGeSo und des Bezirksamtes das seit 
2009 leer stehende ehemalige Max-Reinhardt-Gymnasium 
in Hellersdorf zu einer Flüchtlingsunterkunft umzufunktio-
nieren . Sie machten sich die Informationslücke zu nutze und 
»informierten« die Hellersdorfer Bevölkerung selbstständig 
mit Flugblättern, auf denen sie Geflüchtete für wachsen-
de Kriminalität und Gewalt verantwortlich machten . Auch 
Unterschriften für eine Petition gegen die Errichtung eines 
Heims wurden gesammelt . Auf diesem Weg konnte sich die 
»Bürgerinitiative« als Ansprechpartnerin für die Hellersdor-
fer/innen präsentieren und so zunächst die Deutungshoheit 
gewinnen .

Von Beginn an agierte die »Bürgerinitiative« anonym, um den 
Anschein zu erwecken, dass man eine unpolitischen Gruppe 
von Anwohner/innen sei, die sich lediglich gegen den Stand-
ort des Heims ausspreche und von den zuständigen Politi-
ker/innen betrogen fühle, da ihnen kein Mitspracherecht zu-
gestanden werden würde . Dass Geflüchtete in Deutschland 
das im Grundgesetz zwar seit dem sogenannten »Asylkom-
promiss« ausgehöhlte, jedoch immer noch verbriefte Grund-
recht auf Asyl wahrnehmen, interessierte die »Bürgerinitiati-
ve« nicht . Ihre Abgrenzungsbemühungen zu rechtsextremen 
Positionen und Organisationen blieben stets oberflächlich 
und wurden durch ihr eigenes Handeln stets konterkariert . 
Nachdem die Macher/innen der Facebook-Seite der »Bürger-
initiative« zu Beginn noch sichtlich darum bemüht waren, den 
Anschein zu erwecken, dass sie keine parteipolitischen Zwe-
cke verfolgen und sich von rechtsextremen Inhalten distan-
zieren würden, wurde die Zensur auf der Facebook-Seite in-
folge der hohen Frequenz von Kommentaren immer lockerer 
gehandhabt . Volksverhetzende Kommentare wurden kaum 
noch gelöscht und auch die Distanzierungen von rechtsex-
tremen, gewalttätigen Äußerungen nahmen deutlich ab . Es 
stellte sich auch bald heraus, dass sich Mitglieder der NPD 
und ehemalige lokale Kameradschaftsaktivist/innen im Um-
feld der »Bürgerinitiative« bewegen und diese maßgeblich be-
einflussen .

»Nein zum Heim!«
Über eine vermeintlich unpolitische rassistische Kampagne in Berlin-Hellersdorf
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»Das Volk sagt Nein zum Heim!« –  
Rechtsextreme mobilisieren gegen die neue 
Flüchtlingsunterkunft in Hellersdorf

Am 9 . August 2013 ging die »Bürgerinitiative Marzahn-Hel-
lersdorf« erstmals auf die Straße, um gegen die neue Flücht-
lingsunterkunft zu demonstrieren . Mit dem Transparent »Das 
Volk sagt Nein zum Heim!« liefen etwa 60 Anhänger/innen 
der »Bürgerinitiative« durch den Hellersdorfer Kiez . Angeführt 
von Daniela Fröhlich, ehemalige Anführerin der Kamerad-
schaft Mahlsdorf, zogen die »besorgten Anwohner« gemein-
sam mit Mitgliedern der NPD und Anti-Antifa-Aktivist/innen 
des »Nationalen Widerstands Berlin« durch die Straßen .
Zehn Tage später bezogen die ersten Geflüchteten und Asyl-
suchenden das neue Heim . Die »Bürgerinitiative Marzahn-
Hellersdorf« hatte den Termin des Einzugs bereits wenige 
Stunden zuvor auf ihrer Facebook-Seite verbreitet, obwohl 
der Termin geheim gehalten werden sollte . Im Kiez erwarte-
te die ersten Geflüchteten folglich ein riesiges Aufgebot an 
Medien, Anwohner/innen, solidarischen Menschen und über 
hundert Polizist/innen, die sich um die ehemalige Schule 
herum postierten . Auch Jürgen Trittin ließ es sich nicht neh-
men einen Wahlkampftermin am Eröffnungstag des Flücht-
lingsheims samt Medientross zu absolvieren . Vor dem Haus 
heizte sich die Stimmung schnell auf . Einige Anwohner/innen 
kommentierten gegenüber Journalist/innen das Ankommen 
der Geflüchteten, neideten ihnen ihre wenigen Habseligkei-
ten, die sie in Tüten bei sich trugen . Da es im Kiez ohnehin 
genug Probleme gebe, gehöre das Heim hier nicht her, so der 
allgemeine Tenor der Gegner/innen des Heims .
Dutzende Antifaschist/innen und Antirassist/innen versam-
melten sich bereits am Nachmittag in der Nähe der neuen 
Unterkunft, um sich solidarisch mit den Geflüchteten zu zei-
gen . Am Abend zogen sie aufgrund der Gefährdungslage zum 
Heim und errichteten eine »Mahnwache«, um Angriffe auf 
das Heim und seine Bewohner/innen zu unterbinden . Vie-
le der Geflüchteten konnten die draußen vor dem Heim aus-
harrenden Gruppen jedoch nicht voneinander unterschei-
den . Sechs Geflüchtete verließen noch am selben Abend 
verängstigt das Heim .

Reaktionen auf die Proteste

Angesichts der Drohkulisse, die rechtsextreme und rechtspo-
pulistische Parteien in den folgenden Tagen und Wochen mit 
zahlreichen Kundgebungen gegen das Heim aufbauten, for-
derte der Berliner Flüchtlingsrat die zuständigen Behörden 
dazu auf, ein umfassendes Sicherheitskonzept für die neue 
Flüchtlingsunterkunft zu erarbeiten . Währenddessen über-
schlugen sich Posts und Kommentare auf der Facebook-Sei-
te der »Bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf«, in denen da-
zu aufgerufen wurde, juristisch gegen die Heimnutzung und 
die Unterstützer/innen der »Mahnwache« vorzugehen, Bür-

Organisierte Rechtsextreme und bis dahin nicht-organisier-
te Rassist/innen nutzten das Label einer vermeintlich un-
politischen »Bürgerinitative«, nicht nur um Verbindungen in 
die rechtsextreme Szene zu verschleiern, sondern um gezielt 
Falschmeldungen zu verbreiten und ein allgemeines Unter-
gangsszenario für den Kiez herbei zu fabulieren . So konn-
ten sie zunächst nach außen hin suggerieren, dass eine gro-
ße Bewegung hinter ihnen stehe . Zudem setzten sie nach 
den ersten empörten Presse-Reaktionen auf die Proteste in 
Hellersdorf auf den Lokalpatriotismus der gescholtenen Bür-
ger/innen . Hier konnte die »Bürgerinitiative« an die allgegen-
wärtigen Abwertungserfahrungen der Bewohner/innen der 
»Platte« anknüpfen, die zusammenhalten, sobald es »gegen« 
den Bezirk geht . »Die Hellersdorfer« wurden so als eigent-
liche Opfer der Debatte dargestellt und auch die üblichen 
Feindbilder waren dank der Macher/innen der Facebook-
Seite schnell zur Hand, denn in der Lesart der »Bürgerinitia-
tive« würden »echte Hellersdorfer« niemals das Heim akzep-
tieren, den Geflüchteten helfen oder im Kiez gegen die NPD 
und die »Bürgerinitiative« demonstrieren . Auf diese Weise 
verstand es die »Bürgerinitiative« auch zu suggerieren, dass 
es immer die »Anderen« seien, die Unruhe im Kiez stiften 
würden . So inszenierten sich die »Bürgerinitiative« und ihre 
vermeintlich unpolitischen Unterstützer/innen als Opfer von 
»lügenden Politikern«, »kriminellen Asylanten«, »gewalttäti-
gen Linken« und der »Systemmedien« . Während aktionsori-
entierte und gewaltbereite Rechtsextreme immer wieder mit 
kleinen Aktionen gegen das Heim vorgingen und dies eifrig 
dokumentierten, blieb der Protest jedoch zum größten Teil 
virtuell . Viele Gegner/innen des Heims fanden zwar mit der 
Facebook-Seite der »Bürgerinitiative« ein niedrigschwelliges 
Angebot vor, mit dessen Hilfe sie in einer als sicher empfun-
denen Umgebung Ressentiments und Gewaltfantasien am 
»virtuellen Stammtisch« verbreiten konnten, jedoch schien 
für viele der Protest auf der Straße gemeinsam mit NPD und 
organisierten Rechtsextremen weiterhin tabu-behaftet und 
risikoreich .

Dennoch muss die Nutzung von sozialen Medien wie Face-
book als zentrales Moment der Proteste betrachtet werden . 
Die Facebook-Seite der »Bürgerinitiative Marzahn-Hellers-
dorf« hatte eine Vorbildfunktion für alle darauf folgenden 
Proteste gegen neue Flüchtlingsunterkünfte, denn die Vor-
teile der neuen Medien liegen auf der Hand . Inhalte kön-
nen schnell und unkompliziert erstellt und verbreitet wer-
den . Vorurteile und Diskriminierungen können aufgrund von 
Anonymität am »virtuellen Stammtisch« hemmungslos dar-
gestellt werden . Auch der Zugang zu potentiellen neuen Mit-
streiter/innen wird den »Bürgerinitiativen« dank Facebook 
& Co . enorm erleichtert, so dass sich hier womöglich ein 
neues Rekrutierungsfeld für rechtsextreme Organisationen 
erschließt .
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gleichermaßen, dass menschenverachtende Äußerungen in 
keiner Weise die Einwohner/innen des Bezirks repräsentie-
ren würden . Am 29 . August 2013 verabschiedete das Berli-
ner Abgeordnetenhaus einstimmig die fraktionsübergreifen-
de Resolution »Gemeinsam wird Berlin seiner Verantwortung 
gerecht: Recht auf Asyl und Schutz vor Verfolgung und Krieg« . 
Auch die Bezirksverordnetenversammlung von Marzahn-Hel-
lersdorf beschloss per Dringlichkeitsantrag die fraktionsüber-
greifende Resolution »Marzahn-Hellersdorf hilft Menschen in 
Not – Für eine menschenwürdige Unterbringung von Flücht-
lingen in unserem Bezirk« .

Fazit

Der Stadtteil Hellersdorf wurde infolge der rassistischen 
Kampagne »Nein zum Heim!« zum Synonym dafür, wie man 
mit der Errichtung von neuen Unterkünften für Geflüchte-
te und Asylsuchende nicht umgehen sollte . Das Bezirksamt 
Pankow richtete aufgrund der Erfahrungen in Hellersdorf ei-
ne Informationssperre ein, um zunächst Stadtteilzentren und 
Wohnungsbaugesellschaften über den Standort einer neu-
en Flüchtlingsunterkunft im Bezirk zu informieren, damit die 
Mitarbeiter/innen dieser Einrichtungen daraufhin das Umfeld 
des neuen Heims in kleinen Gruppen informieren konnten . Ei-
ne öffentliche Bürgerversammlung sollte ausdrücklich nicht 
stattfinden, um Szenen wie in Hellersdorf zu vermeiden . Auch 
Vertreter/innen des Aktionsbündnisses »Britz für Vielfalt und 
Demokratie« erklärten vor der Eröffnung eines Heims in Neu-
kölln öffentlich, dass sie alles dafür tun würden, dass es kein 
zweites Hellersdorf geben werde .
Die Proteste gegen die Flüchtlingsunterkunft in Hellersdorf 
haben gezeigt, dass rassistische Ressentiments in großen Teil 
der Bevölkerung in diesem Stadtteil jederzeit abrufbar sind, 
jedoch durch antifaschistische Interventionen viele »norma-
le Nachbarn« dazu ermutigt werden konnten, sich mit den 
Geflüchteten und ihren Unterstützer/innen zu solidarisieren . 
Dennoch muss die Kampagne »Nein zum Heim!« als ein poli-
tischer Erfolg der rechtsextremen Szene respektive der NPD 
angesehen werden . Im Vergleich zur Bundestagswahl 2009 
und der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2011 konnte 
die rechtsextreme Partei mit ihrer rassistischen Wahlkampa-
gne einige lokal begrenzte Erfolge erringen . Zwar erhielt die 
NPD in Berlin nur 1,5 Prozent der Stimmen, konnte jedoch et-
wa im Hellersdorf Wahlbezirk, der die Nachbarschaft der neu-
en Flüchtlingsunterkunft umfasst, 11,9 Prozent der Erststim-
men und 10,1 Prozent der Zweitstimmen erringen .
Es wäre jedoch ein Fehler, insbesondere die Bewohner/innen 
des Kiezes in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft pauschal als 
»rassistischen Mob« zu bezeichnen . Dort paaren sich Vorur-
teile gegenüber Migrant/innen zum Teil mit diffusen Ängsten, 
aber auch dem Gefühl, dass sich niemand für sie interessiert . 
Viele Menschen dort fühlen sich nicht nur sozial ausgegrenzt, 
sie sind es auch . Auch wenn diese Probleme nicht auf der lo-

gerwehren zu bilden, Müll vor dem Gebäude abzuladen oder 
es gar anzuzünden . Die aufgeheizte Stimmung im Kiez veran-
lasste dann auch einige Lokalpolitiker/innen zu aufgeregten 
Reaktionen . So sprach sich der Abgeordnete des Wahlkrei-
ses Sven Kohlmeier dafür aus, dass zweite zunächst für den 
Umbau vorgesehene Haus nicht zu belegen, sondern daraus 
eine Begegnungsstätte für Anwohner/innen und Geflüchte-
te zu machen, ohne zu reflektieren, dass Berlin Geflüchteten 
Wohnraum zur Verfügung stellen muss .
Aber auch das »andere« Hellersdorf wurde in diesen Tagen 
sichtbar . Bereits einen Tag nach der katastrophal verlaufe-
nen Einwohnerversammlung gründete ein ehemaliger Schü-
ler des Max-Reinhardt-Gymnasiums die Facebook-Seite »Hel-
lersdorf hilft«, auf der zu Solidarität und praktischer Hilfe für 
die Geflüchteten aufgerufen wurde . Der Aufruf von »Hellers-
dorf hilft« hatte ein überwältigendes positives Echo aus der 
Bevölkerung zur Folge . Insbesondere Anwohner/innen des 
Heims fühlten sich durch den Aufruf dazu ermutigt, sowohl 
materielle Spenden in das Heim zu bringen als auch ehren-
amtliche Hilfsangebote zu unterbreiten . Daneben entstand 
wenige Zeit später ein Runder Tisch, an dem Vertreter/innen 
des Bezirksamtes, der demokratischen Parteien, des Flücht-
lingsrats, der Wohnungsbaugesellschaften und Kirchen so-
wie der Polizei teilnahmen . Die demokratischen Parteien des 
Bezirks trafen sich nur wenige Tage nach der Einwohnerver-
sammlung, um die Situation zu erörtern . Gemeinsam verab-
redeten alle Beteiligten eine Resolution der demokratischen 
Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung, in der sie 
Flüchtlinge ausdrücklich willkommen heißen und sich zur ge-
meinsamen Verantwortung, Flüchtlingen und Asylsuchenden 
eine sichere Unterbringung zu ermöglichen, bekennen . Das 
Bezirksamt versuchte in der Folgezeit den rechten Parolen 
und der aufgeheizten Stimmung etwas entgegenzusetzen und 
die Debatte zu versachlichen . Es informierte die Anwohner/
innen des Heims in Form dezentraler nicht-öffentlicher Dia-
logveranstaltungen, jedoch nahmen nur verhältnismäßig we-
nige Anwohner/innen an den Treffen teil . Um auch mit den 
übrigen Anwohner/innen in einen Dialog zu treten, richtete 
das Bezirksamt mit finanzieller Unterstützung des Senats ei-
ne Dialogstelle ein, die sowohl für die Geflüchteten als auch 
die Bürger/innen ansprechbar sein sollte . Darüber hinaus 
klärte der Bezirk mit einer Broschüre, in der die gesammel-
ten Fragen der Anwohnerschaft beantwortet wurden, über 
die Flüchtlingsunterkunft auf .
Die Berliner Politik reagierte unterdessen empört auf die 
rechtsextremen Mobilisierungen gegen das Heim in Hellers-
dorf . Während Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wo-
wereit betonte, dass Berlin eine weltoffene Stadt sei, in der 
es keinen Raum für Ausländerfeindlichkeit gebe, appellierte 
Innensenator Frank Henkel an die Bevölkerung sich nicht von 
»rechtsextremen Rattenfängern« instrumentalisieren zu las-
sen . Die Bundestagskandidat/innen aller demokratischen 
Parteien im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf erklärten, dass 
sie sich Rassismus entgegenstellen würden und betonten 
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von Leerstand, verlassenen und wenig einladenden öffentli-
chen Plätzen und vielen sozialen Problemen geprägt ist, wei-
ter bergab geht und es wenig Aussicht auf eine positive zu-
künftige Entwicklung gibt . Niemand und schon gar nicht DIE 
LINKE darf die Augen vor den sozialen Problemen des Bezirks 
verschließen . Mit sachlichen Informationen und Statistiken 
kann den alltäglichen Erfahrungen der sozialen Ausgrenzung 
kaum begegnet werden . Für DIE LINKE, die in diesem Bezirk 
auch politische Verantwortung trägt, bedeutet diese Situati-
on ein doppeltes Dilemma: Obwohl DIE LINKE politisch für die 
Abschaffung von zentralen Flüchtlingsunterkünften eintritt, 
muss sie in der Debatte um das Heim in Hellersdorf klar Stel-
lung für die Flüchtlingsunterkunft beziehen, denn den rechts-
extremen Gegnern des Heims geht es nicht um Standorte, 
sondern um die Geflüchteten selbst . DIE LINKE findet sich 
angesichts dieser Debatte in der paradoxen Situation etwas 
zu verteidigen, was sie unter anderen Umständen ablehnen 
würde . Darüber hinaus ist es das politische Selbstverständnis 
der Partei sich für die sozial Ausgegrenzten einzusetzen . Auf 
kommunaler Ebene leistet die Partei politische Arbeit vor Ort . 
Sie ist und muss auch weiterhin ansprechbar für die Sorgen 
und Nöten der Menschen sein . Für die politische Arbeit vor 
Ort bedeutet dies nicht nur in Marzahn-Hellersdorf, sondern 
vielen anderen Kommunen in Deutschland, in denen es Pro-
teste gegen neue Flüchtlingsunterkünfte gab, dass die Par-
tei mit ihrer Politik weiterhin die konkrete soziale Situation 
und damit verbundene Sorgen der Menschen ernst nehmen 
muss, ohne jedoch weit verbreitete Ressentiments zu affir-
mieren oder zu ignorieren .

Niemand mag sich vorstellen, was passiert wäre, wenn es 
die »Mahnwache« vor der Flüchtlingsunterkunft in Hellersdorf 
nicht gegeben hätte . Erst die Präsenz von couragierten Anti-
faschist/innen und Antirassist/innen hat dafür gesorgt, dass 
Bezirks- und Landespolitik, die Zivilgesellschaft und auch die 
Medien die Situation vor Ort aufmerksam und kritisch beob-
achteten . Umso wichtiger ist es, dass auch der Bezirk künftig 
die langfristige antifaschistische und antirassistische Arbeit 
vor Ort fördert und würdigt, denn die Stimmung in bestimm-
ten Quartieren kann nicht nur durch soziale Förderprogram-
me verändert werden; notwendig ist auch die Analyse und 
Auseinandersetzung um Einstellungsmuster innerhalb der 
Bevölkerung . Ob letztlich die Solidarität mit Geflüchteten 
in Hellersdorf über den Hass obsiegen wird, bleibt dennoch 
fraglich angesichts der stetigen Reproduktion kapitalistischer 
Ausgrenzungsmechanismen und der nicht nur in Hellersdorf 
zu beobachtenden, wachsenden Zustimmung für einen chau-
vinistischen Standortnationalismus, wie ihn die »Alternative 
für Deutschland« vertritt .

Kristian Ronneburg und Bjoern Tielebein

kalen Ebene gelöst werden können, kann sich der Bezirk hier 
nicht wegducken . Ideen wie sie im Bezirklichen Aktionspro-
gramm zur Demokratieentwicklung bereits vor der Einwoh-
nerversammlung entwickelt wurden, können ein Anfang sein, 
um in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen im Bezirk 
das Engagement für Demokratie zu steigern und die Zivilge-
sellschaft insgesamt zu stärken . Entscheidend aber ist auch 
das konkrete und dauerhafte antifaschistische und antirassis-
tische Engagement vor Ort . Hier brauchte es bisher den Druck 
von außen, um rassistischen Kampagnen entschieden entge-
genzutreten . Die Bezirkspolitik und auch zivilgesellschaftliche 
Gruppen sollten bestrebt sein, angesichts der kontinuierlichen 
Proteste gegen das Heim eine offene Debatte über die Situa-
tion vor Ort zu führen, denn die Einwohnerversammlung und 
die daraus resultierten Entwicklungen haben gezeigt, dass 
der Konflikt um die Flüchtlingsunterkunft nicht von der NPD 
und der »Bürgerinitiative« in den Bezirk getragen wurde, son-
dern schon immer latent da war . Zweifellos trugen organisier-
te Rechtsextreme zur Eskalation des Konfliktes bei . Sie spra-
chen als »Stichwortgeber« gezielt Menschen mit rassistischen 
Einstellungen und Vorurteilen an . Nach dem nationalistischen 
Motto »erst wir, dann die« konnten Rechtsextreme jene Teile 
der Bevölkerung ansprechen, denen außer dem Deutschsein 
nichts mehr geblieben ist und ebenso einen ausgesprochenen 
Mangel an humanistischen Werten aufweisen .
Gepaart mit Frust und Vorurteilen führte dies bei vielen zu der 
Frage: Warum entsteht die Flüchtlingsunterkunft ausgerech-
net in unserem Kiez? Die Antwort des Bezirksamtes und des 
LAGeSo lautete, dass es kein anderes geeignetes Gebäude im 
Bezirk gab . Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Flüchtlings-
unterkünfte nur in den seltensten Fällen in gutbürgerlichen 
Gegenden entstehen und für viele die Ankündigung, dass 
Geflüchtete in ein leerstehendes Schulobjekt einziehen, ein 
weiteres Anzeichen dafür war, dass es mit »ihrem« Kiez, der 



Am Sonntag, den 2 . August 1914, wurde Clara Zetkin früh um 
5 Uhr aus dem Schlaf geklingelt . Bei ihr fand eine große Haus-
suchung statt, denn sie stand unter dem Verdacht, Russen zu 
beherbergen und die Sicherheit des Deutschen Reiches zu ge-
fährden . Erfolgreich wehrte sich die bekannte Sozialdemokratin 
und Friedenskämpferin gegen die absurden Verdächtigungen, 
bekämpfte sie doch den russischen Zarismus seit sie Ossip Zet-
kin, einen jungen russischen Sozialrevolutionär, während ihrer 
Ausbildungsjahre als Lehrerin in Leipzig kennen gelernt hat-
te . Sofort nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges trat Cla-
ra Zetkin für die schnelle Wiederherstellung des Friedens ein 
und prangerte die Denunziation sozialdemokratischer Kriegs-
gegnerinnen und Kriegsgegner an . Sie und ihr Ehemann Fried-
rich Zundel, der im Freundeskreis »der Dichter« genannt wur-
de, pflegten eine langjährige Freundschaft zu Marie und Adolf 
Geck aus Offenburg . Die erwachsenen Söhne der Zetkins, Ma-
xim und Kostja, und die Söhne Brandel und Tell der Gecks wur-
den mit Kriegsbeginn in den Heeresdienst eingezogen .

Im September, als nicht mehr nur ausschließlich Militärzüge im 
Deutschen Reich fuhren, kam Rosa Luxemburg aus Berlin zu 
Clara Zetkin nach Sillenbuch bei Stuttgart . Die beiden Frauen 
verfassten eine Erklärung, in der sie sich gemeinsam mit Franz 
Mehring und Karl Liebknecht von den Auffassungen der Führer 
und Abgeordneten der deutschen Sozialdemokratie distanzier-
ten, die am 4 . August im Deutschen Reichstag einstimmig die 
Kriegskredite bewilligt hatten . Bald darauf schrieb Clara Zet-
kin an ihre sozialdemokratischen Freunde in Offenburg nach-
folgenden Brief, der aus einer umfangreichen Sammlung von 
Briefen Clara Zetkins während des Ersten Weltkrieges stammt, 
die die Autorin des Beitrages aus europäischen Archiven zu-
sammengetragen hat . Die Herausgabe der Briefe, gefördert 
von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ist anlässlich des 100 . Jah-
restages der Internationalen Konferenz sozialistischer Frauen 
gegen den Krieg in Bern für das Frühjahr 2015 geplant .

Marga Voigt

»Erst wenn wir wieder Frieden haben …«
Ein Brief von Clara Zetkin nach dem Ausbruch des 1. Weltkriegs

AUF DEM WEG IN DEN ERSTEN WELTKRIEG

Meine Lieben,
Die beiden Karten waren uns eine rechte Beruhigung . Wir waren in 
großer Sorge um Euch, die allerdings noch bei weitem größer ge-
wesen wäre, hätten wir eine Ahnung gehabt, dass Brandel im Felde 
stand . Wir waren überzeugt, dass er durch seine Krankheit für im-
mer aus dem aktiven Heere ausgeschieden sei . Dass er das erste 
Mal im Feuer verhältnismäßig gut davon gekommen ist, war uns ei-
ne Herzensfreude . Hoffentlich kommt er ganz unverwundet davon, 
wenn er jetzt wieder fort muss . Dass Tell sich so als Krankenpfleger 
bewährt, hat uns nicht überrascht . Wir hatten immer den Eindruck, 
dass er ein lieber Kerl ist, der im Leben allen Anforderungen gegen-
über seinen Mann stehen wird .
Unser Maxim steht als Arzt von Anfang an im Felde und zwar in Bel-
gien . Wir sind oft wochenlang ohne Nachricht von ihm und er hat von 
allen unseren Briefen und Postkarten bisher nur eine einzige erhal-
ten . Ich glaube, dass es nicht bloß an der Feldpost und den Anforde-
rungen liegt, sondern auch an dem Namen, den er trägt .
Costia muss nächsten Montag zur Musterung als Landsturm . Der 
Dichter ist freiwilliger Autofahrer des Roten Kreuz und amtiert als 
solcher nicht bloß hier, sondern er war auch schon auf dem franzö-
sisch-lothringischen Kriegsschauplatz . In den nächsten Tagen wird 
er abermals für längere Zeit auf den Kriegsschauplatz gehen .
Ich brauche Euch wohl nicht besonders zu sagen, dass das aus rein 
humanitären Gesichtspunkten geschieht und nicht etwa aus irgend-
welchen chauvinistischen Gefühlen heraus . Ihr könnt Euch denken, 
wie ich mich in dieser Zeit fühle . Ich habe bis heute noch nicht den 
politischen und moralischen Bankrott der Sozialdemokratie verwun-
den . Er steht beispiellos da in der Geschichte . Erst wenn wir wieder 

Frieden haben, wird sich zeigen, was geschehen muss, um die Aus-
gebeuteten wieder zur Arbeit für ihre eigenen Interessen zu sam-
meln . Einstweilen können wir nichts tun als die Wartezeit auszunüt-
zen, um aus den Ereignissen zu lernen, um die furchtbare Not zu 
lindern, um dadurch die Massen möglichst gesund an Leib und Seele 
zu erhalten und uns mit aller Macht dem reißenden Schmutzstrom 
des beschränkten Chauvinismus entgegenzuwerfen . […]
Wie mir hier von den Behörden und der Dorfbevölkerung mitgespielt 
worden ist, habt Ihr wohl zum Teil aus der Post erfahren . Es war wie 
am Vorabend eines Pogroms; und Märchen wurden kolportiert und 
geglaubt … Dicht vor den Toren einer Hauptstadt! Und da sollen wir 
noch besonders stolz auf unsere Kultur sein! Doch das alles ist so 
nebensächlich, verglichen mit dem Zusammenbruch der Partei und 
der Internationale . Wenn ich das ganze Tun und Treiben betrachte, 
so könnte man manchmal den Verstand verlieren .
Hoffentlich geht es Euch sonst persönlich erträglich . Lasst einmal 
etwas mehr von Euch hören .
Rosa war zehn Tage zu Besuch hier, um ein biss’chen auszuruhen . 
Leider ist jetzt hier auch alles voller Unruhe, dazu ein Sauwetter . Ich 
möchte es gern für mich ertragen, wenn ich nicht bei Tag und Nacht 
an die armen Leute denken müsste, die draußen im Feld liegen, vie-
le von ihnen verwundet, krank, die meisten erschöpft . Und das ist 
noch das wenigste vom Krieg . Wie dünn das Häutchen der Kultur 
über der Menschen-Barbarei ist, das zeigen uns jetzt die Ereignisse, 
Stimmungen, Gedanken und Wünsche .

Mit treuen Wünschen für Euch alle von uns
Eure Clara«

Quelle: SAPMO-Bundesarchiv, NY 4005/74»Wilhelmshöhe, 19.9.14.
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»Stimmung in Berlin glänzend. Die Regierung hat eine glück-
liche Hand gehabt, uns als die Angegriffenen darzustellen.« 
(Der Chef des Marine-Kabinetts, Admiral Georg Alexander 
von Müller, Tagebuch-Eintragung vom 1 . August 1914)1

»Dieser Krieg, den wir jetzt führen, war eine Naturnotwendig-
keit … (…) Wollte man annehmen, dass Deutschland in diesem 
Kriege vernichtet würde, so wäre damit das deutsche Geistes-
leben, das für die spirituelle Weiterentwicklung der Mensch-
heit notwendig ist, und die deutsche Kultur ausgeschaltet; die 
Menschheit würde in ihrer Gesamtentwicklung in unheilvolls-
ter Weise zurückgeworfen werden. (…) Eine geistige Weiter-
entwicklung der Menschheit ist nur durch Deutschland mög-
lich. Deshalb wird auch Deutschland in diesem Kriege nicht 
unterliegen, es ist das einzige Volk, das zur Zeit die Führung 
der Menschheit zu höheren Zielen übernehmen kann.« (Der 
ehemalige Chef des Generalstabes, Generaloberst Helmuth 
Graf von Moltke d . J ., Tagebuchaufzeichnung, Hamburg im 
November 1914)2

»Wir gingen allmählich der Welt auf die Nerven. Nur wir selbst 
haben das bis zum Ende des Weltkriegs gar nicht bemerkt.« 
(Der von 1897 bis 1900 als Staatssekretär des Auswärtigen 
und von 1900 bis 1909 als Reichskanzler amtierende Bern-
hard Fürst von Bülow in seinen Memoiren)3

»Ja, Gott, in gewissem Sinn war es ein Präventivkrieg. Aber 
wenn der Krieg über uns hing, wenn er in zwei Jahren noch viel 
gefährlicher und unentrinnbarer gekommen wäre und wenn die 
Militärs sagen, jetzt ist es noch möglich, ohne zu unterliegen, 
in zwei Jahren nicht mehr! Ja, die Militärs! Er war nur zu vermei-
den durch eine Verständigung mit England, das ist noch heute 
meine Überzeugung.« (Reichskanzler a .D . Theobald von Beth-
mann Hollweg am 24 . Februar 1918 im Gespräch mit Conrad 
Haussmann MdR, Mitglied der Fortschrittlichen Volkspartei)4

Wussten Sie, dass die Leichen des am 11 . Juni 1903 in Bel-
grad ermordeten serbischen Königspaares »mit Säbeln zer-
stochen, mit einem Bajonett aufgerissen, teilweise ausge-
nommen und mit einer Axt zerhackt« wurden (S . 255)? War 
Ihnen bekannt, dass der österreichische Generalstabschef 
Conrad von Hötzendorf an manchen Tagen gleich mehrere 
Liebesbriefe verfasste (S . 147)? Und wer hätte gedacht, dass 
es dem britischen Außenminister Sir Edward Grey während 
der Juli-Krise 1914 wegen eines Augenleidens immer schwe-

rer fiel, »beim Squash den Ball zu verfolgen« und er nicht 
mehr in der Lage war, mit bloßem Auge »nachts seinen Lieb-
lingsstern« am Firmament zu identifizieren (S . 627)? Wie in-
teressant, dass er ein »großer Naturliebhaber und Angler« 
sowie der »Autor eines zu Recht gefeierten Aufsatzes über 
das Angeln mit Fliegen« gewesen sei . (S . 267 f .) Schließlich 
sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es sich beim Außen-
minister der österreichisch-ungarischen Monarchie, Leo-
pold von Berchtold, um einen »verweiblichten Grafen« han-
delte (S . 509), allerdings verheiratet mit einer Frau, die zu 
den Freundinnen der Gattin des Thronfolgers zählte . Diese 
wiederum musste sich am Wiener Hof wegen ihrer »nicht 
standesgemäßen« Herkunft, sie war lediglich eine geborene 
Gräfin, von einem Kammerherrn namens Fürst Montenuo-
vo demütigen lassen, bei dem es sich – shocking! – um ei-
nen unehelichen Nachfahren Napoléon Bonapartes gehan-
delt habe (S . 152) .

Was das alles mit der Entfesselung des Ersten Weltkrieges zu 
tun hat? Gar nichts . Aber Aussagen dieses Kalibers, die man 
eher in einem »Lore-Roman« oder in »Bild der Frau« erwar-
tet hätte, finden sich gehäuft in Christopher Clarks Bestseller 
»Die Schlafwandler – Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog« 
(Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 2013, bisher 6 Auflagen 
innerhalb weniger Monate) .

Dem Autor geht es in seinem 895 Seiten starken Werk (da-
von 112 Seiten Anmerkungen) ansonsten um eine Gesamt-
schau der politischen Lage im Europa des Sommers 1914 . 
Er möchte die Entscheidungsprozesse der politisch verant-
wortlichen Männer (Frauen hatten damals noch nicht einmal 
das Wahlrecht) und ihre jeweiligen Motive transparent wer-
den lassen . Dabei nimmt er die damaligen Großmächte Ös-
terreich-Ungarn, das Deutsche Reich, Russland, Frankreich 
und England in den Blick . Wie nahm man sich gegenseitig 
wahr? Worin wurzelte das Urteil über die Politik des jeweils 
Anderen? Welchen Charakter besaßen die unterschiedlichen 
Bündnissysteme?
Große Aufmerksamkeit schenkt er der sich immer wieder ver-
ändernden Lage auf dem Balkan, wobei Serbien als »Schur-
kenstaat« herhalten muss, der mit seiner Politik eine erhebli-
che Verantwortung für die Entstehung der Krisis im Sommer 
1914 trüge . Das behaupteten damals freilich auch die poli-
tisch Verantwortlichen in Wien und Berlin . Clark geht zurück 
auf die zahlreichen Krisen und Kriege seit dem Beginn des 

Ein Krieg – »ganz aus Versehen«? 
Von schlafwandelnden Staatsmännern und Militärs im Sommer 1914
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Hauptschuld des deutschen Imperialismus, der zielgerichtet 
die Chance des Juli 1914 genutzt habe, um den lang ersehn-
ten »Platz an der Sonne«, von dem der Staatssekretär des 
Auswärtigen, Bernhard von Bülow, am 6 . Dezember 1897 im 
Reichstag geschwärmt hatte, realisieren zu können .12 Worum 
es dabei letztlich ging, charakterisierte der sozialdemokrati-
sche Parteivorsitzende und Berliner Reichstagsabgeordnete 
Paul Singer auf dem Mainzer Parteitag im September 1900 
mit folgenden Worten: »Die Entwicklung des Kapitalismus hat 
dahin geführt, dass durch die Konzentration des Kapitals und 
durch die dem Kapital innewohnende Expansionskraft er sei-
ner Gier nach Vermehrung nicht mehr im Inland Ausdruck 
geben kann . Das Streben des Kapitalismus geht dahin, alle 
Ausbeutungsgelegenheiten zu behaupten, welche es ihm er-
möglichen, sich immer mehr zu konzentrieren . […] Im Namen 
der Zivilisation geht man, in der einen Hand die Bibel, in der 
anderen Hand die Flinte, nach fernen Ländern; im Namen der 
Zivilisation raubt man den Leuten ihr Land, und wenn sie sich 
dagegen wehren, schießt man sie wie die Hunde nieder; im 
Namen der Zivilisation zwingt man sie in die ökonomische 
Sklaverei der Eroberer .«13

Die von den politischen, militärischen, akademischen und 
wirtschaftlichen Eliten des wilhelminischen Staates um die 
Jahrhundertwende ausgerufene bzw . propagandistisch ge-
feierte »Weltpolitik« beinhaltete das Bestreben, die Welt zu-
gunsten des deutschen Imperialismus neu aufzuteilen . Der 
Schwachpunkt dieser Art von Politik war die zu erwartende 
Reaktion Englands . Einerseits war evident, dass die deutsche 
»Weltpolitik« in Übersee und in Europa, wo England traditio-
nell auf ein Gleichgewicht zwischen den kontinentalen Mäch-
te hinarbeitete, den Krieg mit den Briten in naher Zukunft 
durchaus wahrscheinlich werden ließ, ihn geradezu provozier-
te . Der forcierte deutsche Flottenbau leistete ein Übriges, um 
die deutsch-britischen Beziehungen nachhaltig zu belasten, 
ja zu vergiften . Der seit 1912 amtierende deutsche Botschaf-
ter in London, Karl Max Fürst von Lichnowsky, der sich als 
einziger deutscher Staatsmann energisch gegen den drohen-
den Weltenbrand stemmte14, schrieb in diesem Zusammen-
hang von einer »wahnsinnigen Flottenpolitik« .15 Auch einer 
der lange Zeit engsten Vertrauten Kaiser Wilhelms II ., der von 
1893 bis 1902 als Botschafter in Wien amtierende Diplomat 
Philipp Fürst zu Eulenburg-Hertefeld, notierte rückblickend in 
sein Tagebuch, dass die Kriegsflotte »mit ausgesprochenem 
Ziel gegen England« gebaut worden sei . »Das musste zu einer 
Koalition gegen uns führen, möglicherweise zu einer Katast-
rophe« . Seit dem Beginn der deutschen Flottenrüstung – so 
Eulenburg weiter – sei es offensichtlich gewesen: »Der Flot-
tenverein und die Alldeutschen steuerten seitdem ›zielbe-
wusst‹ in den Weltkrieg« .16 Beide Diplomaten wussten, wovon 
sie sprachen . Andererseits war man in Berlin bestrebt, bei 
allen Krisen, die eine militärische Beteiligung Deutschlands 
nach sich ziehen konnten, Großbritannien als militärischen 
Gegner herauszuhalten . So war es auch im Juli/August 1914 . 

20 . Jahrhunderts, die Marokko-Krisen von 1904 bis 1906 und 
von 1911, die »Annexionskrise« um Bosnien-Herzegowina 
1908 sowie die Balkan-Kriege der Jahre 1912 und 1913 .

Diese eigentlich notwendige Verfahrensweise hat jedoch ei-
nen methodischen Haken: Die Vorgeschichte des Ersten Welt-
krieges wird reduziert auf die Handlungen von Diplomaten, 
Monarchen und Politikern, die quasi autonom handelten, so-
wie aus der Beschaffenheit des internationalen Mächtekon-
zertes . Eine Rückkopplung mit den ökonomischen und so-
zialen Strukturen, nicht zuletzt mit den immer stärker die 
Außenpolitik dominierenden wirtschaftlichen Interessen der 
genannten Staaten, sucht man beim Autor vergeblich . Ganz zu 
schweigen von einer Aufarbeitung der – horribile dictu! – Im-
perialismustheorien, etwa eines Rudolf Hilferding6, mit deren 
Hilfe sein Sujet eine angemessene Interpretation hätte erfah-
ren können . In denkbar altmodischer Weise sind es stattdes-
sen die »Männer, die Geschichte machen«, vornehmlich in den 
Kanzleien der Außenministerien und Generalstäbe sowie am 
Hofe der Kaiser und Könige . Es dominiert die Diplomatiege-
schichte seligen Angedenkens . Die »realities behind diploma-
cy«, wie es seinerzeit der britische Historiker Paul M . Kennedy 
nannte7, geraten nur beiläufig in den Blick des Autors .

Gelegentlich wird Bezug genommen auf die »öffentliche Mei-
nung« in Gestalt der Presse . Auch das hetzerische Treiben 
der »nationalen« Agitations- und Wehrverbände findet Erwäh-
nung .8 Wäre es aber z . B . nicht notwendig gewesen, die vom 
Hause Krupp ausgehenden Initiativen zur Bildung des »Deut-
schen Flotten-Vereins« zu würdigen, der als »moderner Inter-
essenverband« seit der Jahrhundertwende mit einer Vielzahl 
von Publikationen, Veranstaltungen, »Pressediensten«, Denk-
schriften, Exkursionen und Geldsammlungen für den Bau ei-
ner Schlachtflotte erfolgreiche Stimmungsmache betrieb und 
dabei mit dem Reichsmarineamt aufs engste kooperierte?9 
Wäre es nicht auch erforderlich gewesen, den Alldeutschen 
Verband, seinen umtriebigen und einflussreichen Vorsitzen-
den Heinrich Claß und ihre öffentlichen wie klandestinen Ak-
tivitäten zu beleuchten?10 

Zurück zu Krupp, dem mit Wilhelm II . eine fast freundschaft-
liche Beziehung verband . Sein Name findet nur einmal ne-
bensächliche Beachtung . Auch von Schneider-Creuzot und 
Vickers-Amstrong ist keine Rede . Dabei bildete sich seit dem 
Ende des 19 . Jahrhunderts in allen führenden Industrienati-
onen ein Militär-Industrie-Komplex heraus, der oft entschei-
denden Einfluss auf die politischen Entscheidungen seiner 
jeweiligen Regierung und auf die »öffentliche Meinung« ge-
winnen konnte .11 Von alledem erfährt man hier nichts .

Neugierig ist der Leser verständlicherweise auf Clarks In-
terpretation der Rolle des kaiserlichen Deutschlands bei 
der Entfesselung des Krieges . Um es vorweg zu sagen: Er 
bezieht eine eindeutig negative Stellung zur These von der 
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antwortlichkeiten der deutschen Politik stark zu relativieren . 
Neue Quellen kann er dafür nicht geltend machen . Das in 
den Medien gezollte Lob für seine angeblich unvergleichlich 
umfangreichen Archivrecherchen kann für die entscheiden-
den Abschnitte (S . 662–708), die sich mit der unmittelbaren 
Vorgeschichte und der Auslösung des Weltkrieges befassen, 
keine Geltung beanspruchen . Die entsprechenden Anmer-
kungen (S . 828 ff ., Anmerkungen 96 ff .) weisen lediglich in 
zwei (!) Fällen (S . 834, Anm . 188 u . S . 835, Anm . 200) auf Ar-
chivquellen hin, ansonsten interpretiert er längst Bekanntes 
aus amtlichen Dokumentationen, publizierten Tagebüchern 
und Memoiren sowie aus in anderen Büchern zitierten Ak-
ten (»Zitiert nach …«, »zitiert in …«) in einer Weise, die folgen-
den Eindruck entstehen lassen müssen: Eigentlich war es ei-
ne Verkettung unglücklicher Umstände und nur schwer nach 
zu vollziehbarer Fehlkalkulationen sowie von Zufälligkeiten, 
nicht das Resultat einer zielgerichteten Politik, die den Ersten 
Weltkrieg auslösten .

Fazit: Auch das mediale Trommelfeuer zugunsten des dicklei-
bigen Bandes kann nicht den Eindruck verhindern, dass wir 
es hier mit einem Musterexemplar altvorderer bürgerlicher 
Geschichtsschreibung zu tun haben, wenn auch flott erzählt 
und mit vielen Anekdoten aus dem Leben dieser oder jener 
politischer Größen gewürzt . Zu den ereignisreichen Tagen vor 
der Entfesselung des Krieges sind Archivstudien anscheinend 
unterblieben oder werden den Leserinnen und Lesern vorent-
halten . Oder der Autor fand die in den Akten dokumentierten 
Schnurrpfeifereien über das Privatleben von gekrönten Häup-
tern, Diplomaten und Politikern mitteilenswerter .
Noch nie hat der Autor dieser Zeilen ein dickleibiges Fach-
buch so schnell »von Deckel zu Deckel« zu lesen vermocht 
wie Clarks »Schlafwandler« . Allerdings stellte sich danach die 
Frage ein: Was hat er eigentlich gelesen? Nun ja, ein u . a . von 
der »FAZ«22, und im »Focus«23 hymnisch bejubeltes »Buch des 
Jahres«, zweifellos ein gelungenes Marketing-Produkt24, das 
überdies in die gegenwärtige politische Landschaft passt . 
Wenn schon die Alleinschuld Deutschlands an der Verursa-
chung des Zweiten Weltkrieges nicht ernsthaft geleugnet 
werden kann, dann sollten wenigstens an der Auslösung des 
Ersten Weltkrieges alle beteiligten Mächte ein wenig Verant-
wortung tragen – oder besser noch: da es sich bei den han-
delnden Personen ausschließlich um »Schlafwandler« handel-
te, stellt sich die »Schuldfrage« erst gar nicht .

Der Militärhistoriker Wolfram Wette, einer der Renommiertes-
ten seines Faches, der sich erfreulicher Weise von den modi-
schen »turns« und den »neuen« Erkenntnissen auflageträch-
tiger Bestseller in der bürgerlichen Geschichtsschreibung 
wenig beeindruckt zeigt, brachte dagegen auf einer Tagung 
der »Deutschen Friedensgesellschaft/Vereinigte Kriegs-
dienstgegner« in Dortmund Folgendes zum Ausdruck: Er »be-
fürchte ›eine geschichtspolitische Wende in 2014‹ . Es sollen 
›die Köpfe vernebelt werden‹ . Ähnlich wie in den Jahren zwi-

Spätestens mit der Verletzung der belgischen Neutralität 
durch den Einmarsch deutscher Truppen zu Beginn des Krie-
ges waren die Brücken nach London jedoch endgültig ab-
gebrochen worden . Reichskanzler Theobald von Bethmann 
Hollweg sprach am 4 . August gegenüber dem fassungslosen 
britischen Botschafter Sir Edward Goschen von der völker-
rechtlich garantierten belgischen Neutralität als einem »Fet-
zen Papier« (»a scrap of paper«) .17 Waren das die Worte eines 
»Schlafwandlers«?
Wie auch immer: Das Deutsche Reich war der Störfaktor 
Nr . 1 in den damaligen internationalen Beziehungen . Der als 
Nachfolger Erich Ludendorffs 1918/1919 amtierende Gene-
ralquartiermeister (Generalstabschef) und spätere Reichs-
wehrminister der Weimarer Republik, Wilhelm Groener, 
urteilte rückblickend im Jahre 1920: »Die Geschichtsschrei-
bung wird die Periode von 1890 bis 1918 durch die Über-
schrift charakterisieren: ›Kampf Deutschlands mit England 
um den Weltmarkt‹ .«18 Seit den bahnbrechenden Forschun-
gen des Hamburger Historikers Fritz Fischer in den sechzi-
ger und siebziger Jahren (Titel seines wichtigsten Buches: 
»Der Griff nach der Weltmacht«) ist das alles gut dokumen-
tiert . Die These von der Hauptschuld (nicht: Alleinschuld) 
des deutschen Imperialismus ist seitdem weitgehend Allge-
meingut historischer Darstellungen zur Vorgeschichte und 
zur Entfesselung des Ersten Weltkrieges . Clark allerdings 
will gar keine »Schuldfragen« klären, ihm geht es nicht dar-
um zu analysieren, wie »Kriege gemacht« werden, sondern er 
möchte den Prozess eines angeblichen »Hineinschlitterns« 
der damals Mächtigen, ihren »schlafwandlerischen« Weg in 
den Ersten Weltkrieg nachzeichnen . Dabei habe es unzähli-
ge Unzulänglichkeiten und Zufälligkeiten gegeben, wobei fast 
alle Akteure eigentlich gar keinen Weltenbrand auszulösen 
gedachten . Eine Lesart, die verständlicher Weise von ihnen 
selbst nach der Beendigung des Krieges zu ihrer Exkulpation 
verbreitet wurde . Bereits der britische Premierminister Lloyd 
George, er amtierte vom Dezember 1916 bis Oktober 1922, 
schrieb in seinen Memoiren unter der vielzitierten, leitmotivi-
schen Überschrift: »Man schlittert in den Krieg hinein«: »Un-
ter den Herrschern und Staatsmännern, die allein das Wort 
zu sprechen hatten […], hat, wie man jetzt deutlich sieht, 
kein einziger den Krieg gewollt .«19 Clark reproduziert diese 
Anschauung .
Dass Wilhelm II . im Potsdamer Neuen Palais bereits am 
8 . Dezember 1912 in einem »Kriegsrat« mit den Spitzen des 
Militärs die Weichen dafür gestellt hatte, die nächste sich bie-
tende Gelegenheit zu nutzen, den »Platz an der Sonne« militä-
risch zu erstreiten20, dass in der Juli-Krise 1914 der deutsche 
Kaiser und die deutsche Regierung unter Kanzler Bethmann 
Hollweg dem österreichischen Bundesgenossen am 5 . und 
6 . Juli in Person seines Abgesandten Graf Alexander von Ho-
yos einen Blankoscheck für den Krieg gegen Serbien aushän-
digten, der von Anfang an den Konflikt mit Russland und da-
mit mit dessen Verbündeten Frankreich in sich barg21 – alles 
das spielt Clark herunter . Er bemüht sich insgesamt, die Ver-
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schen den Weltkriegen, als die ›Verteidigungslüge‹, der zufol-
ge das Deutsche Reich sich lediglich gegen eine zaristische 
Mobilmachung zur Wehr setzte, ein reaktionäres Klima in 
Deutschland mitbeförderte .« Und weiter: »Der deutsche ›Wil-
le zum Kriege‹ basierte in Wettes Sicht auf Militarismus und 
Nationalismus . Politische wie militärische Eliten des Deut-
schen Kaiserreiches hätten ›den Weg in den Krieg‹ systema-
tisch gesucht, obwohl sie die schrecklichen Gefahren eines 
industrialisierten Krieges kannten .«25 Diese Stimme verhallt 
allerdings angesichts der beflissenen Rezensionsclaqueu-
re, die sich in ihren Lobpreisungen von Clark gegenseitig zu 
überbieten trachten .26

Dessen ungeachtet: Über die Ursachen des Ersten Weltkrie-
ges und seine unmittelbare Vorgeschichte erfahren wir in sei-
nem Band nichts, was nicht schon die konservativen Gegner 
Fischers einst formuliert hätten .
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HISTORISCHES

Der Alte Berliner Garnisonfriedhof, in der Nähe des Rosentha-
ler Platzes in Berlin-Mitte gelegen, ist einer der ältesten er-
haltenen Begräbnisplätze Berlins . Nur wenige Grabdenkmale 
dieses früheren Offiziersfriedhofes der Berliner Garnison sind 
erhalten, berühmte Namen adliger Familien kann man entzif-
fern: Bittenfeld, Brauchitsch, Buddenbrock, Clausewitz, Holt-
zendorff, Knesebeck, Lützow, Schulenburg, Stülpnagel, Tip-
pelskirch und andere . Viele Grabdenkmale sind nicht mehr 
erhalten, nur aus alten Kirchenbüchern und Übersichtsplänen 
zu diesem Militärfriedhof kann man weitere Namen erfahren, 
so auch der Familien von Braun und von Gersdorff .
Der Förderverein Alter Berliner Garnisonfriedhof verfolgt das 
Ziel, neben der Pflege und öffentlichen Präsentation noch 
vorhandener Grabanlagen auf diesem Friedhof möglichst viel 
Biografisches über hier bestattete Frauen, Männer und Kin-
der zu erfahren . Unsere bisherigen Untersuchungen haben 
ergeben, dass zwei Männer, die auf dem Alten Berliner Gar-
nisonfriedhof ein Grab erhielten, im Widerstand gegen Hitler 
gestanden haben bzw . Opfer des Nationalsozialismus wur-
den: Gero von Gersdorff und Wilhelm von Braun .
Wilhelm von Braun wurde am 13 . November 1883 in Frank-
furt/Oder geboren . Er stammt väterlicherseits aus einer preu-
ßischen Offiziersfamilie und war im 1 . Weltkrieg kaiserlicher 
Hauptmann, kam in russische Gefangenschaft und wurde in 
Sibirien mit sozialistischem Gedankengut vertraut . 1917 kon-
vertierte er zum Katholizismus und war vom November 1917 
bis November 1920 im Dienste des Vatikan als Vermittler der 
internationalen Hungerhilfe für Sowjetrussland tätig . Er soll 
Lenin persönlich gekannt haben . In den Wirren der Nach-
kriegszeit, Anfang der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts, fanden Menschen wie Wilhelm von Braun mit ihren viel-
fältigen Kontakten ein weites Betätigungsfeld . Seine Dienste 
wurden gern genutzt und ebenso sorgfältig vor der Öffentlich-
keit versteckt . Von Braun wirkte am Zustandekommen des 
Rapallo-Vertrages zwischen Deutschland und Sowjetrußland 
am Rande der Internationalen Konferenz von Genua 1922 
mit . Seine Kontakte zu führenden deutschen Wirtschaftsun-
ternehmen wie Siemens & Halske und Großbanken wie der 
Deutschen Orient AG waren dabei von Nutzen .
In den Akten des Auswärtigen Amtes fand sich ein Hinweis über 
ganz andere Aktivitäten . In einem Schreiben der Auslandsstel-
le des Direktoriums der Reichsbank vom 14 . April 1920 heißt 
es: » […] haben wir Herrn Dr . jur . Wilhelm von Braun, Kapitän, 
früher Älterer Beamter für besondere Aufgaben bei der Poli-
tischen Mission der freiwilligen Westarmee, die Erlaubnis er-

teilt, Rubel 4 .000 .000 in Kerenski-Noten über die Ostgrenze 
Deutschlands auszuführen . Und zwar geschah dies auf Emp-
fehlung des Herrn Konsuls Bartels (…), der in der Lage sein 
dürfte, über die Angelegenheit weitere Auskunft zu erteilen .«1

Ende der zwanziger Jahre wurden die Nachrichten über Wilhelm 
von Braun spärlicher . Er war jetzt zum Beispiel im Auftrag des 
Benediktiner-Ordens in China tätig . Am 25 . August 1935 wurde 
Wilhelm von Braun in seinem damaligen Wohnort München ver-
haftet und in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert . In 
der Polizeiakte ist als Verhaftungsgrund Paragraph 175 (Homo-
sexualität) angegeben . Vermerkt ist in den Akten auch die Mit-
gliedschaft von Brauns in der NSDAP zwischen 1933 und 1935 . 
Seit 2008 können wir dank der Auskünfte des Internationa-
len Suchdienstes in Bad Arolsen viele neue Fakten zum Leben 
Wilhelm von Brauns rekonstruieren, insbesondere zu seinen 
letzten Lebensjahren . Von Braun war Häftling in den Konzen-
trationslagern Dachau, Mauthausen und Buchenwald . In einer 
Liste »Prominente Häftlinge« des KZ Buchenwald findet sich 
auch der Name Wilhelm von Braun . Zusätzlich wird vermerkt: 
Theologe, § 175, Hauptmann a . D ., Polizei-Agent, Verbindungs-
mann Vatikan Sowjetbotschaft in Rom . Übrigens ist Wilhelm 
von Braun in diesen Listen der einzige, zu dem der Hinweis 
»§ 175« (also Homosexualität) festgehalten ist . Am 29 . August 
1941 wurde Wilhelm von Braun ermordet . Über die näheren 
Umstände seines Todes erhielten wir aus der Gedenkstätte Bu-
chenwald die Information, dass er vermutlich vom SS-Lagerarzt 
Dr . Eisele »abgespritzt«, d . h . per Injektion getötet wurde .
Der Fliegeroffizier Rittmeister Gero von Gersdorff soll im Infan-
terieregiment Nr . 9 in Potsdam und später im Generalstab zur 
Gruppe um Henning von Tresckow Kontakt gehabt und für die-
se kleinere Kuriertransporte ausgeführt haben . Sein Flugzeug 
wurde im Dezember 1941 in der Nähe von Orjol abgeschossen . 
Schwer verwundet verstarb er am 9 . Januar 1942 im Lazarett in 
Königsberg . Mit allen militärischen Ehren wurde er auf dem Al-
ten Berliner Garnisonfriedhof beigesetzt, von dieser Zeremonie 
gibt es ein Foto, auf dem im Hintergrund Vater und Mutter zu 
erkennen sind . Gero war der Sohn des Rittergutsbesitzers und 
preußischen Majors Hans-Henning von Gersdorff (1866–1965) 
und von Bertha von Gersdorff, geb . von Braun (1892–1971) .
Auf den Namen von Gersdorff stießen wir auch im Zusam-
menhang mit Attentatsversuchen auf Hitler schon vor dem 
Juli 1944 . Am 21 . März 1943 wollte sich Rudolf von Gers-
dorff während einer Ausstellungseröffnung in Berlin mit Hit-
ler in die Luft sprengen . Da Hitler den Ausstellungsort sehr 
rasch verließ, misslang dieser Versuch, von Gersdorff konnte 

Spurensuche auf dem Alten Berliner 
Garnisonfriedhof
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kannt waren . Zu Bertha von Gersdorff (später von Gersdorff-
Büttikofer) ist aus der Endzeit des Nationalsozialismus noch 
bekannt, dass sie im Zusammenhang mit den Ereignissen um 
den 20 . Juli 1944 verhaftet und vom »Volksgerichtshof« verur-
teilt worden sein soll . Wärterinnen des Gerichtsgefängnisses 
Berlin-Charlottenburg sollen sie angesichts der auf Berlin vor-
rückenden Roten Armee am 23 . April 1945 freigelassen haben .
Bleiben eine Bitte und eine Einladung . Wer Informationen zum 
Lebensweg von Wilhelm von Braun oder Bertha von Gersdorff 
hat, möge sich bei uns melden (Internet: www .garnisonfried-
hof-berlin .de) . Übrigens: Ein Spaziergang über den Alten Ber-
liner Garnisonfriedhof lohnt zu fast jeder Jahreszeit, wir be-
gleiten Besucher dabei gern .

Horst Helas

1  Siehe: PA, AA, R 94568 .

den Zünder des Sprengstoffes nur mit Mühe rechtzeitig ent-
schärfen . Auch Rudolf von Gersdorff gehörte zum Verschwö-
rerkreis um Henning von Tresckow . Seine aktive Beteiligung 
an der Verschwörung vom 20 . Juli 1944 blieb unentdeckt Als 
Generalmajor endete seine Karriere im 2 . Weltkrieg .
Schließlich sind da noch Maria und Heinz von Gersdorff, bei 
denen die Sekretärin von Adam von Trott zu Solz, Maria Was-
siltschikow, zeitweilig wohnte . Sie war mit Maria eng befreun-
det . Heinz von Gersdorff gehörte zum Stab des Verschwörers 
General von Hase, Stadtkommandant von Berlin . Nach dem 
20 . Juli wurde von Gersdorff zum Volkssturm eingezogen, galt 
nach Kriegsende lange als vermisst, er lebte aber bis 1955 .
Zurück zum Alten Berliner Garnisonfriedhof . Bertha von Gers-
dorffs Engagement ist es wohl zu verdanken, dass ihr Sohn 
und ihr Bruder auf dem Alten Berliner Garnisonfriedhof bestat-
tet werden durften . Wir können nur annehmen, dass bei der 
Regelung dieser Angelegenheit Gero von Gersdorffs Kontak-
te zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus nicht be-
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vermutlich am 2 . Juli in der ehemaligen Hauptkadettenanstalt 
in Berlin-Lichterfelde, seit 1933 Sitz der Leibstandarte-SS 
Adolf Hitler erschossen . Sein Nachfolger in Sachsen, Hans 
Hayn, entging der Mordwelle ebensowenig und wurde am 
30 . Juni 1934 in München erschossen, während einige SA-
Führer aus seinem Stab sowie der Dresdner Brigade 33 ver-
haftet wurden . Auch etliche regionale SA-Führer überlebten 
die Mordaktion nicht, wie Kurt Mosert aus Torgau, der in das 
»frühe« Konzentrationslager Lichtenburg eingeliefert wurde 
und starb .
Der SA-Obergruppenführer und ehemalige Freikorpsführer 
Manfred von Killinger, Führer der SA-Gruppe Mitte und am 
6 . Mai 1933 zum sächsischen Ministerpräsidenten ernannt, 
entkam nur knapp der Mordwelle . Von Killinger wurde noch 
bei seiner Anreise nach Bad Wiessee am Münchner Bahn-
hof festgenomment . Zwar ließ man ihn am Leben, doch wur-
de er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis bei seiner 
Rückankunft in Dresden am 1 . Juli erneut verhaftet und ins 
Konzentrationslager Hohnstein verbracht . Schließlich verlor 
Killinger seinen Posten als Ministerpräsident . Bis zu seiner 
Entmachtung im Zuge der Röhm-Krise vermochte er es, die 
Rolle der sächsischen SA gegenüber der Parteiorganisation 
im Staatsapparat zu festigen . Gleichwohl schwelte seit der 
Machtübernahme der Konflikt mit dem ebenso um Einfluss 
ringenden Gauleiter Martin Mutschmann . Auch das Macht-
gerangel zwischen der SA auf der einen sowie Reichswehr 
und SS auf der anderen Seite, fand im Freistaat Sachsen sei-
nen Niederschlag . Die SS bemühte sich erfolgreich um die 
Führungsrolle im Dresdner Geheimen Staatspolizeiamt sowie 
dessen Herauslösung aus der Landesverwaltung zum Zwecke 
der Verreichlichung und zog sich damit den Unmut der säch-
sischen SA-Führung zu .
Die Macht des Gauleiters Martin Mutschmann glich nun auf 
regionaler Ebene einer Alleinherrschaft . Er hatte bereits die 
Ämter des Gauleiters, des Reichsstatthalters und seit 1935 
auch des Ministerpräsidenten inne . Die Macht Mutschmanns 
war auch im reichsweiten Vergleich relativ einmalig und blieb 
bis zum Mai 1945 erhalten .

»Säuberungen« auch in Westfalen

Auch in der mit über 400 000 SA-Männern größten SA-Ober-
gruppe X (Westfalen-Niederrhein) schwelte ein Machtkampf, 
wenn auch kaum mit entsprechend mörderischen Folgen wie 

»Röhm, du bist verhaftet!«, soll Adolf Hitler gerufen haben . 
Am 30 . Juni 1934, morgens um 6 .30 Uhr, wurde SA-Stabschef 
Ernst Röhm im bayerischen Bad Wiessee aus dem Bett her-
aus verhaftet . Unter Vorwand bestellte der »Führer« sämtliche 
Obergruppenführer, Gruppenführer und Inspekteure der nati-
onalsozialistischen »Sturmabteilung« (SA) dorthin, um die Par-
teiarmee auf einen Schlag zu enthaupten . Röhm und seine En-
tourage wurden ins Münchner Gefängnis Stadelheim gebracht 
und größtenteils tagsdarauf erschossen . Noch am Abend des 
1 . Juli erklärte Joseph Goebbels in einer Rundfunkansprache: 
»Jetzt wird reiner Tisch gemacht (…) Pestherde, Kooruptions-
herde, Krankheitssymptome moralischer Verwilderung, die 
sich im öffentlichen Leben zeigen, werden ausgebrannt, und 
zwar bis aufs Fleisch .«2 Damit spielte der Propagandaminis-
ter nicht nur auf die Ambitionen der SA an, sich als »Staat im 
Staate« zu etablieren . Auch die Homosexualität einiger SA-
Führer, darunter Röhm selbst, war der NS-Führung inzwischen 
zunehmend unangenehm . Unter dem Codewort »Kolibri« ver-
hafteten SS und Gestapo zwischen dem 30 . Juni und 2 . Ju-
li – angeblich um einen Putschversuch zu vereiteln – neben 
Konservativen wie Kurt von Schleicher und Edgar Julius Jung 
sowie anderen missliebig gewordenen Personen, unter ihnen 
der in Ungnade gefallene ehemalige NSDAP-Funktionär Gre-
gor Strasser, auch dutzende SA-Führer und ermordeten ver-
mutlich etwa 200 von ihnen . Nachträglich ließ Hitler die Mor-
de als »Staatsnotwehr« legalisieren .
Während die Forschung über den Vorgeschichte und Verlauf 
der sog . Röhm-Krise vieles zu berichten weiß3, sind regiona-
le Besonderheiten, die Rolle persönlicher Konflikte und alter 
Rechnungen weniger bekannt . Insbesondere die Auswirkun-
gen auf das weitere Dasein der SA finden bisher zu wenig 
Beachtung . Dabei lässt sich gerade hieran der polykratische 
Charakter des sich konsolidierenden NS-Regimes aufzeigen . 
So kam es in verschiedenen Gauen zu massiven Auseinander-
setzungen zwischen den Gauleitern und der SA . Im Zuge der 
Röhm-Krise konnten Erstere die Schwäche der SA nutzen, um 
sie regional von ihren Posten zu verdrängen .4

Machtkampf in Sachsen

Von den Verhaftungen waren beispielsweise etliche sächsi-
sche SA-Führer betroffen: Der Gruppenführer und Leiter des 
Politischen Amtes der Obersten SA-Führung (OSAF) und zu-
vor Führer der SA-Gruppe Sachsen, Georg von Detten, wurde 

»Jetzt wird reiner Tisch gemacht«
Die SA während und nach der Röhm-Krise1
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waren, nun angeblich dem Nationalsozialismus Schaden zu-
fügten .«6 Nützte die SA der »Bewegung« in der »Kampfzeit« 
wegen ihres anti-bürgerlichen Habitus, so stellte gerade die-
se soziale Hexis für den staatstragenden Nationalsozialismus 
ein Problem dar .

Noch in den Folgejahren konnte die Denunziation als »Günst-
ling Röhms« Posten und Parteimitgliedschaft kosten . Die Ak-
ten belegen heute dutzende Parteigerichts- und anderer Ver-
fahren gegen SA-Männer wegen verschiedenster Vergehen 
(Körperverletzung, Korruption usw .), in deren Verlauf schließ-
lich eine geistige Nähe zu Ernst Röhm herbei konstruiert wur-
de . Unterschwellig oder ganz offen wurde nicht selten auch 
eine homosexuelle Betätigung unterstellt und damit die vom 
Regime gestreuten Mär des homosexuellen Männerbundes 
SA kolportiert . Der ehemalige SA-Obergruppenführer Werner 
von Fichte zum Beispiel musste noch 1938 ein Verfahren vor 
dem Oberstes Parteigericht wegen Unterschlagung von Par-
teifinanzen sowie homosexueller Betätigung über sich erge-
hen lassen, nachdem er bereits im Zuge der Verhaftungswel-
le vom 30 . Juni 1934 in das Konzentrationslager Lichtenburg 
verbracht und aus Partei und SA ausgeschlossen worden war .
Hitler indes ging nach der euphemistisch so genannten 
»Nacht der langen Messer« zur Tagesordnung über . »Kein 
Wort mehr darüber!«, zitierte ihn sein Leibfotograf Heinrich 
Hoffmann .7 Mehr als die Reichswehr profitierte die SS von 
der Entmachtung der SA . Die Truppe Himmlers wurde aus der 
SA herausgelöst, der Reichsführer-SS nunmehr Hitler persön-
lich untergeordnet .

Mit ihrem »Verschwinden« während der Röhm-Krise verliert 
sich auch die Spur der weiteren Geschichte der SA . Angeblich 
hatte die Parteitruppe »nun endgültig ausgedient .«8 Und tat-
sächlich führte sie unter Röhm-Nachfolger Viktor Lutze, der 
sich offenbar durch seine denunziatorischen Berichte über 
Äußerungen Röhms bei Hitler für den Job des Stabschefs 
empfahl, ein Schattendasein .

Trotzdem blieb die Konkurrenz der SA zur SS bestehen: Im-
mer wieder gerieten beide NS-Organisationen aneinander, 
so beispielsweise bei der Hoheit über den prestigeträchti-
gen Reitsport . Letztlich hatte die SA das Nachsehen gegn-
über einer auch bei internationalen Wettbewerben überaus 
erfolgreichen Reiter-SS . Lutze – »ein herzensguter Kamerad 
und prima Nazi«9 – echauffierte sich wiederholt über Himm-
ler . Erst der neue SA-Stabschef Schepmann wirkte auf ein 
harmonisches Einvernehmen der SA bis in die untersten Rän-
ge mit der SS hin . In einer Bekanntmachung der OSAF hieß 
es, dass während einer Besprechung mit Himmler »[a]lle ge-
legentlich aufgetauchten Gegensätze« ausgeräumt werden 
konnten .10 Himmler honorierte Schepmanns Bestrebungen 
ganze zwei Wochen nach Herausgabe des SA-Befehls ledig-
lich mit einer amtsinternen Bekanntmachung und stellte da-
mit nocheinmal die Hierarchie klar .

andernorts: Von den Verhaftungen blieb Obergruppenführer 
Wilhelm Schepmann verschont . Dennoch erhob das Oberste 
Parteigericht der NSDAP noch 1934 Anklage: Schepmann soll 
in seiner Funktion als Dortmunder Polizeipräsident und SA-
Führer »[f]ortgesetzt in unerhörter Weise gegen die politische 
Leitung insbesondere gegen die Gauleitung Westfalen in der 
Zeit vor dem 30 . Juni 34 Stellung genommen zu haben« . Man 
warf ihm nichts Geringeres als die direkte Beteiligung an ei-
nem Komplott der SA gegen den »Führer« vor . So soll er die 
Bewaffnung der SA geplant sowie Disziplinlosigkeiten, Aus-
schreitungen und »Stimmungsmache« in der SA geduldet ha-
ben; außerdem solle er am Nachmittag des 30 . Juni 1934 die 
SA in Alarmbereitschaft versetzt haben . Offenbar war Schep-
mann in Kompetenzgerangel mit dem westfälischen Gaulei-
ter Josef Wagner geraten, »der dauernd das Blaue vom Him-
mel herunterlügt« und versuche, »eine Untreue zum Führer zu 
konstruieren .« Im April 1935 sprach das Parteigericht Schep-
mann schließlich frei .5

Von der Fehde zur Mordaktion

Weniger Glück hatte Dr . Erwin Villain, Arzt der Köpenicker 
SA-Standarte in Berlin . Er wurde am 1 . Juli 1934 in Berlin-
Lichterfelde ermordet . Es liegt nahe, dass er infolge einer pri-
vaten Fehde mit dem SS-Standartenarzt Dr . Leonardo Conti 
ins Visier der SS geriet . Conti und Villain standen offenbar 
bereits seit ihrer Studienzeit in ständiger Konkurrenz zuei-
nander . Nach der Machtübernahme setzten in der Berliner 
nationalsozialistischen Ärzteschaft harte Verteilungskämpfe 
ein, in deren Folge Conti und Villain erneut aneinander gerie-
ten . Weil Conti der Berufung seines Widersachers zur Berli-
ner Ärztekammer nicht zustimmte, forderte ihn Villain zum 
Säbelduell heraus . Conti lehnte ab und wurde im März 1934 
während einer Ärzte-Tagung in einem Münchner Hotel in sei-
nem Zimmer von Villain überfallen . Villain wurde schon da-
mals verhaftet und sollte beim Geheimen Staatspolizeiamt 
(Gestapa) abgeliefert werden, doch die OSAF schützte ihn vor 
deren Zugriff . Der Fall schlug hohe Wellen in SA wie SS und 
beschäftigte nicht nur den preußischen Ministerpräsidenten 
Hermann Göring, sondern auch Reichsführer-SS Heinrich 
Himmler .

»Veteranenorganisation« oder Reservearmee  
im Schatten des Regimes oder …

Nicht nur war die SA mit ihrer Forderung einer »zweiten Revo-
lution« und ihren Ambitionen, der Reichswehr die Hoheit über 
die Landesverteidigung streitig zu machen, zu einem ernst-
zunehmenden Problem geworden . Auch verstanden die ma-
rodierenden SA-Trupps nicht, »daß sie nach abgeschlosse-
ner ›Machtergreifung‹ mit denselben Taten, die ihnen zuvor 
als ›Verdienste um die Bewegung‹ hoch angerechnet worden 
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Indes konnten die nationalsozialistischen Machthaber auf 
die SA immer wieder aufs Neue zurück greifen, so u . a . bei 
den Annexionen Österreichs und des Sudentengebietes, bei 
den Novemberpogromen 1938, bei den deutschen Aggres-
sionen gegen Polen in Danzig 1939 und dann bei den viel-
gestaltigen Aufgaben, die der Zweite Weltkrieg sowohl an 
der sog . Heimatfront als auch der Front selbst stellte . Die 
SA betätigte sich nicht nur in der Ausbildung von Arbeits-
kräften in den SA-Berufsschulen, insbesondere für die Rüs-
tungsindustrie – die Verknüpfung von handwerklicher Aus-
bildung und vormilitärischer Erziehung wurde als vortrefflich 
geeignet zur »Heranbildung des wehrahften Facharbeiters« 
angesehen .11 Zehntausende SA-Männer dienten in Kriegs-
hilfsmannschaften und bei der sog . Heimatflak, halfen bei 
der Evakuierung der Bevölkerungund bei der Verfolgung ab-
geschossener Flieger des Gegners oder entflohener Zwangs-
arbeiter_innen .

Ihre Aufgabe sah die SA besonders in der »Wehrerziehungs-
arbeit« . War der Wehrsport lange vor 1939 zentraler Teil des 
SA-Alltags, wurden SA-Wehrabzeichen und Wehrwettkämp-
fe zum konstituierenden Merkmal der vormilitärischen Aus-
bildung der männlichen Bevölkerung, egal ob SA-Mann oder 
nicht . Andere NS-Organisationen wie SS oder Hitlerjugend 
hatten nichts Vergleichbares im Repertoire .

Im Frühjahr 1941 standen nahezu 800 000 SA-Männer in 
der Wehrmacht . Bis Oktober 1943 galten bereits mehr als 
85 .000 SA-Angehörige als gefallen . Die Relevanz der SA stellt 
Rudolf von Elmayer-Vestenbrugg in dem Propagandawerk 
SA.-Männer im feldgrauen Rock heraus: »Man muß nur begrei-
fen, welch große Bedeutung gerade darin liegt, [ ] daß es kei-
ne Kompanie, keine Batterie, daß es überhaupt keine Einheit 
unserer Armee gibt, in der nicht auch SA .-Männer stehen .«12 
Ganze Divisionen setzten sich aus SA-Freiwilligen zusam-
men: Neben der Panzergrenadier-Division »Feldherrnhalle« 
setzten sich auch die 13 . Panzer-Division, die 24 . Minensuch-
Flotille »Karl-Friedrich Brill«, das Fallschirmjäger-Regiment 2 
sowie die SS-Panzergrenadier-Division »Horst Wessel« aus 
SA-Mitgliedern zusammen . Auch im gegen Kriegsende auf-
gestellten sog . Volkssturm spielte die SA eine bis dato kaum 
erforschte Rolle .

So kann der Eindruck einer »Veteranenorganisation« (Vol-
ker Ullrich), nur angesichts ihrer zentralen Rolle während der 
»Kampfzeit« entstehen, muss aber im Vergleich zu anderen 
Massenorganisationen des Dritten Reiches erneut überprüft, 
wenn nicht gar revidiert werden . Die SA war bis zum Schluss 
eine der wichtigsten Parteiorganisationen des Nationalsozi-
alismus .

Yves Müller
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REZENSIONEN UND ANNOTATIONEN

Der 1930 geborene Reinhard Strecker organisierte 1958 aus 
dem SDS heraus eine Petition an den Bundestag, in der eine 
Verfolgung der Straftaten von Richtern, Ärzten und Staats-
anwälten während des Nationalsozialismus gefordert wur-
de . Aus den dafür mühsam zusammengetragenen Materiali-
en erstellte er zusammen mit anderen eine Ausstellung, die 
erstmals – eher halböffentlich – im Mai 1959 im Rahmen ei-
ner Konferenz des SDS in Frankfurt am Main gezeigt . Thema 
der Konferenz war der zehnte Jahrestag der Verabschiedung 
des Grundgesetzes . Größere Resonanz erzielte sie allerdings 
erst, als sie unter dem Titel »Ungesühnte Nazijustiz«2 im No-
vember 1959 in einem Lokal (!) in Karlsruhe gezeigt wurde 
und erste Fürsprecher fand, etwa den damaligen General-
bundesanwalt und späteren CDU-Bundestagsabgeordneten 
Max Güde . Güde bestätigte die Echtheit aller in der Ausstel-
lung gezeigten Dokumente . Die Ausstellung nannte Namen 
und Nachkriegskarrieren und verwies ebenso auf die struk-
turelle Untätigkeit bei der Verfolgung von NS-Tätern . Sie wur-
de danach an weiteren Orten, auch im Ausland, gezeigt .

Im ersten Drittel des Buches findet sich ein Interview mit 
Strecker, das im Herbst 2011 geführt wurde . Es enthält viele 
Einzelinformationen, liefert aber kein rundes Bild der Biogra-
fie von Strecker, will dies vielleicht auch nicht . Der Leserin 
fällt es aber schwer, aus dem Interview ein einigermaßen ko-
härentes Bild von Strecker zu erzeugen, etliches bleibt unver-
ständlich, wie etwa die mehrmals angesprochene finanzielle 
Dimension des ganzen Vorhabens . Das Interview zeigt aber 
einiges, das rund um die Ausstellung hinter den Kulissen pas-
sierte und gibt Einblicke in das Privatleben des dann ab 1970 
bei Goethe-Institut in Berlin arbeitenden Strecker .

Der zweite Teil des Buches, ein Essay von Gottfried Oy, skiz-
ziert die theoretischen Debatten und Aktivitäten der Neuen 
Linken zum Antisemitismus und zum Umgang mit dem Na-
tionalsozialismus, und dies in dem Zeitraum, in dem auch 
die Ausstellung anzusiedeln ist, 1959/1960, also weit vor 
den »1968ern« . Oy kann hier anhand des Wirkens von Mar-

garete von Brentano, eine zwar minoritäre, auf der Rezepti-
on der Kritischen Theorie beruhende, und damit weit jenseits 
der Totalitarismustheorie und der klassisch-linken ökonomis-
tisch-verkürzten Definition von Faschismus liegende wissen-
schaftliche Debatte nachweisen .

Der Essay von Christoph Schneider schließt den Band ab . 
Er geht mehr auf die mentale und ökonomische Situation 
des wirtschaftlich erholten, wenn nicht aufblühenden, post-
faschistischen Deutschlands der 1950er und 1960er Jahre 
ein . Die Forschung geht heute von 250 .000 Täter/innen als 
Beteiligte alleine bei der Ermordung der europäischen Jüdin-
nen und Juden aus, von denen nur circa 6 .500 verurteilt wur-
den . Die Täter waren Ende der 1950er Jahre längst wieder 
integriert und akzeptiert . Viele Taten waren juristisch auch 
schlicht schon verjährt, der Antisemitismus, den es freilich 
weiterhin gab, vom Antikommunismus überformt und abge-
löst . Die antifaschistische Kritik, wie sie vom SDS, von Stre-
cker und anderen vorgebracht wurde, erschien deshalb so 
anachronistisch . »Verantwortung zu übernehmen«, wovon 
dann so gerne in den 1980er und den darauffolgenden Jah-
ren gesprochen wurde, hätte damals personelle Konsequen-
zen bedeutet .

Oy und Schneider haben mit ihrem Buch das Wirken von 
Strecker, und auch von anderen Einzelpersonen gewürdigt . 
Neben der lesenswerten Gesellschaftsdiagnose liefern sie – 
unbeabsichtigt? – ein eindrückliches Beispiel dafür, dass das 
engagierte Handeln von einzelnen Menschen sehr wohl Be-
deutung und Folgen hat .

Bernd Hüttner

1  Dieser Text erschien zuerst in FORUM Wissenschaft, Heft 3/2013 .
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Reinhard Strecker als früher Pionier  
der Ausein andersetzung mit dem 
Nationalsozialismus1

Gottfried Oy/Christoph Schneider, Die Schärfe der Konkretion.  
Reinhard Strecker. 1968 und der Nationalsozialismus in der bundesdeutschen 
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Bis vor etwa einem Jahrzehnt mussten Lokalhistoriker noch 
bemängeln, dass sich am unbefriedigenden Forschungsstand 
über Berlin in der Zeit des Nationalsozialismus seit Jahrzehn-
ten wenig geändert hatte . Erfreulicherweise sind seitdem 
aber etliche Publikationen zum Thema erschienen . Die jüngs-
te in dieser Reihe ist die veröffentlichte Masterarbeit von 
Bernd Kessinger, Jahrgang 1975, über die Kampfzeit (1925–
1933) der Nationalsozialisten im Berliner Bezirk Neukölln . 
Kessinger liefert in seiner Einleitung (S . 7–10) einen Über-
blick über den aktuellen Forschungsstand, aus dem deutlich 
hervorgeht, dass längst noch nicht alle Forschungslücken ge-
schlossen sind .
Seine Arbeit stellt indes einen weiteren Beitrag zur Schlie-
ßung dieser Lücken dar . Denn was für die Zeit nach 1933 galt, 
galt für die Zeit davor und die bezirkliche Ebene erst recht . 
Lediglich zwei Arbeiten, beide vom Rezensenten selbst, be-
fassten sich bisher mit der Geschichte des Nationalsozialis-
mus in der Kampfzeit auf dieser lokalen Ebene .1 Somit liegen 
nun drei Lokalstudien über die Entwicklung des Nationalso-
zialismus in Berliner Hochburgen der Arbeiterbewegung vor, 
sodass zumindest für die Berliner Arbeiterbezirke langsam 
aber sicher generelle und fundierte Aussagen über die dorti-
ge Durchsetzungsfähigkeit des Nationalsozialismus getroffen 
werden können .
Doch zunächst zum Aufbau der zu besprechenden Arbeit: 
Kessinger beschränkt sich in seiner Untersuchung auf die 
NSDAP und die SA . Dieser Ansatz ist aufgrund der spärlichen 
Quellenlage und Bedeutungslosigkeit der Vorfeldorganisati-
onen sinnvoll . Wiederum aufgrund der Quellenlage wird die 
Entwicklung der zivilen Organisation (hier ist die Überliefe-
rungslage relativ gut) chronologisch abgehandelt, während 
sich Kessinger dem Kampfverband (hier ist die Quellenlage 
weniger gut) thematisch nähert (S . 10/11) . Auch diese Her-
angehensweise ist vertret- und nachvollziehbar . Ebenfalls der 
spezifischen Quellenlage für den Nationalsozialismus in Neu-
kölln ist geschuldet, dass in die Arbeit mehrere Exkurse – so 
etwa zur »Strassergruppe« (S . 48–59), zum Neuköllner Par-
teifunktionär Reinhold Muchow (S . 83–90) oder zur örtlichen 
SS (S . 125–135) – zur Verdeutlichung bestimmter Teilaspek-
te des Nationalsozialismus in Berlin eingeflochten sind .
Bei der Betrachtung des Quellen- und Literaturverzeichnis-
ses (S . 174–183) fällt auf, dass der Anteil der ungedruckten 
Quellen relativ gering gegenüber den anderen Quellengattun-
gen und auch generell für eine akademische Qualifikations-

schrift ist .2 Dieses Manko weiß Kessinger jedoch geschickt 
auszugleichen: Wiederum aufgrund der spezifischen Quellen-
lage zu Neukölln war es ihm nämlich möglich ein sogenanntes 
»Vorort-Blatt«3 – das Neuköllner Tageblatt –, was nicht in je-
dem Bezirk erschien (so lag etwa dem Rezensenten ein derar-
tiges Blatt für die Bezirke Friedrichshain und Prenzlauer Berg 
nicht vor), für den Bezirk Neukölln heranzuziehen . Diesem Lo-
kalblatt waren zahlreiche und wertvolle Informationen zur lo-
kalen Entwicklung des Nationalsozialismus in der Kampfzeit 
zu entnehmen . So hat Kessinger recht, wenn er nach einem 
Hinweis auf die generell brüchige Quellenlage insgesamt den-
noch zu dem Schluss kommt, dass seine gewonnenen Ergeb-
nisse ein fundiertes Urteil zulassen (S . 12) .
Wobei wir bei der inhaltlichen Auswertung der vorliegenden 
Publikation angelangt wären: Hier erachtet es der Rezensent 
als besonders hervorhebenswert, dass Kessinger wie schon 
Martin Schuster4 darauf hinweist, dass es innerhalb der Berli-
ner Bezirke teils erhebliche Binnendifferenzierungen gegeben 
hat und viele Typisierungen verschiedener Autoren sich bis-
her nur auf die Bezirksebene bezogen . Kessinger will jedoch 
derartige »Pauschalurteile« vermeiden . Seiner Meinung nach 
stellt nur ein mikrohistorischer Blick auf einzelne Kieze mit 
unterschiedlichen sozial-moralischen Milieus »den einzig ad-
äquaten Zugang lokaler Großstadtforschung zur ›NS-Kampf-
zeit‹ dar .« Er legt Wert darauf zu bestimmen, wo genau im Be-
zirk die Stützpunkte der NSDAP und SA lagen und ob sie in 
bestimmten politischen Traditionslinien standen (S . 12/13) . 
Mit diesem Ansatz gelingt es Kessinger im 4 . Kapitel (S . 73–
82) im Gegensatz zu bisherigen Studien5 anschaulich und 
überzeugend darzustellen, dass sich die NS-Bewegung eben 
»gerade nicht innerhalb der proletarischen Kerngebiete eta-
blieren« (S . 75) konnte . Die Treffen der Neuköllner National-
sozialisten hätten »überwiegend in Traditionsgaststätten des 
(nationalkonservativen) Bürgertums oder den Vereinszim-
mern der anonymen, großen Vergnügungslokale an der Ha-
senheide stattgefunden . Diesen und den meisten anderen 
häufig frequentierten Örtlichkeiten (…) war zudem gemein, 
dass sie alle an den Magistralen lagen, die als Haupt- und 
Geschäftsstraßen Schutz durch die Öffentlichkeit, Beleuch-
tung bei Nacht und nicht selten nahe Polizeireviere boten .« 
(S . 78) Dies stellt nach Meinung des Rezensenten dann auch 
die Kernaussage der gesamten Arbeit dar . Zu fast identischen 
Ergebnissen kam zudem auch der Rezensent in seinen oben 
erwähnten (Anm . 1) Lokalstudien über Friedrichshain und 

Eine Forschungslücke wird geschlossen
Bernd Kessinger, Die Nationalsozialisten in Berlin-Neukölln 1925–1933, 
Vergangenheitsverlag, Berlin 2013, 183 Seiten, 14 Abbildungen.
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Prenzlauer Berg und man kann nun auf einer relativ soliden 
Basis von schon erbrachten Forschungsergebnissen davon 
ausgehen, dass es auch in den anderen Arbeiterbezirken so 
gewesen sein dürfte .6

Auch gelingt es Kessinger nicht nur anhand der Parteioppo-
sition, die offensichtlich in Neukölln einen ihrer Schwerpunk-
te hatte, sondern auch anhand des Verhältnisses der örtli-
chen SS zur SA, die virulenten Widersprüche innerhalb der 
insgesamt sehr heterogenen NS-Bewegung herauszuarbeiten 
(S . 136–145) . Demnach übte die SS nicht nur nach außen 
(politische Gegner) sondern auch nach innen (v .a . SA) eine 
Ordnungs- und Kontrollfunktion aus . Aufgrund dieser Kont-
rollfunktion nach innen, dem elitären Habitus der SS sowie 
der Abwerbeversuche von SA-Mitgliedern gab es permanent 
Konfliktpotenzial zwischen SA und SS . Diese Feindseligkei-
ten sollten in der Aussage eines SA-Sturmführers, angelehnt 
an die gleichlautende KPD-Parole »Schlagt die SS wo ihr sie 
trefft«! gipfeln (S . 141) .
Zusammenfassend und abschließend bleibt festzuhalten: 
Kessinger gelingt es, die Entwicklung der Neuköllner NSDAP 
und SA mit all ihren Brüchen anschaulich darzustellen . Hier 
ist auch ein außergewöhnlich umfangreicher Anhang (siehe 
S . 149–173 sowie vordere und hintere Umschlagklappe) mit 
zahlreichen Statistiken, Karten und Abbildungen sehr von 
Nutzen . Zu loben ist ferner der flüssige Schreibstil, mit dem 
der manchmal doch etwas trockene Stoff dem Leser gut ver-
mittelt wird . So kann die Lektüre dieses Buches sowohl dem 
Experten als auch dem interessierten Laien nur empfohlen 
werden .

Oliver Reschke

1  Oliver Reschke, Der Kampf der Nationalsozialisten um den roten Friedrichs-
hain 1925–1933, Berlin 2004; Ders ., Der Kampf um die Macht in einem Berli-
ner Arbeiterbezirk . Nationalsozialisten am Prenzlauer Berg 1925–1933, Berlin 
2008 .

2  Den Hintergrund dafür bildet die Tatsache, dass aus den in Frage kommenden 
Beständen der relevanten regionalen Archive, die Bezirksebene betreffend, je-
weils nur Splitter entnommen werden können . Eine oft mühevolle Kleinarbeit, 
bei der das Aufwand-Nutzen-Verhältnis – gerade unter Zeitdruck, unter dem 
die akademischen Qualifikationsschriften meist geschrieben werden – meist 
ungünstig ist . Hier muss der Historiker zuweilen andere Wege gehen .

3  Zu den sogenannten Berliner »Vorort-Blättern« vgl . Thomas Friedrich, Die Ber-
liner Zeitungslandschaft am Ende der Weimarer Republik, in: Diethart Kerbs/
Henrick Stahr (Hrsg .), Berlin 1932 . Das letzte Jahr der ersten deutschen Re-
publik . Politik, Symbole, Medien, Berlin 1992, S . 61/62 .

4  Martin Schuster, Die SA in der nationalsozialistischen »Machtergreifung« in 
Berlin und Brandenburg 1926–1934, phil . Diss . Technische Universität Berlin 
2005, S . 88/89 .

5  Hier kritisiert er v .a . die Forschungsergebnisse von Jeremy R . S . Brown, The 
Berlin NSDAP in the Kampfzeit, in: GH 7 (1989), S . 241–247, und Detlef 
Schmiechen-Ackermann, Nationalsozialismus und Arbeitermilieus . Der nati-
onalsozialistische Angriff auf die proletarischen Wohnquartiere und die Re-
aktion in den sozialistischen Vereinen, Bonn 1998, die von einem relativ er-
folgreichen Eindringen des Nationalsozialismus in die Berliner Arbeiterbezirke 
ausgehen .

6  Vgl . nicht zuletzt die im nächsten Jahr im trafo Verlag erscheinende überarbei-
tete Dissertation über die Arbeiterbezirke Mitte und Kreuzberg des Rezensen-
ten: Oliver Reschke, Kampf um den Kiez . Der Aufstieg der NSDAP im Zentrum 
Berlins 1925–1933, Berlin 2014 .
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Die Geschichte der Polizei im Nationalsozialismus ist heute 
wenig erforscht . Historikerinnen und Historiker richten ihr In-
teresse meist auf die Verbrechen der Sicherheitspolizei und 
der Polizeibataillone in den besetzten Gebieten während des 
Zweiten Weltkrieges . Auf- und Umbau, Struktur, Aufgaben 
und Wirkungsfelder des Polizeiapparates innerhalb des Rei-
ches sowie spezieller in dessen Großstädten hingegen fin-
den immer noch wenig Beachtung . Das verwundert, lassen 
sich die Verquickungen von Staat und Partei doch an kaum 
einer Institution so gut nachzeichnen wie an der deutschen 
Polizei . Seit etwa zwei Dekaden existiert überhaupt eine ei-
genständige Polizeigeschichtsforschung und Abhandlungen 
oder gar Monografien lassen sich an einer Hand abzählen .1 
Erst die Ausstellung »Ordnung und Vernichtung . Die Polizei 
im NS-Staat«, die 2011 im Deutschen Historischen Museum 
in Berlin gezeigt wurde, rückte Rolle und Funktion der nati-
onalsozialistischen Polizei in den Fokus . Nun befassen sich 
gleich zwei neue Bände mit Kontinuitäten und Brüchen in 
den Polizeien zweier Metropolen: Während Jens Dobler in 
dem von ihm herausgegebenen Sammelband Kriminalpoli-
zei und Verbrechensbekämpfung in Berlin vor, während und 
nach dem Nationalsozialismus näher beleuchtet, befassen 
sich Joachim Schröder und die Mitglieder eines eigens ge-
bildeten Arbeitskreises mit der Polizei in der bayerischen 
Großstadt München . Zugleich zeigen die Veröffentlichungen 
das wachsende Interesse innerhalb der Polizei selbst, die 
Geschichte ihrer Institution(en) während der Zeit des NS-
Regimes aufzuarbeiten, wurde doch der Band von Dobler, 
der die Ergebnisse eines am Zentrum für Antisemitismusfor-
schung der Technischen Universität Berlin durchgeführten 
Forschungsprojektes zusammen fasst, immerhin vom För-
derkreis Polizeihistorische Sammlung Berlin e . V . gefördert, 
während die Publikation zur Geschichte der Münchner Po-
lizei gar vom hiesigen Polizeipräsidium mitherausgegeben 
wurde .
In der Weimarer Republik veränderten sich Struktur und 
Selbstverständnis der Polizei zusehends . »[D]ie Polizei der 
Gegenwart [sollte] von allen Mauern und Schranken frei als 
Schützerin dem gesamten Volk die Hand reichen .«, so der 
preußische Innenminister Karl Severing (Dobler, zit . nach 

S . 23) . Doch wie demokratisch waren die eigenen Beamten 
eigentlich? Ein selbst gewähltes Beispiel vorweg: Eine ge-
radezu schillerndes Exemplar eines preußischen Polizeibe-
amten stellte Kriminalkommissar Otto Hermann Busdorf (Jg . 
1878) dar . Von 1904 bis 1933 war Busdorf ununterbrochen 
im Dienst der Kriminalpolizei tätig . Nachdem er die Polizei- 
und die Kriminalschule besuchte, arbeitete er beim so ge-
nannten »Spieldezernat« und war als Kriminal-Schutzmann 
gegen Taschendiebstahl im Einsatz . Nach dem Ersten Welt-
krieg spezialisierte sich Bsudorf auf Wilddieberei und hielt 
im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten 
Vorträge für Förster und Jäger in ganz Deutschland sowie 
Österreich . Er verfasste drei Lehrbücher zum Thema Wild-
dieberei und Förstermord, die ihm offensichtlich auch ein 
stattliches Einkommen einbrachten . Nachdem er zum Krimi-
nalkommissar ernannt wurde, bearbeitete Busdorf als Leiter 
der »Sittenpolizei« Sexualdelikte . Im Zuge dessen wurde er 
1930 offenbar bei den Ermittlungen gegen den Sexualmör-
der Peter Kürten2, der als »Vampir von Düsseldorf« bekannt 
wurde, hinzugezogen . Im April 1933 erfolgte allerdings die 
Entlassung aus dem Polizeidienst . Vermutlich wurde Busdorf 
aufgrund seiner früheren Mitgliedschaft in SPD und sozial-
demokratisch dominiertem »Verein Republikanischer Poli-
zeibeamter« infolge des Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums aus dem Polizeidienst entfernt . We-
gen wiederholter Eingaben und Beschwerden kam Busdorf 
in den Folgejahren mehrfach in »Schutzhaft« . Dabei fühlte 
sich der passionierte Kriminologe dem Nationalsozialismus 
schon lange vor der Machtübernahme verbunden, entrichte-
te Förderbeiträge an SA und SS . Zum 1 . Mai 1933 schließlich 
trat er der NSDAP bei . Als enger Vertrauter der SA-Führung 
im Berliner Bezirk Köpenick war er maßgeblich an der Ver-
haftungswelle gegen Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten, Kommunistinnen und Kommunisten, jüdische Bürger 
und andere missliebige Personen im Juni 1933 beteiligt, der 
mindestens 23 Menschen zum Opfer fielen und die heute 
gemeinhin als »Köpenicker Blutwoche« bekannt ist . Für sei-
ne Mittäterschaft verurteilte ihn das Landgericht Berlin (Ost) 
am 19 . Juli 1950 zu 25 Jahren Zuchthaus sowie fünf Jahren 
Gefängnis .

»Dein Freund und Helfer« im Nationalsozialismus
Jens Dobler (Hrsg.), Großstadtkriminalität. Berliner Kriminalpolizei und 
Verbrechens bekämpfung 1930 bis 1950, Metropol Verlag, Berlin 2013, 276 Seiten.

Joachim Schröder, Die Münchner Polizei und der Nationalsozialismus,  
Veröffent lichungen des Bayerischen Polizeimuseums, Bd. 1, Klartext Verlag,  
Essen 2013, 208 Seiten.
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in die von den Nationalsozialisten angestrebte Lösung der 
»Kirchenfrage« eingeordnet werden kann, wie es Lindner tut, 
oder ob dieser lediglich als formale Folge des SS-Beitritts an-
zusehen ist, bleibt offen .
Weitere Beiträge des Bandes befassen sich mit der polizei-
lichen Verfolgung von Körperverletzungs- und Sittlichkeits-
verbrechen: U . a . hatte die Polizei Körperverletzungen, in die 
SA- oder SS-Mänenr verwickelt waren, zu verhandeln . Zu den 
Sittlichkeitsdelikten gehörten insbesondere die Prostitution 
(»gewerbsmäßige Unzucht«) die ganze »Palette jener Übertre-
tungen, die der Nationalsozialismusals Asozialität verfolgte .« 
(Dobler, S . 148) Das »Milieu« duldete die Berliner Kripo aber 
»im Rahmen eines sozialen Agreements« (Dobler, S . 155) und 
so schritten die Beamten auch während der Zeit des National-
sozialismus gegen Zuhälterei und Prostitution nur besonders 
ein, wenn Aufsehen erregende Fälle dies geboten erschienen 
ließen . Bordelle waren in der Reichshauptstadt schon lan-
ge verboten, weswegen sich die Prostitution auf den Stra-
ßen und im Privaten, in Kneipen und Ballsälen über die ganze 
Stadt verteilte . Die meisten Anzeigen kamen so auch nicht 
durch polizeiliche Arbeit zustande, sondern durch Denunziati-
onen: Nachbarn verrieten Nachbarn, Ehemänner ihre Frauen, 
Prostituierte ihre Zuhälter . Jedoch führten die Gerichtsverfah-
ren zu höheren Strafen als noch in den 1920er Jahren und die 
Polizei nutzte nun das Mittel der »Schutzhaft«, um verurteilte 
Straftäter auch nach Verbüßung ihrer Haftstrafen weiter ge-
fangen zu halten .
Am Beispiel der belgischen und französischen Zwangsarbei-
ter und Zwangsarbeiterinnen erläutert Julia Albert in zwei Auf-
sätzen das Vorgehen von Kripo und Gerichten gegen Straf-
taten dieser Gruppe während des Zweiten Weltkrieges . Die 
meisten Verurteilungen erfolgten wegen sog . Kriegswirt-
schaftsverbrechen wie Schleichhandel, Handel mit Bezugs-
marken, aber auch Hehlerei oder kleineren Diebstählen .

In Bayern übernahmen die Nationalsozialisten erst am 
9 . März 1933 die Macht . Reichsführer SS Heinrich Himm-
ler wurde kommissarischer Polizeipräsident Münchens, der 
»Hauptstadt der Bewegung« . Sein Nachfolger, der SA-Ober-
gruppenführer August Schneidhuber, besorgte bis zu seiner 
Ermordung im Zuge der »Röhm-Krise« 1934 die »ideologi-
sche und organisatorische Neuausrichtung der Polizeiarbeit .« 
(Schröder, S . 68) Reinhard Heydrich, Leiter des Sicherheits-
dienstes (SD) der SS, baute die Bayerische Politische Polizei 
(BPP) schleunigst zu einem nationalsozialitstischen Vorzeige-
apparat aus und vollzog die Verschmelzung von Polizei und 
SS, die bald zum reichseiten Maßstab werden sollte: Ab April 
1934 organisierte er das Geheime staatspolizeiamt (Gesta-
pa) nach bayerischem Vorbild .
In mehreren Beiträgen setzen sich die Autorinnen und Au-
toren mit der Verfolgung von aus der »Volksgemeinschaft« 
ausgeschlossener Gruppen auseinander . Die »normale« Poli-
zei, also Verwaltungs-, Kriminal- und Schutzpolizei arbeitete 
bei der Bekämpfung der Arbeiterbewegung und des Wider-

Jens Dobler erläutert in seinen Aufsätzen zur Berliner Po-
lizei in Weimarer Republik und Drittem Reich Aufbau und 
Organisationsstruktur . So gliederte sich die Kriminalitäts-
bekämpfung im nationalsozialistischen Preußen in die drei 
Abteilungen Geheime Staatspolizei (zuständig für jegliche 
politischen Delikte), Kriminalpolizei (zuständig u . a . für Er-
pressungen) und Landeskriminalpolizeiamt (zuständig u . a . 
für Geldfälschungen und organisierte Diebstähle) . Von einer 
eigenständigen preußischen Polizei konnte bald jedoch kei-
ne Rede mehr sein, vollendete der Runderlass des Reichs-
innenministers vom 20 . September 1936 doch die endgül-
tige Verreichlichung der deutschen Kriminalpolizeien . Aus 
dem preußischen Landeskriminalpolizeiamt wurde bis 1937 
das Reichskriminalpolizeiamt . Doch die Kriminalpolizei ge-
riet immer wieder in Kompetenzgerangel mit der erstarken-
den Gestapo . In einem »Wechselspiel zwischen Propaganda 
und Wahrheit« (Dobler, S . 41) geriet die kriminalistische Ar-
beit immer mehr unter die Räder und wurde in den Dienst 
der »Volksgemeinschaft« gestellt . Neben einem jährlichen 
»Tag der deutschen Polizei« wurden regelmäßig Werbeplaka-
te herausgebracht, die die Polizei als Teil eben jener »Volks-
gemeinschaft« darstellten . So ist fraglich, ob die dichotome 
Trennung zwischen kriminalistisch gewissenhafter Kripo und 
ideologisch motivierter Gestapo, die die »Rechtfertigungs-
literatur der Nachkriegszeit« (Dobler, S . 42) aufmachte, so 
aufrechtzuerhalten ist, arbeitete doch auch die Kripo durch-
aus »politisch«, wie Dobler feststellt . Das Gros der Kriminal-
beamten erfuhr keinerlei Nachteile durch die Machtübernah-
me, einige machten regelrecht Karriere im neuen Regime . 
Doch Beamte, die zur Gestapo wechselten, fehlten nun bei 
der Kripo, wo sie durch meist junge und unerfahrene, dafür 
aber lupenreine Nationalsozialisten ersetzt wurden . Sozial-
demokratische Beamte wurden bereits infolge des »Preußen-
schlags« 1932 entlassen, so dass eine größere Säuberungs-
aktion 1933 mithilfe des Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums nicht mehr nötig war . Gleichwohl setz-
te 1936/1937 eine weitere, durch die offenbar beim Gesta-
pa angesiedelte »Sonderkommission Ehrlich« durchgeführte 
Säuberungswelle ein, die sich gegen Beamte aus Weimarer 
Tagen richtete, deren Dienste insbesondere in Hinblick auf 
die Judenvernichtung offenbar nicht mehr benötigt wurden . 
Ob diese zweite Welle einem »Generalplan« folgte und de-
zentral vonstatten ging, müssen weitere, auch andere Teile 
des Reiches betreffende Untersuchungen zeigen . Allerdings 
hat Dobler für den Bereich der Berliner Kriminalpolizei einen 
ersten exemplarischen Aufschlag geboten . Weniger Schwie-
rigkeiten hatte Max Haertel, von 1937 bis 1943 Leiter der 
Berliner Kripo . An Haertel zeichnet Michele Lindner in ihrem 
Aufsatz exemplarisch die angestrebte Verschmelzung von SS 
und Polizei nach . Mit dem Eintritt der Beamten in die SS si-
cherte sich Heinrich Himmler deren Loyalität – und der SS-
Standartenführer Haertel sei »in jeder Beziehung national-
sozialistisch« (zit . nach Lindner, S . 78) eingestellt gewesen . 
Ob allerdings der Kirchenaustritt Haertels tatsächlich derart 
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Schröder über die Aktivitäten der Münchner Sicherheitspoli-
zei in den besetzten Gebieten vertieft . 

Beide besprochenen Publikationen leisten einen wertvollen 
Beitrag für die Verbreiterung und Vertiefung der Polizeifor-
schung und unterscheiden sich in ihrer Ausrichtung doch be-
trächtlich . Dient der Band von Joachim Schröder doch nicht 
nur der Aufarbeitung der Geschichte der Münchner Polizei 
im Nationalsozialismus, sondern gleichsam als übersichtliche 
allgemeine Einführung . Reich an Fotografien – teils in Far-
be –, mit vielen abgedruckten Dokumenten und Tabellen so-
wie hilfreichen Kästen mit biografischen Angaben und Zitaten 
wird das Buch zum praktischen Nachschlagewerk . Vereinzel-
te lektorische Fehler trüben den Eindruck kaum .
Der von Jens Dobler herausgegebene Sammelband seiner-
seits besticht durch die deutlich zu Tage tretende Detailfülle, 
die Ergebnis der vorangegangenen Forschungsarbeit ist . Die 
akribisch aus den Akten herausgearbeiteten Beiträge lesen 
sich oft genug wie Kriminalgeschichten, bleiben dabei stets 
wissenschaftlich korrekt, auch wenn einige Aufsätze mitun-
ter langatmige Aufzählungen von Delikten und Fallbeispielen 
ohne conclusio bieten .

Yves Müller

1  Ausnahmen bilden u . a . die Arbeit von Patrick Wagner (Volksgemeinschaft oh-
ne Verbrecher . Konzeptionen und Praxis der Kriminalpolizei in der Zeit der 
Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, Christians Verlag, Hamburg 
1996), die Dissertation von Daniel Schmidt (Schützen und Dienen . Polizisten 
im Ruhrgebiet in Demokratie und Diktatur 1919 – 1939, Klartext Verlag, Es-
sen 2008) sowie der Ausstellungsband Ordnung und Vernichtung. Die Polizei 
im NS-Staat (hrsg . von der Deutschen Hochschule der Polizei, Münster, et al ., 
Sandstein Verlag, Dresden 2011)

2  Peter Kürten (1883–1931) ermordete 1929 neun Frauen und beging weitere 
Mordversuche . Am 21 . April 1931 wurde Kürten zum Tode verurteilt und am 
2 . Juli mit dem Fallbeil hingerichtet . Die Mordserie ging als einer der Aufsehen 
erregendsten Kriminalfälle der Weimarer Republik in die deutsche Kriminalge-
schichte ein .

stands eng mit der BPP (später Gestapo) zusammen, bilde-
te gar eine eigene »politische Abteilung« und unterhielt ein 
aus SD-Angehörigen bestehendes »Rollkommando« . Zu den 
frühen Verfolgten gehörte Hans Beimler, der bereits im Ap-
ril 1933 verschleppt wurde und in dem Band wiefolgt zitiert 
wird: »Und nun schlugen die braunen Kapitalsknechte solan-
ge auf meinem Körper herum […], bis ich keinen Laut mehr 
von mir gab .« (Müller et al ., S . 86)
Auch gegen »Arbeitsscheue«, »Gemeinschaftsfremde« und 
»Volksschädlinge« ging die Polizei in Bayern vor: Bei einer Ak-
tion gegen das »Bettlerunwesen« im Juli 1936 wurden hun-
derte Delinquenten in das Konzentrationslager Dachau ge-
sperrt . Die seit 1937 bestehende Weibliche Kriminalpolizei 
(WKP) besorgte die Überwachung von als »asozial« diffar-
mierten Frauen und Jugendlichen . Bei der Verfolgung von 
Sinti und Roma konnte die Kripo auf aus der Weimarer Zeit 
stammende Gesetze und Nachrichtenwesen zurück greifen . 
Die Münchner Dienststelle empfahl sich für größere Aufga-
ben und bildete seit Oktober 1938 die »Reichszentrale zur 
Bekämpfung des Zigeunerunwesens« . Bernadette Schenk be-
schreibt in ihrem Aufsatz die Verfolgung männlicher Homo-
sexueller .
Nicht nur an der »Heimatfront«, auch bei den deutschen An-
nexionen vor und während des Zweiten Weltkrieges kamen 
tausende Polizeibeamte und -reservisten zum Einsatz . Auch 
sieben Münchner Polizeibataillone sowie acht -kompanien 
waren darunter . Sie beteiligten sich in den besetzten Gebie-
ten aktiv an der Auflösung von Ghettos und der Deportation 
ihrer Bewohner in die Vernichtungslager, so auch Friedrich 
Auerhammer, Führer einer Münchner Kompanie des SS-Poli-
zei-Regiments 23 . Seine Einheit war u . a . an der Niederschla-
gung des Warschauer Ghettoaufstands beteiligt . Etwa 400 
der rund Münchner 5 .000 Polizisten und Reservisten kamen 
im Krieg ums Leben, wie Schröder darlegt . Die Darlegungen 
Schröders werden durch Beiträge von Marcus Schreiner-Bo-
zic über das Reserve-Polizeibataillon 72 sowie ebenfalls von 
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»Deutsche, kauft nicht bei Juden!« Die Stoßrichtung dieser 
Forderung ist so eindeutig, wie ihre Botschaft der Verfassung 
von 1919 widersprach: Auch Juden waren gleichberechtigt, 
waren Deutsche, so sie die entsprechende Staatsbürger-
schaft besaßen . Eigentlich .
Mit Beginn der nationalsozialistischen Diktatur wunderte sich 
denn kaum noch jemand über antisemitische Parolen . Der 
Boykott vom 1 . April 1933, minutiös von der Parteizentrale der 
NSDAP in München geplant, ist weithin bekannt . Überall in 
Deutschland waren jüdische Einzelhandelsgeschäfte und Fir-
men, Rechtsanwaltskanzleien und Arztpraxen davon betroffen . 
Vorgegangen wurde in kleinen und großen Städten nach ge-
nau erarbeiteten Listen . Auch die Losungen waren vorgegeben 
und wurden über den Völkischen Beobachter überall verbrei-
tet: »Kauft nicht beim Juden!« und viel allgemeiner: »Die Juden 
sind unser Unglück!« Letztere Behauptung war schon 1879 
von dem Historiker Heinrich von Treitschke als im Kaiserreich 
politisch vorherrschende Auffassung interpretiert worden . Seit 
damals galt sie allen Antisemiten in Deutschland als Denk- und 
Handlungsmaxime . Zwei Vorgehensweisen fallen auf, die in 
der nationalsozialistischen Propaganda auch bei anderen Mas-
senaktionen und Kampagnen angewendet wurden: Unterstellt 
wird, antisemitische Boykotte wären spontane Aktionen eines 
angeblichen verbreiteten »Volkswillens«, keineswegs zentral 
politisch gelenkt . Und eigentlich wäre der reichsweite Boykott 
vom April 1933 erklärtermaßen vor allem als Warnung gegen-
über »dem Ausland« zu verstehen gewesen, das neue Regime 
nicht politisch als grundsätzlich judenfeindlich zu verteufeln .
Hannah Ahlheim hat mit ihrem Buch, beruhend auf ihrer 2008 
an der Ruhr-Universität Bochum verteidigten, preisgekrönten 
(Ernst Fraenkel Prize in Contemporary History der Wiener Li-
berary 2009) Dissertation ein Standardwerk vorgelegt, das 
unterschiedliche Aspekte des Themas analysiert .
Die vielen vorgestellten Einzelbeispiele (vor allem aus klei-
nen Städten) belegen eindrucksvoll: antisemitische Boykott-
maßnahmen gehörten zum Alltag des Lebens im Deutschland 
der Weimarer Republik . Allmählich, aber stetig wurde eine At-
mosphäre geschaffen, solches Vorgehen für normal und legi-
tim zu halten . Die Ereignisse vom April 1933 waren dabei ein 
herausragender Höhepunkt, kamen aber für die Masse der 
Bevölkerung keineswegs überraschend . Zäsuren waren eher 

undeutlich, die Kontinuität des Handelns vor wie nach 1933 
(und übrigens auch nach 1935) wurden nicht als so gravie-
rend für Änderungen im eigenen Verhalten empfunden .
Die Autorin hat ihre Arbeit in zwei Hauptabschnitte geglie-
dert, 1924 bis 1933 und 1933 bis 1935 . Sie unterscheidet 
wirtschaftliche und politische Boykottmaßnahmen und be-
nennt klar deren Impulsgeber: nationalsozialistische Partei-
organe verschiedener Ebenen, die freilich im Vorgehen von 
Wirtschaftsverbänden und staatlichen Organen nicht etwa 
massiven Widerstand zu überwinden hatten, sondern gleich-
gerichtetes Denken und Handeln vorfanden . Ahlheim er-
läutert, warum sie zwischen antisemitischem Wirtschafts-
boykott und antisemitischem Boykott unterscheidet: »Der 
antisemitisch motivierte Boykott währen der Weimarer Repu-
blik war ein zentrales Beispiel für einen […] ›politischen Boy-
kott‹ . Die Aufrufe zum Boykott jüdischer Gewerbetreibender 
stellten schnell klar, dass ein Boykott in diesem Fall ›nicht 
bei wirtschaftlichen Fragen‹ haltmachen, sondern ›aus poli-
tischen Motiven die wirtschaftliche Schädigung unbequemer 
Berufs- oder Volkskreise‹ herbeiführen sollte […] Was den 
›politischen Boykott‹ der Antisemiten auszeichnete und von 
anderen, durchaus auch politischen Boykottaktionen unter-
schied, war die Tatsache, dass sie jüdische Geschäftsleute 
nicht etwa zum Umdenken oder zu einer Änderung ihres ge-
schäftlichen oder politischen Verhaltens bewegen wollten . 
Formuliertes Ziel der antisemitischen Boykotte war vielmehr 
der Ausschluss von Menschen aus der deutschen Wirtschaft 
und Gesellschaft um ihres ›Judentums willen‹« . (S . 9/10)
Die Betonung der fließenden Grenzen zwischen beiden Phä-
nomenen durch die Autorin legt die Frage nahe, ob diese Un-
terscheidung überhaupt notwendig ist . Für das Nachvollzie-
hen einzelner historischer Ereignisse durch den Leser sind sie 
eher unerheblich . (Zumindest ging es mir so .) Schließlich be-
weist die Autorin eindrucksvoll: Juden in Deutschland hatten 
letztlich keinerlei Chance, antisemitischem Boykott zu entge-
hen . In der Konsequenz war es für die Betroffenen eher zweit-
ranig, ob es dafür »nur« wirtschaftliche oder klar erkennbare 
politische Absichten gab .
Bemerkenswert und wenig bekannt sind die Ausführungen 
von Hannah Ahlheim zum Widersprechen betroffener Juden 
und ihrer Organisationen . Waren diese zwar insgesamt eher 

Alltag in der Weimarer Republik:  
»Deutsche, kauft nicht bei Juden!«
Hannah Ahlheim: »Deutsche, kauft nicht bei Juden!«.  
Antisemitismus und politischer Boykott in Deutschland 1924 bis 1935. 
Wallstein Verlag, Göttingen 2011, 452 Seiten.
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Konzession an den Zeitgeist und natürliches Geschäftsinteres-
se empfunden, sondern als Provokation bewusst missdeutet .
Mit dieser Monografie wird für ein Hauptfeld antisemiti-
scher Propaganda und Politik nachgewiesen, wie »normale 
Menschen« der beschworenen »Volksgemeinschaft«, ausge-
schlossen waren, zu Mittätern geformt wurden, die auch an-
dere Bereiche massiver antijüdischer Politik am Ende von 
Weimar und in den Anfangsjahren der Hitlerdiktatur als gege-
ben hinnahmen, gegen die entschiedener Widerstand gefähr-
lich war . Hannah Ahlheim hat für ihr Untersuchungsfeld eine 
Fülle eindrucksvoller Belege dokumentiert und Erklärungs-
muster gegeben, warum die antijüdische Politik in Deutsch-
land weitgehend konfliktlos im Holocaust enden konnte . Wer 
Argumente dafür sucht, in diesem Buch kann er sie finden .

Horst Helas

Äußerungen passiver Gegenwehr, Reaktionen auf Erlebtes, so 
hatten sie in der Gesetzlichkeit der Weimarer Republik auch 
die berechtigte Grundlage für die Annahme, eigentlich Recht 
gegen ihrer Widersacher zu bekommen . Dass diese Annahme 
illusorisch war und nur selten zu einem Erfolg führte, wird in 
dem Buch nur allzu deutlich .
Deutlich gemacht wird durchgängig noch ein anderer indirek-
ter Aspekt nationalsozialistischer Boykottpolitik . Es ging nicht 
nur um »die Juden« in Deutschland, sondern auch um die 
nichtjüdische Kunden und Geschäftspartner, deren allmäh-
liche »Erziehung« . Außerdem wurde schrittweise ein (eigent-
lich nicht vorhandener) Unterschied suggeriert . Nicht-jüdische 
Deutsche kaufen etwa zu Weihnachten nur in deutschen bzw . 
christlichen Geschäften und meiden gerade zu den Feiertagen 
jüdische Einrichtungen . Weihnachtsbaum oder Weihnachtsku-
geln als Dekoration auch jüdischer Geschäfte wurde nicht als 
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Es besteht kein Zweifel, dass die Herausforderung durch den 
Rechtspopulismus wächst, für Politiker/innen, Journalist/in-
nen, Wissenschaftler/innen . Es gibt genügend aktuelle Be-
funde dafür . Dieser Tatsache stellt sich auch der Autor des 
neuen »Basiswissen«-Heftes im PapyRossa Verlag . In dem be-
kannt knappen Raum dieser Serie versucht er den umfang-
reichen und komplizierten Stoff zu ordnen, ihn für vielseitige 
Bedürfnisse handhabbar zu machen . Der Versuch scheint ins-
gesamt gelungen, wenn auch durch den beengten Raum be-
dingt manche Wünsche offen bleiben .
In der Reihenfolge gibt Phillip Becher unter dem Titel »Theorie« 
zunächst einen Überblick über die verschiedenen Zugänge 
zum Thema einschließlich der relevanten wissenschaftlichen 
Forschungsansätze (Kapitel II) . Unterteilt in Geschichte und 
Gegenwart einerseits sowie in die Entwicklungen in Europa 
und den USA andererseits folgen dann in den Kapiteln III und 
IV profilartige Darstellungen rechtspopulistischer Formatio-
nen in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften . Die-
se umfassen in der Regel knappe ideologiekritische Analysen 
unter Verweis auf die Programmatik und Untersuchungen ih-
res politischen Handelns . Daraus entsteht ein vielschichtiges 
Bild einer »relativ jungen Parteienfamilie«, deren Verhältnis 
zum Faschismus geprüft wird und deren Wirken im Hinblick 
auf die Folgen für die Demokratie erwogen wird . Das rundet 
Kapitel V »Sozialer Träger und Massenbasis« ab . Wenige Sät-
ze sind als Kapitel VI »Fazit und Ausblick« zusammengefasst .
Für eine theoretische Bestimmung von Rechtspopulismus be-
ginnt der Autor mit einer kurzen Abhandlung der vorhandenen 
theoretischen Aussagen zur extremen Rechten einschließlich 
des Neofaschismus . Aus den skizzenhaften Aussagen geht die 
klare Absage an die von Jesse und Backes vertretenen Extre-
mismus-Auffassungen hervor sowie eine weitgehende Annä-
herung an Positionen von Richard Stöss . Danach greift er die 
Frage auf, wodurch sich Rechtspopulismus von anderen der 
extremen Rechten zuzurechnenden politischen Phänomen un-
terscheidet . An Hand der in der Literatur vertretenen unter-
schiedlichen Auffassungen fragt er, ob es sich beim Rechtspo-
pulismus »tatsächlich um eine relativ eigenständige Ideologie 
oder eben doch nur um eine Art Inszenierungs- und Agitations-
stil beziehungsweise eine Form der Politikansprache handelt .« 
(S . 17) In der Beantwortung verweist er auf die verschiedensten 
Elemente, die vom R . aufgenommen werden (insbesondere von 
den Neuen Rechten wie Alain de Benoit, die wiederum Ideen 
von Antonio Gramsci rechts adaptierten) und auf die Autoren, 

die den R . vor allem »als Reaktionsform auf Modernisierungen 
innerhalb des Kapitalismus« (»Neoliberalismus«, »Globalisie-
rung«) einsortieren . Becher erinnert dabei aber an eine For-
mulierung des Philosophen Ernst Bloch, wonach nirgends »ein 
ideologisches Dach direkt auf dem Boden der Wirtschaft« stehe 
und nirgends auch eine Wirtschaftsweise feudalistisch, kapita-
listisch, sozialistisch umgesprungen sei, ohne dass psychisch-
ideologische Veränderungen und Ideen vom Überbau her am 
neuen ökonomischen Unterbau mitgewirkt haben . Die Entwick-
lung des Rechtspopulismus in Skandinavien, besonders in Dä-
nemark, sieht er als eine Bestätigung des Bloch-Zitats .
Im Ergebnis der Betrachtung des Forschungsstandes verwirft 
Becher nicht die wichtigen Ansätze aus den Forschungen, die 
sich auf den Politikstil konzentrieren, neigt aber den Ansätzen 
zu, die den Rechtspopulismus in Westeuropa stärker als ei-
ne eigene Parteienfamilie begreifen . Zusammenfassend meint 
er, dass Rechtspopulismus »als eine sich in das Kontinuum 
des Rechtsextremismus einfügende und in Wechselwirkung 
mit anderen rechten Strömungen stehende Bewegung« ver-
standen werden kann, die sich anschickt, eine »parlaments-
fähige Massenbasis für administrativ-autoritäre Politik« im 
Spannungsfeld »zwischen Partei und Sammlungsbewegung« 
herzustellen – eine Charakteristik, die Reinhard Opitz zur Ein-
ordnung der von Franz-Josef Strauß verkörperten Kräfte in ein 
Strukturschema der politischen Kräfte in der alten Bundesre-
publik verwandte . Das Bild ermöglicht eine Abgrenzung vom 
Neo-Faschismus und unterstreicht dennoch die Tendenz zur 
Aushöhlung der Demokratie, obgleich alle Forscher betonen, 
dass der Rechtspopulismus in der Regel auf terroristische Mit-
tel verzichtet, durch den sich der Neofaschismus auszeichnet .
Im Kapitel zur »Geschichte« gibt Becher einen Abriss des 
Rechtspopulismus bis zu den frühen 2000er Jahren . Becher 
verweist auf Zählungen von Cas Mudde, der für den Zeitraum 
zwischen 1980 und 2005 113 (sowohl bestehende wie nicht 
mehr existierende politische Formationen des Rechtspopulis-
mus in Ost- und Westeuropa ermittelte . Decker/Lewandows-
ky kamen dagegen 2012 bereits auf 271 . Den eigentlichen 
Beginn rechtspopulistischer Aktivität sieht man mit dem Auf-
tauchen der Glistrup-Partei in Dänemark, mit den provokati-
ven Auftritten des Parteigründers im Fernsehen gegen das 
Steuersystem des Landes . Die unmittelbar nach dem zweiten 
Weltkrieg entstandenen neofaschistischen Gruppierungen 
wie die MSI in Italien, der Poujadismus in Frankreich oder 
dann die NPD in Deutschland werden als »Proto-Rechtspo-

Rechtspopulismus
Phillip Becher, Rechtspopulismus. Basiswissen Politik/Geschichte/Gesellschaft/
Ökonomie, PapyRossa Verlag, Köln 2013, 123 Seiten.
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auch in ihr agieren . Sie verdeutlichen die viel lockeren Orga-
nisationsformen im Vergleich zu europäischen Erscheinungen . 
Festzuhalten ist, dass einerseits bedeutende Kapitalgruppen 
wie die Ölindustrie hinter den Populisten stehen, wenn diese 
gegen die Umweltpolitik kämpfen, andrerseits »Tea Party« und 
ihre Partner auch nicht unbedingt Unterstützung genießen, 
wenn sie etwa Obamas Gesundheitsreform torpedieren .
Auch das Kapitel »Gegenwart« beschränkt sich wiederum se-
lektiv auf mehrere europäische Länder und die USA . Neben 
der knappen Darstellung der Fortsetzung der Entwicklung in 
Dänemark, Frankreich, Österreich, Belgien und Italien geht der 
Autor hier aber ausführlicher auf den Rechtspopulismus in Un-
garn und dann auf Deutschland ein . Als Knotenpunkte in Dä-
nemark werden das neue Einwanderungsgesetz von 2010 mit 
seinen Folgen in der Veränderung der politischen Kultur und 
der Aushöhlung der Demokratie und die sozialen Verschlech-
terungen genannt, die den Aufschwung des Rechtspopulis-
mus begünstigen . Frankreich erlebt einen solchen nach dem 
Wechsel an der Spitze der Front National vom Vater zur Toch-
ter Marine Le Pen . Die demagogische und im Aufgreifen von 
Stimmungen im Volke begabte dynamische Politikerin schaff-
te 2012 das bisher beste Ergebnis für die Front bei den Präsi-
dentschaftswahlen mit 6,4 Millionen Stimmen . Ein Geheimnis 
des Erfolgs ist die Verbindung einer Distanzierung vom Antise-
mitismus und der stärkeren Betonung des Feindbildes Islam . 
Drastisch wurde dieses Rezept auch in der Schweiz mit dem 
Aufstieg der Schweizerischen Volkspartei Blochers bestätigt . 
Deren »Volksinitiative« gegen den Bau von Minaretten (symbo-
lisiert in entsprechenden Plakaten) fand schnell Nachahmer 
in anderen Ländern . Ungeachtet aller Auseinandersetzungen 
in den politischen Lagern Italiens ist nicht zu übersehen, dass 
die letzte Berlusconi-Regierung noch Türen für weitere reak-
tionäre Maßnahmen gegen Immigranten geöffnet hatte . Ein 
neues Einwanderungsgesetz machte die illegale Einreise zum 
Straftatbestand und lässt sich in seinen Folgen gerade in der 
jüngsten Zeit an den abscheulichen Folgen der Abweisung von 
Flüchtlingen aus Afrika studieren .
Auf die Entwicklungen in Osteuropa in der Breite geht der Au-
tor nicht ein, das hätte den vorhandenen Rahmen gesprengt . 
Er verweist auch auf den ungenügenden Forschungsstand, be-
tont wie umstritten die Wertungen sind, wenn beispielsweise 
gefragt wird, ob die Rechtsparteien in Lettland oder Kroatien 
mit ihrer Pflege der Traditionen pro-faschistischer Kollabora-
teure während des Zweiten Weltkrieges als neofaschistisch zu 
bezeichnen sind oder wie die erzkonservativen Parteien in Po-
len und die russische Liberal-Demokratische Partei einzuord-
nen sind . Er beschränkt sich auf die Prozesse in Ungarn . Der 
Weg des Fidesz-MPSZ von einer ursprünglich liberal-konserva-
tive demokratischen Partei zu einer mit Besorgnis im In- und 
Ausland betrachteten rechtspopulistischen Partei in den letz-
ten zwei Jahrzehnten zeigt den deutlichen Bruch mit rechts-
staatlich-liberalen Traditionen, die Schärfung des völkisch-na-
tionalen Profils und den Ausbau der Machtposition von Viktor 
Orbán . Die neue Ideologie, die sich um die Nation gruppiert, 
manifestiert sich im Parteiprogramm und einer neuen Verfas-

pulismus« klassifiziert . Die damalige dänische Entwicklung 
wird dabei als die unmittelbare Vorgeschichte der heutigen 
erkannt (aus der »Fortschrittspartei« wurde die »Volkspartei« 
unter Pia Kjaersgaard), mit den strukturell-ökonomischen Er-
schütterungen des dänischen Sozialstaates in Verbindung ge-
sehen und beeinflusste direkt auch die norwegische .
Die Front National in Frankreich gründete sich unter Le Pen 
als Sammlungsbewegung verschiedener Flügel der traditi-
onellen Rechten Frankreichs im Jahre 1972 und wurde der 
Prototyp einer neuen radikalen Rechten in Europa . Sie be-
fürwortet Staatsautoritarismus und familiären Paternalismus 
in Verbindung mit freimarktwirtschaftlichem Standpunkt in 
der Wirtschaftspolitik unter Einschluss zahlreicher sozialde-
magogischer Ausfälle . Ähnlich erfolgreich war der Aufstieg 
der 1955 gegründeten Freiheitlichen Partei Österreichs, die 
dann unter Jörg Haider nicht nur in Kärnten, sondern auch 
auf Bundesebene maßgeblichen Einfluss erlangte (»schwarz-
blaue Regierungskoalition«) . In Italien hing der Aufstieg des 
Rechtspopulismus zusammen mit dem Zusammenbruch des 
Parteiensystems am Anfang der 90er Jahre und der fakti-
schen Selbstauflösung der Kommunistischen Partei . Hier 
wirkten die Inszenierung Silvio Berlusconis als »Retter« vor 
den »Ex-Kommunisten« und die im Norden Italiens (»Pada-
nien«) agierende »Lega Nord« zusammen . Diese fußt mit ih-
ren sezessionistischen Bestrebungen auf mittelalterlichen 
Mythen, überschreitet die Linie zwischen Rechtspopulismus 
und Neofaschismus unter anderem mit der Bereitschaft ihrer 
Mitglieder zur Gewaltanwendung gegen Roma . Aus Berlus-
coni-Partei und Lega Nord unter Einschluss der aus der MSI 
hervorgegangenen Alleanza Natzonale kam so erstmalig in 
Europa eine Regierungskoalition mit rechtspopulistischen 
Formationen auf nationaler Ebene zustande . Die belgische 
Entwicklung wiederum verweist mit den Erfolgen von Vlaams 
Bloc (ab 2004 Vlaams Belang«) vor allem auf die soziale Kom-
ponente in der erfolgreichen sezessionistischen demagogi-
schen Propaganda aus Flandern kontra Wallonien .
In den USA lassen sich die Anfänge des Rechtspopulismus 
ebenfalls gut bis in die 1960er Jahre zurückverfolgen, als Geor-
ge Corley Wallace die politische Bühne betrat . Auch hier war es 
eine Zeit großer Umbrüche, die noch mit den schwierigen Um-
stellungen nach dem zweiten Weltkrieg zusammenhing und die 
ähnlich heute mit der sich verändernden Rolle der USA in der 
Welt, ihren militärischen und ökonomischen Rückzügen korres-
pondieren . Charakteristisch ist dabei der weite Rückgriff auf re-
aktionäre Seiten der amerikanischen Geschichte wie der strik-
ten Rassentrennung (Motto: »Rassentrennung gestern, jetzt, 
für immer«) . Vor allem zwei Triebkräfte wurden auf diesem Hin-
tergrund mobil: einerseits die Forderung nach Steuersenkung 
und andererseits die Bildungspolitik, wo es letztlich wieder um 
das bevorzugte Recht weißer Kinder, um das Zurückdrehen der 
Überwindung der früher bestehenden rassistischen Schranken 
auf dem Wege der weiteren Privatisierung des Schulwesens 
geht . Für den Rechtspopulismus der USA stehen beispielhaft 
die reaktionäre »Tea Party«-Bewegung und ihre Frontfrau Sarah 
Palin, die sowohl im Umfeld der Republikanischen Partei als 
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schaft und vor allem der spektakuläre Erfolg bei der jüngs-
ten Bundestagswahl mit einem Stimmenanteil von 4,7 Pro-
zent verdeutlicht, dass es sich nicht nur um eine Eintagsfliege 
handelt . Mit ihrer Anti-Euro-Kampagne gelang es der Partei 
breiten Unmut unter der Bevölkerung aufzufangen, eine po-
pulistische Scheinalternative in die Massen zu tragen und ei-
ne weiter wirkende Diskussion über ihre Aussichten als Partei 
auszulösen . Viele Fragen sind derzeit offen, Beobachter haben 
aber auch auf die Zuwanderung Hunderter neuer Mitglieder 
aus anderen rechtspopulistischen Formationen hingewiesen .
Man kann in der Zusammenfassung (Kapitel V und VI) den Dar-
legungen Phillip Bechers folgen, wo er den Widerspruch zwi-
schen sozialem Träger und Massenbasis des Rechtspopulismus 
entwickelt . Allerdings fällt es schwer, den dabei von verschie-
denen Untersuchungen im einzelnen bezeichneten Widersprü-
che hinsichtlich der Rolle der ökonomischen Konflikte und ihrer 
subjektiven Verarbeitungsmerkmale durch die Arbeiterschaft 
der einzelnen Länder, aber auch durch die Mittelschichten und 
die gesellschaftlichen Eliten in praktisch verwertbare Begriffs-
systeme aufzunehmen . Klar ist aber, dass aus den »nach rechts 
gewendeten potentiellen gesellschaftlichen Protestpotentia-
len« immer neue Gefahren für die Demokratie entstehen .
Becher formuliert als Fazit, dass der Rechtspopulismus ver-
standen werden sollte als eine politische Bewegung, die eine 
Massenbasis für administrativ-autoritäre Politik sammelt . Die 
zugrundeliegende Ideologie stützt sich einerseits auf die Adap-
tion neoliberaler wirtschaftspolitischer Vorstellungen und gibt 
andererseits einem gesellschaftspolitischem Antiliberalismus 
das Wort bzw . bringt postmoderne Emanzipationspostulate 
gegen benachteiligte gesellschaftliche Gruppen in Stellung . 
Zudem hat der Rechtspopulismus Ideologiebestandteile der 
Neuen Rechten aufgenommen, die insbesondere bei der Agi-
tation gegen Muslime eine Rolle spielen . Zur Sammlung einer 
Massenbasis wählen die Rechtspopulisten in der Regel Struk-
turen, die sie als klassenindifferent erscheinen lassen und 
eher einen bewegungsförmigen Charakter aufweisen mit ei-
ner zumeist charismatischen Führungsfigur an der Spitze . Die 
ganze Geschichte des Rechtspopulismus ist voll von Beispie-
len der Ablenkung von den sozialen Grundlagen objektiv vor-
handener gesellschaftlicher Probleme und von Angeboten mit 
Extremforderungen, die sich gegen die gepflegten Feindbilder 
richten . Daher ist dem Autor voll zuzustimmen, dass so wie der 
unter bestimmten historischen Bedingungen entstandene his-
torische Faschismus bis heute nicht von der politischen Büh-
ne verschwunden ist, dies auch nicht vom Rechtspopulismus 
zu erwarten ist . Im Gegenteil können sich zusätzliche rechts-
gerichtete Politikoptionen entwickeln . Und für die nächste Zu-
kunft, so Becher, ist sogar eine verstärkte Präsenz rechtspo-
pulistischer Gruppierungen in Europa zu erwarten, wofür auch 
das Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 sor-
gen wird . Auch in den USA werden die gesellschaftlichen Prob-
leme nicht geringer und hier könnte die »Tea Party« versuchen, 
ihr Standbein in der politischen Rechten noch zu verstärken .

Roland Bach

sung von 2012 . Auffällig sind nicht nur das Anknüpfen an die 
Traditionen des pro-faschistischen Kollaborateurs Miklós Hor-
thy, sondern auch die revanchistischen Forderungen in Bezug 
auf die durch den Vertrag von Trianon verlorenen Staatsgebie-
te am Ende des ersten Weltkrieges . Folgenschwer ist auch das 
neue Staatsbürgerschaftsgesetz, das es allen Auslandsungarn 
mit magyarischen Sprachkenntnissen erlaubt, zusätzlich die 
ungarische Staatsbürgerschaft zu erwerben . Nicht zu überse-
hen sind schließlich die engen Verbindungen von Fidesz zur 
neofaschistischen Partei Jobbik . Diese erfüllt mit den Organi-
sationen in der Nachfolge der »Ungarischen Garde« die terro-
ristische Funktion (besonders gegen Roma und Sinti), von de-
nen Fidesz sich nach außen scheinbar abgrenzt .
Für Deutschland bleibt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
der Autor bei der bekannten Feststellung, dass bislang noch 
kein dauerhafter Erfolg für rechtspopulistische Parteien ge-
lang . Er beschreibt in der Reihenfolge das Auftauchen solcher 
Formationen wie der Republikaner (1989), von denen heu-
te nur noch kümmerliche Rest agieren, Aufstieg und Verfall 
weiterer vergeblicher Versuche wie der StattPartei, des Bun-
des Freier Bürger und der Schill-Partei . Heute benennt er zu-
nächst als bedeutendere Versuche die »pro«-Bewegung und 
»DIE FREIHEIT« . Am stärksten konnte sich »pro Köln« veran-
kern, erreichte Fraktionsstärke im Stadtrat . »pro NRW« und 
»pro Deutschland« blieben marginal, machten den anderen 
Parteien am rechten Rand wie der NPD oder den Republika-
nern als Konkurrenten aber das Leben schwerer . Gemeinsam 
ist den »pro«-Formationen mit vielen internen Querelen dass 
sie die deutsche Gesellschaft im Allgemeinen durch Werte-
verfall, Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und 
Entscheidungen gegen den Volkswillen geprägt sehen . Ange-
prangert werden Globalismus und Multikulturalismus, der zu 
islamischen Parallelgesellschaften führe . Gefahren der Über-
fremdung und der Herrschaft der Scharia werden an die Wand 
gemalt, Forderungen nach Zuwanderungsstopp, Abschiebun-
gen sowie »law and order« werden propagiert . Das Projekt der 
Partei »DIE FREIHEIT« folgt seit dem Oktober 2010 bis ins De-
tail dem Vorbild der niederländischen Rechtspartei von Geert 
Wilders, wobei sich die damit verbundenen Hoffnungen nicht 
erfüllt haben . Auch wenn sich die Partei in ihrer Selbstdarstel-
lung gegen die Einordnung in den rechten Populismus wehrt, 
bleibt neben zahlreichen Floskeln zu Verfassung, Direktwahl 
des Staatsoberhauptes, Krise der Demokratie, Geheimdiens-
ten usw . als Kern die Stoßrichtung aller Maßnahmen gegen 
den Islam bestimmend . Im Katalog der Forderungen finden 
sich das Verbot islamischer Vereine, deren Überprüfung auf 
Grundgesetztreue, nach Abschiebung ausländischer Extre-
misten, illegaler Einwanderer und Integrationsverweigerer . Die 
Rechte der Juden dagegen werden explizit anerkannt .
Die Chancen der »Wahlalternative 2013«, die sich im April 
2013 als Partei »Alternative für Deutschland« formierte, konn-
te der Autor beim Schreiben noch nicht abschätzen . Inzwi-
schen haben jedoch das rasante Anwachsen der Mitglieder-
zahlen, die Unterstützung des Gründers Bernd Lucke durch 
namhafte Wirtschaftswissenschaftler und Leute der Wirt-
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Kampagne für Opfer rassistischer Po-
lizeigewalt . Ausgewählte Veröffentli-
chung: Mehr Racial Profiling, weniger 
aufgeklärte Fälle: Polizeiliche Kriminal-
statistik Berlin 2012, in: Bürgerrechte 
& Polizei/CILIP, 104 (Dezember 2013), 
S . 44–52 .

 Dr. Reiner Zilkenat, Historiker, 
Mitglied des Sprecherrates der BAG 
Antifaschismus der Partei DIE LINKE, 
Vorstandsberater des Förderkreises Ar-
chive und Bibliotheken zur Geschichte 
der Arbeiterbewegung, Lehrer an einer 
Berufsfachschule . Ausgewählte Veröf-
fentlichung: »Bürgerkriegsarmee . For-
schungen zur nationalsozialistischen 
Sturmabteilung (SA), Frankfurt am Main 
2013 (herausgegeben zusammen mit 
Yves Müller) .



Eduard Fuchs (1870–1940) wird durch seine 
sechsbändige »Illustrierte Sitten geschichte« 
(1908–1912) berühmt und wohlhabend. Max 
Slevogt verdankt ihm seine Entdeckung; 
Honoré Daumier seine Wiederentdeckung.

Wegen anarchistischer Aktivitäten verbringt 
der spätere Kunsthistoriker mehrfach Monate 
im Gefängnis; als junger Mann baut er die 
»Münchener Post« zum modernen Medien
konzern der Sozialdemokratie um, wird Chef
redakteur des »Süddeutschen Postillon« und 
entdeckt die Karikatur als Waffe.

Während des Ersten Weltkrieges laufen über 
Fuchs die Kontakte zwischen den Führern der 
Linken quer durch Europa, bei bürger lichen 
Pazifisten sammelt er Geld für die Streikauf
rufe des Spartakusbundes. Von Tilla Durieux 
und ihm erhielt Rosa Luxemburg während ihrer 
Haftjahre monatlich 200 Reichsmark. 1918 ver
handelt Fuchs in Moskau mit Lenin im Auftrag 
von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht; 
Lenin nennt ihn den »Mann im Schatten«. Mit 
Felix Weil und Max Horckheimer gründet Fuchs 
1924 das Institut für Sozial forschung in Frank
furt am Main. 1928 bricht Fuchs mit der KPD 
und wird zum Finanzier der KPD(O).

1933: In der Nacht des Reichstagsbrandes 
beginnt seine Emigration. Gestapo und Finanz
amt Zehlendorf beschlagnahmen die Villa und 
die Kunstsammlung. Kurz vor dem Einmarsch 
der Deut schen in Paris wird Eduard Fuchs auf 
dem Friedhof Père Lachaise beerdigt. 

Dieses Buch holt Eduard Fuchs  
aus dem Schatten.

Ulrich Weitz

Eduard Fuchs
Der Mann im Schatten
Sitten-Fuchs, Sozialist,  
Konspirateur, Sammler, Mäzen

400 Seiten mit 236 Abbildungen (davon 46 farbig)
gebunden mit Schutz umschlag, 39,90 Euro
ISBN 978-3-320-02299-0

Man kann auf dreierlei Arten Carriere machen:

1. mit dem Kopf, 
2. mit dem Hintern, 
3. durch die »Liebe«: 

1. a) durch den eigenen Kopf; 
 b) durch den Kopf eines anderen. 

2. a)  Man bleibt auf seinem eigenen Hintern sitzen;
 b)  man »küsst« den Hintern eines andern. 

3. a)  Man »liebt« die Frau seines Vorgesetzten;
 b)  man lässt seine eigene Frau von seinem 

Vorgesetzten »lieben«. 

Hm! Ich würde mich für 3 a entscheiden,  
wenn ich schon Carriere machen wollte.

Eduard Fuchs
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