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EdITorIAL
Ulla Jelpke, die als innenpolitische Spre-
cherin die Fraktion DIE LINKE wieder im 
Innenausschuss des Deutschen Bundes-
tages vertritt, sieht – wie viele andere Ak-
tive im Kampf gegen Rechtsextremismus 
und Neofaschismus – keinerlei Grund, in 
diesen Bemühungen nachzulassen. Die 
Antworten der Bundesregierung auf An-
fragen der Fraktion zu Aufmärschen und 
Musikveranstaltungen von Rechtsextre-
misten für das 4. Quartal 2009 sprechen 
für sich: Es werden immer mehr.

Und am 13. Februar haben in Dresden 
Antifaschisten aller Generationen und 
aus allen Bundesländern demonstriert, 
wem die Straße gehört. 
Dresden 2010 war ein großer Erfolg. 
Trotz gerichtlicher Genehmigung und ei-
ner wohlwollenden Polizei konnten die 
Rechtsextremisten nicht marschieren. 
Die Wut über ihre Niederlage ließen ei-
nige von ihnen gleich in Dresden mit 
einem Überfall auf das »Alternative Zen-
trum Conni« aus. Andere lieferten sich 
auf der Heimreise gewaltsame Auseinan-
dersetzungen mit der Polizei, so in Ge-
ra (183 Festnahmen) oder in Pirna. Dort 
waren 400 Rechte beteiligt.

Meine persönlichen Eindrücke vor Ort: 
Wir waren sehr viele, die mit Bussen aus 
allen Bundesländern gekommen waren. 
Die Blockaden haben ihre erhoffte Wir-
kung gehabt. 

Die von mir verteilten Button (ich hatte 
sehr viele davon) mit der Aufschrift NA-
ZI/AUFM/ÄRSCHE/STOPPEN/DIE LIN-
KE wurden von den jungen Blockierern  
neugierig beäugt. Viele hatten mit der 
letzten Zeile (DIE LINKE) keine Probleme, 
einzelne »outeten sich« als zahlende Par-
teimitglieder. Andere hatten »damit« kei-
nen Konflikt. Wieder andere wollte wegen 
dieser Zeile die Button nicht haben. Ein 
Witzbold meinte, man könne ja die letz-
te Zeile überkleben. Beim Buttonverteilen 
wurden meine neugierigen Fragen nach 
dem WOHER bereitwillig beantwortet: Ba-
den-Württemberg, Frankfurt/Main, Göt-
tingen, Kamenz, Leipzig, später Bayern, 
Niedersachsen und natürlich Dresden.

Bundestagsabgeordnete der Fraktion 
DIE LINKE habe ich getroffen – und Ka-
meraden der VVN-BdA wie Heinrich Fink 
und Gerhard Fischer. Auf dem Albertplatz 
hörte ich Konstantin Wecker singen und 
es wurde eine Solidaritätsadresse der 
letzten Überlebenden der Münchener Wi-
derstandsgruppe »Weiße Rose« verlesen.

Zu den für die Zukunft ermutigenden Zei-
chen gehört, dass – diesmal – über 1000 
Dresdener aktiv waren, sich in der Alt-
stadt in eine Menschenkette einreihten. 

Nach diesem Erfolg bleiben natürlich 
auch Fragen, wie sie Hans Erxleben, ein 
bekannter Akteur der Linkspartei in Ber-
lin, formuliert hat: Wem halfen die bren-
nenden Container und umgestürzten Au-
tos weitab von Blockadepunkten und 
ohne Nazi-Bezug? Wen sollten die in For-
mation fliegenden Kampfhubschrauber 
eigentlich abschrecken? Wann beginnt 
die Planung für 2011, denn die Nazis ha-
ben gleich erklärt, dass sie den Febru-
ar trotz ihrer Niederlage nicht aufgeben?

Und es bleibt zum wiederholten Male 
die bittere Tatsache. Trotz Verbotsantrag 
der kommunal Zuständigen für die Nazi-
Demo hat ein Gericht letztlich den Auf-
marsch erlaubt. Oder wie es ein  Kölner 
Antifaschist aus langjähriger Erfahrung 
einmal formulierte: Nicht die Polizisten 
sind das eigentliche Problem, sondern 
die Gerichte schützen die Faschisten.

Deutlich wurde zum wiederholten Ma-
ße auch, dass es in Deutschland unter-
schiedliche Demokratieauffassungen 
gibt. Konstantin Wecker hat recht – und 
wir haben es in die Tat umgesetzt: »De-
mokratie machen wir am besten selber.« 
Stefan Kramer, der Generalsekretär des 
Zentralrats der Juden in Deutschland, 
lobte die Blockierer. »Hätten sich die 
Block aden nicht als erfolgreich erwiesen, 
hätte auch die Menschenkette keinen Er-
folg gehabt. Die Ansicht des Chemnit-
zer Politologie-Professors Eckard Jesse, 
dass mit der Blockade eine »Niederlage 
für den Rechtsstaat« erfolgt sei, veran-
lasste Hans Erxleben zur Selbstanzeige 
bei der Staatsanwaltschaft in Dresden: 
Auch ich bin ein Blockierer. Jeder weitere 
Kommentar erübrigt sich. Inzwischen ha-
ben Justizorgane in Sachsen weitere Blo-
ckade-Unterstützer, Bundes- und Land-
tagsabgeordnete, nicht nur der Partei 
DIE LINKE, im Visier. Zum Teil nach An-
zeigen von Rechtsextremisten!

Drohbriefe mit Morddrohungen gegen 
Antifaschisten häuften sich, Betroffenen 
nehmen sie durchaus ernst.

Außerparlamentarische Aktionen gegen 
Rechtsextremismus, große wie kleine, 
sollten viel öfter und kontinuierlicher den 
politischen Alltag in Deutschland bestim-
men. Dass dies auch unspektakulär und 

mit wenig Aufwand, aber viel Zivilcoura-
ge geschehen kann, zeigt die Hamburger 
Aktion »Brauner Sack«, die sich in die-
sem Heft vorstellt.

Wie auf der Beratung der Bundes-Ar-
beitsgemeinschaft Rechtsextremis-
mus / Antifaschismus am 5. Dezember 
2009 angeregt, wollen wir die Spalten 
des »Rundbriefes« noch stärker zum Er-
fahrungsaustausch nutzen und uns auch 
in die beginnende Debatte um ein neues 
Parteiprogramm der Partei DIE LINKE 
einbringen. Ein Entwurf für ein Partei-
programm der Partei DIE LINKE soll ab 
22. März veröffentlicht werden. Es bie-
tet bestimmt ausreichend Stoff für kon-
troverse Debatten.

Ein wichtiges Anliegen unseres »Rund-
briefes« ist es seit langem, unterschied-
liche Ansichten zu Geschichtlichem in 
Artikeln und mittels Rezensionen vorzu-
stellen, nebeneinander zu stellen. Und 
scheinbar längst Bekanntes wieder in Er-
innerung zu rufen.
Moralisieren ist dabei nur im Wege. 
Nur: »Würdevoller« Umgang mit der Ge-
schichte der sozialistischen und kommu-
nistischen Bewegung bedeutet auch Um-
denken, die Legitimität kritischen und 
selbstkritischen Umgangs mit »linken« 
Geschichtsinterpretationen vorbehaltlos 
anzuerkennen.

Zwei Beispiele aus diesem Heft:
Deutsche Vertriebene nach dem Zweiten 
Weltkrieg waren Opfer einer verbreche-
rischen Politik der Nationalsozialisten 
und der Bund der Vertriebenen um Eri-
ka Steinbach weiß um diese gern ver-
gessenen Tatsachen. Dass die derzeitige 
Bundesregierung durch Gruppeninte-
ressen erpressbar ist, das ist ein Skan-
dal und ein Ausdruck dafür, wie es in 
Deutschland um den Wert Demokratie 
praktisch bestellt ist. 

Am Beispiel Friedrich Wolfs dokumentie-
ren wir, dass es in der DDR sehr wohl 
Antisemitismus gegeben hat  – und zu-
gleich, dass jedes Täter-Opfer-Schema 
zu kurz greift. 

Auch dies sei wiederholt: Wir freuen uns 
über jeden Widerspruch zum Gedruckten 
sowie über unverlangte oder verabredete 
Beiträge von einer Vielzahl von Autorinnen 
und Autoren. So kann unser »Rundbrief« 
nur noch interessanter werden.

Dr. Horst Helas
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Diese Gleichsetzung von Antifaschisten 
und Neonazis im Rahmen der Extre-
mismustheorie wird durch den Koaliti-
onsvertrag von Union und FDP gar zur 
Regierungslinie. Die »schwarz-gelbe« 
Bundesregierung will die bislang für 
den Kampf gegen den Neofaschismus 
vorhandenen Mittel kürzen, um statt-
dessen Programme zur Bekämpfung 
des »Linksextremismus« und Islamis-
mus sowie gegen eine angebliche »Ver-
klärung der DDR-Vergangenheit« zu fi-
nanzieren. Damit droht zahlreichen 
örtlichen Initiativen gegen Rassismus 
und Faschismus aufgrund von Mittel-
kürzung das Aus. 
DIE LINKE wird dagegen gemeinsam 
mit den betroffenen Initiativen und an-
tifaschistischen Organisationen für ei-
nen langfristigen Erhalt und weiteren 
Ausbau der Strukturprogramme gegen 
Rechtsextremismus eintreten und sich 
bei den Haushaltsberatungen 2010 
rechtzeitig für eine Verlängerung und 
einen Ausbau des Bundesprogramms 
starkmachen. 

Die leidige Frage eines NPD-Verbots 
wird auch in der jetzigen Legislaturperi-
ode aufgeworfen werden. Doch obwohl 
verbal selbst die bayerische CSU für 
ein Verbot der neofaschistischen Par-
tei eintritt, ist es nicht absehbar, dass 
die neue schwarz-gelbe Bundesregie-
rung bereit ist, die dafür notwendigen 
Maßnahmen zu treffen. Voraussetzung 
für ein erfolgreiches Verbotsverfahren 
ist die rechzeitige Abschaltung von V-
Leuten des Bundesamtes und der Lan-
desämter für Verfassungsschutz aus 
den Gremien der NPD. Diese Bedin-
gung hatte das Bundesverfassungs-
gericht eindeutig beim Scheitern des 
ersten Verbotsverfahrens 2003 formu-
liert. Doch bislang war kein Innenpoli-
tiker der Unionsparteien oder der FDP 
bereit, diese Bedingung zu erfüllen. Von 
Bundesinnenminister Wolfgang Schäub-
le (CDU) über Bayerns Innenminister 
Joachim Hermann (CSU) bis zum nord-
rhein-westfälischen Innenminister Ingo 
Wolf (FDP) wollen alle an den Spitzeln 
festhalten. Die Linksfraktion wird weiter 
für den Rückzug der V-Leute eintreten: 
Weil sie ein NPD-Verbot und oft genug 

Auf den ersten Blick könnte es Entwar-
nung geben. In keinem westlichen Bun-
desland ist es rechtsextremen Parteien 
gelungen, in einen Landtag einzuziehen 
oder auch nur annähernd an die ost-
deutschen Ergebnisse heranreichende 
Stimmenzahlen zu verbuchen. In Ost-
deutschland ist die DVU selbst in ih-
rem Stammland Brandenburg zur Be-
deutungslosigkeit herabgesunken und 
die NPD konnte in keine weiteren Land-
tage einziehen. Bei der Bundestagswahl 
spielten Rechtsextreme kaum eine Rolle. 
Doch Entwarnung ist damit keineswegs 
angebracht. Zum einen hat die erst-
malige Wiederwahl der NPD für eine 
zweite Legislaturperiode bei der säch-
sischen Landtagswahl bewiesen, dass 
die rechtsextremen Wähler keineswegs 
nur Proteststimmen abgaben. Vielmehr 
existiert hier inzwischen eine völkisch-
faschistisch eingestellte Stammwähler-
schaft, für die die NPD eine »normale« 
Partei ist. Außerdem haben sich NPD, 
Kameradschaften und Autonome Natio-
nalisten in vielen Regionen Ostdeutsch-
lands, aber z. B. auch in Bayern oder 
dem Ruhrgebiet regelrecht eingenistet. 
NPD-Abgeordnete sitzen in zahlreichen 
Kommunalparlamenten, Neonazis enga-
gieren sich in Vereinen, Elternbeiräten 
und der Freiwilligen Feuerwehr und sie 
beeinflussen die Jugendkulturen. Neo-
faschisten verankern sich unter dem 
Deckmantel biederer Bürger oder enga-
gierter Nachbarn vor Ort, erwecken den 
Schein der Normalität und schüchtern 
gleichzeitig all’ diejenigen auch durch 
offene Gewalt ein, die nicht in ihr Welt-
bild passen. In diesem Zusammenhang 
machen auch die Ergebnisse einer Stu-
die »Jugendliche in Deutschland als Tä-
ter und Opfer von Gewalt« des Bundesin-
nenministeriums vom Frühjahr 2009 
Sorgen, wonach jeder siebte Jugendliche 
in Deutschland »sehr ausländerfeind-
lich« ist. Demnach gaben 4,9  Prozent 
der befragten Jungen an, Mitglied einer 
rechtsextremen Clique oder Gruppe zu 
sein. Der Boden für rechtsextremes Ge-
dankengut ist weiterhin fruchtbar und 
die Saat ist durch die »Graswurzelstra-
tegie« der Neonazis gelegt. Diese Gefahr 
muss insbesondere vor dem Hintergrund 
weiterer drohender wirtschaftlicher und 

sozialer Verwerfungen durch die noch 
längst nicht ausgestandene Finanz- und 
Wirtschaftskrise und das drohende sozi-
ale Kahlschlagsprogramm der schwarz-
gelben Regierung gesehen werden. 
Antifaschismus wird von der Linksfrak-
tion dabei als eine Querschnittsaufgabe 
begriffen, die neben innen- auch sozial- 
und bildungspolitische Maßnahmen er-
fordert. Gleichzeitig kommt auf die nach 
der Bundestagswahl 2009 deutlich ge-
stärkte Fraktion DIE LINKE im Bundes-
tag auch eine Reihe von originär gegen 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismus gerichteten 
Aufgaben zu. 
Ende 2010 läuft das 2007 gestartete 
Bundesprogramm »Jugend für Viel-
falt, Toleranz und Demokratie – gegen 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismus« aus. Durch 
dieses Bundesprogramm wurden zahl-
reiche zivilgesellschaftliche Initiativen 
und Beratungsstellen gefördert, die 
vor Ort gegen Rechtsextremismus ak-
tiv sind und die Opfer rechter Gewalt 
betreuen. Schon das bisherige Bun-
desprogramm konnte den Bedarf an lo-
kalen Projekten gegen Rechtsextremis-
mus keinesfalls befriedigend abdecken. 
Weniger als die Hälfte der über 200 be-
antragten Projekte wurden finanziert. 
Große Lücken weist insbesondere die 
bisherige Förderung von Projekten auch 
im Westen der Republik auf, obwohl 
Neo faschismus ein gesamtdeutsches 
und kein ostdeutsches Problem ist. Die 
Bedrohung durch Faschisten ist weiter-
hin an vielen Orten Deutschlands allge-
genwärtig für all diejenigen, die nicht 
in das menschenverachtende Weltbild 
der Neonazis passen. Mehr als 140 To-
te durch rassistische und Nazigewalt 
in den letzten 20 Jahren sprechen eine 
deutliche Sprache. Nicht so allerdings 
für die Bundesregierung oder auch 
den Berliner Innensenator Erhart Kör-
ting (SPD). Hier ist man sich vielmehr 
einig: der Feind steht links. Während 
die Springerpresse angesichts von 300 
von unbekannten und wohl meist nicht 
politisch motivierten Tätern angezün-
deten Autos in Berlin vom »linken Ter-
ror« schreibt, nennt Körting antifaschis-
tische Linke »rotlackierte Faschisten«. 

AkTuELLEs zu rEcHTsExTrEmIsmus  
uNd ANTIfAscHIsmus

Im neuen Bundestag:  
Antifaschismus bleibt auf der Agenda
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se gibt und »Arbeit nur für Deutsche« 
als Allheilmittel anbietet. Wieweit es 
der LINKEN auch zukünftig gelingt, so-
zial schwache und von Krise und Sozial-
abbau am härtesten betroffene Be-
völkerungsschichten anzusprechen, 
hängst entschieden von ihrer Politik in 
der nächsten Zeit ab. Wenn die LINKE 
die Chance nutzt, und den Widerstand 
gegen die schwarz-gelben Sozialkahl-
schlagspläne parlamentarisch und vor 
allem außerparlamentarisch vorantreibt 
und dabei auch zukünftig vor mutigen 
Forderungen wie der Verstaatlichung 
von Banken, der Einführung von 10 Eu-
ro Mindestlohn und der Abschaffung 
von Hartz IV nicht zurückschreckt, wird 
sie weiterhin die hegemoniale Kraft auf 
der Seite der sozial Schwachen, der Kri-
senverlierer und Opfer des Kapitalismus 
darstellen.
Wenn sich die LINKE allerdings ledig-
lich als »sozialerer« Verwalter der ka-
pitalistischen Krise anbietet, wird sie 
sich auf die Dauer unglaubwürdig und 
letztlich überflüssig machen und vielen 
als »Systempartei« erscheinen. Dann 
könnten sich Rassisten, Rechtsextreme 
und Neofaschisten als die einzig wahre 
»Systemopposition« präsentieren. Die 
Hilflosigkeit, die Angst und die Wut vie-
ler Menschen angesichts der kapitalis-
tischen Krise würde dann nicht in wün-
schenswerte »soziale Unruhe« gegen 
die politischen Verursacher und Profi-
teure der Krise gelenkt, sondern in eine 
dumpf-nationalistische Sackgasse ge-
führt werden und sich im schlimmsten 
Fall in fremdenfeindlichen Pogromen 
wie zu Beginn der 90er Jahre in Rostock 
und Hoyerswerda entladen. 
Eine starke und glaubwürdige Linke in-
nerhalb und außerhalb der Parlamente 
ist und bleibt damit die beste Garan-
tie gegen ein weiteres Erstarken neofa-
schistischer Kräfte.

Ulla Jelpke, MdB

schlägen vom 11. September 2001 ge-
radezu unter terroristischen Generalver-
dacht. Der antimuslimische Rassismus 
aus der Mitte der Gesellschaft dient ob-
jektiv dazu, weiteren Grundrechtsab-
bau in Deutschland und Kriege im Na-
hen Osten und Afghanistan im Namen 
der »Terrorbekämpfung« zu legitimieren. 
Ein Schwerpunkt der antifaschistischen 
Arbeit der Bundestagsfraktion DIE LIN-
KE wird weiterhin darin liegen, mit klei-
nen und großen Anfragen den Fokus 
des Parlaments und insbesondere der 
Öffentlichkeit auf die weitere Bedro-
hung durch rechtsextreme Gewalt zu 
lenken. Mit dieser »Behördenerziehung« 
durch die LINKE, wie die »Frankfurter 
Allgemeine Zeitung« einmal schreib, 
werden wir die Innenbehörden weiter-
hin zwingen, regelmäßig die Zahlen von 
Nazistraftaten, rechtsextremen Aufmär-
schen und Konzerten zu ermitteln und 
zu veröffentlichen. Wir wollen so auch 
verhindern, dass rassistisch motivierte 
Morde als scheinbar unpolitische Strei-
tigkeiten unter den Tisch fallen.
Mit unseren Kleinen Anfragen wer-
den wir weiterhin versuchen, auch 
Licht in den Graubereich zwischen of-
fenen Neo nazis und rechtskonserva-
tiven staatsnahen Strukturen zu brin-
gen. Hier werden wir – auch im Rahmen 
der Haushaltsberatungen – genau hin-
schauen, wie viele staatliche Gelder hier 
wieder an so genannte Vertriebenenver-
bände und andere revanchistische Ver-
einigungen fließen. Thematisieren wer-
den wir auch, wenn die Bundeswehr im 
Rahmen ihrer Traditionspflege Verbre-
chen der Hitler-Wehrmacht verharmlost 
oder gar als »Heldentaten« lobt. 
Bei Parlamentswahlen konnte die Par-
tei DIE LINKE unzufriedene Protestwäh-
ler bislang noch auffangen. Die Forde-
rung »Millionäre besteuern« erschien 
glaubwürdiger, als die völkische Kapi-
talismuskritik der NPD, die Migranten 
die Schuld an Arbeitslosigkeit und Kri-

die Strafverfolgung von Nazi-Straftaten 
behindern, weil sie keinen Informations-
gewinn bringen und weil es sich bei ih-
nen um staatlich subventioniere Nazi-
hetzer handelt. 
Anstatt der sinnlosen und kontrapro-
duktiven Geheimdienstspitzel tritt die 
LINKE weiterhin für die bereits in der 
14. Legislaturperiode von der Bundes-
tagsmehrheit fraktionsübergreifend 
beschlossene unabhängige Beobach-
tungsstelle gegen Rechtsextremismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitis-
mus ein. Eine solche Beobachtungs-
stelle nach EU-Vorbild, bestehend aus 
Wissenschaftlern und Praktikern, soll 
nicht erst wie die Polizeibehörden im 
Falle verübter Straftaten tätig werden. 
Vielmehr geht es darum, fremdenfeind-
liche und rechtsextremistische Ent-
wicklungen und Trends frühzeitig zu er-
kennen und zu analysieren, auch wenn 
daraus nicht unmittelbar eine faschis-
tische Organisierung oder gar recht Ge-
walttaten folgen. 
Zu nennen ist hier insbesondere eine 
vielfach unterschätzte anwachsende 
Feindschaft gegen Muslime, wie sie der 
Konfliktforscher Professor Wilhelm Heit-
meyer (Universität Bielefeld) in seiner 
Studie »Deutsche Zustände« konstatiert. 
Hetze gegen den Islam und Migranten 
aus muslimischen Ländern nimmt inzwi-
schen schon fast den Rang eines »po-
litisch korrekten Rassismus« ein. Die 
rassistische Hetzseite politically-incor-
rect (PI), die immer wieder Platz für Ge-
waltphantasien gegen Muslime lässt, 
gehört zu den meistgelesenen Blogs in 
Deutschland. Und Gruppierungen wie 
Pro NRW versuchen – getarnt als Bür-
gerinitiativen gegen Moscheenbau – mit 
ihrem extrem rechten Gedankengut in 
der Mitte der Gesellschaft zu punkten. 
Nahtlos können solche Gruppierungen 
dabei an die Politik der Bundesregie-
rung anknüpfen, stehen doch Migranten 
aus muslimischen Ländern seit den An-
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»Danke, Schweizer« und »Wir alle sind 
Schweizer«  – überschwänglich wurde 
die neue Kampagne der Neonazis ein-
geleitet, die das Abstimmungsverhal-
ten der Eidgenossen am 29. November 
2009 feiern, als 57,5 Prozent der Votie-
renden sich dafür aussprachen, dass in 
der Verfassung der Schweiz künftig der 
Satz steht: »Der Bau von Minaretten ist 
verboten.«
Nicht nur NPD und Kameradschaften, 
auch DVU und Republikaner bejubeln 
das Ergebnis einer Volksinitiative, die 
Daniel Zingg in der kleinen Schweizer 
Stadt Langenthal angestoßen hatte. 
Dieser wollte damit ein Symbol treffen, 
das dem Muslim Mutalip Karaademi in 
dieser Gemeinde vorschwebte.
Das Ergebnis geht weit über die ur-
sprünglichen Intentionen des Islam-
Gegners Zingg hinaus, bleibt nicht auf 
die Schweiz und andere europäische 
Staaten beschränkt, sondern erschüt-
tert europaweit, denn im Kern geht es 
jetzt nicht mehr nur um den Bau von Mi-
naretten, sondern um den Einfluss des 
Islam in der Gesellschaft überhaupt. Die 
»Angst vor Eurabien«, wie »Der Spiegel« 
titelte, wurde sogleich in Umfragen er-
mittelt, wonach Mitte Dezember sich so-
gleich 44 Prozent der Deutschen gegen 
Minarette, 41 Prozent der Franzosen ge-
gen den Bau von Moscheen aussprachen 
und 55 Prozent der Europäer den Islam 
für eine intolerante Religion halten. Und 
in all diesen Zahlen erblicken nun die Ne-
onazis ihre neue große Chance.
Für einen Moment konnte vergessen 
werden, was Neonazis unaufhörlich an 
Hetze gegen Juden und den jüdischen 
Staat vom Stapel lassen, was ihre Re-
den, Artikel und Bücher, ihre Musiktitel, 
ihre Internetpräsenz, ihre Kleidung und 
ihre Demonstrationen beinhalten. Und 
dass ihr notorischer Antisemitismus 
gleichzeitig seit jeher auch ihre Freund-
schaft zumindest aus taktischen Erwä-
gungen zu den arabischen Regimen  – 
auch den reaktionärsten – gesucht hat. 
Immer wieder waren sie begeistert, 
dass hohe Naziführer und Judenmör-
der nach 1945 dort Unterschlupf fan-
den. Sie suchten auch die Nähe des ira-
kischen Diktators Saddam Hussein und 
betrachten sich bis zum heutigen Tag als 
Verbündete des iranischen Präsidenten 
Achmadinedschad, der sich an die Sei-
te der Holocaustleugner stellte und im 
Dezember 2006 nach Teheran diese zur 
Konferenz einlud, wo er sie mit seinen 
anti-israelischen und judenfeindlichen 
Tiraden beglückte.

Neue Töne, neue Kampagne
Nun also erst einmal ein auffälliger 
Schwenk. Mit dem Nachhall der Schwei-
zer Abstimmung beginnt für alles was 
Rechtsaußen ist, eine neue Kampagne, 
die anschwellend bewusst Islam und Is-
lamisierung gleichsetzt, die keinen Un-
terschied zwischen einer Religion und 
deren fundamentalistischer Überspit-
zung sieht, die Ängste schürt und Vor-
urteile bis zum Äußersten steigern will.
Klaus Beier, der Bundessprecher der 
NPD, wurde schon am 5.  Dezember 
2009 vorgeschickt: »Wir wollen Schwei-
zer Verhältnisse!« Unter dem Slogan 
»NPD ergreift Minarett – Initiative« er-
läuterte er die ersten Maßnahmen der 
NPD-Parteizentrale, damit, wie er es 
ausdrückte, der »Impuls« des Schwei-
zer Votums auch in der Bundesrepublik 
seine Wirkung entfalten könne. Dazu ge-
hörten erste Werbematerialien für eine 
flächendeckende Kampagne unter dem 
Motto »Danke, Schweiz Minarettverbot 
auch hier!«, die ab sofort an die Parteig-
liederungen ausgegeben werden sollten. 
Unter dem gleichen Motto wurde ferner 
auf der Internetseite der NPD eine On-
line-Umfrage gestartet, die laufend ak-
tualisiert wurde. Schließlich reichte die 
NPD um ihrer Kampagne »Stoßkraft« zu 
verleihen, bei der Bundestagsverwal-
tung den Antrag auf Abhaltung einer 
Online – Petition ein. Ähnliches sollten 
mehrere NPD-Landesverbände, die 
NPD-Fraktion im sächsischen Landtag 
tun. Deren Chef, Holger Apfel, war auch 
gleich mit von der Partie. Mit einem Mi-
narettverbot, das er eher als symbo-
lischen Akt wertete, sei es nicht getan. 
Geprüft werden sollte ein generelles 
»Moscheebau – Verbot«. Und er setzte 
noch drauf: »Zusätzlich müssen alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
um die sozialen Brennpunkte in deut-
schen Großstädten durch konsequente 
Ausländerrückführung zu entschärfen«. 
Auch die Münchener Bürgerinitiative 
Ausländerstop (BIA), die mit dem NPD-
Vize Karl Richter im Münchener Stadt-
rat vertreten ist, will so agieren. Richter 
tönte, die NPD habe das Schweizer Si-
gnal verstanden. Jetzt werde man dafür 
sorgen, dass es auch hierzulande bald 
unüberhörbar werde. Dazu habe man 
die Mittel, das Personal und die Ideen.
Die im Niedergang befindliche DVU sah 
plötzlich wieder einen Strohhalm, an 
den sie sich klammern könnte. Auf ihrer 
Homepage meldete sich der Autor AM 
(Andreas Molau?) zunächst als Bieder-
mann: »Als freiheitliche Partei hat die 

DVU nichts gegen den Islam oder Mos-
lems«. Gleich aber schlug er nach: »Mo-
scheeprunkbauten« (in seinen Augen of-
fensichtlich gleich jedes Minarett) seien 
nichts anderes als ein »steingewordener 
Machtanspruch«, dem »wir endlich ent-
gegentreten« müssten.
Der Vorsitzende der Republikaner, Rolf 
Schlierer, wollte beim Stimmenfang 
nicht im Chor der Rechtsextremen feh-
len: »Das Schweizer Abstimmungser-
gebnis bekräftigt die Republikaner in 
der Forderung nach einem Verbot des 
Baus von Minaretten und Großmo-
scheen auch in Deutschland.« 
Ganz wild ereifern sich die schon meh-
rere Jahre mit ihrer Islamfeindlichkeit 
agierenden Pro-Bewegungen in Nord-
rhein-Westfalen, zumal sie Anfang Mai 
den Landtagswahlkampf vor sich ha-
ben, in dem sie erstmals größeren Zu-
spruch erwarten. Sie hoffen mit der 
Schweizer Entscheidung gleich auf ei-
nen »Dammbruch für ganz Europa«, wie 
es der Vorsitzende von »pro NRW« und 
»pro Köln« Markus Beisicht formulierte. 
Die Abstimmung habe gezeigt, dass 
Kritik an Islamisierung und Überfrem-
dung kein gesellschaftliches Randphä-
nomen, sondern strukturell mehr-
heitsfähig in den Völkern Europas sei. 
Entsprechend soll nun der Wahlkampf 
der Rechtspopulisten erst recht »dezi-
diert islamkritisch« gestaltet werden. 
Dabei soll auch mit PR-Anleihen aus 
der Schweiz gearbeitet und vor »poli-
tisch unkorrekten Tabubrüchen« nicht 
zurückgeschreckt werden. Gedacht ist 
wohl vor allem an die Verwendung je-
nes Plakats der Schweizer Rechtspopu-
listen, das im Vordergrund eine schwarz 
verhüllte Frau, deren Augen aus einem 
schmalen Schlitz schauen, zeigt und 
das im Hintergrund sieben Minarette in 
Raketenform, die aus der Landesflagge 
wachsen, darstellt. Es war auch schon 
auf der Internetpräsenz von »pro Köln« 
zu sehen. Zugleich ist auch ein neuer 
Anti  – Islamisierungskongess für das 
Frühjahr im Ruhrgebiet angesagt, mit 
dem man nach den vergeblichen An-
läufen und Niederlagen der letzten bei-
den Jahre hofft, sich zusätzliche inter-
nationale Unterstützer heranzuziehen. 
Schließlich gehört zu diesen Plänen ein 
Sternmarsch, der dann aus verschie-
denen Städten im Ruhrgebiet die Islam-
feinde in Duisburg gegen die Moschee 
im Stadtteil Marxhausen zusammenfüh-
ren soll. Auch diesmal müssen die Pro-
Leute aber natürlich mit heftigem Wi-
derstand rechnen.

Neonazistische Islamophobie
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Generalisierend machte die NPD daraus 
die Überschrift »Nordthüringer Bürger 
lehnen Minarette ab«. Nun schob man 
gleich 1.000 Faltblätter unter dem Mot-
to »Danke, Schweiz  – Minarettverbot 
auch hier!« nach und verteilte sie an ei-
ne Reihe von Haushalten. Dazu bot die 
Kreisgeschäftsstelle der NPD Nordhau-
sen die Möglichkeit an, das Faltblatt 
vom Rechner zu laden und offerierte 
zusätzlich Aufkleber mit der Forderung 
»Keine Minarette in Nordthüringen  – 
Abendländische Werte erhalten!« frei 
zum Abholen.

Das Beispiel Duisburg
Im Ruhrgebiet will die NPD nicht hinter 
den »pro – Bewegungen« zurückstehen 
und zieht ab sofort auch hier mit antiis-
lamischen Parolen in den Landtagswahl-
kampf. In Duisburg plant sie deshalb 
am 27./28. März 2010 ein Aktionswo-
chenende. Zunächst will sie in der Stadt 
mit der »größten Moschee Deutsch-
lands« am 27.  März eine Kundgebung 
vor der Merkez – Moschee und dann am 
28. März eine Demonstration unter dem 
Motto »Der kulturellen, ethnischen und 
religiösen Überfremdung unserer Hei-
mat entgegentreten – Keine islamische 
Machtsymbolik in unseren Städten und 
Gemeinden!« durchführen. Als Redner 
sollen dabei der Landesvorsitzende der 
NPD in NRW, Claus Cremer und weitere 
Funktionäre aus dem Rheinland und aus 
Westfalen auftreten. Man will aber auch 
überregionale NPD-Spitzen wie den 
Bundesvorsitzenden Udo Voigt und den 
Parteivize Karl Richter aus München da-
für gewinnen.
Die NPD werde nach den Worten ihres 
Landesorganisationsleiters Timo Pradel 
deutlich machen, dass »nur das natio-
nale Original wirkliche Lösungsansät-
ze für die Probleme der gescheiterten 
multikulturellen Gesellschaft bereit 
hält«. Moscheen und Minarette seien 
allerdings nur die äußeren Zeichen ei-
ner verfehlten Politik, mit deren Verbot 
bzw. Rückbau das »Problem der Über-
fremdung« nicht beseitigt sei. Man freue 
sich auf ein interessantes und hochpoli-
tisches Wochenende.

Vom Event zur Strategie
Nach den Rückschlägen im Superwahl-
jahr 2009, personellen Querelen und 
von finanziellen Schwierigkeiten gebeu-
telt, hat es auch die NPD nötig, ihre Stra-
tegie zu überdenken, alte Schablonen 
auf den Prüfstand zu stellen und nach 
neuen Wählerschichten Ausschau zu 
halten. Parteichef Voigt kündigte daher 
schon vor Wochen an, eine Kommission 
einzusetzen, die zusammengesetzt aus 

türkischen Ministerpräsidenten Recep 
Erdogan auf einer Großveranstaltung 
mit Muslimen in Deutschland: »Die De-
mokratie ist nur der Zug, auf den wir 
aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Mo-
scheen sind unsere Kasernen, die Mina-
rette unsere Bajonette, die Kuppeln un-
sere Helme und die Gläubigen unsere 
Soldaten«.
Besonders wirksam erscheint den Neo-
nazis, mit den Zahlen über die Sozial-
ausgaben für muslimische Einwanderer 
und ihre Nachkommen sowie über die 
finanzielle Not der Kommunen zu ar-
gumentieren, weil hier sich rasch eine 
Verknüpfung mit der angespannten La-
ge eines großen Teils der einheimischen 
Bevölkerung anbietet. In der Tat leistet 
der deutsche Sozialstaat Beträchtliches 
für die Integration und selbstverständ-
lich kann bei den Millionen von Empfän-
gern auch nicht jeder Missbrauch von 
Geldern ausgeschlossen werden. Was 
die Neonazis aber immer verschweigen, 
ist der Anteil von Türken am deutschen 
Wirtschaftsleben und an der Schaffung 
des Sozialprodukts. Genauso wollen sie 
nichts hören, dass sich Bildungsausga-
ben und Sprachförderung für Migranten 
lohnen, dass zumindest bei weiblichen 
Muslimen ein deutlicher Bildungsan-
stieg erkennen lässt und dass mehr 
als die Hälfte der Muslime über 16 Jah-
re Mitglied in einem deutschen Verein 
sind. Sie leben in ihrer Propaganda vor 
allem von den Fehlern und Mängeln der 
Integrationspolitik, nutzen rechtspopuli-
stische Ausfälle wie die Kampagne des 
hessischen Ministerpräsidenten gegen 
die doppelte Staatsbürgerschaft oder 
das Versagen der Schulpolitik wie im 
Falle der Rütlischule in Neukölln. So ver-
fängt neonazistische Demagogie auch 
dort, wo fast überhaupt keine Auslän-
der oder Muslime wohnen bzw. hin ge-
wandert sind.

Zwei Beispiele vom Anfang
Das Beispiel Nordhausen
Ein Beispiel für das Vorgehen der Neo-
nazis in der neuen Kampagne lieferte 
im Dezember 2009 die NPD im Kreis 
Nordhausen, also im stark katholisch 
geprägten Nordthüringen. Der dortige 
Kreisverband stellte auf seiner NNZ-On-
line ganz »demokratisch« eine Umfrage 
ins Netz mit dem Text: »Ein Minarett in 
Nordhausen? Wie würden Sie entschei-
den?« Laut NPD gab es 720 Meldungen 
(sicher nicht alle aus diesem Raum) da-
bei 80,1 Prozent Ablehnungen und nur 
12,4  Prozent Zustimmungen. 7,5  Pro-
zent sei es egal gewesen, ob Minarette 
als Speerspitzen türkischer Machtan-
sprüche in Nordhausen gebaut werden. 

Dennoch die alte Masche
Das rechtsextreme Vorgehen in der 
neuen Situation ist dennoch im Prin-
zip die alte Masche. Vieles erinnert zu-
nächst an das Vorgehen während der 
Massenproteste gegen die Hartz IV-Ge-
setze. Als in der Mitte des letzten Jahr-
zehnts eine bedeutende Massenbewe-
gung entstand, die Hunderttausende 
auf die Straße brachte, sahen Neona-
zis ihre Stunde gekommen. Sie hingen 
sich an die Demonstrationen und die 
Kritik, versuchten auch soweit wie mög-
lich an deren Spitze zu gelangen und da-
raus Kapital zu schlagen. Teilweise hat-
ten sie dabei Erfolg, allerdings kaufte 
ihnen auf die Dauer kaum jemand ihre 
neu entdeckte soziale Ader ab. Nun al-
so wittern sie die neue Chance mit dem 
neuen Thema. Wie versuchen sie diese 
zu nutzen?
Neonazis und Rechtspopulisten haben 
es nicht schwer, an bekannte Fakten 
anzuknüpfen. Diese liegen sozusagen 
frei auf der Straße und werden offizi-
ell geliefert, somit auch als glaubwürdig 
eingestuft. Es sind zunächst die Zahlen 
über den wachsenden Anteil von Musli-
men in den europäischen Ländern und 
besonders in Großstädten. Mit dem Ab-
schluss der Deutschen Islamkonferenz 
im Juni 2009 wurde die erste bundes-
weit repräsentative Studie zum Leben 
der Muslime in Deutschland vorgelegt 
und überraschenderweise ergab sich, 
dass hier zwischen 3,8 und 4,3  Milli-
onen leben, während man bisher von 
drei bis 3,5  Millionen ausging. Dabei 
spielt eine Rolle, dass die Geburtenrate 
in diesem Teil der Bevölkerung wesent-
lich höher liegt als in den eher christ-
lich oder konfessionslos geprägten Be-
völkerungskreisen. Nachzählen und aus 
offiziellen Statistiken ablesen lässt sich 
ebenso leicht die Zahl der muslimischen 
Gebetshäuser und Moscheen. Die üb-
le Demagogie der Neonazis besteht 
dabei darin, diese Zahlen noch mehr 
aufzubauschen, zu dramatisieren, mit 
wahren Horrorszenarien Empörung un-
ter der deutschen Bevölkerung bzw. in 
den christlichen Gemeinden zu stiften. 
So wird suggeriert, bald gäbe es in der 
Bundesrepublik mehr Muslime als Deut-
sche, wird vor der »Türkenflut« gewarnt, 
der »Untergang des Abendlandes« und 
die »Islamisierung Europas« beschwo-
ren. 
Dabei darf nicht übersehen werden, 
dass aggressive Sprüche muslimischer 
Prediger und Politiker den Rechtsextre-
men noch entsprechende Hilfestellung 
geben, die sie genüsslich aufgreifen und 
zur Schürung von Angst benutzen. Be-
sonders gern zitieren sie die Worte des 
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angeschlagen. Hier heißt es, der Kampf 
gegen die Islamisierung Deutschlands 
schließe »die Achtung« vor dem Islam 
dort, wo er historisch beheimatet sei 
und die Lebensordnung der Menschen 
präge, keinesfalls aus. Vor allem schlie-
ße die innenpolitische Gegnerschaft 
zum Islam nicht die außenpolitische 
Würdigung der islamischen Welt »als 
letztes Bollwerk gegen die Durchkapi-
talisierung und Durchamerikanisierung 
der Welt« aus. Dass die Autoren da-
mit weiter oben aufgestellte Prämissen 
schon wieder vergessen haben, ficht sie 
nicht an. Es ist klar, dass die Neonazis 
bei all ihren Attacken keinesfalls ihre 
neuen Freunde etwa im Iran verprellen 
möchten. Deshalb mündet ihre strate-
gische Reise auch in einem Bekenntnis 
zum notorischen Antisemitismus neben 
der Islamophobie. Sie wird so zu Ende 
geführt: Unter der Überschrift »Weder 
Halbmond noch Davidstern« wird zuerst 
vor allzu »simpler Logik« gewarnt, nach 
der der Feind meines Feindes mein 
Freund sein müsse. Diese Maxime näh-
re gefährliche Bündnis-Illusionen, denn 
der Feind meines Feindes sei noch lan-
ge nicht mein Freund, was konkret hei-
ße: der Jude sei nicht plötzlich mein 
Freund, weil ich innenpolitisch gegen 
Moslems bin, und der Moslem sei nicht 
mein Freund, weil ich außenpolitisch 
gegen »USrael« sei. Das seien zwei glei-
chermaßen dumme Flügelpositionen im 
»rechten Lager«: systemnahe Konserva-
tive neigten dazu, sich im Kampf gegen 
die Islam-Lobby mit der Israel-Lobby zu 
verbünden und »nationale Sozialisten« 
neigten dazu, sich umgekehrt im Kampf 
gegen die Israel-Lobby mit der Islam-
Lobby zu verbünden: »Über Deutschland 
darf aber weder der Halbmond noch der 
Davidstern hängen. Es kann kein Bünd-
nis mit einem Feind Deutschlands ge-
gen den anderen Feind Deutschlands 
geben!« (Hervorhebung vom Autor R. B.)
Nachdem die Neonazis so ihr künftiges 
Credo zu Ende gebracht haben, kommt 
noch einmal die Verkündigung: Neben 
der Nationalisierung der sozialen Frage 
müsse der Kampf gegen die islamische 
Überfremdung das Kernthema natio-
naler Kampagnen sein. Nationalisten 
hätten der Orientalisierung und Islami-
sierung »ihren geballten Widerstand« 
entgegen zu setzen, ganz egal ob sich 
die se Widerstandshaltung aus dem heid-
nischen, christlichen oder säkular-auf-
klärerischen Erbe Europas speise. Dem 
Islam in Mitteleuropa als »fremdkörper-
hafte Aggressionsreligion« dürfe mit kei-
ner Toleranz begegnet werden. Und als 
Letztes versuchen sich die NPD-Chefs 
als Erben einer großen Ahnenreihe der 

dass die Planung weiterer Moscheen 
in München weitere Brückenköpfe »zur 
Umwandlung Europas in ein islamisches 
Eurabia seien, folgert die NPD, dass 
man sich die feinsinnige Unterschei-
dung zwischen Islam und Islamismus 
sparen könne, wonach der Islam gut 
und friedlich und nur der Islamismus 
schlecht und militant sei. Der Islamis-
mus missbrauche den Islam nicht, son-
dern enthülle sein wahres Wesen.
Damit kommt die NPD zur generel-
len Schlussfolgerung. Das Horrorsze-
nario der demographischen Entwick-
lung durch das rapide Anwachsen der 
»größtenteils fremdrassigen« Moslems 
untersetzt durch alltägliche Negativer-
fahrungen mache die Deutschen emp-
fänglich für Islamkritik als Teil der all-
gemeinen Überfremdungskritik. Drei 
Viertel der Deutschen seien islamkri-
tisch bis islamfeindlich eingestellt. Da-
her müsse, um die Forderung nach 
»Ausländerrückführung« zu popularisie-
ren, in Wahlkämpfen genau die Auslän-
dergruppe in den Fokus gerückt wer-
den, die sich die meisten Inländer außer 
Landes wünschten. Die »nationale Op-
position« sei wahltaktisch gut beraten, 
die Ausländerfrage auf die Moslemfra-
ge zuzuspitzen (ohne sie darauf zu be-
schränken). Die Moslems seien als »Pro-
jektionsfläche« für all das anzubieten, 
was den Durchschnittsdeutschen an 
Ausländern störe. Und schließlich wört-
lich: »Die populäre Moslemkritik kann 
so zum Türöffner für die viel weiter ge-
hende Ausländerkritik der nationalen 
Opposition werden. Salopp formuliert: 
Man hat propagandistisch die Mos-
lems zu schlagen, um noch ganz ande-
re Ausländergruppen politisch zu tref-
fen«  (Hervorhebung vom Autor – R. B.) 
Im NPD-Dokument wird die »Türöffner«-
Funktion auch noch nach einer anderen 
Seite hin erläutert und eingeschätzt, die 
radikale Linke ahne, dass der Islamkritik 
eine »Eisbrecher-Funktion« für taktisch 
denkende Nationalisten zukomme, die 
wüssten, wann, wo und wie sie welche 
ihrer Botschaften unters Wahlvolk brin-
gen müssen. Als Beweis führt man die 
Antifa-Zeitschrift »Lotta« an, die auf die 
politische Sprengkraft des kulturreli giös 
überformten antimuslimischen Rassis-
mus aufmerksam gemacht hatte und 
warnte, dass das politisch inszenierte 
Schlagwort der »Islamisierung« zum 
Einfallstor von Rechtsaußen in die poli-
tische Mitte werden könnte.

Neonazis bleiben dennoch 
Antisemiten und Judenfeinde
Im letzten Teil des NPD-Papiers werden 
zunächst scheinbar versöhnliche Töne 

leitenden Funktionären und externen 
Freunden Ratschläge zimmern soll, wie 
NPD-Politik sich besser verkaufen lasse. 
Und in seiner Neujahrsbotschaft im In-
ternet ließ er bereits erkennen, dass es 
der NPD-Spitze vor allem um eine Ver-
schärfung der ausländerfeindlichen Tö-
ne geht. Gebündelt erschienen zunächst 
alle bereits bekannten Forderungen in 
dieser Richtung wie die nach Verdrän-
gung der Ausländer vom deutschen Ar-
beitsmarkt, aus deutschen Schulen, aus 
dem deutschen Sozialsystem. Nicht zu 
übersehen ist dabei, dass es dabei auch 
um den Versuch geht, eigenes Desaster 
zu verdecken, die eigenen Reihen, in de-
nen, wie der letzte Parteitag offenbar-
te, der Spaltpilz wucherte, wieder enger 
zu schließen. So kamen die Ereignisse 
in der Schweiz und das Echo über de-
ren Grenzen hinaus für die NPD gerade 
recht. Jetzt scheint ein Ansatzpunkt für 
das weitere Agieren gefunden, aus dem 
bejubelten Event soll die neue Strategie 
gebastelt werden.
Am 7. Januar 2010 kam auf der Internet-
seite des NPD-Vorstandes ein nicht na-
mentlich gezeichnetes Dokument zum 
Vorschein, das sicher als ein Grundsatz-
papier gewertet werden darf. Es trägt 
die aggressive Überschrift »Niemals 
deutsches Land in Moslemhand!« und im 
Untertitel die Bestimmung »Inhaltliche 
und taktische Gründe für den Kampf ge-
gen die Islamisierung«. Und schon im 
dritten Satz wird deklariert, dass die-
ser Kampf der »Türöffner« für »weiterge-
hende ausländerpolitische Forderungen 
der nationalen Opposition« sei. Ausführ-
lich werden dann zuerst noch einmal al-
le Zahlen über islamischen Einfluss auf-
geführt, ebenso das Zitat von Erdogan 
und die Existenz von Organisationen der 
Moslems wie Milli Görüs, die nach An-
sicht der NPD die islamfeindliche Hal-
tung und Politik der Neonazis rechtferti-
gen. Daraus wird dann aber sofort eine 
gegenüber bisherigen Aussagen erwei-
terte Beurteilung abgeleitet, dergestalt, 
dass die »Islamisierung« nicht nur für ei-
ne religiös-kulturelle, sondern auch für 
eine »rassische Überfremdung« stehe. 
Islamisierung und »Orientalisierung« 
seien »siamesische Zwillinge«, die nicht 
von einander zu trennen seien.
Von den Behauptungen, dass eifernde 
und gewalttätige Moslems in vielen 
Großstädten Deutschen »das Leben 
zur Hölle« machen, dass die Gewaltnei-
gungen, Bildungsdefizite und »Sozial-
schmarotzereien« vieler Moslems eine 
Folge ihrer religiös-kulturellen Prägung 
seien und dass Zuwanderung und Kin-
derproduktion die Mittel für die »Inbe-
sitznahme deutschen Landes« oder 
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»Islamisierung Europas« von den Neo-
nazis heute die Geburtenrate der mus-
limischen Frau beschworen wird. Dass 
am Ende der »Warnung« Treitschkes vor 
den Juden aus Polen die faschistischen 
Massenmorde in Auschwitz, Sobibor 
und Treblinka standen, kann dabei nicht 
vergessen werden.
Für die demokratischen Kräfte, einge-
schlossen die Linke, ist vor allem das 
breite Bündnis aller, die für Toleranz 
und Völkerfreundschaft streiten, unab-
dingbar, nicht zuletzt das Bündnis mit 
den demokratischen Organisationen 
und Gruppen von Muslimen, damit diese 
selbst Teil des Abwehrkampfes gegen 
Neonazismus, Rassismus und Auslän-
derfeindlichkeit bleiben oder werden. 
Der kritische Blick auf alle Tatsachen 
der Entwicklung in der islamischen Welt 
und in Deutschland zusammen mit un-
serer Solidarität sind dabei Vorausset-
zung und Unterpfand für den Erfolg bei 
der Zurückweisung der neuen Volksver-
hetzung.

Dr. sc. Roland Bach

dass Feindbilder Produkte der Hysterie 
sind und ihre Produktion in Vergangen-
heit und Gegenwart viele Parallelen auf-
weist. Er demonstrierte das an der Er-
zeugung des Feindbildes »Jude« durch 
die Fälschungen mit den sogenannten 
»Protokollen der Weisen von Zion« und 
an der Rolle des renommierten deut-
schen Historikers Heinrich von Treitsch-
ke (1834–1896), der als populärer Pu-
blizist den Berliner Antisemitismusstreit 
auslöste, in dem er in seiner Überfrem-
dungsangst Deutschland von Feinden 
umringt und durch mangelnde Bereit-
schaft der jüdischen Minderheit zur As-
similation im Innern bedroht sah. Von 
Treitschkes Auslassungen über das Ein-
strömen »einer Schar strebsamer Ho-
sen verkaufender Jünglinge« aus der 
»unerschöpflichen polnischen Wiege« 
(gemeint waren vor allem die starken 
jüdischen Bevölkerungsanteile im Süd-
osten Polens) deren Kinder und Kinds-
kinder später Deutschlands Börsen und 
Zeitungen beherrschen würden, ist der 
Weg zur antiislamischen Hetze nicht 
weit, wenn als »Waffe« im Kampf um die 

Retter Europas vor den muslimischen 
Horden: »Die Siege über die Türken vor 
Wien 1529 und 1683 dürfen nicht um-
sonst gewesen sein«, schreiben sie.

Die aggressive Kampfansage 
gegen Toleranz und Demokratie 
zurückweisen
Noch ist breiten Kreisen der demokra-
tischen Öffentlichkeit nicht bewusst, 
mit welchen neuen Winkelzügen aus 
dem Neonazispektrum verstärkt Volks-
verhetzung betrieben werden soll. Und 
doch ist nichts dringender als auch die-
se neue Variante ihrer rassistischen und 
antidemokratischen Angriffe rechtzeitig 
und umfassend zurückzuweisen. Anti-
islamische Brunnenvergiftung muss 
genau so bekämpft werden wie antijü-
dische.
Das bedeutet zunächst, die perfiden 
Konstruktionen dieser neonazistischen 
Islamophobie zu entlarven. Professor 
Benz, der Leiter des Zentrums für An-
tisemitismusforschung an der Tech-
nischen Universität Berlin, hat in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen, 
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Erika Steinbach hat gleich zu Beginn 
der neuen schwarz-gelben Regierungs-
koalition für Aufregung gesorgt. Nach-
dem das Thema Vertriebenenzentrum 
im Wahlkampf nur eine untergeordnete 
Rolle gespielt hatte, titelte der »Spie-
gel« am 19. Oktober: »Neuer Ärger um 
Steinbach«.
Was war geschehen? Rückblende: Im 
Jahr 2009 regiert in Deutschland noch 
eine Koalition aus CDU, CSU und SPD. 
Gemeinsam haben sie beschlossen, ei-
ne »Stiftung Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung« zu gründen, die dann ein 
»Zentrum gegen Vertreibungen« be-
treiben sollte, dessen Kernstück eine 
Ausstellung über die zwangsweise Um-
siedlung der »Volksdeutschen« aus den 
Gebieten jenseits von Oder und Neiße 
werden wird. Nun hatte sich die SPD 
als Komplettumfaller erwiesen, gab 
es doch unter rot-grün noch ein (halb-
herzig) betriebenes Projekt eines wirk-
lich europäischen Gedenkortes zu den 
Vertreibungen und Umsiedlungen des 
20.  Jahrhunderts in Mittel- und Ost-
europa. 
Damit es in der Öffentlichkeit wenigs-
tens so wirkt, als könne man in der Koa-
lition auch mal den eigenen Kopf durch-
setzen, weigerte sich die SPD also nun 
standhaft, Erika Steinbach in den Beirat 
der Stiftung zu berufen. Der Bund der 
Vertriebenen (BdV) betrieb daraufhin 
die Politik des leeren Stuhls: Er besetz-
te lediglich zwei der ihm zustehenden 
Sitze und nominierte zunächst nie-
manden offiziell für den dritten Platz. 
Die erwartete neue konservativ-liberale 
Koalition sollte es richten: Steinmeier 
als Vizekanzler und Chef des Auswär-
tigen Amtes wäre dann nicht länger im 
Amt und also kein Widerstand zu erwar-
ten. 
Doch statt die Dinge einfach ihren Gang 
gehen zu lassen, wandte sich Steinbach 
während der laufenden Koalitionsver-
handlungen an die Öffentlichkeit, um 
den freien Stuhl für sich selbst zu re-
klamieren. Damit setzte sie nicht nur 
den Koalitionspartner FDP, sondern 
vor allem die eigene Kanzlerin unter 
Druck – die allerdings hatte sich schon 
im Wahlkampf nicht so recht positio-
nieren wollen, wie immer, wenn Ange-
la Merkel erst herausfinden muss, wo 
das Messer am besten durch die But-
ter geht. Beim »Tag der Heimat« Ende 
August in Berlin hatte sie den BdV für 
sein Engagement in der Sache des Ver-
triebenenzentrums gelobt  – gleichzei-
tig aber kein Wort zur Frage der Posten-

Steinbachs Bilanz: Spaltung statt Versöhnung
vergabe verloren. Und auch nach dem 
neuerlichen Vorstoß während der Koali-
tionsverhandlungen war offiziell nichts 
von Merkel zu vernehmen. Dass sie 
Steinbach einen Staatssekretärsposten 
angeboten habe, um ihr den Rückzug 
aus ihrer Stellung zu ermöglichen, wur-
de wahrscheinlich von Steinbach selbst 
an den »Spiegel« kolportiert. 
Doch der BdV hatte seine Rechnung 
ohne den Wirt gemacht, und der hieß 
nun Guido Westerwelle und hatte ein 
Problem: Kein außenpolitisches Pro-
fil. Aus welchen Gründen auch im-
mer machte er die guten Beziehungen 
zum polnischen Nachbarn und die Ver-
söhnung von Polen und Deutschen zu 
einem seiner wichtigen Themen, sein 
erster Antrittsbesuch führte nun nicht, 
wie ansonsten üblich, nach Frankreich, 
sondern in die östliche Nachbarrepu-
blik. Dort versicherte er, Erika Stein-
bach werde niemals den freien Posten 
im Beirat der Stiftung einnehmen. Da-
mit setzte er vor allem sich selbst unter 
Druck: Denn ein Außenminister steht 
schließlich mit seiner Reputation im 
Ausland für die Zusagen gerade, die er 
dort formuliert. Es ist also für Wester-
welle von hoher Dringlichkeit, seine Po-
sition nun durchzuhalten – also die in 
Polen wohl meistgehasste deutsche Po-
litikerin im Beirat der Stiftung zu verhin-
dern. 

Ein unverschämtes Ultimatum
Erika Steinbach stellte der Bundes-
regierung dann im Januar 2010 ein Ulti-
matum, von dem sie später behauptete, 
es sei dann doch keines gewesen. Bis 
Ende Januar sollte die Bundesregierung 
klar Stellung beziehen und entweder sie 
in das Stiftungsgremium berufen oder 
aber einer Änderung des Gesetzes zur 
Einrichtung der Stiftung zustimmen. 
Die se Änderung sah vor, den Anteil der 
Beiratsmitglieder des BdV zu erhöhen 
und auch an anderen Stellen seinen in-
stitutionellen Einfluss abzusichern. Da-
zu veröffentlichte Erika Steinbach einen 
mit dem Präsidium des Bundes der Ver-
triebenen abgestimmten Forderungska-
talog, der an Unverschämtheit nicht zu 
überbieten ist. 
Zunächst soll der Einfluss der Vertrie-
benen im Stiftungsbeirat deutlich ge-
steigert werden: »Aufstockung der Zahl 
der BdV-Vertreter im Stiftungsrat der-
art, dass die sehr unterschiedlichen 
deutschen Siedlungs- und Vertrei-
bungsregionen besser als bisher wider-
gespiegelt werden können.« Eine kon-

krete Zahl wird bewusst nicht genannt, 
doch das Ziel dürfte klar sein: Endlich 
die Mehrheit im Beirat zu erlangen, wo 
der BdV jetzt drei von dreizehn Sitzen 
einnimmt. Sollten beispielsweise alle 
größeren Landsmannschaften bedacht 
werden sowie die Vertreter der »Heim 
ins Reich« Geholten (diejenigen also, 
die aus Sicht des Bundes der Vertrie-
benen Opfer der Hitlerschen Vertrei-
bungspolitik waren), lässt sich eine sol-
che Aufstockung leicht rechtfertigen. 
Zugleich soll die Stiftung aus der Trä-
gerschaft des Deutschen Historischen 
Museums gelöst werden und eine ei-
genständige Persönlichkeit des öffent-
lichen Rechts werden. Diese höchste 
Form der privilegierten Institutionali-
sierung (die ansonsten zum Beispiel die 
großen Kirchen oder ARD und ZDF ge-
nießen) soll »deutlich (…) machen, dass 
es sich um eine Menschenrechtsstif-
tung handelt.«
Schließlich soll für die Zusammenset-
zung des Stiftungsrats das zweistu-
fige Verfahren von Benennung durch 
die Verbände und Ernennung durch die 
Bundesregierung zugunsten eines rei-
nen Entsendeverfahrens abgeschafft 
werden. Hiermit soll »zukünftige poli-
tische Bevormundung« ausgeschlossen 
werden.
Sodann geht es um eine Ausweitung 
des Einflusses der Vertriebenenstif-
tung: Auch das Lastenausgleichsarchiv 
in Nürnberg soll dort angeschlossen 
werden. Dort werden die Daten so gut 
wie aller Vertriebener vorgehalten, die 
in der BRD Leistungen aus der Lasten-
ausgleich genannten Entschädigung 
der Vertriebenen in den 50er bis 70er 
Jahren erhalten haben. Damit würde die 
Auswertung und die Deutungshoheit 
dieser Daten auf den BdV übergehen. 
Und schließlich wird die komplette Flä-
che des »Deutschland-Hauses« in der 
Berliner Stresemannstraße eingefor-
dert, in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur open-air-Ausstellung »Topographie 
des Terrors«, die bis heute um einen 
Platz in einem lange geplanten, aber nie 
fertig gestellten Ausstellungsgebäude 
wartet. Dort soll dann nicht nur die Aus-
stellung zur Vertreibung der Deutschen 
ihren Platz finden, sondern noch zwei 
weitere Ausstellungsteile: zur »Sied-
lungsgeschichte« der Deutschen in Ost-
europa (wenigstens in dieser Erklärung 
hat sich Steinbach das Wort »tausend-
jährige« gespart) und zur Integration 
der Vertriebenen in Westdeutschland. 
Würden diese Forderungen erfüllt, hät-
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te sich der BdV letztlich ein großes 
Standbein in der Gedenkstättenland-
schaft der Hauptstadt geschaffen, das 
jährlich Millionen für den laufenden Be-
trieb (vor allem Personal) verschlingen 
würde  – selbstverständlich aus Steu-
ermitteln. Wobei immer wieder darauf 
hingewiesen werden muss, dass es in 
Deutschland eine umfassende Gedenk-
landschaft zum Thema Deutsche in 
Osteuropa und Vertreibung gibt. So 
betreiben diverse Landsmannschaften 
Museen, die mehr oder weniger nach 
wissenschaftlichen Ansprüchen gestal-
tet sind und an die Geschichte und Kul-
tur der Schlesier, Donauschwaben etc. 
erinnern. Es gibt circa 1.400 Gedenk-
orte und Mahnmale, die sich der Ver-
treibung der Deutschen aus Osteuropa 
widmen. 

Die Kasse stimmt
Mit dem Volumen, dass der Forde-
rungskatalog des Bund der Vertrie-
benen kostenmäßig verschlingen wür-
de, hat Steinbach unfreiwillig einer 
aus linken Kreisen stammenden Kritik 
Recht gegeben: Dass es den »Berufs-
vertriebenen« im Angesicht einer weg-
sterbenden Massenbasis darum gehe, 
noch rechtzeitig ihre Ressourcen zu si-

chern, indem entsprechende politisch-
ideologische Pflöcke im öffentlichen 
Diskurs eingeschlagen werden. Die-
se Kritik greift zwar einerseits zu kurz, 
weil sie die Verbohrtheit der Berufsver-
triebenen – die ja alle nicht mehr der 
»Erlebnisgeneration« angehören, wie 
Steinbach (BdV), Posselt (Sudeten) und 
Pawelka (Schlesier) – in Bezug auf die 
Forderung, die Erinnerung an die deut-
sche Besiedlung Osteuropas und ihres 
spezifischen kulturellen Erbes wachzu-
halten, unterschätzt und ihren völkisch-
ideologischen Kern zu einer Art dé-
formation professionelle verniedlicht. 
Denn es geht ja nicht nur um die Mit-
tel für Erinnerungs- und Gedenkarbeit 
in der Bundesrepublik. Es geht auch da-
rum, die Millionenbeträge abzusichern, 
die zum Erhalt der deutschen Gemein-
den in den osteuropäischen Nachbar-
staaten ausgegeben werden. Zu nennen 
ist hier beispielsweise der »Verein für 
Deutsche Kulturbeziehungen im Aus-
land«, früher »Verein für das Deutsch-
tum im Ausland« (VDA). Unter seinem 
Vorsitzenden Hartmut Koschyk, 1987 
bis 1991 Generalsekretär des BdV, soll 
»eine lebendige Brücke zwischen der 
deutschen Heimat und den ca. 14 Mio. 
Auslandsdeutschen« (Selbstdarstel-

lung) erhalten werden. Eine Arbeit, de-
ren deutsch-völkische Tradition (wie die 
des VDA) bis ins Kaiserreich zurückrei-
cht.
Andererseits trifft diese Kritik durch-
aus ein materielles Element an der Ar-
beit der Berufsvertriebenen: Dass ihr 
»Vertriebenen«-Dasein den Zugang zu 
Ressourcen sichert, seien dies öffent-
liche Fördergelder, Parteiämter oder 
Abgeordnetenmandate. Weiterhin si-
chert die Berufung auf einen »Vertrei-
bungshintergrund« eine gewisse Haus-
macht, mit der sich Politik machen 
lässt. Der Pathos, mit dem Steinbach 
und Konsorten diesen Kampf um Res-
sourcen und Macht in den letzten Wo-
chen und Monaten verkleidet haben, ist 
einfach nur schmierig. Wie dieser kleine 
Machtkampf zwischen dem modernen 
und dem rückwärtsgewandten Teil der 
Koalition (der sich keineswegs an Par-
teigrenzen festmacht) enden wird, ist 
derzeit offen. Spätestens bei den Be-
ratungen über die finanziellen Zuwen-
dungen an die Stiftung »Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung« in den kommenden 
Wochen wird es eine Lösung geben 
müssen.

Dirk Burczyk M.A.
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dass das Recht auf die Heimat als eines 
der von Gott geschenkten Grundrechte 
der Menschheit anerkannt und verwirk-
licht wird.«
Dieses Recht gilt allerdings nur dort, wo 
die jeweilige Volksgruppe »von Gott hi-
neingestellt« wurde. Vor Jahrhunderten 
aus Polen oder vor Jahrzehnten aus der 
Türkei eingewanderten Menschen in 
Deutschland wird es nicht zugestanden. 
Aufgrund des »Rechtes auf die Hei-
mat« fordert die SL ein »Rückkehrrecht 
als Volksgruppe«. Nun kann sich be-
reits seit der Aufnahme Tschechiens in 
die EU jeder Bürger eines anderen EU-
Landes dort niederlassen, was ja auch 
Etliche tun. Das aber reicht der SL nicht. 
Sie will »als Volksgruppe« zurückkehren 
dürfen. Damit beansprucht sie einen 
Status als juristische Person mit be-
stimmten Autonomierechten.
Während früher ein exklusives Recht 
auf die einst mehrheitlich (aber nie aus-
schließlich) deutschsprachig besiedel-
ten Gebiete Böhmens und Mährens pro-
klamiert wurde (Boden, »wo Gott die 
Volksgruppe hineingestellt hat«), wird 
heute hervorgehoben, dass sowohl 
Tschechen als auch »Sudetendeutsche« 
Kinder desselben Gebietes seien und 
Gott beide zu einer unauflösbaren Nach-
barschaft bestimmt habe. »Gott hat uns 
als Nachbarn gewollt«, heißt beispiels-
weise der Titel eines zweiteiligen Auf-
satzes von Ortfried Kotzian, Leiter des 
»Hauses des Deutschen Ostens« in 
München, zum oben genannten Motto 
des »Sudetendeutschen Tages« 2009 
(SdZ, Nr. 12/2009).
Auch damit fordert die SL Rechte, die 
über die Rechte anderer EU-Bürger 
hinaus gehen.
Natürlich ist den heutigen SL-Führern 
klar, dass es eine Rückkehr »als Volks-
gruppe« nicht geben wird. Ihnen – oder 
zumindest den CSU-Politikern in der SL-
Führung – geht es um die Verankerung 
von Volksgruppenrechten im internatio-
nalen Recht.
Das internationale Recht kennt keine 
Volksgruppenrechte. Es regelt die Bezie-
hungen zwischen Staaten. Mit der Ver-
ankerung von Volksgruppenrechten im 
internationalen Recht würden Teile der 
Bevölkerung eines Landes das Recht er-
halten, bei innerstaatlichen Konflikten 

Anfang Februar 2009 berichtete die Su-
detendeutsche Zeitung (im Folgenden: 
SdZ) über eine Ausstellungseröffnung 
im Sudetendeutschen Haus in Mün-
chen. Die Wanderausstellung mit dem 
Titel »Die Sudetendeutschen  – eine 
Volksgruppe in Europa von den Anfän-
gen bis zur Gegenwart«, hieß es in dem 
offiziellen Organ der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft (im Folgenden: SL), 
sei nun, nach mehreren anderen Stati-
onen, »zurück in der Exilhauptstadt der 
Sudetendeutschen«.
Zwei Begriffe fallen auf: »Volksgrup-
pe« und »Exilhauptstadt«. Was ist eine 
Volksgruppe? Und wieso wird München 
als »Exilhauptstadt« bezeichnet?
Der Blick ins Lexikon macht deutlich, 
wie verschwommen der Begriff »Volks-
gruppe« ist. Häufig wird er synonym 
mit »ethnische Minderheit« gebraucht, 
ist aber nicht identisch damit. Als ein-
fachsten Nenner können wir festhalten: 
Es handelt sich um einen ethnisch de-
finierten Teil der Gesamtbevölkerung 
eines Staates.
Die »Sudetendeutsche Volksgruppe« 
soll heute, laut SL, vier Millionen Men-
schen weltweit, davon zwei Millionen 
in Bayern und 3,5 Millionen in der ge-
samten BRD, umfassen, obwohl in der 
Tschechoslowakei bis 1945 nur ca. 
3,2 Millionen deutschsprachige Einwoh-
ner gezählt wurden. Wie kommt das zu-
stande? 
Laut Satzung der SL gehören zu der 
Volksgruppe nicht nur die aus der 
Tschechoslowakei stammenden Deut-
schen, sondern auch deren Ehepartner 
und sämtliche Nachkommen sowie alle, 
die sich zu den Zielen der SL bekennen. 
Die SL versteht sich als die »politische 
Gestaltung der Volksgruppe außerhalb 
der Heimat« – im Exil. München als Sitz 
der SL-Zentrale – der Exilregierung, be-
stehend aus Vorsitzendem und Spre-
cher, analog zu den Funktionen von 
Regierungschef und Präsident  – wird 
deshalb als »Exilhauptstadt« bezeich-
net. Die Bundesversammlung der SL 
versteht sich als »Exilparlament« oder 
auch »Parlament der Volksgruppe in 
der Vertreibung«, das Sudetendeut-
sche Büro in Prag wurde bei seiner Er-
öffnung noch leicht verschleiernd als 
»Botschaft des guten Willens« vorge-

Von der »Kulturnation«, den »Volksgruppen - 
rech ten« und dem »Ausgangspunkt für eine  
euro päische Armee« – oder: Was steht eigentlich 
so in der Sudetendeutschen Zeitung?1

stellt, mittlerweile aber auch schon un-
umwunden als »sudetendeutsche Bot-
schaft« tituliert.
Kaum verklausuliert kommt dieses Ver-
ständnis zum Beispiel in dem Bericht 
über die Konferenz »Vergessene Hel-
den« vom September 2007 in Ustì nad 
Labem zum Ausdruck. Dort ging es um 
deutschsprachige ehemalige Staatsbür-
ger der Tschechoslowakischen Repu-
blik, die gegen die Nazis kämpften. Als 
Teilnehmer der Konferenz werden »Spit-
zenpolitiker aus Deutschland und der 
Tschechischen Republik« genannt. Dann 
heißt es: »Die Sudetendeutschen vertrat 
der Leiter des Sudetendeutschen Büros 
in der Tschechischen Republik, Peter 
Barton. Auch die Botschafter Deutsch-
lands und Österreichs … waren zuge-
gen.«
Dieses Selbstverständnis der SL hat 
Konsequenzen: Der Bundesregierung 
wird das Recht abgesprochen, mit Prag 
Verträge abzuschließen, die Angele-
genheiten der »Volksgruppe« betreffen. 
Trotzdem getroffene Vereinbarungen 
werden nicht als bindend anerkannt. 
Stattdessen fordert die SL »direkten Di-
alog« mit der tschechischen Regierung, 
vermittelt durch den bayerischen Mi-
nisterpräsidenten als »Schirmherr der 
sudetendeutschen Volksgruppe«. Dass 
Prag auf diese Forderung nicht einge-
hen kann, versteht sich. Von den Ver-
triebenenpolitikern wird das der tsche-
chischen Seite als Unversöhnlichkeit 
und Zurückweisung der angeblich zur 
Versöhnung ausgestreckten sudeten-
deutschen Hand ausgelegt.

Die Volksgruppe als Träger von 
Volksgruppenrechten
Für die SL ist die Volksgruppe vor allem 
kollektiver Träger von »Volksgruppen-
rechten«. Darunter versteht sie zuerst 
das »Recht auf die Heimat«, d. h. auf ein 
ganz bestimmtes Stück Erdboden. In 
der Charta der deutschen Heimatver-
triebenen (ihr »Grundgesetz«) von 1950 
heißt es:
»Gott hat die Menschen in ihre Hei-
mat hineingestellt. Den Menschen mit 
Zwang von seiner Heimat trennen, be-
deutet, ihn im Geiste töten. Wir haben 
dieses Schicksal erlitten und erlebt. Da-
her fühlen wir uns berufen zu verlangen, 
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Nach dem Zusammenbruch des Habs-
burgerreiches eskalierte dieser Kon-
flikt. Ende Oktober 1918 proklamierte 
der spätere Präsident Tomáš Garrigue 
Masaryk in den USA die unabhängige 
Republik Tschechoslowakei, während 
deutsch-nationale Kräfte in Böhmen 
den Anschluss einer Provinz Deutsch-
Böhmen an Österreich beschlossen und 
dieses sich wiederum zum Bestandteil 
des Deutschen Reiches erklärte. 
Dieser doppelte Anschluss wurde von 
den Siegermächten des Ersten Welt-
krieges nicht toleriert. Aber noch bevor 
am 10.  September 1919 der Vertrag 
von St. Germain beschlossen wurde 
und in Kraft trat, kam es zur Macht-
probe zwischen der neuen Regierung 
in Prag und der Führung von »Deutsch-
Böhmen«: Am 4.  März 1919 trat in 
Wien zum ersten Mal die Nationalver-
sammlung der Republik Österreich zu-
sammen. In den Gebieten »Deutsch-
Böhmens« wurde als Ausdruck der 
Anschlussbestrebungen für diesen Tag 
der Generalstreik ausgerufen, und es 
kam zu den oben erwähnten Tumulten 
mit 54 Todesopfern.
In der »Sudetendeutschen Zeitung« 
wird Jahr für Jahr im März mit größter 
Ausführlichkeit über diese Ereignisse 
in dem Sinne berichtet, dass das »Su-
detenland« von tschechischem Militär 
»besetzt« und die Sudetendeutschen 
gewaltsam in den neuen Staat gepresst 
worden seien. (Das Münchner Stadt-
museum trägt dieser Auffassung Rech-
nung, wenn es in einer Beschriftung 
von Ausstellungsobjekten behauptet, 
1918/19 seien die sudetendeutschen 
Gebiete an die neu gegründete Tsche-
choslowakei »gelangt«.)

Geschichtsbilder von Franzel  
und Kittel
Jedes Jahr von neuem benutzt die SdZ 
die Erinnerung an die Ereignisse vom 
4.  März 1919, um der Ersten Tsche-
choslowakischen Republik ihre Da-
seinsberechtigung abzusprechen und 
sie als »Fehlgeburt«, »Fehlkonstruk-
tion« oder mit ähnlichen Begriffen zu 
schmähen.
Am 24.  Oktober 2008 beispielsweise, 
das heißt zum 90. Jahrestag der Grün-
dung der Republik, druckte die SdZ un-
ter der Überschrift »Die Katastrophe« 
einen Auszug aus dem Buch »Sudeten-
deutsche Geschichte – Eine volkstüm-
liche Darstellung« von Emil Franzel. 
Ausgerechnet Franzel! Der Historiker, 
Bibliothekar, Geschichtslehrer und Pu-
blizist war bis 1936 Mitglied der DSAP 
(Deutsche Sozialdemokratische Par-
tei in der Tschechoslowakei), mutierte 

trupps aus Deutschland zur Anwerbung 
ausländischer Arbeitskräfte zum Bei-
spiel nach Italien, Spanien, Jugoslawien, 
in die Türkei und Portugal entsandt wur-
den. Ziel war die Erweiterung und Inten-
sivierung von Landwirtschaft und Berg-
bau, um die Einkünfte von König und 
Adel zu vermehren. Da sowohl die urbar 
zu machenden Flächen als auch die Bo-
denschätze hauptsächlich in den Grenz-
gebieten des Landes zu finden waren, 
wurden die Neusiedler hauptsächlich 
dort angesiedelt. Der böhmische Kö-
nig gehörte damals zu den Kurfürsten 
des »Heiligen Römischen Reiches Deut-
scher Nation«, das heißt, er war einer 
der sieben Fürsten, die den deutschen 
Kaiser wählen durften. 1806 wurde 
dieses Reich unter dem Druck Napo-
leons durch den »Reichsdeputations-
hauptschluss« aufgelöst.
Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Be-
strebungen zur Überwindung der deut-
schen Kleinstaaterei und zur Erneue-
rung des Reiches erstarkten, stand die 
Frage zur Debatte, welche Ausdehnung 
dieses Reich im Osten haben sollte. 
Für die meisten Abgeordneten der er-
sten deutschen Nationalversammlung 
in der Frankfurter Paulskirche im Jahre 
1848 gehörte Böhmen ganz selbstver-
ständlich dazu, und als der Repräsen-
tant der tschechischen Nationalbewe-
gung, František Palacký, die Einladung 
nach Frankfurt dankend ablehnte und 
erklärte, die Tschechen hätten nicht die 
Absicht, Teil des Deutschen Reiches 
zu werden, wurde ernsthaft in Erwä-
gung gezogen, deutsche Armeen nach 
Böhmen zu schicken und die Einverlei-
bung des Landes militärisch zu erzwin-
gen. Bekanntlich scheiterte die Revo-
lution von 1848, und es dauerte noch 
13  Jahre bis zur Gründung des Zwei-
ten Deutschen Reiches unter preu-
ßischer Hegemonie, in dem das Habs-
burgerreich, und somit auch Böhmen, 
nicht erwünscht waren. Unter den 
Deutsch-Böhmen – so die damals üb-
liche Bezeichnung; der Ausdruck »Su-
detendeutsche« wurde erst Anfang des 
20.  Jahrhunderts als Kampfbegriff der 
völkischen Bewegung erfunden und in 
den 1930er Jahren üblich – gab es ei-
ne Strömung, die dennoch weiter ei-
nen Anschluss an das Deutsche Reich 
propagierte. So entstand ein Dauerkon-
flikt zwischen den staatsrechtlichen 
Konzepten derjenigen Böhmen, die we-
der mit dem Anschluss ganz Böhmens 
noch mit einer Teilung Böhmens nach 
ethnischen Gesichtspunkten einver-
standen waren, und den Anschlusswün-
schen der völkisch orientierten Anhän-
ger eines »großdeutschen« Reiches. 

den Schutz ausländischer Mächte an-
zufordern bzw.  – andersherum ausge-
drückt: ausländische Mächte könnten 
sich mit der Begründung, sie müssten 
eine bestimmte »Volksgruppe« in einem 
Land schützen, das Recht auf Interventi-
on in diesem Land beanspruchen. 
SL-/CSU-Politiker versichern, ein sol-
ches Volksgruppenrecht würde ein 
friedliches Zusammenleben von Völkern 
und Volksgruppen sichern und Vertrei-
bungen unmöglich machen. Wenn das 
wirklich so wäre, wer wollte dann dage-
gen sein? 
Das Beispiel Jugoslawien zeigt jedoch, 
dass es damit offenkundig Probleme 
gibt. Mit der Begründung, die Vertrei-
bung bestimmter, ethnisch definierter 
Teile der jugoslawischen Bevölkerung 
stoppen zu wollen, begann die Nato 
im März 1999 ihren Bombenkrieg und 
setzte damit die »humanitäre Katas-
trophe«, die sie angeblich verhindern 
wollte, erst richtig in Gang.
Auch das Beispiel der Zerschlagung der 
Tschechoslowakei 1938/39 mithilfe der 
»Sudetendeutschen Volksgruppe« straft 
die zitierten Versicherungen Lügen.

Das Selbstbestimmungsrecht
Untrennbar mit dem »Recht auf die Hei-
mat« sei das »Selbstbestimmungsrecht« 
verbunden, heißt es in den Veröffent-
lichungen der SL. Jedes Jahr im März 
wird der »Tag des Selbstbestimmungs-
rechtes« begangen. Damit wird an den 
4. März 1919 erinnert, an dem in der 
jungen Republik Österreich zum ersten 
Mal das Parlament zusammentrat. Die 
Regierung der am 28. Oktober 1918 ge-
gründeten Tschechoslowakischen Repu-
blik verbot die Wahl sudetendeutscher 
Separatisten als Abgeordnete nach 
Wien. Bei Tumulten wurden 54 Beteilig-
te in verschiedenen Städten von der 
tschechischen Polizei erschossen.

Dazu muss man wissen:
Das Königreich Böhmen existierte seit 
dem Mittelalter in Grenzen, die die von 
den Sudetendeutschen als »die Heimat« 
beanspruchten Gebiete einschlossen. 
Auch während der Zugehörigkeit zum 
Habsburgerreich (1620–1918) gab es 
das Königreich Böhmen immer als ei-
gene territoriale Einheit (der österrei-
chische Kaiser war in Personalunion Kö-
nig von Böhmen). Nicht »Gott« hat die 
ersten Deutschen in das Land Böhmen 
hineingestellt, sondern verschiedene 
böhmische Könige haben im späten Mit-
telalter und zu Beginn der Neuzeit Wer-
betrupps nach Westen geschickt, um 
neue Siedler zu werben, ähnlich wie in 
den 1950er und 1960er Jahren Werbe-
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Staat bezeichnet wird, an dessen An-
fang »eine Abfolge von Verbrechen, Ver-
gehen und eine bemerkenswert niedrige 
Ethik« gestanden hätten.
In der SdZ vom 27. Februar 2009 erneut 
eine heftige Klage über den angeblichen 
»Staatsterror« in der Tschechoslowakei: 
Gernot Wildt, Fischers Vorgänger als 
Chefredakteur, phantasiert über die 
Geschichte der CSR als Abfolge immer 
neuer Massaker an der deutschen Be-
völkerung.
Ganz im Gegensatz dazu steht die Schil-
derung der Verhältnisse im sog. Pro tek- 
torat Böhmen und Mähren unter der 
Nazibesatzung. Schon in der oben vor-
gestellten Rezension des Buches von 
Schultze-Rhonhof heißt es, die Schaf-
fung des Protektorats habe »über das 
Besatzungsregime hinaus jedoch keine 
Kriegshandlungen nach sich (gezogen)«. 
Am 13. März 2009 schildert die SdZ un-
ter der Überschrift »Protektorat nicht 
gleich Generalgouvernement« eine an-
gebliche Idylle. Fazit: »Die Lage der 
Tschechen im ›Protektorat‹ der Jahre 
1939–1945 war  – mit Ausnahme des 
Heydrich-Attentats im Sommer 1942 – 
im Gegensatz zur Lage der Polen im ›Ge-
neralgouvernement‹ zusammenfassend 
dadurch gekennzeichnet, dass bei Befol-
gen der Gebote der NS-Oberherren nur 
geringe Gefahr für Leben und Eigentum 
bestand.«

An »München« waren  
die Tschechen schuld …
Aus Anlass des 70.  Jahrestages des 
Münchner Abkommens vom 29.  Sep-
tember 1938 beschäftigt sich die SdZ 
im Herbst 2008 in mehreren Nummern 
mit diesem einschneidenden Ereignis 
auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg. 
In der SdZ, Nr. 38 vom 19. September 
2008, gibt der geschichtsrevisionis-
tische Historiker Hellmut Diwald (1924–
1993) die Richtung vor. Die SdZ druckt 
einen Ausschnitt aus seinem 1978 er-
schienenen Buch »Geschichte der Deut-
schen« nach. Die Frage, »warum und 
wie es zu München kam«, ist aus seiner 
Sicht leicht zu beantworten: Alles war 
eine »Folge der Prager Politik«. Wörtlich 
heißt es:
»Das Münchner Abkommen vom 
29.  September 1938 über den An-
schluss des Sudetenlandes an das Reich 
war noch in ganz Europa als glückliche 
Lösung eines unerträglich gewordenen 
Problems gepriesen worden. Nicht das 
Deutsche Reich, sondern die Tschecho-
slowakei mit ihrer herausfordernden 
Minderheitenpolitik hatte die Krise in 
diesem Raum Europas heraufbeschwo-
ren. Sie war allerdings über Jahre hin-

krieg« des Generalmajors a. D. Gerd 
Schultze-Rhonhof. In dem Buch des 
ehemaligen Bundeswehrgenerals geht 
es unter anderem um die Vorgeschich-
te des Münchner Abkommens. Selbst 
die »Frankfurter Allgemeine Zeitung«, 
die in dieser Hinsicht nicht gerade als 
sensibel einzuschätzen ist, beschei-
nigt dem Autor – sehr vorsichtig – ei-
nen »Drall ins Zwielicht des Revisionis-
mus«. Schultze-Rhonhof, so die FAZ, 
blende zum einen »die gesamte inten-
sive Forschung zu diesem Komplex aus 
und stützt sich auf höchst zweifelhafte 
Literatur, subjektiv gefärbte Memoiren-
werke und nationalsozialistische Doku-
mentensammlungen.« Vor allem aber 
bediene »Schultze-Rhonhof Klischees, 
die von rechtsradikaler Seite hochgehal-
ten werden.« (FAZ, 6. Mai 2009, »Adolf 
der Vertragstreue«)
Über genau dieses Buch schreibt der 
SdZ-Chefredakteur Fischer in seiner 
Rezension: »Bücher über diese Jah-
re gibt es etliche. Die meisten kran-
ken an einer nicht erklärlichen Sympa-
thie für die damalige Tschechoslowakei 
und einer eben sowenig nachvollzieh-
baren Rücksicht auf die heutige Tsche-
chische Republik. Beides ist Gift für 
die Geschichtsforschung und führt zu 
falschen Ergebnissen … Schultze-Rhon-
hof verzichtet auf derlei Rücksichten 
und damit auf das, was heutzutage als 
›political correctness‹ bezeichnet wird. 
Sein inhaltlicher Ansatz lautet, dass 
nicht nur die beschriebenen Verluste 
Deutschlands (am Ende des Ersten 
Weltkrieges – R. H.), sondern auch die 
Sudetenfrage – flankiert von den Inte-
ressen dritter Völker und Staaten – di-
rekt in den Zweiten Weltkrieg führten.« 
Die Schaffung des Protektorats Böhmen 
und Mähren im März 1939 habe, so zi-
tiert Fischer zustimmend, »über das Be-
satzungsregime hinaus jedoch keine 
Kriegshandlungen nach sich (gezogen)«. 
»Das Verdienst Schultze-Rhonhofs ist es 
auch«, fasst Fischer seine Lobeshymnen 
auf den revisionistischen Schinken zu-
sammen, »die unsägliche Entstehungs-
geschichte der ersten CSR und den 
Umgang jenes Staatsgebildes mit den 
als ›Kolonisten‹ diffamierten Sudeten-
deutschen detailliert darzulegen – wes-
halb sich das Buch besonders für al-
le Kenntnislosen eignet.« Man kann 
den Kenntnislosen versichern, dass ih-
re Kenntnislosigkeit unter der Lektüre 
des angepriesenen Buches nicht leiden 
wird.
Gleich neben dieser Rezension findet 
sich ein Artikel, in dem die Erste Tsche-
choslowakische Republik abwechselnd 
als »Staatsgebilde«, »Kunststaat« und 

dann zum Hitler-Anhänger, wurde spä-
ter Ideologe einer »Abendländische(n) 
Bewegung« mit Ständestaatkonzept 
und Hoffnung auf Neuordnung (Mittel-)
Europas unter habsburgischer Herr-
schaft (einen »österreichischen Legiti-
misten« nennt ihn die Zeithistorikerin 
Vanessa Konze in ihrem Buch »Das Eu-
ropa der Deutschen«). In der SL spielte 
er als Gründungsmitglied der Lands-
mannschaft und des Sudetendeutschen 
Rates eine Rolle. Genau diesen Anhän-
ger der Habsburger Monarchie zitiert al-
so die SdZ über eine ganze Seite zum 
Jahrestag der Unabhängigkeit.
Zu demselben Thema – der Gründung 
der CSR 1918 und den Ereignissen 
vom 4.  März 1919  – war in der SdZ 
vom 7. März 2008 ein Bericht über ei-
ne Veranstaltung der SL Hessen mit 
Prof. Manfred Kittel, Historiker an der 
Universität Regensburg und am Insti-
tut für Zeitgeschichte München, zu le-
sen. Überschrift: »Die Spur von 1919 zu 
1938 und 1945«.
Wenn den Sudetendeutschen 1919 
nicht das Recht auf Selbstbestim-
mung verweigert worden wäre, spe-
kulierte Kittel, »wäre die deutsche und 
europäische Geschichte ganz anders 
verlaufen.« Denn, so die SdZ weiter über 
Kittels Thesen, »die von den Nazis pro-
pagierte völkische Idee habe nur des-
halb so großen Zulauf gefunden, weil es 
nach 1918 so viele Auslandsdeutsche 
gegeben habe. Es sei richtig, ›dass von 
der verweigerten Selbstbestimmung 
am 4. März 1919 eine Spur zu den Ge-
schehnissen von 1933, 1938 und 1945 
führt, bis hin also zur Vertreibung der 
Deutschen‹.«
Hier wird also den Tschechen nicht 
nur gesagt, ihr seid selbst schuld am 
Münchner Abkommen und an der Be-
setzung durch Nazi-Deutschland, son-
dern ihnen wird sogar die Machtüber-
nahme der Nazis in Deutschland 1933 
in die Schuhe geschoben.
Übrigens: Manfred Kittels Renommée 
hat darunter nicht gelitten. Im Mai 2009 
wurde er von der Stiftung »Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung« zum Gründungs-
direktor des »Sichtbaren Zeichens« in 
Berlin berufen.

Drall ins Zwielicht
Im Dezember 2008 bejubelte die SdZ 
(nicht schamhaft in einem Leserbrief, 
wo sie sonst häufig allzu offene Worte 
versteckt, sondern in einem großen Ar-
tikel ihres Chefredakteurs Herbert Fi-
scher) das Buch »Das deutsch-tsche-
chische Drama 1918–1939 Errichtung 
und Zusammenbruch eines Vielvölker-
staates als Vorspiel zum Zweiten Welt-
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Der Artikel von Martin K. Bachstein 
unterscheidet sich in manchen Nuan-
cen von dem, was in dieser Zeitung 
üblich ist. So wird darin beispielswei-
se das Selbstbestimmungsrecht nicht 
als oberstes Heiligtum glorifiziert, son-
dern in mancher Hinsicht problemati-
siert. Gleichzeitig behauptet Bachstein 
jedoch, die Prager Regierung habe nach 
1918 eine antideutsche Politik betrie-
ben und die DSAP habe ihre frühere 
Mehrheit bei den »Sudetendeutschen« 
verloren, weil sie sich als Klassenpartei 
statt als Volkspartei dargestellt habe. 
»München« war für Bachstein »letztend-
lich nur der negative Höhepunkt einer 
Entwicklung, die mindestens im Jahre 
1918 begonnen hatte. … Das Rad der 
Geschichte ist nicht zurückzudrehen. 
Schuld an ›München‹ war nicht nur die 
separatistische Politik der SdP oder die 
antideutsche Haltung der Prager Regie-
rungen, sondern vor allem der Geist des 
nationalen Revanchismus der Sieger 
und Verlierer von 1918. Siebzig Jahre 
nach ›München‹ ist es deshalb höchste 
Zeit, für Tschechen und für Deutsche, im 
Interesse der Jugend von heute die An-
liegen der Zukunft nicht weiter mit For-
derungen aus der Vergangenheit zu be-
lasten.« 
Zwei Seiten weiter beginnt die Verteufe-
lung der zweiteiligen TV-Dokumentation 
(»Die Sudetendeutschen und Hitler« und 
»Heim ins Reich«) des Hessischen Fern-
sehens. Ein zentraler Punkt dabei ist die 
Darstellung des Münchner Abkommens. 
Überschrift: »Perfide Geschichtsverdre-
hung«:
»Vor allem auch das ›Münchner Abkom-
men‹ wird in dieser Dokumentation in 
seiner völkerrechtlichen Bedeutung 
völlig verzerrt dargestellt. Richtiger-
weise war es nämlich so, dass im Sep-
tember des Jahres 1938 die Tsche-
choslowakei bzw. die Tschechen von 
England und Frankreich nicht ›im Stich 
gelassen wurde/n‹, wie es vom Doku-
mentationskommentator tendenziös 
dargestellt wird, sondern waren die am 
19. und 21. September 1938 erfolgte 
›Prager Abtretung‹ (…) und das da-
rauf aufbauende ›Münchner Durchfüh-
rungsabkommen‹ vom 29. September 
1938 eine vom Selbstbestimmungs-
recht der Völker getragene Revision 
der so genannten Pariser Friedensver-
träge des Jahres 1919. Gerade diese 
Revision war ja in diesen Friedensver-
trägen bereits für den Fall ausdrücklich 
vorgesehen, dass sich die gewaltsame 
Einverleibung der Sudetengebiete bzw. 
der Sudetendeutschen in den tsche-
choslowakischen Staat nicht bewäh-
ren würde.

… und natürlich Versailles
Am 26. September 2008 folgt ein Arti-
kel des Chefredakteurs Herbert Fischer. 
Ein Auszug:
»1918/19 war der Beitritt Deutsch-Ös-
terreichs einschließlich der Sudeten-
länder [zum Deutschen Reich  – R. 
H.] am Widerstand der Siegerstaaten 
des Ersten Weltkrieges gescheitert. 
Im März 1938 geriet unter völlig an-
deren Umständen Klein-Österreich zu 
Deutschland  – freilich ohne die Su-
detenländer, die 1918 von den Tsche-
chen besetzt und mitsamt der deut-
schen Bevölkerung in ihr Staatsgebilde 
namens CSR einverleibt worden wa-
ren, das die meisten nie als Vater-
land akzeptierten. Darin wurden die 
Sudetendeutschen 20 Jahre entrech-
tet und gedemütigt. … Im September 
1939 empfanden auch die von Verfol-
gung nicht betroffenen Sudetendeut-
schen, dass sie von einem Unheil ins 
nächste geraten waren: Die deutschen 
Männer mussten in den Krieg und ent-
richteten aufgrund ihrer viel zu kurzen 
Ausbildung einen hohen Blutzoll. Ih-
rem Deutschtum blieben sie allerdings 
treu, und auch die ›ethnische Trennung 
durch Grenzziehung‹, wie der sudeten-
deutsche Historiker Ortfried Kotzian 
den Anschluß von 1938 bezeichnet, 
stellten sie nicht in Frage.«
In derselben Nummer ein Artikel von 
Alfred Schickel. Der ebenfalls als Ge-
schichtsrevisionist bekannte Historiker 
hat 1981 zusammen mit Hellmut Diwald 
und anderen die »Zeitgeschichtliche For-
schungsstelle Ingolstadt« gegründet und 
sitzt dieser seit vielen Jahren vor. In sei-
nem Artikel vertritt er die offizielle Versi-
on der SL, die Abtretung der »deutschen« 
Gebiete der Tschechoslowakei sei schon 
vor dem Münchner Abkommen (näm-
lich am 21.  September) von Präsident 
Beneš angeboten worden, das Münch-
ner Abkommen selber somit nur noch ein 
»Durchführungsabkommen«, bei dem die 
Tschechen entbehrlich waren. 
Darunter ein Auszug aus einem Brief 
des britischen Lord Runciman, der im 
Auftrag seines Premierministers Sir 
Arthur Neville Chamberlain im Septem-
ber 1938 das »Sudetenland« bereiste, 
sich vor allem bei Parteigängern Hen-
leins informierte und entsprechend 
nach London berichtete: »Unverzüglich 
übertragen«.
In der SdZ, Nr. 40/2008 vom 3.  Ok-
tober, geht es schließlich um »Das 
Münchner Abkommen aus sozialdemo-
kratischer Sicht«. Es ist dies einer der 
wenigen Beiträge, mit denen sich die so-
zialdemokratische Seliger-Gemeinde in 
dieser Zeitung zu Wort meldet. 

weg durch die Anziehungskraft des Na-
tionalsozialismus verstärkt worden, 
durch seine geistig-politische Solidari-
sierung mit den nationalen Traditionen 
und Wünschen der Auslandsdeutschen 
in aller Welt, die sich seit 1933 zu einem 
Teil der amtlichen Politik Deutschlands 
ausgeformt hatte. … Das Abkommen 
war nicht unter brutal-militärischem 
Druck Deutschlands geschlossen wor-
den. Es kam zustande als Folge der Pra-
ger Innenpolitik unter Staatspräsident 
Edvard Beneš …«
Gleich daneben ein begeisterter »Zeit-
zeugenbericht« von 1938 unter dem Ti-
tel »Henlein spricht«:
»Aus allen Richtungen strömten die 
Menschen nach Hostau. Die Züge aus 
Stankau  – Bischofsteinitz und Plan  – 
Weißensulz waren überfüllt. Am Ring-
platz wurde es eng. Vor dem Hotelein-
gang standen Jungen und Mädchen in 
schmucken Trachten Spalier. Dann kam 
Bewegung in die Menschenmasse. Vier 
Autos fuhren vor. Konrad Henlein ent-
stieg dem einen. Tosender Beifall be-
grüßte ihn aus tausend Kehlen. Ein 
blondes kleines Mädchen überreichte 
ihm ein Sträußchen. Er hob es hoch 
und drückte das rotwangige Köpfchen 
an seine Brust …« Dann ausführliche Zi-
tate aus der Rede Henleins, der alle Pro-
bleme im Grenzgebiet auf eine angeb-
liche antideutsche Politik der Prager 
Regierung zurückführt und schließlich 
zu dem Eregbnis kommt: »Unter diesen 
Umständen ist ein Zusammenleben un-
möglich. Unsere Appelle an die Regie-
rung um Selbstverwaltung hatten kei-
nen Erfolg. Der radikale Druck auf das 
deutsche Siedlungsgebiet wird immer 
stärker …« Es bleibt dem Leser überlas-
sen, die weiteren Schlüsse zu ziehen. 
Henlein bleibt der Volksheld, und der 
»Zeitzeugenbericht« geht zu Ende mit 
einer weiteren rührseligen Story über 
eine Bäuerin, die unbedingt den Hen-
lein sehen will, weil sie und das ganze 
Dorf ihn ja gewählt hatten. Sie ist ganz 
glücklich, dass er ihr die Hand gedrückt 
und Grüße an das Dorf aufgetragen hat, 
und schließt messerscharf: »Du, Marie, 
der Henlein ist ein tüchtiger Mann, der 
wird für uns etwas erreichen.«
Dazu ein ausführlicher Hinweis auf eine 
zweiteilige Dokumentation, die das Hes-
sische Fernsehen für den 22. und den 
29. September 2008 plant. Vorsorglich 
werden die Landsleute aufgefordert, 
sich die beiden Filme anzusehen, Noti-
zen zu machen »und bei Kritik Zuschau-
erbriefe an den Sender zu richten«. Eine 
Kampagne zur Verteidigung der Luftho-
heit über den Stammtischen wird damit 
vorbereitet.
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Woher stammen solche monströsen An-
gaben? Wikipedia dazu: »Die Opfersta-
tistiken bezog er (Vonnegut – RH) aus 
dem Buch »Die Zerstörung Dresdens« 
des als Geschichtsrevisionisten und 
Holocaust-Leugner umstrittenen Publi-
zisten David Irving.« Nicht einmal Irving 
selbst habe an diesen Zahlen festgehal-
ten, erfährt man aus der Internet-Enzy-
klopädie.
Als Autor des Kommentars wird angege-
ben: »Professor Dipl. Ing. Arch. Erhard 
E. Korkisch, ein überlebender Zeitzeu-
ge«. Über die Funktion des Professors 
als Stimmberechtiger Beisitzer des WB-
Vorstands wird der Leser nicht infor-
miert. Das ist üblich: Witikonen sind in 
allen möglichen Funktionen der SL bis 
in die oberste Führung hinein zahlreich 
zu finden, ohne dass ihre Zugehörigkeit 
zu der stramm rechten Gesinnungsge-
meinschaft genannt wird. Weitere Bei-
spiele: Werner Nowak, Präsident der 
Bundesversammlung, oder der SL-Bun-
deskulturreferent Reinfried Vogler. Be-
sonders im größten Landesverband, 
dem bayerischen, spielen Witikonen ei-
ne führende Rolle.
Der Witikobund auf seiner Homepage 
über sich selbst:
»Als Wappen führt der Witikobund die 
rote Rose im weißen Feld, die Adalbert 
Stifter in seinem Roman ›Witiko‹ zum 
Symbol erhebt und die bei der Kulti-
vierung des südböhmischen Raumes 
im 13. und 14. Jahrhundert in Wappen 
und Städtenamen dokumentiert wurde. 
Die witikonische Rose ist zugleich ein 
Symbol für unseren Willen, das deut-
sche Kulturerbe im böhmisch-mährisch-
schlesischen Raum nicht versinken zu 
lassen und uns unbeirrt für eine ge-
rechte Lösung der völkerrechtlich um-
strittenen Fragen einzusetzen.«

Kulturerbe – Kulturnation
Das deutsche Kulturerbe spielt nicht 
nur beim Witikobund, sondern bei der 
gesamten SL bzw. bei den so genann-
ten Vertriebenenverbänden insgesamt 
eine herausragende Rolle. Beim »Su-
detendeutschen Tag« nimmt die Ver-
leihung der »Sudetendeutschen Kultur-
preise« stets einen breiten Raum ein. 
Als »sudetendeutsche« Kulturschaf-
fende werden alle vereinnahmt, die in 
Böhmen und Mähren geboren wurden 
oder Nachkommen von dort Gebore-
nen sind. 
So widerfuhr beispielsweise dem Maler 
und ehemaligen Präsidenten des DDR-
Verbandes der Bildenden Künstler, Wil-
li Sitte, der mit der SL wahrlich nichts 
am Hut hat (er hat sogar eine sehr ein-
drucksvolle Lithographie mit dem Titel 

Die dritte ist der äußerst rechtslastige 
Witikobund. Von ihm war noch nicht die 
Rede, aber dennoch sind wir ihm bereits 
begegnet. Hellmut Diwald zum Beispiel 
war Funktionär des Witikobundes (WB). 
Alfred Schickel firmiert selbst nicht als 
»Witikone«, war aber im letzten Jahr als 
Redner bei der Veranstaltung der »Ar-
beitsgemeinschaft Sudetendeutscher 
Lehrer und Erzieher« angekündigt (The-
ma: »1938 Sudetendeutsches Schick-
salsjahr«), ließ sich dann durch seinen 
Sohn Matthias Schickel (Geschichts-
lehrer in Ingolstadt) vertreten. Der Ar-
beitskreis ist eng mit dem Witikobund 
liiert, Vorsitzender beider Organisati-
onen ist Dr. Hans Mirtes2. Er ist gleich-
zeitig auch Vorsitzender des SL-Heimat-
kreises Mies-Pilsen. 
Seit Mirtes vor ca. 3 Jahren seinen Vor-
gänger Horst Rudolf Übelacker abgelöst 
hat, hat die Präsenz des Witikobundes 
in der SdZ erheblich zugenommen. 
So enthält das Verbandsorgan der SL 
immer wieder Berichte über Veranstal-
tungen des WB, so beispielsweise über 
die Jahrestagung mit Neuwahl im Sep-
tember 2008: Redner waren der SL-
Sprecher Bernd Posselt (CSU) und der 
oben vorgestellte Generalmajor a. D. 
Gerd Schultze-Rhonhof. In den Vorstand 
gewählt wurde unter anderem der ehe-
malige Stellvertretende Chefredakteur 
der »Jungen Freiheit«, Mitbegründer 
des Hochschulverbandes der »Republi-
kaner« und Autor zahlreicher Publika-
tionen im rechtsradikalen und neofa-
schistischen Bereich, Hans-Ulrich Kopp.

WB-Aktivist als »Zeitzeuge«
Aber nicht nur, wo »Witikobund« drun-
ter- oder drübersteht, ist »Witikobund« 
drin. Auch der kleine Kommentar auf 
Seite 1 der SdZ vom 13. Februar 2009 
mit der Überschrift »Dresden 1945  – 
Nicht vergessen« stammt von einem Wi-
tikonen. Darin heißt es:
»Dresden stirbt im vierfachen Bomben-
Inferno der Alliierten Luftflotten. Zwi-
schen 135.000 (britische Schätzung) 
und 275.000 (die Zahl des Internatio-
nalen Roten Kreuzes in Genf), vorwie-
gend Frauen und Kinder aus Dresden 
und Flüchtlinge aus den deutschen Ost-
gebieten, fielen dem Terror zum Opfer.« 
Der aktuelle Forschungsstand, der von 
annähernd 35.000 Toten ausgeht, wird 
von dem Autor ignoriert. Dann ein Zitat 
des amerikanischen Schriftstellers Kurt 
Vonnegut jr., »der als amerikanischer 
Kriegsgefangener die Zerstörung der 
Stadt erlebte«: »In dem Feuersturm, in 
diesem Flammenmeer sind mehr Leute 
gestorben als in Hiroshima und Naga-
saki zusammen.« 

Da die Verwirklichung der von Masa-
ryk und Benes im Jahre 1919 vor Ab-
schluss der Pariser Friedensverträge 
versprochenen ›Zweiten Schweiz‹  – 
mit Deutsch als zweiter Staatsspra-
che – durch die chauvinistisch-tsche-
chische Politik … geradezu verhindert 
wurde, wären England, Frankreich und 
Italien als Siegermächte des Ersten 
Weltkrieges und als Garantiemäch-
te der Pariser Vorortverträge völker-
rechtlich sogar verpflichtet bzw. dazu 
legitimiert, diese so genannten Frie-
densverträge – zur Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechtes der Su-
detendeutschen und zur Erhaltung des 
Völkerfriedens in Europa – durch die 
›Prager Abtretung‹ und deren ›Münch-
ner Durchführungsabkommen‹ zu revi-
dieren. Diese völkerrechtlich korrekten 
Abkommen wurden dann anschließend 
auch vom tschechoslowakischen Par-
lament in Prag mit der erforderlichen 
Mehrheit zustimmend angenommen 
bzw. ratifiziert.« (Letzteres ist schlicht 
eine Lüge!)
Schließlich werden Frankreich, Groß-
britannien, die Tschechoslowakei unter 
anderem – nur nicht die deutschen In-
dustrie- und Finanzherren, die Hitler fi-
nanzierten – für den Zweiten Weltkrieg 
verantwortlich gemacht:
»Dass die ›Prager Abtretung‹ und de-
ren ›Münchner Durchführungsabkom-
men‹ den Frieden in Europa letztlich 
nicht gerettet hat, kann den Sudeten-
deutschen nur von Böswilligen und Fäl-
schern der geschichtlichen Wahrheit 
zum Vorwurf gemacht werden. Hätten 
dagegen die Siegermächte des Ersten 
Weltkrieges (darunter auch die Tsche-
choslowakische Republik!) mit den Pa-
riser Vorortverträgen eine Staaten- und 
Völkerordnung geschaffen, die den Na-
men ›Friedensordnung‹ tatsächlich ver-
diente, dann wären uns mit allergröß-
ter Wahrscheinlichkeit ein Adolf Hitler 
samt seinem Nationalsozialismus und 
ein Zweiter Weltkrieg mit all seinen vie-
len Opfern und der Verlust unserer jahr-
hundertelangen Heimat erspart geblie-
ben!«

Der Witikobund
Bei der Sichtung der Artikel zum The-
ma Münchner Abkommen (in Tsche-
chien sagt man »Münchner Diktat«) ist 
uns die Seliger-Gemeinde als eine der 
drei traditionellen »Gesinnungsgemein-
schaften« in der SL begegnet. Die zwei-
te dieser Gesinnungsgemeinschaften 
ist die katholische Ackermann-Gemein-
de (benannt nach der mittelalterlichen 
Dichtung »Der Ackermann aus Böhmen« 
von Johannes von Tepl).
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Kriegsdienst und das Land vor größe-
ren Kriegseinwirkungen bewahrte) ab-
solut unangemessen ist: In westlichen 
Staaten wurden nur Schuldige be-
straft. Der Zusammenbruch der deut-
schen Obrigkeit in Berlin, Reichenberg 
und Prag war für Benes denn auch die 
günstigste Gelegenheit, die schon lan-
ge beschlossene Vertreibung der Su-
detendeutschen, die mit dem Zweiten 
Weltkrieg wenig zu tun hat, zu verwirk-
lichen. Gerade für die künftige Berliner 
Ausstellung sollten diese Zusammen-
hänge nicht unter den Teppich gekehrt 
werden.«

Warum ist denen das so wichtig?
Die Erinnerung an die Naziverbrechen 
und den Zweiten Weltkrieg schränkt 
noch immer die Handlungsspielräume 
des deutschen Imperialismus ein. Nach 
dem Scheitern der Strategie des Leug-
nens und Verschweigens ist man in den 
letzten Jahren dazu übergegangen, die 
Distanzierung von den Nazi-Verbrechen 
als selbstverständlich und deren Aufar-
beitung in Deutschland als vorbildlich 
hinzustellen, um dies dann mit der For-
derung zu verbinden, jetzt müssten aber 
»die Anderen« ihre »Verbrechen« aufar-
beiten. Im »deutschen Opferdiskurs« 
spielt der angebliche »Völkermord« an 
den Ost- und Sudetendeutschen ei-
ne besondere Rolle. Unübersehbar ist 
das Bestreben, »Vertreibung« und »Ho-
locaust« gleichzusetzen. Eins der ekel-
haftesten Beispiele findet sich im »Spie-
gel« vom 18. Mai 2009:
Aus Anlass der Überführung des KZ-
Schergen von Sobibor, Iwan Demjanjuk, 
eines gebürtigen Ukrainers, beschäftigt 
sich das Nachrichtenmagazin »Der Spie-
gel« mit Angehörigen anderer Nationen, 
die Hilfsdienste beim Holocaust gelei-
stet haben. Als Ursache für derartiges 
Handeln wird zunächst Antisemitis-
mus genannt. Dann: »Dennoch scheint 
ein exzessiver Nationalismus der wich-
tigere Faktor gewesen zu sein, zumin-
dest in Osteuropa. Denn viele träum-
ten dort von einem Nationalstaat ohne 
Minderheiten. Das Ostjudentum bildete 
aus dieser Perspektive nur eine von 
mehreren Gruppen, die man loswerden 
wollte.«
Welche sonstigen Gruppen gemeint 
sind, muss sich der Leser selbst den-
ken, aber der »Spiegel« hat ihn längst in 
die gewünschte Richtung geführt.
Der Vorwurf an die Adresse anderer 
Staaten, die Rechte ethnischer Minder-
heiten zu missachten, ermöglicht deut-
schen Chauvinisten ein anmaßendes 
Auftreten als rettende Schutzmacht 
und die Einmischung in die Angele-

Wie soll nun die Zukunft nach den Vor-
stellungen der SL-Führung aussehen?

Die unmittelbare Zukunft 
Der »Sudetendeutsche Tag« 2009 fand 
eine Woche vor den Wahlen zum EU-
Parlament statt. Nach ihrem Absturz bei 
der Landtagswahl 2008 in Bayern war 
es für die CSU zum ersten Mal fraglich, 
ob sie die 5-Prozent-Hürde bundesweit 
überwinden würde. In aller Offenheit 
nutzte sie den »Sudetendeutschen Tag« 
als ihre größte Wahlkampfveranstaltung 
und warb mit den Aktivitäten des Kan-
didaten Bernd Posselt für die internati-
onale Verankerung von Volksgruppen-
rechten.

Auf kurze Sicht:
CSU und SL wollen Einfluss auf die Ge-
staltung des »Sichtbaren Zeichens« in 
Berlin haben:
Wenn es nach der CSU und der »Su-
detendeutschen Landsmannschaft« 
ginge, müsste Erika Steinbach spä-
testens nach der Bundestagswahl im 
Herbst 2009 »ihren« Sitz im Stiftungsrat 
der Stiftung »Flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung« einnehmen. Ohne sie will Pos-
selt aussteigen und »etwas Eigenes« mit 
der BdV-Stiftung »Zentrum gegen Ver-
treibungen« machen. Schließlich hät-
ten »seinerzeit auch beim benachbar-
ten Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas« die Betroffenen ihren Sach-
verstand eingebracht. (SdZ, 27. Febru-
ar 2009)
Steinbach ist für Posselt das »Güte-
zeichen«, das heißt die Garantin da-
für, dass keine »falschen Theorien« im 
»Sichtbaren Zeichen« präsentiert wer-
den. Unter dem Titel »Falsche Theorien 
bekämpfen« distanzierte sich der Chef-
redakteur der SdZ, Herbert Fischer, 
in Nr. 17/2009 ausdrücklich von der 
Aussage, Ursache von Flucht und Ver-
treibung sei die nationalsozialistische 
Expansions- und Vernichtungspoli-
tik gewesen. Er bekräftigt Steinbachs 
These, Polen und Tschechen hätten 
am liebsten schon 1918 die Deut-
schen verjagt. Originalton Fischer: 
»Für die Staatsführung der Tschechen 
war eigentlich schon 1914/18 ausge-
macht, dass man das Sudetenland oh-
ne seine Bewohner haben wollte … So 
wenig die Ostdeutschen Schuld am 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, so 
wenig haben die Sudetendeutschen 
Schuld an der Zerschlagung der Tsche-
choslowakei 1939. Ebenso offensicht-
lich ist, dass die Vertreibung von mehr 
als drei Millionen Deutschen als Rache 
für die Errichtung des ›Protektorats‹ 
(das immerhin die Männer vor dem 

»Der Revanchist« geschaffen), das zwei-
felhafte Vergnügen, zu seinem 85. Ge-
burtstag von der SdZ »gewürdigt« zu 
werden. Das groteskeste Beispiel für 
derartige Vereinnahmung war aber wohl 
die SdZ-Schlagzeile während der letzten 
Fußball-Weltmeisterschaft: »Das erste 
Tor schoss ein Sudetendeutscher.« Ge-
meint war Philipp Lahm, geboren 1983 
in München. Sein Großvater stammt aus 
der Tschechoslowakei.
Zum »Kulturerbe« gehört die »Kulturna-
tion«. Was ist das?
Die Direktorin des Zentrums für Litera-
tur- und Kulturforschung in Berlin, Sigrid 
Weigel, schrieb dazu einen bemerkens-
werten Artikel nicht in der Sudetendeut-
schen, sondern in der »Süddeutschen 
Zeitung« vom 1.  Februar 2008. Über-
schrift »Die Flucht ins Erbe«.
Der »Kulturnation« stellt sie die »Staats-
nation« gegenüber:
»… unstrittig ist nur die Definition der 
Staatsnation. Sie gilt als staatliche 
und territoriale Einheit, die aus eth-
nisch, sprachlich oder kulturell unter-
schiedlichen Bevölkerungsgruppen ge-
bildet wird, wie etwa die USA oder die 
Schweiz, letztere auch Willensnation ge-
nannt.
Den staatsrechtlichen Gegenbegriff zur 
Staatsnation bildet dagegen jene Kul-
turnation, die ein ethnisch oder kultu-
rell homogenes Volk darstellt, ohne ei-
ne territoriale oder staatliche Einheit zu 
bilden … Diese staatenlose Kulturnation 
liefert permanent Anlass zu kontrover-
sen Deutungen, mit denen etwa Selbst-
bestimmungs- und Territorialansprüche 
legitimiert werden. Mit Bezug auf das in 
der UNO-Charta garantierte ›Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker‹ wirkt dies 
wie Sprengstoff im Völkerrecht. Im Inte-
resse von Autonomie-Ansprüchen wer-
den Merkmale einer Kulturnation zum 
politischen Argument. In der Definition 
einer Kulturnation als staatenloser Na-
tion ist implizit ein Mangelzustand for-
muliert, der erst aufgehoben wird, wenn 
erstere mit dem Staat zur Deckung 
kommt …« 
Zum Thema »Kulturerbe« gehört auch 
die Werbung für völkische Vereine 
wie den berüchtigten »Verein für das 
Deutschtum im Ausland«, heute »Verein 
für Deutsche Kulturbeziehungen im Aus-
land«, dem die SdZ im Februar 2008 ei-
ne ganze Seite widmete.

»Die Zukunft gestalten«
Kommen wir zurück zum Slogan des Su-
detendeutschen Tages 2009: »Der Ge-
schichte verpflichtet die Zukunft gestal-
ten.« Welcher Geschichte sich die SL 
verpflichtet fühlt, haben wir gesehen. 
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weiter  – jetzt als »Chefsache« Angela 
Merkels?, Heft 4/2005, S. 12–14.

Renate Hennecke, Eine notwendige 
Wortmeldung zur Ausstellung »Flucht, 
Vertreibung, Integration«, Heft 3/2006, 
S. 29–32.

Renate Hennecke, Eine Dauerausstel-
lung zu »Flucht und Vertreibung« in Ber-
lin? Sichtbares Zeichen »in der Konti-
nuität der Verständigungspolitik der 
Bundesrepublik Deutschland seit ihren 
Anfängen«?, Heft 3/2008, S. 37–42.

Michael Quelle, Ein Bundeswehr-Gene-
ral fälscht Geschichte. Zur angeblichen 
Flucht einer halben Million polnischer Ju-
den ins faschistische Deutschland, Heft 
1–2/2008, S. 50–51.

Reiner Zilkenat, Das »Zentrum gegen 
Vertreibungen« und die »Preußische 
Treuhand«  – Bemerkungen zur Metho-
de und zur politischen Funktion des ge-
genwärtigen Geschichtsrevisionismus, 
Heft 2–3/2004, S. 5–11 (überarbeitet 
u. aktualisiert: Das »Zentrum gegen Ver-
treibungen« und der grassierende Ge-
schichtsrevisionismus. Vorgeschichte, 
Ziele, Planungen, in: Horst Helas u. Dag-
mar Rubisch, Hrsg., Rechtsextremismus 
in Deutschland. Analysen, Erfahrungen, 
Gegenstrategien, Berlin 2006, S.  34–
49).

Reiner Zilkenat, Geschichtsrevisio-
nismus  – Nur eine Angelegenheit des 
Rechtsextremismus? Thesen zur Dis-
kussion, Heft 1–2/2006, S. 13–24. 

1  Der »Sudetendeutsche Tag« 2009 fand wieder in 
Augsburg statt. Sein Motto hieß: »Der Geschich-
te verpflichtet die Zukunft gestalten«. Im Vorfeld 
führte der Kreisverband Augsburg der Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) eine In-
formations- und Diskussionsveranstaltung durch. 
Als Referentin untersuchte Renate Hennecke 
Selbstverständnis, Geschichtsbilder und Zukunfts-
vorstellungen der »Sudetendeutschen Landsmann-
schaft« anhand von Artikeln aus der »Sudetendeut-
schen Zeitung«. Der folgende Beitrag basiert auf 
diesem Referat.

2  Am 26.  September 2009 wurde Mirtes als WB-
Vorsitzender durch Roland Schnürch ersetzt, den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses der Bundes-
versammlung sowie eines »Arbeitskreis(es) Völ-
kermord« der SL, Verfechter eines »Freistaates 
Sudetenland« und eifriger Kämpfer für angebliche 
sudetendeutsche Vermögensansprüche gegenü-
ber der Tschechischen Republik. 

von Franz Josef Strauß im Zusammen-
spiel mit Otto von Habsburg wiederbe-
lebt. Vorsitzender der deutschen Sekti-
on ist – Bernd Posselt. 
Die Paneuropa-Union träumt von einem 
militant antikommunistischen, christ-
lichen Europa ohne die Türkei und oh-
ne Russland (Posselt-Werbeslogan: »Für 
Freiheit und christliche Werte«). 
Besser als viele Worte bringt es ein Bild 
auf den Punkt: In der Zeitschrift »Pan-
europa Deutschland« schrieb Bernd 
Posselt zur »Europawahl« am 7.  Ju-
ni 2009 einen Artikel »Für ein Europa, 
das schützt«. Darin beschrieb er, »wo-
rum es bei der kommenden Europawahl 
am 7. Juni geht und welche Vision von 
einem geeinten Europa sich jenseits 
des Lissaboner Vertrages abzeichnet«. 
Das Titelfoto dazu zeigt das Eurokorps 
auf den Champs Elysées als »Ausgangs-
punkt für eine Europäische Armee, die 
Europas Interessen in der Welt und die 
Verteidigung der Union gegen militä-
rische Bedrohungen von außen wirksam 
wahrnehmen kann«.

(Nachdruck aus: Deutsch-Tschechische 
Nachrichten Dossier Nr. 11, Dez. 2009)

Renate Hennecke

Weitere Artikel im »Rundbrief«  
zu dieser Thematik:

Dirk Burczyk, Gegen Geschichtsrevisi-
onismus und das »Zentrum gegen Ver-
treibungen«, Heft 3/2006, S. 32–33.

Ludwig Elm, »Rot gleich braun  – 
sonst gibt’s kein Geld!« Konservative 
Grundtendenzen in der Geschichts- und 
Erinnerungspolitik der Bundesrepublik, 
insbesondere in den neuen Bundeslän-
dern, Heft 4/2005, S. 7–12.

Renate Hennecke, Die bayerischen Ar-
beits- und Schirmherrschaftsminister. 
Von Walter Stain bis Christa Stewens – 
Sudetendeutsche Landsmannschaft 
und Bayerische Staatsregierung, Heft 
3/2005, S. 15–18.

Renate Hennecke, Der Streit um das 
»Zentrum gegen Vertreibungen« geht 

genheiten anderer Länder. Dazu muss 
das eigene Image möglichst rein gewa-
schen sein.
Insbesondere zum Kriegführen braucht 
man eine möglichst edle Rechtferti-
gung. Der Schutz bedrängter Volks-
gruppen/Minderheiten oder der Zivil-
bevölkerung insgesamt hat schon in 
den letzten zwanzig Jahren immer wie-
der Vorwände für militärisches Eingrei-
fen geboten (beispielsweise im ehema-
ligen Jugoslawien). Die Verankerung 
eines Volksgruppenrechtes auf inter-
nationaler Ebene würde derartige Mi-
litäraktionen geradezu als menschen-
rechtliche Verpflichtung erscheinen 
lassen. 

Im Wahlprogramm der CSU für die Euro-
pawahl hieß es dazu:
»Wir wollen ein europäisches Volks-
gruppenrecht … Europa muss die Rech-
te traditioneller Volksgruppen und Min-
derheiten schützen. … Wir bekennen 
uns klar zum Zentrum gegen Vertrei-
bungen in Berlin unter maßgeblicher 
Mitwirkung der deutschen Heimatver-
triebenen. Wir werden auch künftig de-
ren berechtigte Anliegen in der EU und 
im Dialog mit unseren östlichen Nach-
barstaaten vertreten. Dazu gehört auch 
die Unterstützung deutscher Volksgrup-
pen und Minderheiten in ihren Heimat-
gebieten.« 
Für eine solche Politik bietet die Forte-
xistenz einer »sudetendeutschen 
Volksgruppe« den notwendigen Reso-
nanzkörper. Das langfristige Ziel der 
»Sudetendeutschen Landsmannschaft« 
besteht daher schlicht in der Erhaltung 
der »Volksgruppe«.

Volksgruppenrecht und  
Weltmacht Europa
Bei der Einschätzung dieser Politik darf 
man nicht vergessen, dass für die CSU 
noch eine weitere Organisation eine he-
rausragende Rolle spielt: die Paneuro-
pa-Union. Deren Ziel besteht ausdrück-
lich in der Schaffung einer »Weltmacht 
Europa«. 
1923 wurde sie von dem böhmischen 
Adligen Graf Coudenhove-Kalergi ge-
schaffen, von 1933 bis 1945 hatte sie 
keine Chance gegenüber Hitlers Europa-
Plänen, nach 1945 siechte sie dahin. In 
den 1970er Jahren schließlich wurde sie 
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Deutschland verfügt über eine neue un-
bekannte Heimatarmee. 441 Komman-
dos aus jeweils zwölf ständig einsetz-
baren Reservisten sind in sämtlichen 
kreisfreien Städten, Landkreisen und 
Regierungsbezirken eingerichtet wor-
den. Sie stehen unter dem Komman-
do der Bundeswehrführung und ha-
ben kurzfristig Zugriff auf weitere rund 
80.000 bis 100.000 speziell ausgebil-
dete Reservisten. Eingebunden in die 
zivilen Katastrophenschutzstäbe, er-
halten sie Einsicht in die Bereitschafts-
stände von zivilen Behörden, Polizei, 
technischem Hilfswerk und Feuerwehr. 
Sie sollen vor allem den Katastrophen-
schutz verbessern.1 
Doch was ist außerdem ihre Aufgabe? 
Und wie kam es zu dieser zusätzlichen 
Armee mit einer Truppenstärke von cir-
ca 5300 Mann und Frau – plus X? 
Am 17. Februar 2005 wurde des Nachts 
vom Bundestag das »Gesetz über die 
Neuordnung der Reserve der Streitkräf-
te und zur Rechtsbereinigung des Wehr-
pflichtgesetzes« beschlossen. Ohne 
mündliche Aussprache – und fast ohne 
Berichterstattung der Medien. Der Kern 
des Gesetzes ist die Anhebung des Al-
ters auf 60 Jahre, bis zu dem Zeitsol-
daten als Reservisten zu Einsätzen mo-
bilisiert werden können, die sich dafür 
bereit erklärten. Reservistinnen und Re-
servisten sollen in den Umbau  – man 
sagt hier »Transformation«  – der Bun-
deswehr von einer Verteidigungsarmee 
zu einer weltweit agierenden Interventi-
onsarmee aktiv einbezogen werden. Mit 
§ 6c des Gesetzes wird der Einsatz der 
Bundeswehr im Inneren der Bundesre-
publik Deutschland geregelt. Er weist 
Reservistinnen und Reservisten ent-
sprechende Aufgaben zu.2 

»In der Fläche der Republik neu 
aufgestellt«
Über zwei Jahre später meldet die Bun-
deswehrzeitschrift »Y«: »Seit Jahresbe-
ginn stellt sich die Bundeswehr in der 
Fläche der Republik neu auf.« Sie zi-
tiert Minister Franz Josef Jung: »Die flä-
chendeckende Einführung der Zivilmi-
litärischen Zusammenarbeit im Inland 
stellt sicher, dass die Bundeswehr in 
unsrer Heimat jederzeit und an jedem 
Ort unseres Landes Hilfe und Unterstüt-
zung leisten kann.«3 Jung sagte weiter: 
»Reservistinnen und Reservisten blei-

Eine fast geheime Armee – Der Aufbau einer 
Truppe gegen den »inneren Feind« ist weit 
fortgeschritten

ben integraler Bestandteil der Bundes-
wehr.« Sie seien, so im Kommentar von 
»Y« weiter, vor allem auch als Mittler zur 
Gesellschaft gefordert. »Die gemein-
same Anstrengung gegen das ›freund-
liche Desinteresse‹ der Gesellschaft ist 
eine wichtige gesellschaftspolitische 
Aufgabe für die Reservistinnen und 
Reservisten der Bundeswehr«, erklärt 
Generalleutnant Johann-Georg Dora, 
Stellvertreter des Generalinspekteurs, 
zuständig für Reservistenangelegen-
heiten, so auch die werbende Tätigkeit 
der neuen Armee erläuternd. 
Bereits im »Weißbuch 2006« der Bun-
deswehr wird die vielfältige und große 
Bedeutung der Reservistinnen und Re-
servisten hervorgehoben: »Sie leisten 
vor allem bei den besonderen Auslands-
verwendungen auf freiwilliger Basis ei-
nen unverzichtbaren Dienst. Sie haben 
durch ihren Einsatz maßgeblich Anteil 
daran, dass die Bundeswehr weithin ho-
hes Ansehen genießt und sich auf eine 
breite Unterstützung durch die Gesell-
schaft verlassen kann. (…) Die Bun-
deswehr kann ihre Reservistinnen und 
Reservisten ohne Rückgriff auf Mobili-
sierungsmaßnahmen im gesamten Auf-
gabenspektrum nutzen. Der personelle 
Ergänzungsumfang der Streitkräfte be-
läuft sich auf 80.000–100.000 Reser-
vistinnen und Reservisten.«4 Schät-
zungsweise 800.000 Reservistinnen 
und Reservisten stehen bereit, sobald 
der Ergänzungsumfang der Bundeswehr 
vergrößert ist.
Die Zivil-Militärischen Zusammenarbeit 
(ZMZ) gliedert sich in ZMZ Inneres und 
ZMZ Äußeres. Den äußeren wie inneren 
Bereich von ZMZ berührt die Abwehr 
der Flüchtlinge. Vieldeutig heißt es im 
»Weißbuch 2006« der Bundeswehr: »Die 
innenpolitischen Folgen unkontrollierter 
Migration als Folge von Flüchtlingsbe-
wegungen sind ein wachsendes Pro-
blem der europäischen Gesellschaften, 
deren Integrationsfähigkeit durch Strö-
me von Bürgerkriegsflüchtlingen, Um-
weltflüchtlingen, Armuts- und Wirt-
schaftsmigranten überfordert werden 
können«.5 
Von verschiedenen Hilfsorganisationen 
wurde bereits Kritik an dem Konzept der 
Zivil-Militärischen Zusammenarbeit ge-
äußert, insbesondere in Bezug auf Aus-
landseinsätze.6 Die Zusammenfassung 
dieser Kritik besteht in folgendem: Den 

Verfechtern dieses Konzepts wird vor-
geworfen, der Zusammenarbeit durch 
die zivile Komponente eine humanitäre 
Note geben zu wollen, und damit den 
Krieg zu verharmlosen. Einer der Haupt-
kritikpunkte an ZMZ Äußeres besteht 
darin, dass sich das Risiko für die zivi-
len Kräfte erhöht, Ziel von gewalttätigen 
Aktionen zu werden, da sie vor allem für 
die Bevölkerung vor Ort oft nur schwer 
von den militärischen Akteuren zu un-
terscheiden sind und somit als potenti-
elle Feinde wahrgenommen werden. Au-
ßerdem wird durch die Zusammenarbeit 
von zivilen mit militärischen Akteuren 
die Neutralität der zivilen Helfer und 
Helferinnen in Frage gestellt, sodass di-
ese möglicherweise in den Konflikt mit 
einbezogen werden. Oft besteht die Auf-
gabe ziviler Organisationen unter ande-
rem darin, als Vermittler zwischen den 
Konfliktparteien zu agieren, wofür eine 
neutrale Haltung natürlich unverzicht-
bar ist. Zudem besteht die Gefahr, dass 
zivile Akteure in ihrer Forderung nach 
Gewaltfreiheit nicht mehr ernst genom-
men werden, wenn sie sich selber auf 
den Schutz des Militärs verlassen und 
mit ihm kooperieren. Des weiteren ha-
ben zivile nichtstaatliche Akteure eine 
Verantwortung gegenüber ihren Mitglie-
dern und Spendern sowie ihren meist 
humanitären Zielen. Vor allem bei einem 
unrechtmäßigen Handeln des Militärs 
müssen sie sich daher deutlich von die-
sem distanzieren. Ein weiterer Kritik-
punkt ergibt sich aus der Finanzierung 
von ZMZ–Einsätzen: Diese werden teil-
weise vom Auswärtigen Amt und dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, na-
tionalen und internationalen Organisa-
tionen sowie Privatpersonen finanziert. 
Somit fließt diesen Einsätzen und damit 
auch dem Militär Geld zu, das anson-
sten für zivile Organisationen oder für 
den Einsatz von zivilen Friedensfach-
kräften verwendet werden könnte.

Es begann beim G8-Gipfel 2007
In diesem Beitrag soll der bisher unter-
entwickelten Kritik an der ZMZ Inneres 
Raum gegeben werden. In größerem 
Umfang wurde sie bekannt beim Ein-
satz bei sogenannten Großereignissen 
wie dem G8-Gipfel 2007 in Heiligen-
damm und dem Nato-Gipfel im Früh-
jahr 2009 in Kehl und Straßburg. In ei-
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ner Antwort der Bundesregierung an 
den Bundestag schließt das Bundes-
desverteidigungsministerium nicht aus, 
dass die ZMZ-Kommandos bei Demons-
trationen zum Einsatz kommen. Dies ob-
liege allein den Landesbehörden. Selbst 
der Militäreinsatz anlässlich von Streiks 
im Transport-, Energie- oder Gesund-
heitswesen sowie bei der Müllabfuhr 
wird nicht ausgeschlossen – eine Ent-
scheidung darüber sei »dem jeweiligen 
Einzelfall vorbehalten«.7 
Die Bundestagsabgeordnete der Partei 
Die Linke Ulla Jelpke dazu: »Die Bundes-
regierung hält sich damit alle Optionen 
für den Militäreinsatz im Inneren offen. 
Die ZMZ-Kommandos wirken gleichsam 
als militärische Vorauskommandos, die 
schleichend in die zivilen Verwaltungs-
strukturen einsickern. Das Konzept der 
ZMZ läuft damit letzten Endes auf einen 
offenen Verfassungsbruch hinaus.« 
Die Bundeswehr kommt somit durch 
die Hintertür und auf leisen Sohlen 
hin zum Einsatz im Innern. Ein Heimat-
schutz nach amerikanischem Vorbild 
wird aufgebaut und den zivilen Behör-
den in Stadt und Land »zur Seite ge-
stellt«. Im Artikel 35 des Grundgesetzes 
ist für den Einsatz der Bundeswehr im 
Innern nur vorgesehen: »Hilfe bei einer 
Naturkatastrophe oder bei einem be-
sonders schweren Unglücksfall«.8 Von 
Hilfe bei Polizeiaufgaben und »Großer-
eignissen« ist da nicht die Rede. Den-
noch wird mit dem schwammigen Be-
griff »Terroranschläge« gearbeitet, der 
die Reservisten zu Hause zur Waffe 
greifen lassen soll.9

Der Gegner ist der »Terrorist«
Die aktuellen Verteidigungspolitischen 
Richtlinien besagen: »Zum Schutz 
Deutschlands und seiner Bürgerinnen 
und Bürger leistet die Bundeswehr 
künftig einen bedeutenden, zahlreiche 
neue Teilaufgaben umfassenden und 
damit deutlich veränderten Beitrag im 
Rahmen einer nationalen Sicherheits-
konzeption. (…) Zum Schutz der Bevöl-
kerung und der lebenswichtigen Infra-
struktur des Landes vor terroristischen 
und asymmetrischen Bedrohungen wird 
die Bundeswehr Kräfte und Mittel ent-
sprechend dem Risiko bereithalten. 
Auch wenn dies vorrangig eine Aufga-
be für Kräfte der inneren Sicherheit ist, 
werden die Streitkräfte im Rahmen der 
geltenden Gesetze immer dann zur Ver-
fügung stehen, wenn nur sie über die er-
forderlichen Fähigkeiten verfügen oder 
wenn der Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger sowie kritischer Infrastruktur 
nur durch die Bundeswehr gewährlei-
stet werden kann. Grundwehrdienstlei-

stende und Reservisten kommen dabei 
in ihrer klassischen Rolle, dem Schutz 
ihres Landes und ihrer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, zum Einsatz.«10 Auf ei-
ner Tagung von Bankern, Industriellen 
und Offizieren zur Förderung der ge-
meinsamen Interessen, genannt Celler 
Trialog, fasste Minister Jung diesen 
umständlichen Satz so zusammen: Es 
müsse »möglich sein, Kräfte und Mit-
tel der Bundeswehr dann zum Schutz 
der deutschen Bevölkerung einzuset-
zen, wenn die Mittel der Polizei ausge-
schöpft« seien.11 Die Voraussetzungen 
dafür seien durch die Zivil-Militärische-
Zusammenarbeit (ZMZ) geschaffen. Sie 
wird durch Reservisten unter Führung 
von 5.300 de facto hauptamtlichen 
Dienstposten 12 erledigt.
Die Bundeswehr hat im Laufe ihres Be-
stehens nahezu 9 Millionen Reservisten 
in die Gesellschaft entlassen. Diese 
konnten bisher aber nur im Spannungs- 
und Verteidigungsfall einberufen wer-
den oder auf mehr oder weniger freiwil-
liger Basis zu Reserveübungen geholt 
werden. Nunmehr bekommen die Re-
servisten eine aktive Aufgabe, um je-
derzeit in den Einsatz gehen zu können, 
auch im Inland.
Aus Rostock meldete bereits 2007 Vi-
zeadmiral Wolfram Kühn, stellvertre-
tender Generalinspekteur: »Die Bun-
deswehr hat einen weiteren Schritt zur 
Verbesserung des Schutzes Deutsch-
lands und seiner Bürgerinnen und Bür-
ger geleistet. Kompetente Ansprech-
partner aus der Streitkräftebasis 
stehen zur Abwehr von Gefahrenlagen 
und Katastrophen und für Hilfe- und 
Unterstützungsleistungen zur Verfü-
gung.«13 Rostock liegt in der Nähe von 
Heiligendamm, wo im Juni 2007 dann 
viele Tausend Protestierende zum Gip-
fel erschienen. Und das war dann die 
bekannte »Gefahrenlage«.
Kühn bestätigte es: Bei der Bekämpfung 
der Vogelgrippe an der Küste Mecklen-
burgs habe ZMZ eine erste Bewährungs-
probe bestanden; Hochwassereinsätze 
der Bundeswehr an Oder und Elbe hät-
ten vorher schon wichtige Erkenntnis 
erbracht. Wörtlich: »Ein weiteres The-
ma der Unterredung mit dem Inspek-
teur war die Unterstützungsleistung der 
Bundeswehr während des G-8 Gipfels in 
Heiligendamm.«14 Die Bundeswehr ha-
be für die ZMZ wichtiges Material, wie 
Pioniergerät und Sanitätsmaterial an 
einzelnen Standorten konzentriert. Der 
Vizeadmiral: »Durch enge Anbindung 
an die zivilen Einsatzkräfte und militä-
risches Know-How sind Unterstützungs-
leistungen schnell und zielorientiert ko-
ordinierbar.« 15

Die Truppe wird per »Amtshilfe« 
angefordert
Die Koordinierung erfolgt auf mittlerer 
und unterer Ebene. Behörden der Bun-
desländer dürfen eigenständig Militär 
anfordern, und zwar per Amtshilfe nach 
Artikel 35 des Grundgesetzes. Dies ge-
schah in Heiligendamm mittels »juri-
stisch korrekter Amtshilfe« (Franz Josef 
Jung lt. »Spiegel online«). Sogar zwei 
Kampfflugzeuge vom Typ »Tornado« 
durften die Landesbehörden von Meck-
lenburg-Vorpommern zur »Einschüchte-
rung der Protestler durch Tiefflüge« (so 
ein Sprecher der SPD) anfordern, ohne 
dass die Bundesregierung zustimmen 
musste.16

Organisatorisch liegt die Zusammen-
arbeit mit den zivilen Behörden in den 
Händen erfahrener Reserveoffiziere. 
Zwischen 30 und 50 Tagen im Jahr um-
fasst deren Tätigkeit im Zusammen-
hang mit ZMZ. Als wesentlicher Vorteil 
der Reservisten wird die meist langjäh-
rige Stehzeit am Ort angesehen, der oft 
zugleich Heimatort ist. Damit sind Orts-
kenntnis und das Wissen um die Struk-
turen einer Region verbunden. Gepaart 
mit militärischer Ausbildung entsteht so 
»ein wertvolles Bindeglied zwischen zi-
viler Verwaltung und Bundeswehr«, so 
die Bundeswehr-Webseite und so steht 
es in der Antwort der Bundesregierung 
auf eine kleine Bundestagsanfrage. Der 
militärische Charakter von ZMZ wird 
auch durch die Ausbildungsplätze für 
die Reservisten erkennbar. Der Reser-
vist soll »durch Schulungen, insbeson-
dere an der ›Schule für Feldjäger und 
Stabsdienst der Bundeswehr‹ die erfor-
derliche Kenntnis erlangen.«17

Der Einsatz von Reservisten findet oft 
seine Grenze am Verständnis der Ar-
beitgeber für den Mitarbeiter, der ein-
rücken möchte, es sich aber nicht er-
lauben kann, vom Arbeitsplatz fern zu 
bleiben. Auch um Verständnis für diese 
Nöte der Truppe zu wecken, findet seit 
2007 im niedersächsischen Celle ein-
mal im Jahr unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit der »Celler Trialog« statt. Im 
ersten Jahr 2007 wurden über 80 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer geladen, 
2008 waren es bereits rund 120 ein-
flussreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik 
und Bundeswehr. Dieses »Diskussions-
forum für Außen- und Sicherheitspo-
litik« wird bereits als »nationales Pen-
dant zur Sicherheitskonferenz« (SiKo) in 
München gehandelt. Initiiert wurde das 
Treffen vom Aufsichtsratsvorsitzenden 
und früheren Vorstandsvorsitzenden 
der Commerzbank, Klaus-Peter Müller, 
und dem Bundesministerium der Vertei-
digung. Der damalige Bundesinnenmini-
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ster Wolfgang Schäuble und der nieder-
sächsische Ministerpräsident Christian 
Wulff sowie hochrangige Militärs und 
Wirtschaftsmanager diskutierten 2009 
zum wiederholten Male darüber, wie die 
Bundeswehr künftig besser unterstützt 
werden soll und wie die Akzeptanz der 
Bevölkerung für Einsätze im Ausland 
wie im Inland gesteigert werden kann. 
Die »zivil-militärischen Zusammenarbeit 
(ZMZ)« soll ebenso gefördert werden 
wie die weitere Verzahnung von Bundes-
wehr und deutschen Unternehmen. 18

Der Abbau der Freiheitsrechte – auch 
durch den Einsatz der Bundeswehr im 
Innern – wird allgemein mit dem Krieg 
gegen den Terror begründet, der von 
außen in unser Land getragen werde. 
Ausdrücklich heißt es in Bundeswehr-
publikationen, die Bundeswehreinsät-
ze im Innern dienten nicht nur der Be-
kämpfung von Naturkatastrophen und 
der Hilfe bei Unglücksfällen, sondern 
auch dem Kampf gegen den Terroris-
mus, worunter das Vorgehen gegen die 
außerparlamentarische Opposition, zu 
verstehen ist.19 Laut »Information für 
die Truppe« heißt der Kampfauftrag: 
Gegen »Chaosgruppen wie z. B. die 
Gruppe der Globalisierungsgegner«. Ein 
Foto in der »Europäischen Sicherheit« 
zeigt »Soldaten des JgBtl 292 bei der 
Ausbildung gegen Demonstranten«; die 
»Demonstranten« haben Arbeitsklei-
dung an. Das JgBtl ist eine Elitetruppe, 
wie alle Jagdbataillone, so auch die Fall-
schirmjäger und Gebirgsjäger. Sie sind 
speziell im Häuserkampf und anderen 
»Nahkämpfen Mann gegen Mann« aus-
gebildet. Derartige Fertigkeiten werden 
auch den Feldjägern (Militärpolizei) an-
trainiert. 20 
ZMZ und das dazu gehörige Reservi-
stenkonzept begünstigen die Heraus-
bildung militärischer Kommandostruk-
turen im zivilen Bereich und neuer 
extrem rechter Formationen  – zusätz-
lich zum Wirken alter und neuer Rechts-
extremer in der Bundeswehr. Es waren 
die Feuerwehrleute – nicht etwa die Ge-
werkschaften –, die warnten: »Bei der 
Einbindung der Bundeswehr in die Ge-
fahrenabwehrstruktur des Hauptver-
antwortlichen Beamten (HVB)21 ist zu 
beachten, dass die Bundeswehr zwar 
wertvolle Katastrophenhilfe leisten 
kann, jedoch keinesfalls Führungsfunk-
tionen im Katastrophenschutz überneh-
men darf.«22 Noch deutlicher geht es ge-
gen die Reservistenverbände: »Bei der 
Einbindung der Bundeswehr in die Ge-
fahrenabwehrstrukturen des jeweiligen 
HBV ist präzise zwischen der Funktion 
des ›Beauftragten der Bundeswehr für 
die zivil-militärische Zusammenarbeit‹ 

(BeaBwZMZ), welche durch einen Reser-
visten der Bundeswehr wahrgenommen 
wird, einerseits und den Reservistenver-
bänden andererseits zu unterscheiden. 
Eine Einbindung der Reservistenverbän-
de (als ›e. V.‹) in die Gefahrenabwehr 
kann nicht in betracht kommen.«

Rechtsextreme im Reservistenkader 
Dazu muss man wissen, dass die Re-
servistenverbände wie auch der Bun-
deswehrverband und die Traditions-
vereinigungen der Wehrmacht und 
Bundeswehr Tummelplätze für Rechts-
extreme sind. Sie haben keine Sat-
zungsbestimmungen, die es ihnen er-
möglichen, Nazis, Neonazis und andere 
Rechtsextreme auszuschließen  – und 
sie wünschen solche Bestimmungen 
wohl auch nicht. Wozu die Braunen im 
Jahr 1995 aufriefen, war dies und es 
blieb gültig: »Junge Kameraden und Ka-
meradinnen, die vor der Berufswahl ste-
hen, unbelastet, intelligent und sportlich 
sind«, sollten sich unauffällig zu »einer 
Ausbildung bei Bundeswehr und Polizei« 
melden, »mit dem Ziel, sich in beson-
ders qualifizierten Spezialeinheiten das 
nötige Wissen und Können anzueignen«. 
Der Aufruf schließt mit den Worten: »Wi-
derstand, der auf die Beseitigung eines 
volksfeindlichen Systems zielt, muss 
professionell geplant sein.« 23

Und so durchlaufen diese Leute die Bun-
deswehr und geraten als äußerst rech-
te Kader in die Reservistenbewegung. 
Dass es diese Ausrichtung im Reser-
vistenverband gibt, wird von der Bun-
desregierung nicht bestritten. Sie habe 
lediglich »keine Erkenntnisse« dazu vor-
liegen. 24

Die Unionsparteien halten  – ange-
regt durch ihr zuarbeitende Offiziere – 
an den Planungen für ein neues inte-
griertes Militärkonzept »Gesamtkonzept 
Sicherheit« fest, das eine Superbehör-
de »Nationaler Sicherheitsrat« im Bun-
deskanzleramt vorsieht. Ein Beschluss 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 
März 2004 sieht »eine starke Heimat-
schutzkomponente« aus 25.000 Sol-
daten vor, als Teil der »Vorsorge gegen 
asymmetrische und terroristische Be-
drohungen«. Die CDU/CSU will dafür 
bis zu 50 »Regionalbasen« mit jeweils 
bis zu 500 Soldaten schaffen, die jeweils 
mit Reservisten auf bis zu 5.000 Solda-
ten »aufwachsen« können.25 Wohin die 
Reise geht, wird wie folgt beschrieben: 
»Es gibt einen großen Schnittmengen-
bereich zwischen militärischer Vertei-
digung, zivilem Katastrophenschutz, 
polizeilicher Gefahrenabwehr und  – in 
einer linearen Eskalation – dem inneren 
Staatsnotstand.«26

Jeder soll ein »Reservist« werden 
Was sich die hohen Militärs wünschen, 
das diskutieren sie in ihren Zirkeln, so 
in der Führungsakademie und in der 
Clausewitzgesellschaft. Und in den Me-
dien der Bundeswehr wird dann schon 
mal ein Versuchsballon losgelassen. 
Von großem Wert sind dafür solche 
Think Tanks wie das ZAS, das Zentrum 
für Analysen und Studien der Bundes-
wehr, das in Zentrum für Transformati-
on umbenannt wurde. Es formuliert die 
Verteidigungspolitischen Richtlinien von 
morgen und übermorgen. Oberst Ralph 
Thiele, Chef des Zentrums, darf dann 
in den »Informationen für die Truppe« 
schon mal ankündigen: »Neue Einsät-
ze sind geprägt von Interventionen mit 
offensivem Charakter und einer verstär-
kten Internationalisierung.« Er macht 
Feinde in aller Welt aus – und reiht bei 
den Terroristen und der internationalen 
Kriminalität auch gleich »Chaosgrup-
pen wie z. B. die Gruppe der Globalisie-
rungsgegner« ein.27 Der Übergang vom 
Frieden zum Krieg sei fließend: »Der ei-
gentlichen Konfliktaustragung folgen 
lange Phasen der Konfliktnachsorge 
bzw. Konsolidierung.« »Unterhöhlt« wer-
den die »klassischen Unterscheidungen 
zwischen innerer und äußerer Sicher-
heit sowie Krieg und Frieden«, schreibt 
der Oberst weiter, der die Bundeswehr 
auch im Innern zum Schutz »kritischer 
Infrastruktur« einsetzen will. Den Streit-
kräften müsse es gelingen, »sich wirk-
sam in einen ressortübergreifenden 
Verbund von relevanten Sicherheitsin-
strumenten einzubringen.« Polizei, Ge-
heimdienste, Militär  – alle hören auf 
ein Kommando? Den Wehrpflichtigen 
möchte der Oberst unbedingt entspre-
chend seiner Qualifikation – »unabhän-
gig von seinem Alter« – einsetzen, neue 
»Miliz- und Reservistenkonzeptionen« 
sollen gefunden werden. Der Professor 
leistet seinen Wehrdienst, bis die neue 
Chemiewaffe fertig ist? Jedenfalls: »Der 
Kampf um gebildete Menschen wird 
deshalb schärfer geführt werden.« So 
heißt es abschließend bei Thiele. Die 
Greencard in Form eines Wehrpasses? 
Der Fachmann aus Asien als Beuteob-
jekt in militärischen Operationen? Und 
dann: Der Facharbeiter wird bei Streiks 
zum Militär einberufen – als Soldat und 
Streikbrecher? Und Demonstrationen 
werden vom Militär aufgelöst? Militä-
rische Aufstandsbekämpfung?

Vollendete Tatsachen geplant
Sage keiner, das seien doch Unterstel-
lungen, die da an Zitate geknüpft wer-
den. Als der Begründer der »neuen Bun-
deswehr«, Generalinspekteur Klaus 
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Naumann, 1993 im »Spiegel«28 nur 
noch »zwei Währungen in der Welt« aus-
machte: »Wirtschaftliche Macht und die 
militärischen Mittel, sie durchzusetzen«, 
da war die fernere Option auf neue deut-
sche Kriege gegeben. Allerdings nicht 
mehr im letzten Jahrhundert, so dachte 
wohl jeder. Doch dann wurden wieder – 
noch vor der Jahrtausendwende – deut-
sche Bomben auf Belgrad abgeworfen. 
Die Bundeswehr führte und führt Krieg. 
Die schlimmsten Pessimisten erwiesen 
sich als zu optimistisch.

Ulrich Sander
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Vor der Bundestagswahl am 27.  Sep-
tember 2009 haben verschiedene an-
tifaschistische Gruppen auf die Gefahr 
von Rechts aufmerksam gemerkt. Dazu 
entwickelte das Hamburger Bündnis ge-
gen Rechts (HBgR) die Kampagne »Ak-
tion Brauner Sack«. Das HBgR besteht 
seit 2002 aus unabhängigen antifaschi-
stischen Zusammenhängen, Organisati-
onen, Gruppen und Einzelpersonen, zum 
Beispiel der VVN Hamburg, dem Flücht-
lingsrat Hamburg, dem AK Rassismus 
der Gewerkschaft ver.di, der DKP Ham-
burg, der Avanti Antifagruppe und der 
AG Antifa der Partei DIE LINKE Hamburg. 
Im Hamburger Bündnis gegen Rechts ist 
Platz für alle, die fremdenfeindliche, ne-
ofaschistische, antisemitische und ras-
sistische Äußerungen, Gewalttaten und 
Anschläge sowie menschenverachten-
de Hetze, Terror und Mordtaten der Fa-
schisten nicht länger dulden wollen. 
Schon zur Bürgerschaftswahl im Febru-
ar 2008 gab es die Kampagne »Keine 
Stimme den Nazis«. So lautet auch heu-
te noch die homepage des Bündnisses: 
www.keine-stimme-den-nazis.org.
Die Idee zur »Aktion brauner Sack« 
knüpfte an frühere Schüleraktionen 
an: NPD-Schulhof-CDs wurden in einer 
»braunen Tonne« entsorgt. So ähnlich 
sollte nun im Bundestagswahlkampf 
auch das Propagandamaterial der NPD 
verschwinden. Ziel war es dabei, mög-
lichst viele Hamburger in die Lage zu 
versetzen, etwas dagegen zu tun, so-
bald sie einen NPD-Infotisch in ihrem 
Stadtteil entdecken. Dazu wurden Akti-
onstüten mit folgendem Inhalt gepackt: 
zwei braune Müllsäcke mit Anti-Nazi-
Logos, ein Packen Flyer zum Verteilen, 
ein paar Aufkleber und die Broschüre 
»Die Reihen fest geschlossen – Anato-
mie der Hamburger NPD und ihres Um-
feldes«. 
Diese Tüten wurden von einzelnen Mit-
gliedern aus dem HBgR in verschie-

denen Einrichtungen deponiert, so zum 
Beispiel in Jugendhäusern, Buchhand-
lungen, Kneipen, in der Ernst-Thälmann-
Gedenkstätte, Kulturhäusern, Gewerk-
schaften  – also überall dort, wo sich 
Bereitschaft zeigte, etwas gegen den 
Neofaschismus zu tun und am Samstag 
auch geöffnet ist, dem Tag, an dem die 
Infostände der Parteien aufgebaut wur-
den. Auf der homepage des Bündnisses 
waren sowohl die Materialien zur Akti-
onstüte zum Herunterladen zu finden 
als auch die Einrichtungen genannt, bei 
denen die Tüten abgeholt werden konn-
ten. Daneben wurde ein SMS-Vertei-
ler eingerichtet. Dort konnte sich jeder 
eintragen lassen, der aktiv gegen einen 
NPD-Stand werden wollte.
Das »Informationsfreiheitsgesetz« vom 
17.  Februar 2009 ermöglichte es zu-
nächst den Teilnehmern aus dem Ham-
burger Bündnis gegen Rechts jeden 
Donnerstag bei den Bezirksämtern 
Hamburgs die Auskunft zu erhalten, ob 
am folgenden Samstag ein Infostand 
von der NPD angemeldet worden war. 
So erhielt jeder Antifaschist aus dem 
SMS-Verteiler auf seinem Handy die 
Nachricht, wann und wo wieder ein 
NPD-Stand aufgebaut wird. Von Anfang 
August bis zur Bundestagswahl konn-
te bei fast jedem Infostand der NPD in 
Hamburg das Propagandamaterial in 
braunen Säcken entsorgt werden. Viele 
Antifaschisten waren jeden Samstag 
sowohl vormittags als auch nachmit-
tags mit braunen Säcken in der Stadt 
unterwegs. Es wurden Tausende Flug-
blätter dabei verteilt und mehrere Ge-
genkundgebungen durchgeführt; die 
Medien berichteten ausführlich über 
diese antifaschistischen Aktivitäten im 
Bundestagswahlkampf. Meistens muss-
ten die NPD-Stände unter Polizeischutz 
durchgeführt werden. In der Zeit vor der 
Wahl kam es an zwei Terminen trotz-
dem zu Übergriffen der Neonazis. 

In den letzten drei Wochen vor den Wahl-
en erhielt niemand mehr Auskunft über 
geplante NPD-Stände von den Bezirk-
sämtern  – aus »Sicherheitsgründen«, 
so hieß es. Trotzdem konnte irgendwie 
doch in Erfahrung gebracht werden, wo 
wieder der Einsatz der braunen Säcke 
notwendig wurde. Gegen die Verweige-
rung der Auskunftserteilung der Behör-
den ist noch eine Klage anhängig, die 
vom HBgR begleitet wird.
Nicht nur die »Aktion brauner Sack«, 
sondern auch die vom Hamburger 
Bündnis gegen Rechts veranstaltete 
Großdemonstration gegen eine NPD-
Kundgebung am 11. September 2009, 
ein Antifa-Konzert in der »Fabrik«, die 
Veröffentlichung der Namen und Bio-
graphien zentraler Hamburger NPD-Ka-
der, die Entsorgung fast aller NPD-Pla-
kate aus dem Hamburger Stadtbild und 
weitere vielfältige Aktionen haben dazu 
beigetragen, dass die NPD in Hamburg 
nur 0,9 Prozent der Stimmen erreichte. 
Trotz der intensiven Bemühungen un-
ter ihrem damaligen Vorsitzenden Jür-
gen Rieger verlor die NPD im Vergleich 
zur vorangegangenen Bundestagswahl 
mehr als 2.000 Stimmen.

Der SMS-Verteiler enthielt zuletzt über 
300 Personen und ist nach den Bun-
destagswahlen gelöscht worden. Wer 
möchte, kann nach wie vor über NPD-
Stände benachrichtigt werden. Die 
Hamburger NPD hat auch nach den 
Wahlen Info-Stände in Hamburg durch-
geführt. Für das Hamburger Bündnis 
gegen Rechts mit seinen verschiedenen 
Organisationen und Einzelpersonen be-
deutet das, weiterhin wachsam zu sein 
und zu kämpfen: Kein Platz für Nazis: 
Nicht in den Parlamenten, nicht im 
Stadtteil, nicht im Betrieb!

Sieglinde Steidinger

Kein Platz für Nazis in Hamburg – 
Nazipropaganda auf den Müll
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zur dIskussIoN

Zur Lage des Finanzmonopolkapitalismus, 
der Linken und der Partei DIE LINKE im 
Krisenjahr 2010
Über zwei Grundfragen sollte unter Lin-
ken eine Verständigung vor allen wei-
teren Erörterungen stehen, weil sich 
ohne ihre Klärung bei jeder weiteren De-
batte die Missverständnisse häufen wie 
das Laub im Herbst. 

Die eine ist die Frage des Charakters ei-
ner Partei in kapitalistischen Klassen-
gesellschaften und die andere die des 
Stellenwertes des Parlamentarismus. 

Die folgenden Überlegungen gehen hin-
sichtlich der ersten Grundfrage davon 
aus, dass Gesellschaften, in denen das 
Recht auf Privateigentum an Grund und 
Boden und Produktionsmitteln so or-
ganisiert ist, dass auf dieser Grundla-
ge fremde Arbeitskraft gekauft und mit 
ihr zur privaten Aneignung persönlich 
verfügbarer Gewinn gemacht werden 
kann, unweigerlich in Klassen gespalten 
sind, deren Grundlinien im großen und 
ganzen entlang der Frage verlaufen, ob 
jemand gezwungen ist, seine Arbeits-
kraft als Ware anzubieten oder ob er 
über so viel Grund und Boden oder an-
deres Vermögen verfügt, dass er dies 
zum Erhalt seines Lebens nicht nötig 
hat bzw. sogar die Möglichkeit erwägen 
kann, fremde Arbeitskraft einzukau-
fen. Solche Gesellschaften werden im 
folgenden als »kapitalistische Gesell-
schaften« bezeichnet, weil sie denjeni-
gen, die Kapital besitzen, erlauben, aus 
ihrem Einsatz Gewinn  – in der Marx-
schen Formel »G’«  – zu erzielen. Die 
Überlegungen gehen weiter davon aus, 
dass Parteien in solchen Gesellschaften 
unabhängig von ihren Namen und von 
Nation zu Nation unterschiedlich ein-
gefärbt durch die spezifische National-
geschichte und die mit ihr verwobenen 
Kulturen und Religionen sich im großen 
und ganzen organisieren als Ausdruck 
der unterschiedlichen Interessen dieser 
Klassen, in denen solche Gesellschaften 
zerfallen. Wenn das so ist, sind Parteien 
nicht mehr und nicht weniger als ein In-
strument zur Durchsetzung dieser un-
terschiedlichen Interessen innerhalb 
solcher Klassengesellschaften.

Das an den Anfang der Überlegung zur 
Entwicklung der Partei DIE LINKE zu 

Beginn des großen Krisenjahres 2010 
zu stellen, ist zentral wegen einer an-
deren Eigenschaft der Organisations-
form »Partei« in kapitalistischen Gesell-
schaften.

Wie jede Organisation, die einem au-
ßer ihr liegenden Zweck dient und zur 
Verfolgung dieses Zwecks gegründet 
wurde, entwickeln auch Parteien Eigen-
interessen. Diese Eigeninteressen zen-
trieren sich um diejenigen Personen he-
rum, die ihren Lebensunterhalt durch 
den Verkauf ihrer Arbeitskraft an Glie-
derungen dieser Partei verdienen oder 
hoffen, dies in nächster Zukunft tun 
zu können. Wir bezeichnen diese Per-
sonen – sofern es ihnen gelungen ist, 
durch die Partei eine bezahlte Stelle zu 
erhalten  – im Folgenden als »den Ap-
parat«. Je erfolgreicher eine solche Or-
ganisation wird, desto größer wird ten-
denziell das Gewicht dieses Apparats 
für die Gestaltung ihrer Politik; es sei 
denn, die Partei wächst an Mitgliedern 
schneller als dieser Apparat und ver-
mag dadurch, sein relatives Gewicht im 
Wachstumsverlauf zu senken. Typisch 
ist diese Relativierung von erfolgreichen 
Parteiapparaten im Kapitalismus in ihrer 
Aufschwungsphase aber nicht.

Damit kommen wir zur Frage des Par-
lamentarismus. Weil kapitalistische Ge-
sellschaften unabänderlich in Klassen 
zerfallen, hat es sich im historischen 
Prozess als nützlich erwiesen, diese 
Zergliederung auch in ihren gesetzge-
benden Organen abzubilden. Weder 
dies noch der Stellenwert dieser ge-
setzgebenden Organe ist selbstver-
ständlich  – die ganze Geschichte des 
Sieges der kapitalistischen Gesellschaft 
war von der »Glorius Revolution« in Eng-
land über die Französische Revoluti-
on bis hin zum allgemeinen Siegeszug 
der parlamentarisch verfassten Repu-
blik in den meisten kapitalistischen Ge-
sellschaften immer wieder begleitet von 
der Infragestellung dieser »Parteiende-
mokratie«. Dies wird im Auge zu be-
halten sein, weil in tieferen Krisen der 
kapitalistischen Gesellschaft in der Re-
gel diese Art des Interessenausgleichs 
durch in Parteien und Fraktionen geglie-

derte Parlamente von den herrschenden 
Gruppierungen in schöner Regelmäßig-
keit wieder in Frage gestellt wird. Ge-
genwärtig aber konzentriert sich minde-
stens in Deutschland und mindestens 
seit dem Auslaufen der mit dem Jahr 
1968 verknüpften Außerparlamenta-
rischen Opposition (APO) der Zweck von 
Parteien im oben skizzierten Sinne vor 
allem darauf, in diesen gesetzgebenden 
Organen möglichst hohe Anteile zu er-
ringen und dort möglichst zusammen 
mit anderen Parteien die Mehrheit zu 
erlangen. Im folgenden wird als »Par-
lamentarismus« diejenige Art und Wei-
se der Politikgestaltung bezeichnet, in 
der diese durch die Wahl verschiedener 
Parteien zustande gekommenen gesetz-
gebenden Organe – also Parlamente – 
den zentralen Ort der Auseinanderset-
zung zwischen politischen Strömungen 
darstellt. 

Geschichtlich steht der Beweis noch 
aus, dass innerhalb dieses Parlamen-
tarismus eine so grundlegende Ände-
rung der gesellschaftlichen Grundla-
gen durchgesetzt werden kann, dass 
die oben skizzierte Spaltung der Gesell-
schaft entlang der Frage des Besitzes 
an Grund und Boden und Produktions-
mitteln aufgehoben werden kann. Es hat 
dazu mehrere Versuche gegeben. Fried-
rich Engels hatte zusammen mit der 
damals revolutionären Sozialdemokra-
tischen Partei Deutschlands (SPD) im 
19. Jahrhundert die Hoffnung, dass dies 
gelingen könnte. Dies scheiterte ebenso 
wie die Ansätze der Volksfrontregierung 
in Frankreich 1936 oder die an ihr orien-
tierte gemeinsame Regierung von Sozia-
listen und Kommunisten im selben Land 
1981 oder die Versuche der Unidad Po-
pular in Chile von 1969 bis zur Ermor-
dung Salvador Allendes 1973.

Gescheitert sind aber auch die mit der 
Oktoberrevolution 1917 verknüpften 
Versuche, über andere als parlamen-
tarische Wege den Weg für eine sozi-
alistische Gesellschaft zu bahnen. Of-
fensichtlich liegen die Gründe für die 
bisherige Erfolglosigkeit, vom Kapitalis-
mus zu dynamischen Gesellschaft ohne 
Privateigentum an Produktionsmitteln 
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der dadurch gekennzeichnet war, dass 
der bürgerliche Staat sich weitgehend 
darauf beschränkte, das gesetzliche 
Rahmenwerk für die wirtschaftliche Tä-
tigkeit der einzelnen Kapitaleigner so-
wie die Zwangsmittel  – also vor allem 
Staat, Gerichtswesen und Militär – be-
reitzustellen, die dessen Durchsetzung 
gewährleistete. In den 1880er Jahren 
hatte sich die Hoffnung zerschlagen, 
die se Krise ließe sich konkurrenzkapi-
talistisch lösen. Sie wurde erst dadurch 
überwunden, dass der Staat zuneh-
mend als Nachfrager industriell gefer-
tigter Waren auftrat, die ansonsten im 
sogenannten freien Markt keine Ab-
nehmer mehr gefunden hätten. Dieser 
Tatbestand fiel und fällt systemlogisch 
damit zusammen, dass parallel dazu Ab-
satzmärkte außerhalb der eigenen Na-
tion für diese Waren gesucht wurden 
und – bei jeder Krise größeren und län-
geren Ausmaßes – werden. Da in jener 
Krise, wie tendenziell und mittelfristig 
in jeder Krise dieser Dimension, die-
se Märkte sich nicht auf-, sondern ab-
schlossen, konkretisierte sich das Auf-
treten des Staates als Warennachfrager 
vor allem im Ordern gewaltiger Men-
gen Kampftechnik mit dem letztlichen 
Ziel, ausländische Absatzmärkte auch 
für die nicht Militärgüter herstellenden 
Industrien gewaltsam zu öffnen. Diese 
Mechanismen waren die grundlegende 
Triebkraft, die schließlich zum Ersten 
Weltkrieg führte.

Parallel dazu wurden in dieser tiefgrei-
fenden Krise, wie mehr oder weniger 
stark auch in jeder zyklischen Krise, 
schwächere Kapitalisten vernichtet. Aus 
einer Vielzahl von Konkurrenten kristal-
lisieren sich daher als handelnde Sub-
jekte im Kapitalismus mehr und mehr 
einzelne Märkte beherrschende Mono-
pole heraus.

Diese beiden Prozesse  – die zuneh-
mende wirtschaftliche Tätigkeit des 
Staates als Nachfrager und die Ver-
wandlung einer von vielen Konkur-
renten in eine von wenigen Monopolen 
geprägte Wirtschaft – wurde von mar-
xistischen Ökonomen zutreffend als 
Entwicklung hin zu einem »Staatsmo-
nopolistischen Kapitalismus«, kurz »Sta-
mokap« bezeichnet.

Nicht am Ende, sondern in dem Pro-
zess der Herausbildung dieses Stamo-
kap entfaltete sich mit der Krise nach 
1929 eine weitere Krise in einer Tiefe, 
die nicht nur kleinere, sondern grund-
legende Veränderungen erheischte. Die 
Weltwirtschafskrise, die dem dama-

zelpersonen, sondern einer Entwick-
lung, für die uns der im Dezember 2009 
verstorbene große Ökonom Jörg Huff-
schmidt einen Begriff hinterlassen hat: 
»Finanzmarktkapitalismus«2. 

Wir müssen an dieser Stelle eine wei-
tere Voraussetzung für die Nachvollzieh-
barkeit der weiteren Argumentation ein-
führen. Sie lautet: Wir befinden uns im 
Anfangsstadium einer tiefgreifenden ka-
pitalistischen Krise, die in ihren Dimen-
sionen nur vergleichbar ist mit den tief-
greifenden Krisen, die nach 1873 und 
1929 folgten. Wer diese Voraussetzung 
nicht teilt, wird in der Regel davon aus-
gehen, dass der Kapitalismus nach ei-
nigen Korrekturen im Casinobetrieb im 
Großen und Ganzen so weiter ruckelt 
wie bisher. Von jener Annahme aus-
gehend wäre es verständlich, grundle-
gende Veränderungen weder zu erwar-
ten noch anzustreben. 

Grob zusammengefasst geht die La-
gebestimmung, die hier vorgelegt wird, 
von Folgendem aus: Historisch betrach-
tet ist der kapitalistische Produktions- 
und Reproduktionsprozess zum einen 
dadurch bestimmt, dass er zyklisch zu 
Krisenerscheinungen führt, in denen 
sein Kreislauf stockt, Arbeitskräfte mas-
senhaft entlassen und Kapital vernichtet 
wird. Krisen dieser Art veranlassen zwar 
einzelne Unternehmen – sofern sie die 
Krise überleben – zu einer Änderung ih-
rer betrieblichen Strategie. Sie zwingen 
in der Regel aber die gesamte so orga-
nisierte Gesellschaft nicht per se zu Än-
derungen in ihren grundlegenden Stru-
kuren. Krisen dieser Art sind spätes tens 
seit Ende des 19. Jahrhunderts – als ei-
nige solcher dann bald als »normal« be-
zeichneten zyklischen Krisen durch Eu-
ropa gezogen waren  – verbunden mit 
der meist öffentlich von politischen 
Kräften auch so formulierten Erwar-
tung, das »nach der Krise« ja der Auf-
schwung käme, der viele der in der Kri-
se scheinbar unerträglichen Probleme 
wieder mildern oder gar gänzlich besei-
tigen würde. Äußerungen aus fast allen 
politischen Lagern von FDP bis zur SPD 
zeigen, dass viele diese Hoffnung auch 
aktuell hegen. 

Strukturelle Krisen dagegen führen zu 
so grundlegenden Veränderungen, dass 
das kapitalistische System, um über-
haupt noch Bestand zu haben, in we-
sentlichen Punkten umgebaut werden 
muss.

Die 1873 begonnene Krise beendete 
die Phase des Konkurrenzkapitalismus, 

zu kommen, tiefer als auch der Ebene 
des Handelns im politischen Raum, al-
so letztlich auf der ökonomischen Ebe-
ne begründet.1

Alle nur beispielhaft genannten Ansät-
ze zur Überwindung des Kapitalismus, 
namentlich die in Chile, Deutschland 
und Frankreich waren sich allerdings in 
einem Punkt einig: Entscheidend für die 
Durchsetzung grundlegender Verände-
rungen sind nicht die Debatten in den 
Parlamenten. Entscheidend ist, dass 
weit über ein paar hundert oder auch 
tausend Parlamentarier hinaus ein gan-
zes Volk sich erregt, engagiert und so 
ein Klima der Veränderung entsteht, das 
letztlich dann auch darin mündet, dass 
in einer tiefgreifenden Wende zur bis-
herigen Praxis Gesetze verabschiedet 
werden, durch die die Ungleichheit der 
Menschen nicht mehr vertieft, sondern 
mit der Perspektive der Gestaltung ei-
ner neuen Gesellschaft überwunden 
wird.

Deshalb gehen alle folgenden Überle-
gungen zweitens davon aus, dass im 
Zentrum aller Arbeit für eine grundle-
gende Wende zu mehr sozialer Gerech-
tigkeit niemals die Parlamente, sondern 
immer das Ziel steht, alle diejenigen für 
ihre Interessen in Bewegung zu bringen, 
die nicht über Grund und Boden oder 
Produktionsmittel verfügen. 

Nach diesen eher abstrakten Überle-
gungen wird es Zeit, konkret zu werden.

DIE LINKE, mit der sich seit 2005 so 
viele Hoffnungen verbinden, hat eine 
stürmische Entwicklung hinter sich. Sie 
ist jetzt in zwölf Landtagen, mit mehr als 
jedem zehnten Abgeordneten im Deut-
schen Bundestag und im Europäischen 
Parlament vertreten. Sie verfügt über er-
hebliche staatliche Mittel, die es ihr er-
möglicht, dass grob geschätzt zwischen 
eintausend und zweitausend Personen 
ihren Lebensunterhalt ganz oder teil-
weise durch einen Parlamentssitz oder 
ein Angestelltenverhältnis bei der Par-
tei oder eine ihrer Fraktionen bestreiten 
können. Bei dieser Schicht bildet sich 
notwendigerweise ein spezifisches Inte-
resse zum Erhalt dieses Arbeitsplatzes 
heraus, der im hohen Maße vom Erfolg 
bei den regelmäßig stattfindenden Par-
lamentswahlen abhängt.

Von Stamokap zu Fimokap
Dies sind die institutionellen Rahmen-
bedingungen, unter denen diese Partei 
agiert. Ihren stürmischen Aufschwung 
verdankt sie weniger begnadeten Ein-
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Frage stellt und als Nachfrager von Rü-
stungsgütern. Etwas flapsig formuliert: 
Im Fimokap bleibt alles Schlechte aus 
dem Stamokap bestehen, aber alles So-
zialstaatliche ist vom Verdampfen be-
droht.

Ökonomisches Siechtum voraus!
Die Wechsel auf die Zukunft, die im 
Zentrum des Fimokap standen, sind ge-
platzt. Sie wären übrigens wahrschein-
lich eher geplatzt, wenn nicht zu einem 
Zeitpunkt, wo die Krise angesichts der 
Situation der Kapazitätsauslastungen 
schon fällig gewesen wäre, ab Mitte der 
80er Jahre, das sozialistische Lager im-
plodiert wäre und sich dadurch schlag-
artig neue Märkte zwischen Elbe und 
Wladiwostok geöffnet hätten. Vor allem 
dies hat den Ausbruch der Überproduk-
tionskrise um rund zwei Jahrzehnte ver-
zögert. Nun aber befinden wir uns in 
der schwersten Rezession seit dem II. 
Weltkrieg. Die Hoffnungen auf den Auf-
schwung werden nicht tragen. Woher 
sollte er kommen bei einer schrump-
fenden, von Lohnsenkung und rückläu-
figen Transferleistungen eingeschnür-
ten Bevölkerung im Binnenmarkt und 
dauerhaft rückläufigen Exportmöglich-
keiten, weil auch die Märkte anderer Na-
tionen mindestens hinsichtlich der dort 
aus deutscher Produktion gebrauchten 
Güter schrumpfen?

Der Weg für die Scheinblüte einer in 
Hoffnung auf künftige Erorberungen 
getätigten Rüstungskonjunktur wie vor 
1914 und vor 1939 ist – hoffentlich – 
versperrt, weil selbst deutsche Eli-
ten bei Strafe ihres Untergangs diesen 
Versuch angesichts der inzwischen er-
reichten weltpolitischen Mittelmäßig-
keit Deutschlands und dem erreichten 
Stand der Massenvernichtungswaffen 
nicht noch ein drittes Mal wagen wer-
den.

Eine Forcierung des Sozialstaates ist 
unwahrscheinlich. Er war vor dem er-
sten Weltkrieg im ersten Schritt unter 
Reichskanzler Otto v. Bismarck erzwun-
gen durch die reale Bedrohung durch 
die damals noch revolutionäre, kämp-
ferische und aufstrebende Sozialdemo-
kratie, zwischen den Weltkriegen durch 
die deutschen Revolutionäre um Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht, ohne 
die es weder 8-Stunden-Tag noch Be-
triebsräte geben würde und nach dem 
zweiten Weltkrieg durch die zumindest 
bis in die 60er Jahre hinein wirkende 
Möglichkeit, dass der Sozialismus an At-
traktivität gewinnt. Von diesen Mitteln, 
dem Kapitalismus gegen sein eigenes 

Das führte seit den 70er Jahren des 
letzten Jahrhunderts zu einer Verschär-
fung des im Kapitalismus tendenziell im-
mer vorhandenen Falls der Profitraten3. 
Gleichzeitig schwächte sich aufgrund 
von Entwicklungen, deren Betrachtung 
hier nicht hergehört, die ökonomische 
Leistungsfähigkeit und damit die sozi-
ale und politische Ausstrahlung der so-
zialistisch verfassten Alternative zum 
Kapitalismus ab. Druck auf die in der 
materiellen Produktion erzielbaren Pro-
fitraten und gleichzeitig nachlassender 
Druck auf die Notwendigkeit einer sozi-
alen Gestaltung der gewinnorientierten 
kapitalistischen Gesellschaft führt aber 
zwangsläufig zu drei Resultaten: Erstens 
verstärken sich die Bestrebungen zum 
Abbau des Sozialstaats. Zweitens ist 
das Kapital, das kurzfristig keine aus-
kömmlichen Profitrealisierungen findet, 
bestrebt, auf weiter in der Zukunft lie-
gende Profite zu wetten – es engagiert 
sich also zunehmend nicht in der mate-
riellen Produktion, sondern in sich folg-
lich aufblähenden Finanzmärkten. Und 
drittens drängt es die gesetzgebenden 
Organe, die nach 1929 aufgebaute Re-
gulierung vor allem dieser Geschäfte im 
Börsen- und Finanzmarkt zu deregulie-
ren.

Damit sinkt die Staatsquote und der 
»Stamokap« wird, wie Jörg Huffschmid 
treffend schreibt, immer mehr Finanz-
marktkapitalismus. Nun haben es die 
Finanzmärkte anders als die Märkte für 
Obst oder Schuhe an sich, von einigen 
wenigen Monopolen beherrscht zu wer-
den, die sich mindestens informell über 
die Bedingungen, unter denen sie ihren 
Geschäftsfreunden gegenübertreten, 
abstimmen. Gerade der Finanzsektor 
hat also weniger den Charakter eines 
offenen Marktes, sondern ist eine von 
Monopolen geprägte gesellschaftliche 
Sphäre. Insofern wäre meines Erach-
tens der präzisere Begriff »Finanzmono-
polkapitalismus«  – kurzgefasst »Fimo-
kap«.

Fimokap führt nicht dazu, dass der Ka-
pitalismus den mit der Stamokap-Pha-
se verknüpften Staatsinterventionismus 
zurücknimmt. Dies gilt – das beweisen 
die letzten zwei bis drei Jahrzehnte – le-
diglich für die sozialstaatlichen Errun-
genschaften, die im wesentlichen der 
gewerkschaftlichen Kampfkraft in den 
Jahren von 1880 bis 1980 und der Sy-
stemkonkurrenz zu verdanken waren. 
Aufrechterhalten, zum Teil ausgebaut, 
werden im Fimokap das staatliche En-
gagement als Repressionsmaschine ge-
genüber allem, was den Kapitalismus in 

ligen Börsenkrach folgte, bedrohte die 
Grundlagen kapitalistischer Produktion 
in einem vorher nie gekannten Ausmaß. 
Sie fand statt vor dem Hintergrund der 
traumatischen Erfahrung aller Kapita-
listen der Erde, dass in Sowjetrussland 
tatsächlich eine völlige Vergesellschaf-
tung des Grund und Bodens und der 
Produktionsmittel stattgefunden hatte 
und in allen damaligen kapitalistischen 
Gesellschaften die auf Sozialismus ori-
entierenden Parteien an Stärke gewan-
nen. 
Auf diese Situation gab es zwei unter-
schiedliche Grundreaktionen. Für ei-
ne steht ab 1933 das faschistische 
Deutschland, in dem sich die Varian-
te durchsetzte, alle den Kapitalismus 
infrage stellenden Kräfte brutal zu un-
terdrücken, das Lohnniveau nicht zu 
heben, sondern zu senken und noch ri-
goroser als vor 1914 auf die Karte der 
Expansion zur Schaffung von neuen 
Märkten zu setzen.
Die andere ist mit dem »New Deal« 
Roosevelts in den USA verbunden, der 
ebenfalls 1933 damit begann, die oben 
skizzierte Ausweitung des staatlichen 
Engagements nun auch auf soziale Feld-
er massiv auszudehnen. Dies diente 
auch dem Dämpfen der zunehmenden 
Ansicht, nur im Sozialismus könne es 
so etwas wie Sozialstaatlichkeit geben. 
Folglich wurden per Gesetz Gewinne 
abgeschöpft und private Vermögen he-
rangezogen, um bis dahin im Kapitalis-
mus nicht gekannte zivile öffentliche 
Beschäftigungsmaßnahmen und Sozial-
fürsorgesysteme aufzubauen. Gleichzei-
tig wurde der Kapitalismus, der vorher 
namentlich in den USA vor allem im Be-
reich der Börsen und Finanzgeschäfte 
gesetzlich nur wenig reguliert war, in 
vorher nicht durchsetzbarem Maße einer 
gesetzlichen Regulierung unterworfen.

Die katastrophale Niederlage des deut-
schen Faschismus 1945 und der gleich-
zeitige weitere Siegeszug des von der 
Sowjetunion geprägten Sozialismusmo-
dells haben diesen als Sozialstaat auf-
tretenden Stamokap zu Beginn der zwei-
ten Hälfte des letzten Jahrhunderts in 
fast allen kapitalistischen Ländern zum 
Durchbruch verholfen.

Dieser sozialstaatlich verfasste und in 
vielen wirtschaftlichen Details hoch re-
gulierte Stamokap war und ist aber nur 
finanzierbar durch ein progressiv ver-
fasstes Steuersystem, das zum einen 
Vermögende stärker belastet als nicht 
Vermögende und zum anderen auch ei-
nen Teil der Gewinne für soziale Zwecke 
abschöpft.
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Neue Hoffnung: 
Wortkarg und tatenstark 
Wer glaubt, aus einer solchen Lage vor 
allem durch Konzentration auf Partei- 
und Parlamentsarbeit heraus zu kom-
men, ist ein politischer Naivling oder 
Karrierist. Das oben skizzierte Pro-
gramm würde ein grundlegende Wende 
zu mehr Demokratie und sozialer Ge-
rechtigkeit einleiten und letztlich – weil 
es die Macht der großen Monopole ein-
schränken müsste, um zur Wirkung zu 
gelangen – eine sozialistische Orientie-
rung einleiten, unabhängig davon, ob 
das alle, die an dieser Einleitung beteili-
gt wären, anstreben oder nicht. Das ist 
ohne eine gewaltige Volksbewegung, die 
sich eine eigene, widerständige Kultur, 
eigene Medien, eigene künstlerische 
Ausdrucksformen, eigene Diskussions- 
und Entscheidungsforen schafft, über-
haupt nicht denkbar. Das ist überhaupt 
nicht denkbar ohne einen gewaltigen 
Aufschwung des Engagements beider 
Geschlechter und aller Altersgruppen.

Davon schien im abgelaufenen Jahr 
2009 wenig zu sehen zu sein. Das Jahr 
schien in Deutschland dominiert durch 
die im politischen Kernergebnis verlo-
renen Wahlen vom 27. September. Die-
ser Blick übersieht aber dreierlei. Zum 
einen gibt es eben einen auch nach die-
sen Wahlen anhaltenden Zustrom zur 
Partei DIE LINKE, der sich weniger aus 
dem Blick auf künftige Wahlen, sondern 
mehr aus dem Bedürfnis speist, dauer-
haft politisch zu wirken in diesem immer 
kälter werdenden Land. Zum anderen 
gibt es im betrieblichen Bereich an meh-
reren Stellen in den letzten Jahren An-
zeichen für eine wachsende Entschlos-
senheit gerade von den Belegschaften 
und Gewerkschaftsmitgliedern, die bis-
lang nicht so eng mit den traditionellen 
Gewerkschaftsapparaten verknüpft wa-
ren. Das betrifft die Lokomotivführer, 
die Erzieherinnen und die Gebäuder-
einigerinnen. Es mag auch nicht zufäl-
lig sein, dass zwei dieser drei überra-
schend widerständigen Gruppierungen 
frauendominiert waren. Historisch hat 
es noch keinen großen Aufbruch ge-
geben, in dem nicht die sich vorher 
eher abseits großer Kämpfe haltenden 
Frauen in großer Zahl in die Auseinan-
dersetzungen begeben haben.

Drittens wird jeder, der in Heiligen-
damm war oder in der Anti-AKW-Bewe-
gung oder der Friedensbewegung aktiv 
ist, das langsame, von vielen überse-
hene Anwachsen der Zahl junger Men-
schen registrieren, die ebenso wortkarg 
wie tatenstark sind. Das sind diejeni-

in Kopenhagen und anderswo hundert-
tausende vor allem jugendlicher Men-
schen gegen diesen Wahnsinn prote-
stieren: Weil Kapitalismus ohne die 
Gier nach Profit nicht funktionieren 
kann, wird diese äußere Schranke sei-
ner Produktionsweise, die uns umge-
bende Natur selbst, ignoriert – bis die 
Sintflut über die Nachgeborenen he-
reinbricht.

Zu alledem liegen die Alternativen auf 
dem Tisch. Sie dürften völliger Konsens 
sein innerhalb der Partei DIE LINKE, bei 
wohl zwei der fast drei Millionen Mitglie-
dern der Gewerkschaft verdi, bei wohl 
genauso vielen Mitgliedern der IG Me-
tall, etlichen anderen aus dem Bereich 
des DGB, bei vielen Umweltinitiativen, 
den Erwerbsloseninitiativen und auch 
vielen Mitgliedern bei SPD und GRÜ-
NEN. Michael Schlecht hat sie – zusam-
mengefasst von mir – so formuliert4:
–  Trockenlegen des Hunger- und Nied-

riglohnsektors durch Mindestlohn 
von 10 Euro.

–  Bedarforientierte repressionsfreie 
Grund sicherung von zunächst 500 € 
ALG II.

–  Gesetzliche Reduzierung der höchst-
zulässigen durchschnittlichen Wo-
chenarbeitszeit auf 40 Stunden ohne 
Lohn- und Einkommensverlust, per-
spektivisch auf 30 Stunden.

–  Demokratisierung der Wirtschaft, so 
dass Betriebs- und Personalräte Per-
sonal- und Stellenpläne erzwingen 
können.

–  Steuererhöhungen für die Reichen 
entsprechend dem Vorbild des »New 
Deal«.

–  Ökologisch orientierter Umbau un-
seres gesamten Produktions-, Trans-
port- und Energieerzeugungssy-
stems. 

Aber ein solches Programm ist von der 
politischen Durchsetzbarkeit weit ent-
fernt. Die Wahlen 2009 haben zwar 
auch eine Stärkung der linksten Par-
tei im national wählbaren Spektrum 
gebracht – vor allem aber eine Schwä-
chung des Lagers links von CDU und 
FDP. Vor allem wird bei aller gegen-
wärtigen Euphorie namentlich bei re-
gierungseuphorischen Mitgliedern der 
Partei DIE LINKE übersehen, »dass das 
in zwei Parteien gespaltene sozialde-
mokratische Potential dramatisch ge-
schrumpft ist: SPD und ›Die Linke‹, die 
2005 addiert 42,9  Prozent der Stim-
men erhalten hatten, erreichten 2009 
lediglich 34,9. Das sind gerade mal 0,7 
mehr, als 2005 allein auf Schröders 
Partei entfallen waren.«5 

Wesen zu sozialen Elementen zu verhel-
fen, ist zurzeit wenig zu sehen. Also wa-
rum sozial, wenn es auch unsozial und 
ruppig geht?
Die Ausweglosigkeit verschärft sich 
durch das, was Marxisten unter »in-
nerer Schranke der kapitalistischen 
Produktion« und  – mit wachsender 
Bedeutung  – »äußerer Schranke der 
kapitalistischen Produktion« verste-
hen. Die innere Schranke ist uns wei-
ter oben schon einmal begegnet. Das, 
was jeden ordentlichen Unternehmen, 
morgens aus dem Bett treibt und dann 
den ganzen Tag in Trab hält, ist die Aus-
sicht auf Profit. Die Quelle des Profits 
aber ist nicht eine noch so glitzernde 
Maschine, sondern die mit ihr wirkende 
Arbeitskraft einer Frau, eines Mannes 
oder eines Kindes. Wie genau das oben 
genannte Gesetz vom tendenziellen Fall 
der Profitrate wirkt, mal außer Betracht 
gelassen  – handgreiflich und unüber-
sehbarer ist von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, 
dass der Kapitalismus ganz offensicht-
lich immer weniger in der Lage ist, 
die in seinen Ländern lebenden Men-
schen auch ordentlich auszubeuten. 
Aus dem früheren Hunger nach mehr 
Arbeitskräften, das zuerst die Dörfer 
leer fegte, dann Zwangs- oder Gastar-
beiter in die Fabriken sog, ist längst ein 
Überdruss an der scheinbar überreich-
lich vorhandenen Ware Arbeitskraft ge-
worden. Der Kapitalismus ist nicht am 
Ende, aber am Anfang vom Ende, wenn 
aus seiner Sicht immer mehr Menschen 
von der Wiege bis zur Bahre überflüs-
sig sind.

Derselbe innere Prozess, der in Gestalt 
von immer gewaltigeren und komple-
xeren Maschinen aus Eisen, Öl, Kunst-
stoffen und Edelmetallen immer mehr 
lebendige Arbeit überflüssig werden 
lässt, macht es auf der anderen Seite 
um so dringender nötig, immer mehr 
unberührte Natur in diesen Schlund 
der immer rohstoffgierigeren und men-
schenüberdrüssigen Maschinerie Ka-
pitalismus zu saugen. Also werden, 
während Jugendliche gelangweilt an 
den Kiosken unserer Städte Bier trin-
ken, auch die letzten Ölquellen ausge-
quetscht und zu Treibhausgasen ver-
arbeitet, werden aus Millionentonnen 
Stein die dutzend Kilo Uran herausge-
brochen, mit denen letztlich im Vorharz 
und anderswo das Trinkwasser unserer 
Enkel vergiftet wird, werden als Höhe-
punkt des Irrsinns Prämien dafür ge-
zahlt, brauchbare Güter vorzeitig zu 
vernichten, um aus noch mehr jung-
fräulichen Rohstoffen wieder neue Gü-
ter zusammenzubauen. Und wenn auch 
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Dinge laufen meistens am Schluss auf 
einfache Fragen hinaus. Vermutlich ist 
hier die einfache Frage: Wählt die Par-
tei im Mai wieder einen Vorsitzenden 
Lafontaine, einen mit ihm loyal zusam-
menarbeitenden Leiter des Parteiappa-
rats, also Bundesgeschäftsführer und 
einen Vorstand, der die politische Linie 
des Vorsitzenden, die sinnvoller Weise 
auch die Anerkennung des Bündnischa-
rakters der Partei einschließen sollte? 
Deckt oder verweigert sie eine entspre-
chende Vereinheitlichung ihrer Politik in 
ihren leitenden Personen?6

Wenn diese Frage im Mai positiv beant-
wortet wird, gibt es eine große Chance, 
in den kommenden zwei Jahren parallel 
zur sich entfaltenden strukturellen Kri-
se des Systems die programmatische 
Antwort auf diese Krise zu finden. Da-
für bieten die im März 2007 beschlos-
senen »Programmatischen Eckpunkte« 
eine gute Grundlage, die hoffentlich 
nicht von Grund auf neu geschrieben, 
sondern im Sinne Hegels »aufgehoben« 
werden. Wenn es dann angesichts der 
sich verschärfenden Krise, von Mas-
senentlassungen und noch mehr Krieg 
zu einem Aufschwung von Widerstand 
und Gegenwehr kommt und die Par-
tei sich davon nicht distanziert, son-
dern ihren Beruf darin erkennt, die-
se außerparlamentarische Opposition 
als Partei und durch ihre Fraktionen 
zu fördern, dann wird das auch diese 
Programmdebatte positiv beeinflussen. 
Das Kriterium ist dabei nicht die sozia-
listische Orientierung. Sie wird sich im 
weiteren Krisenverlauf – Fleiß aller so-
zialistischen Kräfte von der ihren Na-
mensgebern verpflichteten Marx-En-
gels- bis zur Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
von den Leuten in der »Argumente«-
Tradition über die »junge Welt« bis zur 
»Z« vorausgesetzt – schon verstärken. 
Das Kriterium ist, den Bündnischarak-
ter dieser Partei von allen ihren Teilen 
anzuerkennen, einer möglichen sozia-
listischen Orientierung keine Steine in 
den Weg zu legen, in der Friedensfra-
ge und der Orientierung auf die Inte-
ressen der abhängig Beschäftigten und 
Erwerbslosen unbeugsam zu bleiben 
und vor allem auf die zu vertrauen, die 
wichtiger sind als alle Parlamente und 
Parteien zusammen: die sich für mehr 
soziale Gerechtigkeit in geistige und 
körperliche Bewegung setzenden Men-
schen in den Dörfern, den Straßen der 
Städte, den Wäldern des Wendlands 
und anderswo und vor allem den Be-
trieben in diesem Land.

Dr. Manfred Sohn MdL

WASG und PDS sorgte dafür, hat dieses 
Gebilde über die für deutsche Parteien 
magische 5-Prozent-Hürde geworfen 
wurde und das locker gleich im ersten 
Anlauf. In dieser Partei aber verbergen 
sich weiter mindestens zwei Parteien – 
die alte, im Osten verankerte PDS und 
die vor allem in westlichen Arbeitslo-
sen- und Gewerkschaftszusammenhän-
gen verwurzelte WASG. Es wächst al-
lerdings der jetzt wohl schon rund ein 
Drittel ausmachenden Anteil derjenigen 
Mitglieder, die originär »LINKE« sind, al-
so vorher weder bei PDS noch bei der 
WASG waren. Die schnellen parlamen-
tarischen Erfolge haben dazu geführt, 
dass ein Großteil ihrer aktiven Mit-
glieder ihre eigene politische Arbeit um 
diese Parlamentstätigkeit herum grup-
piert. Das ist so lange unproblematisch, 
wie die Abhängigkeit der Durchsetzbar-
keit ihrer zentralen Forderungen von 
einem Aufschwung der außerparlamen-
tarischen Kämpfe in den Betrieben, auf 
den Straßen und an den Schienen aner-
kannt wird. Es würde von dem Moment 
an brennend problematisch, wo diese 
Kämpfe angesichts der medialen Domi-
nanz von rechts als Bedrohung für das 
Erringen weiterer lukrativer Parlaments- 
oder gar Regierungssitze betrachtet 
würde. Letztlich ist das Problem nur 
lösbar, wenn der Partei gelingt, was der 
revolutionären Sozialdemokratie am En-
de des 19. Jahrhunderts und ansatzwei-
se der KPD in den späten 20er Jahren 
gelungen ist: An Mitgliedern, vor allem 
an betrieblich fest verankerten Mitglie-
dern so stark zu werden, dass die Parla-
mentsfraktionen aus dem Zentrum der 
Parteiarbeit wenn nicht an die Periphe-
rie, aber doch hinter Betriebs- und Stra-
ßenzellen an die zweite oder dritte Stel-
le rücken.

In den letzten Monaten des Jahres gab 
es einige aufgeregte Personaldiskussi-
onen. Das ist verständlich. Denn eine 
der Lehren aus dem Niedergang von 
SPD und GRÜNEN als linke Kraft be-
steht darin, dass die schönsten Pro-
gramme nur soviel wert sind wie die 
handelnden Personen sie in der poli-
tischen Praxis als Handlungsauftrag 
begreifen. Vermutlich wird sich an der 
Personalfrage festmachen, ob es bei 
dem deutschen Sonderfall bleibt, dass 
hier  – anders als im restlichen Euro-
pa  – die verschiedensten Kräfte der 
Linken sich nicht als jeweils programm-
klare Kleinparteien ohne parlamenta-
rischen Einfluss, sondern als Bündnis 
in Parteiform so organisieren, dass sie 
die Möglichkeiten des Parlamentaris-
mus voll nutzen können. Komplizierte 

gen, die an den Gleisen im Wendland 
aktiv waren, die Flashmobs vor den Re-
kruten-Werbetrucks der Bundeswehr 
organisieren oder die Logistik der Be-
satzungstruppen in Afghanistan behin-
dert haben. Sie geben keine Pressee-
rklärungen heraus, kandidieren nicht 
für öffentlich Ämter und wissen wa-
rum: In Zeiten, in denen jeder Lokalar-
tikel in Google erscheint und gleichzei-
tig jeder Personalchef jeden, dessen 
Bewerbungsmappe er vor sich hat, erst 
einmal googelt, ist es unpraktisch, aus 
einem namenlosen, aber effektiven Wi-
derstand einen mit Namen und Adresse, 
aber verfolgten zu machen.

Es wird kein Zufall sein, dass in den 
letzten Dezembertagen 2009 bekannt 
wurde, wie sehr sich der Staatsapparat 
zur Zeit anstrengt, um diese Menschen 
mehr in den Focus zu bekommen – und 
es wird für die gesamte Linke entschei-
dend sein, eine Kriminalisierung des Wi-
derstands gegen die Atomindustrie und 
diejenigen, die den Massenmord bei 
Kundus zu verantworten haben, nicht 
zuzulassen.

In dieser Atmosphäre der für 2010 zu 
erwartenden Kombination aus ökono-
mischen Siechtum und (zu) langsam 
wachsender Widerständigkeit agiert die 
Partei »Die Linke«, mit der sich weit über 
ihre Mitgliedschaft hinaus enorme Hoff-
nungen verknüpfen.

Hinweis für den Mai: Nicht so 
wichtig nehmen und auf die außer-
parlamentarische Linke vertrauen

Diese Partei ist trotz ihres Erfolgs vom 
27. September 2009 in keiner gemüt-
lichen Lage. Das liegt vor allem daran, 
dass sie keine über Jahre oder gar Jahr-
zehnte gewachsene Partei ist, sondern 
als politische Sturzgeburt zur Welt ge-
kommen und ihrem Charakter nach ein 
in Parteiform gegossenes politische 
Bündnis ist. Als etwas anderes hät-
te sie auch nicht diesen Erfolg gehabt. 
Das Projekt einer sich offen zum Sozia-
lismus bekennenden »Partei des demo-
kratischen Sozialismus« (PDS) blieb im 
Westen schwach und wäre es wohl bis 
heute. Erst die aus der Arbeitslosenbe-
wegung und von der SPD dauerfrustrier-
ten Gewerkschaftskreisen kommende 
»Wahlalternative Arbeit und soziale Ge-
rechtigkeit« (WASG) änderte das – auch 
dank der gelungenen politischen Er-
pressung durch den ehemaligen SPD-
Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten 
des Jahres 1990 Oskar Lafontaine. 
Die von ihm forcierte Vereinigung von 
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Profitratenfall?, in: Z. Zeitschrift Marxistische Er-
neuerung, Nr. 80, Dezember 2009. Beide Autoren 
werden vermutlich zustimmen, dass unbeschadet 
der zwischen ihnen strittigen Fragen, vom tenden-
ziellen Fall der Profitraten ungefähr seit 1975 aus-
gegangen werden kann.

4  Das hier nur ganz grob zusammengefasst Pro-
gramm findet sich in: Michael Schlecht, Ein Zu-
kunftsprogramm für die Mehrheit, in: Hermannus 
Pfeiffer, Land in Sicht?, S. 92 ff

5  Georg Fülberth: Endlich die Wende?  – Geister-
wahlkampf, in: Marxistische Blätter, Heft 6/2009, 
S. 5 ff.

6  Der Artikel wurde formuliert, bevor Oskar Lafon-
taine und Dietmar Bartsch bekannt gaben, auf 
dem kommenden Parteitag der LINKEN nicht 
mehr als Parteivorsitzender bzw. Bundesge-
schäftsführer zu kandidieren. Anm. d. Red.

2  Prägnant zusammengefasst in seinem Beitrag: 
Hinter der Bühne – Kapitalmarktgetriebener Ka-
pitalismus und Krise, in: Hermannus Pfeiffer u. a., 
Land in Sicht? – Die Krise, die Aussichten und die 
Linke, PapyRossa-Verlag, Köln 2009, S. 18–30

3  Auf die inner-marxistische Diskussion, wie zykle-
nunabhängig, also dauerhaft, dieser Fall der Pro-
fitrate ist, soll hier nicht eingegangen werden. Wer 
sich über den aktuellen Stand dieser seit Jahr-
zehnten wogenden Debatte einen schnellen Über-
blick verschaffen möchte, kann dies tun, weil fast 
zeitgleich dazu zwei fundierte Aufsätze erschienen 
sind: Zum einen von Lucas Zeise, Nicht säkularer 
Trend, sondern zykliche Erscheinung – zur Inter-
preation des Gesetzes vom tendenziellen Fall der 
Profitrate, in: Marxistische Blätter, Heft 6/2009, 
S.  86 ff und zum anderen Alfred Müller, Wieso 
führt die kapitalistische Produktionsweise zum 

Anmerkung der Redaktion: Zum Teil 
stark gekürzte Fassungen dieses Bei-
trages wurden bereits an verschiedenen 
Stellen publiziert, so u. a. in der »jungen 
Welt«.

1  Der Schlüssel findet sich meiner Ansicht nach in 
einer gründlicheren Befassung mit Lenins »Neu-
er Ökonomischer Politik« (NÖP) und Ulbrichts 
»Neuem Ökonomischen System« (NÖS) – ich ha-
be versucht, das etwas ausführlicher als das hier 
möglich ist ausführen im dem Büchlein »Hat das 
System einen Fehler oder ist es der Fehler?«, Pahl-
Rugenstein-Verlag, Köln 2009.
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Tatsächlich brachte ihn in der zweiten 
Hälfte der siebziger Jahre sein Streben 
nach Gerechtigkeit in Widerspruch zur 
Sozialdemokratie. Mehring beharrte 
auf seinen Enthüllungen über die Käuf-
lichkeit des Chefs der bürgerlichen 
»Frankfurter Zeitung«. Sie lösten auch 
einen für ihn verhängnisvollen Konflikt 
mit führenden Funktionären der So-
zialdemokraten aus. Die verhärteten 
Fronten schlossen ein Aufeinanderzu-
gehen aus. Mehring geriet dazu in ei-
ne persönliche Krise und fiel zurück ins 
bürgerliche Lager, das er gerade zu ver-
lassen schien. 
Mehrings entscheidende Wandlung 
vollzog sich nach den ersten Jahren 
des 1878 vom Reichstag verabschie-
deten und von Otto von Bismarck 
konzipierten »Sozialistengesetzes«. 
Mehring führte innerhalb des bürger-
lichen Lagers als Journalist am konse-
quentesten den Kampf gegen das So-
zialistengesetz, besonders von 1886 
bis 1890 in den Spalten der »Volks-
Zeitung«. Er war mehrere Jahre deren 
Chefredakteur. Die politische Konflikt-
situation nahmen die Eigentümer der 
Zeitung zum Anlass, um Mehring 1890 
zu entlassen. Aus der Annäherung an 
die Sozialdemokratie wurde jetzt die 
endgültige Verabschiedung aus dem 
bürgerlichen Lager und der Beitritt zur 
SPD. Aufschluss über diesen Schritt 
geben im Detail die von Mehring 1890 
herausgegebenen Schriften »Der Fall 
Lindau« sowie »Kapital und Presse«. 
Mit ihnen schloss er jene Phase seiner 
geistigen und politischen Entwicklung 
ab, in der er sich auch intensiv mit den 
Schriften von Karl Marx und Friedrich 
Engels beschäftigte und sich den hi-
storischen Materialismus zu Eigen ge-
macht hatte.

Mehrings Zeit im Verein  
Freie Volksbühne 
Im Oktober 1892 wird Franz Mehring 
nach turbulenten Auseinanderset-
zungen unter den Mitgliedern der Frei-
en Volksbühne Berlin zu deren Vor-
sitzenden gewählt. Was hatte sich 
zugetragen? Die offizielle Gründungs-
versammlung fand am 25.  Juli 1890 
statt. Den bereits im März des glei-

Geschichte vom Ausgang des Mittel-
alters‹ von der Jugend fernhalten: »Au-
ßer jeder Diskussion steht, dass es für 
den Unterricht völlig ungeeignet ist, 
und den konfessionellen Frieden stö-
ren würde.«1 Conen bestimmte, »dass 
dieses Buch nur bibliotheksmäßig von 
gereiften Personen benutzt werden 
darf«. Im noch einheitlichen Berlin war 
ein Jahr zuvor Mehring in Kreuzberg 
durch den Magistrat gleich mehrfach 
in Erinnerung gebracht worden. Man 
denke nur an die Umbenennung des 
Belle-Alliance-Platzes in Mehringplatz 
oder an den Mehringdamm. In der 
DDR erwarben sich die Professoren 
Hans Koch, Thomas Höhle und Joseph 
Schleifstein mit der Herausgabe der 
bisher umfangreichsten, bis zum heu-
tigen Tage maßgeblichen »Sammlung 
der Schriften Franz Mehrings« beson-
dere Verdienste. 

Mehrings Weg vom bürgerlichen 
Demo kraten zum demokratischen 
Sozialisten birgt auch wertvolle  
bildungspolitische Erfahrungen zur 
Persönlichkeitsentwicklung
In ihrem Nachruf verwies Klara Zetkin 
im Februar 1919 auf Franz Mehrings 
Werdegang: »Franz Mehring kam von 
der Sonnenseite der Gesellschaft zu 
denen, die als Arme und Ausgebeu-
tete in der stets beschatteten, kalten 
Schlucht der proletarischen Klassen-
lage hausten.« Ein komplizierter, wi-
derspruchsvoller Weg vom bürger-
lichen Demokraten lag hinter Mehring, 
als er 1891 als demokratischer Sozia-
list und Marxist der SPD beitrat.2 En-
de der 1860er Jahre und angesichts 
des eintretenden moralischen Ver-
falls liberaler Parteien im Schweif der 
Kriegskontributionen, die Frankreich 
nach dem deutsch-französischen Krieg 
von 1870/71 an Deutschland zu zah-
len hatte, näherte sich Mehring gleich 
anderen wie Paul Singer der Sozialde-
mokratischen Arbeiterpartei unter Au-
gust Bebel und Wilhelm Liebknecht. 
Besonders seine Streitschrift »Herr 
Treitschke, der Sozialistentöter und 
die Endziele des Liberalismus« nährte 
den Eindruck, Mehring sei bereits ein 
Parteigänger der Sozialdemokratie. 

1910 erschien die von Franz Mehring 
verfasste »Deutsche Geschichte vom 
Ausgang des Mittelalters« im sozial-
demokratischen »Vorwärts« Verlag. 
Damals war dieser Band schnell ver-
griffen. Bereits ein Jahr später gab der 
Verlag eine zweite Auflage heraus. Mit 
der Novemberrevolution 1918 wuchs 
erneut das Interesse für die deutsche 
Geschichte, vor allem für die der ge-
stürzten Hohenzollernmonarchie. Hin-
reichend Grund für den Verlag J.H.W. 
Dietz Nachf., um in der Frühzeit der 
Weimarer Republik, 1922 und 1923, je 
eine weitere Auflage dieses Geschichts-
buches herauszubringen. Eduard Fuchs, 
ein Freund Mehrings, rückte Ende der 
zwanziger Jahre mit der Herausgabe 
gesammelter Schriften, darunter sei-
ner Hauptwerke »Die Lessing-Legende« 
(1893), »Die Geschichte der deutschen 
Sozialdemokratie«, drei Bände (1898), 
»Max, Engels und Lassalle« aus dem lite-
rarischen Nachlass, vier Bände (1902), 
und der Marx-Biographie (1918), den 
herausragenden marxistischen Histori-
ker Mehring nach seinem Tode erneut 
ins Blickfeld. 
Nach der Zerschlagung des Faschismus 
wurden die Uhren der Geschichte neu 
gestellt. Die kritische Auseinanderset-
zung mit der Geschichte des Staates 
Preußen gehörte zur Überwindung des 
nazistischen Ungeistes und zur demo-
kratischen Neugestaltung. Deutsch-
lands. Mehrings »Deutsche Geschich-
te vom Ausgang des Mittelalters« von 
1910 wurde 1946 erstmals neu ver-
legt. Von 1947 bis 1952, außer 1949, 
folgten jährlich weitere Ausgaben in der 
Sammlung »Bücherei des Marxismus-
Leninismus«, 1953 erschien »Die Les-
sing-Legende«. 
Und im Westen Deutschlands? Am 
10.  April 1988 kündigte der »Tages-
spiegel« die Enthüllung einer Ge-
denktafel für Franz Mehring in Ber-
lin-Steglitz mit der Überschrift an: 
»Sozialistischer Denker gegen ›buch-
stabengläubige Radikale‹« an. Er erin-
nerte an einen grotesken Vorgang, der 
sich im Oktober 1947 abgespielt hat-
te. »Der CDU- Kultusminister Professor 
Conen von Nordrhein-Westfalen wollte 
Mehrings Darstellung ›Deutschlands 
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fried Nestriepke6, Chronist der Freien 
Volksbühnen, schildert, was dann ge-
schah: »Der zukünftigen Arbeit diente 
zunächst der Abänderung der Sat-
zungen und die Wahl einer neuen Lei-
tung. Der bisherige Vorstand war als 
abgesetzt erklärt, und als neuer Vor-
sitzender wurde Franz Mehring vorge-
schlagen.« Man hatte Mehring noch in 
keiner Versammlung der Freien Volks-
bühne gesehen, er war erst vor we-
nigen Tagen beigetreten. Aber jeder 
kannte Franz Mehring. Schon als Re-
dakteur eines linksgerichteten Blattes, 
der »Berliner Volkszeitung« hatte er in 
der Zeit des Sozialistengesetzes die 
Aufmerksamkeit weitester Kreise auf 
sich gezogen und mit seinen glänzend 
geschriebenen Artikel gegen Bismarck 
die politische Reaktion natürlich be-
sonders die begeisterte Zustimmung 
der Arbeiterschaft gefunden. Dann 
hatte er, vom Verlag der Volkszeitung 
gekündigt, den Schritt zur Sozialde-
mokratie getan. Und hier machten 
geistvoll- angriffsfreudige Broschüren 
und inhaltreiche, bissig-polemische 
Aufsätze in der »Neuen Zeit« seinen 
Namen immer populärer. Schon guter 
Vierziger und doch noch von jugendli-
cher Frische, getragen vom Vertrauen 
der Arbeiter, beschlagen in der Litera-
tur, schien er der berufene Nachfol-
ger Willes zu sein. Mehring hatte sich 
zunächst gesträubt, den an ihn er-
gangenen Ruf zum Vorsitzenden anzu-
nehmen. Aber als Türk ihm vorstellte, 
dass der Verein wenigsten den einen 
und den anderen Literaten im Vor-
stand haben müsste, damit nicht der 
Eindruck erweckt würde, die Arbei-
ter der Freien Volksbühne seien wirk-
lich (wie ihnen in der Presse teilwei-
se nachgesagt wurde), grundsätzliche 
Gegner der Intellektuellen, da hatte 
er ich doch bereit gefunden, sich zur 
Wahl zu stellen. So endete die ereig-
nisreiche Versammlung der Freien 
Volksbühne am 12. Oktober 1892. 
Gewiss bezog sich Nestriepke mit sei-
nem Hinweis auf Mehrings bissig-po-
lemische Schriften auf die zur Hohen-
zollernfrage und auf seine 1891/92 
erschienenen Bücher »Der Fall Lindau« 
und »Kapital und Presse-Ein Nachspiel 
zum Fall Lindau«. Mehring führte in die-
sen Schriften der Öffentlichkeit vor Au-
gen, wie unsozial und unmoralisch sich 
der selbsternannte »Berliner Kultur-
papst« Lindau gegenüber der Schau-
spielerin Frau von Schabelsky verhalten 
hatte. Sie wurde aus niedrigen Beweg-
gründen von Lindau gekündigt und fand 
dann infolge einer gegen sie einset-
zenden Rufmordkampagne in bürger-

»politischen Neutralität« dieses Thea-
ters die Freie Volksbühne der SPD zu 
entfremden. Damit verstärkten sich 
die Diskrepanzen zwischen den sozi-
aldemokratisch orientierten Mitglie-
dern und den einst von ihnen gewähl-
ten Vorstandsmitgliedern Bruno Wille, 
Karl Wildberger und Bernhard Kampf-
fmeyer. Dennoch kam es noch im Ju-
li 1892 in Anerkennung seiner Ver-
dienste um die »Freie Volksbühne« zur 
Wiederwahl Bruno Willes zum Vorsit-
zenden. Zur Beruhigung war anstelle 
von Karl Wildberger der Sozialdemo-
krat und Kaufmannsgehilfe Julius Türk, 
er gehörte ebenfalls zu den Gründern 
der Freien Volksbühne, in den Vorstand 
gewählt worden. 
Dieser Wechsel führte aber nicht zu 
dem erhofften Ausgleich. Das Gegen-
einander zwischen den Sozialdemo-
kraten und den »Unabhängigen« ver-
stärkte sich noch. Auf der für den 
4.  Oktober 1892 angesetzten Gene-
ralversammlung zur Lösung der ent-
standenen Konflikte warf Bruno Wille 
seinem Vorstandskollegen Julius Türk 
vor, er wolle aus der Freien Volksbüh-
ne einen Parteiverein machen. Da es 
zu keiner Verständigung kam, wurde 
eine Woche später, am 11. Oktober, ei-
ne weitere Generalversammlung anbe-
raumt. Sie endete mit einem Eklat. Wil-
le und Kampffmeyer legten ihre Ämter 
nieder und verließen die Versammlung 
mit einer Minderheit. Was sie dann un-
ternahmen, beschreibt Eduard Bern-
stein in seiner »Geschichte der Berliner 
Arbeiterbewegung«5 folgendermaßen: 
»Wille und seine Freunde riefen nun-
mehr eine »Neue Freie Volksbühne« mit 
einem Statut ins Leben, das einen er-
heblich weniger demokratischen Cha-
rakter trug, als das der »Freien Volks-
bühne.« 

Bruno Wille ging, Franz Mehring 
kam 
Sicher war Franz Mehring bei der Ver-
tretung seines Standpunktes nicht über 
jeden Zweifel erhaben, aber die Be-
hauptungen, er habe im Auftrage des 
Parteivorstandes der SPD den Vorstand 
der Freien Volksbühne gestürzt und ge-
spalten, entbehrten jeden Wahrheitsge-
haltes, ja sie waren verleumderischen 
Charakters. 
Nachdem die Vorstandsmitglieder 
Wille und Kampffmeyer mit weiteren 
Funktionären und einer Minderheit 
der Versammlungsteilnehmer die Ver-
anstaltung zu vorgerückter Stunde 
verlassen hatten, rief der Kassierer Ju-
lius Türk die verbliebene Mehrheit auf, 
an die Zukunft zu denken. Dr. Sieg-

chen Jahres veröffentlichten Grün-
dungsaufruf hatten Dr. Bruno Wille und 
Wilhelm Bölsche sowie weitere Per-
sönlichkeiten des »Friedrichshagner 
Literatenkreises«3 unterzeichnet. Im 
Gründungsaufruf zur Freien Volksbüh-
ne vom 23. März 1890 stand zu lesen, 
dass dem Arbeiter mit dieser kultu-
rellen Einrichtung der Zugang zu The-
ater und Literatur erleichtert und die 
ästhetisch-literarische Bildung geför-
dert werden solle. Die Arbeiterpres-
se und einige bürgerliche Zeitungen 
schenkten dem Aufruf Beachtung. 
Die »Volkzeitung« zitierte ihn fast voll-
ständig. Niedrige Beiträge und Eintritt-
spreise, Platzverlosungen und Auffüh-
rungen mit gestandenen, den Arbeitern 
nahe stehenden Künstlern, dienten die-
sem Zweck. Sozialkritische Stücke, die 
von der Zensur für das offizielle Thea-
ter verboten waren, brachte die Volks-
bühne zur Aufführung. Dazu gehörte 
im Gründungsjahr der Volksbühne Ger-
hart Hauptmanns Drama »Vor Sonnen-
untergang«. Zuvor war die erste Spiel-
zeit am 19. Oktober 1890 mit Henrik 
Ibsens »Stützen der Gesellschaft« er-
öffnet worden. Aber die Initiatoren ge-
rieten wegen der Theaterkonzeption 
miteinander in Konflikt. 
Mehring erkannte, dass die Freie 
Volksbühne von den gleichen Leuten 
geleitet werde – oppositionellen Kräf-
ten der so genannten Jungen in der 
SPD – »die erst vor wenigen Wochen 
gegen Männer wie Auer und Bebel die 
Anklage der Korruption erhoben.« Die 
Bemerkungen Bebels am Vorabend 
des Erfurter Parteitages (14.–20. Ok-
tober 1881) in der »Die Neuen Zeit«4 
tragen auch zum Verständnis der kon-
zeptionellen Auseinandersetzungen in 
der Freien Volksbühne bei. So haben 
die »Jungen« von links her, als »Radi-
kale«, gegen die Taktik der Partei op-
poniert, so wurde von rechts durch 
Vollmar in seinen bekannten Münch-
ner Reden die Frage angeregt, ob nicht 
eine andere politische Taktik empfeh-
lenswert sei, da man den guten Wil-
len der Herrschenden zu helfen, aner-
kennen müsse und dementsprechend 
eine ihnen entgegen kommende Tak-
tik verfolgt werden sollte. Insbeson-
dere schlug Georg Vollmar vor, sich 
zunächst auf nahe liegendere Forde-
rungen zu konzentrieren und für deren 
Verwirklichung zu agitieren. 
Nach dem Erfurter Parteitag im Okto-
ber 1891 schlossen sich die »Jungen« 
um Bruno Wille den außerhalb der SPD 
stehenden »Unabhängigen« an und 
waren deren führende Köpfe. Sie ver-
suchten, unter dem Deckmantel der 
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und literarische Schaffen der einzel-
nen Völker im letzten Grunde durch ih-
re ökonomischen Entwicklungskämpfe 
bestimmt.«8 
In einem folgenden Artikel an vorher 
Gesagtes anknüpfend, fährt Mehring 
fort: »In unserer Betrachtung über den 
Begriff des künstlerischen und litera-
rischen Naturalismus waren wir zu dem 
Ergebnis gekommen, dass sich dieser 
Begriff gar nicht unter eine allgemeine 
Formel bringen lässt, dass man in je-
dem einzelnen Falle untersuchen müs-
se, welche Stellung die naturalistische 
Richtung in den Klassenkämpfen ihrer 
Zeit einnimmt.« Mehring hütet sich, 
am Ende seiner Betrachtungen ein ab-
schließendes Urteil zu treffen wenn 
er sagt: »Es ist ein Verdienst des heu-
tigen Naturalismus, dass er den Mut 
und die Wahrheitsliebe gehabt hat, 
dass Vergehende zu schildern, wie es 
ist. Und dies Verdienst kann ihm auch 
nicht geschmälert werden durch die 
Auswüchse und Übertreibungen, die 
jede Rebellion in ihren Anfängen mit 
sich bringt. … Aber die ganze Gesell-
schaft ist noch nicht verfallen, und das 
Schicksal des Naturalismus hängt da-
von ab, ob er den zweiten Teil seines 
Weges vollenden, ob er den höhern 
Mut und die höhere Wahrheitsliebe 
finden wird, auch das Entstehende zu 
schildern, wie es werden muss und wie 
es täglich schon wird. Es ist aufrichtig 
zu wünschen, das er dies Ziel erreicht, 
und dann freilich, aber auch dann erst, 
wird er den Ruhm beanspruchen dür-
fen, ein neues Zeitalter der Kunst und 
Literatur zu eröffnen.«

Wie war es um Hauptmanns Bezie-
hungen zur SPD bestellt?
Die Freie Volksbühne half, den dichte-
rischen Ruf Gerhart Hauptmanns zu be-
gründen. Um sich von Hauptmann ein 
Bild zu machen, lohnt es sich in den von 
Hans Koch besorgten Band 11 der Ge-
sammelten Schriften Mehrings »Aufsät-
ze zur deutschen Literatur von Hebbel 
bis Schweichel« zu schauen. Hier fin-
den wir Aufsätze Mehrings zu Haupt-
manns Schaffen bis zur Verleihung des 
Nobelpreises für Literatur im Jahr 1912 
und eine in »Die Neue Zeit« 1898/89 
veröffentlichte mehrteilige Folge »Äs-
thetischer Streifzüge«. Zur Herkunft 
Hauptmanns schreibt Mehring »Gerhart 
Hauptmann stammt von väterlicher und 
mütterlicher Seite aus denjenigen pro-
letarischen Schichten, die sich durch 
anschmiegende Fügsamkeit an die Un-
terdrücker ihrer Klasse empor zu ar-
beiten suchen.«9 
Mehring verweist auf Schwierigkeiten 

ob Vor- oder Nachbetrachtung, auch 
zur Information der Volksbühnenmit-
glieder über die Arbeitsweise des Vor-
standes. In seinem Aufsatz über das 
Werk »Der freie Wille«, einem Schau-
spiel von Hermann Faber schreibt 
Mehring: »Der neu gewählte Ausschuss 
der Freien Volksbühne hat in seiner er-
sten Sitzung … mit großer Mehrheit be-
schlossen, das genannte Schauspiel 
zur Aufführung zu bringen. Da von nun 
an das Vereinsleben auf breiter Grund-
lage beruhen und immer auch die Min-
derheit zu ihrem Rechte kommen soll, 
so wird es am geratendsten sein, in 
einer kurzen Skizzierung der Debatte 
den einleitenden Bericht über das neue 
Stück zu geben.« 
Nach der Skizzierung der Debatte geht 
Mehring nochmals auf die demokra-
tische Verfasstheit der Vorstandsarbeit 
ein: »Dies waren in summarischer Kür-
ze die verschiedenen Gesichtspunkte, 
die in einer sachlich sehr belebten De-
batte von mehreren Stunden in dem 
vollzählig versammelten Ausschusse 
der Freien Volksbühne erörtert wurden. 
Die Verhandlung zeigte in erfreulicher 
Weise, dass keine einzige Tendenz und 
kein unduldsames Besserwissenwollen 
in dem gegenwärtigen Ausschuss vor-
herrscht, sondern eine erfrischende 
Mannigfaltigkeit in ehrlichem Mei-
nungsaustausche die gemeinsamen 
Vereinszwecke zu erreichen bestrebt 
ist.«7 

Der Naturalismus 
Theoretische Fragen behandelte 
Mehring in aktuellen Zusammenhän-
gen. Der Naturalismus zog Mitte des 
19.  Jahrhundert die Aufmerksamkeit 
auf sich. Mehring: »Kündigt (der Natu-
ralismus) in der Tat ein neues Zeital-
ter an, wie die einen behaupten? Oder 
ist er nur ein prunkender Name für 
den unaufhaltsamen Verfall von Kunst 
und Literatur, wie die anderen sagen? 
Die Frage lässt sich so ohne weiteres 
weder mit Ja oder Nein beantwor-
ten. Oder sie kann auch je nachdem 
mit Ja und mit Nein beantwortet wer-
den. Das Wort Naturalismus hat un-
zählige Male in der Kunst und Litera-
turgeschichte als Schlachtruf für die 
verschiedensten Strömungen gedient, 
es sagt alles und deshalb nichts. Will 
man wissen, welchen Sinn es für unse-
re Zeit hat, so muss man festzustellen 
suchen, welchen Sinn ihm unsere Zeit 
gibt.« Mehring greift zur Wurzel mate-
rialistisch-dialektischer Betrachtung: 
»Wie die religiösen Vorstellungen, wie 
die juristischen und politischen Einrich-
tungen, so wird auch das künstlerische 

lichen Zeitungen keine Anstellung mehr 
auf einer Berliner Bühne. Mehring sah 
in ihr »eine gehetzt und gequälte, um 
ihr Dasein in wildem Kampfe ringende 
Proletarierin.« 

Die Freie Volksbühne für Mehring 
ein Höhepunkt sozialistischer  
Bildungsarbeit
Unter Mehrings Vorsitz ging es mit der 
Freien Volkbühne erneut voran. Die 
Mitgliederzahl stieg von ca. 2.000 im 
Jahre 1892 auf 8.000 im Jahr 1896. 
Die Zahl der Besucherabteilungen 
musste zur Befriedigung der Besucher-
wünsche auf sieben erweitert werden. 
Die Freie Volksbühne entwickelte sich 
zu einem integralen Bestandteil der Ar-
beiterbewegung an der Seite der SPD. 
1896 war allerdings auch das Jahr, in 
dem es zur zeitweiligen Selbstauflö-
sung der Freien Volksbühne kommen 
sollte. Sie wurde beschlossen, um der 
Zensur zu entgehen. Das Oberverwal-
tungsgericht Berlin hatte nämlich ent-
schieden, dass die Volksbühne an-
gesichts ihres Wachstums sich ins 
Vereinsregister einzutragen habe. Das 
aber hätte zur Folge gehabt, dass die 
für den Spielplan vorgesehenen Thea-
terstücke vor ihrer Aufführung erst der 
Zensur vorgelegt hätten werden müs-
sen.
Die Zeit von 1892 bis 1896 war für 
Mehring eine Zeit außerordentlich in-
tensiver Beschäftigung mit der Litera-
tur und dem Theater. Zugleich kam er 
mit Erfolg seinen journalistischen Ver-
pflichtungen für die »Die Neue Zeit« 
als Chronist und Kommentator sowie 
als Verantwortlicher für das Feuille-
ton nach, setzte seine Forschungen zur 
Profilierung eines marxistischen Ge-
schichtsbildes in- und außerhalb der 
Sozialdemokratie fort und nahm ge-
meinsam mit Klara Zetkin Mitte der 
neunziger Jahren die Auseinanderset-
zung mit dem von Eduard Bernstein be-
gründeten Revisionismus und seinen 
Verfechtern auf. 
Seine Einführungen und Kritik der zur 
Aufführung gelangten Theaterstücke 
publizierte Mehring vornehmlich in »Die 
Neue Zeit« und ab November 1892 im 
Mitteilungsblatt der Freien Volksbüh-
ne. Gleichzeitig dienten Mehrings Ver-
öffentlichungen zu Fragen der Litera-
turtheorie und Literaturgeschichte und 
dem Beziehungsverhältnis zwischen 
Kultur, Arbeiterklasse und Sozialismus 
seiner sozialistischen Bildungsarbeit. 
Dabei behielt Mehring die Literatur-
szene im Allgemeinen und das Berliner 
Theaterleben im Auge. Mehring nutzte 
die Behandlung von Theaterstücken, 
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64, ein großer Kommers zu Ehren des 
»Vor- und Mitkämpfers der Sozialde-
mokratie Friedrich Engels« statt. Un-
ter den viertausend Teilnehmern, die 
Friedrich Engels begeistert begrüßten, 
befanden sich, laut Polizeibericht, auch 
Franz Mehring, Bruno Schoenlank und 
Arthur Stadthagen. Bewegt von einem 
überaus herzlichen Empfang, hielt En-
gels eine kurze Rede, die er mit dem Ruf 
schloss: »Hoch die internationale Sozi-
aldemokratie«. 
Am zweiten Tag seines Berlin-Aufent-
haltes besuchte Friedrich Engels in 
Begleitung seiner Gastgeber eine Vor-
stellung der von Mehring zu dieser Zeit 
geleiteten Freien Volksbühne im Les-
sing-Theater. Annmarie Lange teilt in 
ihrem Buch »Berlin zur Zeit Bebels und 
Bismarcks«14 mit, was Friedrich Engels 
nach einem Besuch einer Theaterver-
anstaltung an Laura Lafargue, gebore-
ne Marx, schrieb: »Gestern waren wir 
in der Freien Volksbühne  – das Les-
sing-Theater, eins der schönsten und 
besten Theater Berlins, war dafür ge-
mietet worden. Die Plätze werden von 
den Abonnenten wie in der Lotterie ge-
zogen, und man sieht Arbeiter und Ar-
beiterinnen in den Orchestersesseln 
und Logen, während die Bourgeois auf 
den Olymp verbannt sind. Das Publi-
kum ist von einer Hingabe, ich möch-
te sagen, von einer Begeisterung sans 
´egal. Kein Applaus bevor der Vorhang 
fällt- dann aber ein wahrer Orkan. Und 
in pathetischen Szenen Ströme von 
Tränen. Kein Wunder, dass die Schau-
spieler dieses Publikum jedem anderen 
vorziehen.«

Mehring zur Literaturdebatte  
in der SPD
Auf dem Gothaer Parteitag der SPD 
vom 11. bis 16.  Oktober 1896 fand 
zum ersten Mal in der Geschichte der 
SPD eine lange Debatte über die Stel-
lung des modernen Proletariats zur 
Kunst statt. Den Anlass gab die Ver-
öffentlichung naturalistischer Romane 
wie »Der neue Geist« von Hans Land 
und »Mutter Bertha« von Wilhelm He-
gele, in der »Neuen Welt«, einem lite-
rarischen Unterhaltungsblatt der SPD. 
Ihr Redakteur feierte in der Debat-
te den bürgerlichen Naturalismus als 
»einzig wahre Literatur«. Die Diskussi-
on brachte, wie Hans Koch im 11. Band 
»Mehrings Gesammelte Schriften« an-
merkte, keinerlei Klarheit trotz Ein-
greifens von Wilhelm Liebknecht, der 
im Namen einer »modernen sozialis-
tischen, realistischen Literatur« auf-
trat, und Bebels, der die Philistereien 
des Reichstagsabgeordneten Frohme 

Wie immer spätere Dementis auch lau-
ten, so lässt sich zunächst nicht aus 
der Welt schaffen, dass die Aufführung 
der »Weber« und anderer Stücke von 
Hauptmann in der sozialdemokratisch 
orientierten »Freien Volksbühne« ohne 
Tuchfühlung zu Sozialdemokraten nicht 
denkbar gewesen wäre.
So findet sich denn auch die folgende 
Darstellung in der »Geschichte der re-
volutionären Berliner Arbeiterbewe-
gung: »In den Jahren des Aufschwungs 
der Volksbühnenbewegung näherten 
sich vor allem der Dichter der natura-
listischen Literaturströmung der So-
zialdemokratie … So war es auch kein 
Zufall, dass Gerhart Hauptmann und 
sein Bruder Carl, ebenfalls ein Literat 
Anfang der neunziger Jahre, eine enge 
Beziehung mit August Bebel verband. 
Die Hauptmanns weilten des Öfteren 
in der Wohnung Bebels in Schöneberg. 
Gemeinsam besuchten sie die Urauf-
führung ›Einsame Menschen‹ im Janu-
ar 1891 und verbrachten im August 
1892 erlebnisreiche Urlaubswochen 
in der Schweiz.«12 1990 veröffentlichte 
Marga Beyer eine ausführliche Unter-
suchung zu »August Bebel und Gerhart 
Hauptmann  – ihre Beziehungen ge-
gen Ausgang des 19.  Jahrhunderts«13. 
Sie belegt, dass die nähere Bekannt-
schaft Bebels und Hauptmanns aus 
den letzten Jahren des »Sozialistenge-
setzes« datiert und etwa zehn Jahre 
währte. Diese Beziehungen waren von 
gesellschaftlichen Umständen, auch 
privaten, geprägt. Die Nähe zu Bebel 
und weiteren Sozialdemokraten brach-
te für Hauptmanns Schaffen eine Fülle 
von Anregungen, doch zu einem konse-
quenten Mitstreiter der Sozialdemokra-
tie wurde er nicht. 
Noch im Herbst 1945 erinnerte sich 
der greise Hauptmann, »an seinen 
Freund August Bebel«, als ihn Johannes 
R. Becher und der sowjetische Kultur-
offizier Grigori Weiss in seinem schle-
sischen Wohnort Agnetendorf aufsu-
chen, um ihn für den am 3. Juli 1945 
gegründeten Kulturbund zur demokra-
tischen Erneuerung Deutschlands zu 
gewinnen. 

1893 – Friedrich Engels in Berlin 
Der Freien Volksbühne unter Franz 
Mehring war es im September 1893 
gelungen, das Drama von Gerhart 
Hauptmann »Die Weber« in einer ge-
schlossenen Veranstaltung im Lessing-
Theater auf die Bühne zu bringen. 
Zu dieser Zeit weilte Friedrich Engels 
in Berlin. Am ersten Tag seines Auf-
enthaltes fand in den Friedrichshai-
ner Concordia- Festsälen, Andreasstr. 

im Umgang mit Hauptmann, zum Bei-
spiel in einem Beitrag in »Die Volks-
bühne« vom 3. März 1893. Hans Koch, 
Herausgeber der Literaturbände 10 
und 11 der »Gesammelte Schriften«, 
druckt dazu in seinen Anmerkungen 
(Bd. 11, S.  597) einen undatierten 
Brief Hauptmanns an Franz Mehring 
ab. »Sehr geehrter Herr Mehring, ich 
habe erfahren, dass die Volksbühne 
mit der Absicht umgeht, ›Die Weber‹ 
zur Darstellung zu bringen. Ich teile Ih-
nen dazu ergebenst mit, dass ich mit 
dem Polizeipräsidium prozessiere, um 
Freigabe der ›Weber‹ zu erreichen, 
weshalb es im Interesse der Sache 
mein Wunsch ist, dass die Volksbühne 
mit der Darstellung warte bis zur gefäl-
ligen Entscheidung. An Dr. Bruno Wille 
hab ich im gleichen Sinn geschrieben. 
Hochachtungsvoll und ergebenst Ger-
hart Hauptmann.« 
Der Dresdner Professor Dr. Rüdiger 
Bernhardt, seit 1994 Vorsitzender 
der Gerhart-Hauptmann-Stiftung, mit 
Sitz Kloster auf Hiddensee, schreibt 
»Hauptmann wurde in enger Beziehung 
zur Sozialdemokratie gesehen, was er 
mit Recht dementierte …«10 Er schreibt 
weiter, dass Hauptmann zeitlebens ein 
weitgehend unpolitischer Dichter ge-
wesen sei. Nun stand Hauptmann in 
jungen Jahren nicht außerhalb der ge-
sellschaftlichen Auseinandersetzungen 
seiner Zeit. 
Ernst Engelberg analysiert in seiner 
Bismarck-Biographie11 wie der zuneh-
mende Gegensatz zwischen arm und 
reich die Gemüter erregte, sie in Op-
position brachte und junge Autoren 
in Gegensatz zum System Bismarck 
gerieten und sie Sympathien gegen-
über der trotz »Sozialistengesetzes« 
erstarkenden Arbeiterbewegung entwi-
ckelten: »Gerhart Hauptmann, der Be-
gabteste der jungen Generation- man 
nannte sie ›Naturalisten‹  –, bezog in 
seine Dramen neue soziale Schich-
ten ein und belebte dabei Anfang der 
neunziger Jahre in seinem historischen 
Schauspiel ›Die Weber‹ den aufrüh-
rerischen Geist aus der Zeit des Vor-
märz. Die oppositionellen Schriftstel-
ler der achtziger Jahre, hineingezogen 
in die gesellschaftlichen Konflikte im 
preußisch-deutschen Reich, befan-
den sich nicht nur sozial in einer Zwi-
schenposition. Sie standen auch poli-
tisch im Widerstreit. Einerseits zog sie 
die unter dem Sozialistengesetz erstar-
kende Arbeiterbewegung an, anderer-
seits konnten sie sich von ihren Kind-
heitseindrücken aus der ›großen Zeit‹ 
der Reichsgründung und des imponie-
renden Reichsgründers schwer lösen.«
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schien das Gesamtwerk. 1903 folgte 
eine erweiterte Auflage, die zur un-
veränderten Grundlage aller späteren 
Ausgaben und vielsprachiger Überset-
zungen wurde.
In seiner Einleitung ersucht Mehring 
seine Leser zu beachten, dass erstens 
die deutsche Arbeiterbewegung und 
der deutsche Sozialismus von Anbeginn 
an eine internationale Richtung hätten. 
Schon der Bund der Gerechten mit 
Weitling knüpfe theoretisch und prak-
tisch an den westeuropäischen Sozia-
lismus, an die Klassenkämpfe nament-
lich des französischen Proletariats an. 
Zweitens stelle das Kommunistische 
Manifest den Sozialismus auf den re-
alen Boden des Klassenkampfes, zu 
dem es die Proletarier aller Länder auf-
rufe. Drittens zählten Marx und Engels 
zu ihren geistigen Ahnen nicht nur Kant, 
Fichte und Hegel, sondern auch Saint 
Simon, Fourier und Owen, sie waren 
durch die Schule der deutschen Philo-
sophie, der französischen Revolution, 
und der englischen Industrie gegan-
gen. Viertens geht Franz Mehring auf 
die tiefsinnigen Unterscheidungen von 
Sozialismus und Kommunismus durch 
bürgerliche Kreise ein.
Mehring bezeichnete die Arbeiterbewe-
gung »als Eckstein menschlicher Kul-
turentwicklung« und stellte sie von der 
Märzrevolution 1848 an als Vorkämp-
ferin für Demokratie, Freiheit und eine 
neue brüderliche Gesellschaft dar. 
Rosa Luxemburg besuchte Franz 
Mehring 1898, unmittelbar nach ihrer 
Ankunft aus der Schweiz in Deutsch-
land und zum Zeitpunkt des Erschei-
nens der »Geschichte der deutschen 
Sozialdemokratie«. Sie war bereits im 
Besitz dieses Geschichtswerkes. Ihr 
polnischen Freund Adolf Warski hat-
te es ihr als Begrüßungsgeschenk in 
Deutschland überreicht. Sie war tief 
beeindruckt von Mehrings wissen-
schaftlicher Leistung und dem univer-
sellen Wissen des marxistischen Histo-
rikers. Die Bedingungen des illegalen 
Kampfes in Polen vor Augen, galt ihr 
besonderes Interesse dem Abschnitt 
über den Kampf der Sozialdemo-
kraten unter dem »Sozialistengesetz«. 
Rosa Luxemburg und Franz Mehring 
kämpften fortan gemeinsam mit Clara 
Zetkin, Karl Liebknecht, Herrmann 
Duncker und wenig später mit Wilhelm 
Pieck gegen den bereits an Einfluss ge-
winnenden, nach Bernstein benannten 
Revisionismus. Wilhelm Pieck schrieb 
im Januar 1949, vor seinem Amtsan-
tritt als Staatspräsident der DDR, in 
einem Gedenkartikel für Mehring mit 
dem er seit dem Besuch der zentra-

Mehring begann bereits 1893 am Ma-
nuskript zur »Geschichte der deut-
schen Sozialdemokratie« zu arbeiten. 
Thomas Höhle erinnert in seinem Vor-
wort zu den Bänden 1 und 2 der Ge-
sammelten Schriften Franz Mehrings 
daran, dass Friedrich Engels in mehren 
brieflichen Äußerungen die »Lessing-
Legende« (1893) hoch über alle ande-
ren Versuche jüngerer marxistischer 
Historiker hob und noch vor seinem 
Tode (1895) seine Genugtuung darü-
ber aussprach, dass Mehring die Dar-
stellung der »Geschichte der deutschen 
Sozialdemokratie« im 19.  Jahrhundert 
von Heinrich Dietz (1843–1922), dem 
verdienstvollen Leiters des gleichna-
migen Verlages, übertragen bekom-
men hatte. 
Es ruft Erstaunen hervor mit welcher 
Burschikosität Franz Mehring und die 
Beziehungen zu Dietz von Angela Graf 
in ihrer Vorbemerkung zur Bibliogra-
phie, herausgegeben anlässlich des 
125. Geburtstages des Verlags J.H.W. 
Dietz Nachf., als tendenziös »abge-
frühstückt« werden.18 Dies, obwohl 
bis 1919 noch neun weitere Aufla-
gen des beutenden Geschichtswerkes 
Mehrings im Dietz Verlag folgten, ent-
sprechend der Vorstellung von Fried-
rich Engels, der gerade die Darstellung 
der Geschichte der Sozialdemokra-
tie für eines der dringendsten Vorha-
ben, hielt. Anlässlich des 70. Geburts-
tages von Heinrich Dietz am 3. Oktober 
1913 würdigte Mehring in der »Leip-
ziger Volkszeitung« dessen Verdienste 
als »Schöpfer der wissenschaftlichen 
Literatur, den die deutsche Arbeiter-
partei zu ihren schönsten Ehren- und 
Ruhmestiteln zählen darf« und fügt 
hinzu »Er ist nicht nur der zuverlässige 
Freund seiner Autoren, sondern auch 
ihr kluger Berater, und noch keiner der 
seinem Rate gefolgt ist, hat es je zu be-
reuen gehabt.« 
Mehring schuf die erste wissenschaft-
liche Gesamtdarstellung der »Ge-
schichte der deutschen Sozialdemo-
kratie« und vollendete damit seinen 
Ruf als bedeutendster Historiker der 
deutschen Sozialdemokratie nach Karl 
Marx und Friedrich Engels. In seiner 
Konzeption geht Mehring davon aus, 
dass die Volksmassen die Geschichte 
machen, und sie bewegen. Demzufol-
ge rückt er die Produzenten des Reich-
tums und den Weg der revolutionären 
Sozialdemokratie, besonders ihren 
Überlebenskampf gegen das »Sozia-
listengesetz« in den Vordergrund, um 
das Selbstwertgefühl der SPD zu stär-
ken. Der erste Teil des Gesamtwerkes 
lag bereits 1895 vor, und 1898 er-

und Chefredakteurs der »Neuen Welt« 
kritisierte. Er warf der »Neuen Welt« 
vor, dass Frohme »das sexuell Gemei-
ne in den Vordergrund« gestellt hät-
te.15 
Wenige Tage nach dem Parteitag fand 
daher Mehrings Artikel »Kunst und 
Proletariat« in »Die Neue Zeit«16 vom 
21.  Oktober 1896 starke Beachtung. 
Mehring stellte zunächst fest, sähe 
man von dem konkreten Streitpunkt, 
das ihn betreffende für und wider ab, 
so genüge in dieser Beziehung die Tat-
sache festzustellen, über die auf dem 
Parteitag vollkommene Übereinstim-
mung herrschte, dass sich nämlich ge-
gen die in der »Neuen Welt« vertretene 
moderne Kunst innerhalb sehr wei-
ter Parteikreise ein lebhafter Wider-
stand breit gemacht habe. Um Streit-
fragen zu klären, neigte Mehring oft 
zu absoluten, verallgemeinernden For-
mulierungen um schnell auf den Kern 
der Dinge zu kommen: » … die Sor-
te der Kunst, an welcher sich die heu-
tige Bourgeoisie vergnügt, verachten 
die Arbeiter schlechthin, während sie 
in der modernen Kunst (Naturalismus) 
doch immer eine beachtenswerte Er-
scheinung sehen … » Aber die moderne 
Kunst sei tief pessimistisch. Sie kenne 
keinen Ausweg aus dem Elend, das sie 
mit Vorliebe schildere und kenne kein 
optimistisches Kampfelement. Wieder 
auf Hauptmann kommend, dieser sei 
auf dem Parteitag als der Vertreter der 
modernen Kunst genannt worden. Wie 
früher schon habe aber Hauptmann 
dem Oberverwaltungsgericht durch 
seinen Anwalt Grelling die Versiche-
rung abgeben lassen, er habe mit sei-
nen »Webern« nur eine sentimentale 
Mitleidstragödie dichten wollen. Die-
se moderne Kunst, so Mehring, könne 
wohl keine große Kunst gewesen sein: 
»Denn eine große Kunst hat noch nie, 
solange die Welt steht, vor irdischen 
Tribunalen auf mildernde Umstände für 
ihr Dasein plädiert.« 
Der Parteitag, stellte Mehring fest, ha-
be sich jedoch gehütet, das Kind mit 
dem Bade auszuschütten. »Er hat her-
vorgehoben, was die Arbeiterklasse 
von der modernen Kunst trennt, aber 
er ist nicht ungerecht gewesen, die 
moderne Kunst in Bausch und Bogen 
zu verwerfen oder gar zu verkennen, 
dass sie innerhalb der bürgerlichen 
Gesellschaft allerdings ein Fortschritt 
ist.«17

»Die Geschichte der deutschen Sozial-
demokratie« von Mehring, ein bedeu-
tender Beitrag zur sozialistischen Bil-
dungsarbeit 



35

kratie, häufig verkürzt wiedergegeben, 
so als sei Wissen »an sich« schon mit 
»Macht« gleichzusetzen.
Wieder war es Wilhelm Liebknecht, 
der nach dem Ende des »Sozialistenge-
setzes« zum Geburtshelfer einer verei-
nigten Arbeiterbildungsschule in Berlin 
wurde. Auf einer großen Versammlung 
in der Brauerei Friedrichshain im Janu-
ar 1891 unterbreitete er, unter großer 
Zustimmung, den Plan zur Gründung ei-

Ausweisungen und Freiheitsstrafen und 
die daraus für Bildungsarbeit erwachse-
nen Schwierigkeiten in Zeiten der Ver-
folgung ein.
Wilhelm Liebknechts verkündete 1872 
in Dresden: »Nur wenn das Volk sich 
politische Macht erkämpft, öffnen sich 
die Pforten des Wissens. Ohne Macht 
für das Volk kein Wissen! Wissen ist 
Macht – Macht ist Wissen«. Daraus wur-
den geflügelte Worte in der Sozialdemo-

len Parteischule der SPD zusammen 
gearbeitet hatte: »Der historische Ma-
terialismus wurde für ihn die scharfe 
Sonde mit der er besonders der Ho-
henzollern-Legende und dem Mythos 
des preußischen Militarismus zu Leibe 
ging.«19

Auch der Imperialismus war Mehring, 
als er »Die Geschichte der deutschen 
Sozialdemokratie« untersuchte, nicht 
nur als Machtpolitik römischer Cäsa-
ren bekannt. Er war für ihn bereits eine 
gängige historische und ökonomische 
Kategorie der Neuzeit, wenngleich die 
wissenschaftliche Imperialismusanaly-
se noch ausstand. Mehring beschrieb 
13 Jahre nach dem Ende des »Sozia-
listengesetzes« in der zweiten Auflage 
seiner »Geschichte der Sozialdemokra-
tie« den Imperialismus als »krachende 
Phase« des Kapitalismus in der sich die 
Widersprüche des Kapitalismus welt-
weit zuspitzen und ihrer Lösung harren. 
Entsprechend beurteilte er die Flotten-
vorlage von 1898 bereits als ein Rü-
stungspaket, für Deutschlands Zukunft 
auf dem Wasser wie der Kaiser verkün-
dete. Mehring sah in der räuberischen 
Politik gegen China wie in Fernost als 
Teil des Kampfes des deutschen Rü-
stungskapitals »um den Platz Deutsch-
lands« an der Sonne. Dazu gehörte die 
»Hunnenrede« des Kaisers mit der Auf-
forderung an die Soldaten, »pardon 
wird nicht gegeben«. Mehring schluss-
folgerte im Band 2 zur »Geschichte der 
deutschen Sozialdemokratie« auf Seite 
689, »Imperialismus und Sozialdemo-
kratie sind somit unversöhnliche Ge-
gensätze.« 

Von der Arbeiterbildung zur  
zentralern Parteischule der SPD
Das Streben der Arbeiterschaft nach 
Weiterbildung ist so alt wie die Arbei-
terbewegung selbst. Schon vor der 
Märzrevolution von 1848 gab es Zu-
sammenschlüsse, Zirkel und Vereine 
(»Arbeiterbildungsvereine«), sei es 
zur fachlichen oder natur- und gesell-
schaftspolitischen Weiterbildung, die 
im Verlauf der Klassenkämpfe häufig 
auch die einzige legale Möglichkeit po-
litischer Betätigung waren. Man denke 
in diesem Zusammenhang an die »Kom-
munistenverfolgung« nach der März-
revolution mit dem »Kölner Kommu-
nistenprozess« Anfang der fünfziger 
Jahre oder an die Zeit des »Sozialisten-
gesetzes« am Ausgang des 19. Jahrhun-
derts. 
In der »Geschichte der deutschen Sozi-
aldemokratie« geht Franz Mehring aus-
führlich auf Opfer, Verbote von Druck-
schriften und Arbeiterorganisationen, 
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hen, brauche man nur auf den im »Vor-
wärts« veröffentlichten Lehrplan zu 
schauen. Wiederholt kam es auch spä-
ter zu Debatten über Aufgaben und 
Ziel der zentralen Bildungsstätte in so-
zialdemokratischen Zeitungen und auf 
Parteitagen.
Mit seiner Berufung in den Zentralbil-
dungsausschuss und als Dozent an die 
zentrale Parteischule der SPD durch 
den Parteivorstand und die Kontroll-
kommission, wurde Mehrings Platz in 
der sozialdemokratischen Bildungsar-
beit gestärkt. Seine erfolgreiche Tä-
tigkeit als Chefredakteur der 1894 ge-
gründeten »Leipziger Volkszeitung« 
endete aber erst am Jahresende 1907.

Mehring und die »Leipziger  
Volkszeitung« (LVZ)
Nach dem Ableben von Bruno Schoen-
lank, erster Chefredakteur der »LVZ« 
seit ihrer Gründung 1894, wurde Franz 
Mehring durch die Leipziger Parteior-
ganisation mit Zustimmung des Vor-
standes 1902 zum Nachfolger berufen. 
Er war durch seine Beiträge in die-
ser Zeitung, die sich besonders gegen 
den Revisionismus richteten, seit Ende 
der achtziger Jahre kein Unbekannter. 
Längst hatte er den historischen Ma-
terialismus gemeistert. Heinrich Braun 
und andere Revisionisten nutzten 
den »Vorwärts« und andere Parteizei-
tungen für Attacken gegen Mehrings 
marxistische Prinzipientreue. Auf dem 
Dresdner Parteitag im September 1903 
wollten sie ihn endgültig zu Fall bringen 
und damit die bevorstehende Antirevisi-
onismusdebatte unterlaufen. Aber nicht 
nur August Bebel und Paul Singer stan-
den ihnen im Wege, es war die über-
wältigende Mehrheit der Delegierten 
die gegen 12 Stimmen und bei wenigen 
Enthaltungen den ersten geharnischten 
Grundsatzantrag gegen den Revisionis-
mus beschloss. Allerdings verblieben 
die Heinrich Braun, Heine, Georg Bern-
hardt und Paul Göhre weiterhin in der 
Partei. 
Mehring bestand auf einer endgültige 
Klärung der gegen ihn erhobenen Vor-
würfe und trat als Chefredakteur zurück 
und veröffentlichte am 22.  Oktober 
1903 in der »Leipziger Volkszeitung« 
seine Rechtfertigungsschrift22 Am 
24.  November 1903 war in der »LVZ« 
folgende Mitteilung zu lesen: »Auf 
Grund der Rechtfertigungsschrift des 
Genossen Mehring hat die Presskom-
mission der Leipziger Volkszeitung in 
Verbindung mit dem Agitationskomitee 
und nach Rücksprache mit den Vertre-
tern der Parteigenossenschaft des 12. 
und 13.  Wahlkreises einstimmig be-

onen der beiden maßgebenden zentra-
len Publikationen »Die Neue Zeit« und 
des Zentralorgans »Vorwärts«. 
Das von Heinrich Schulz vorgelegte 
Konzept einschließlich Lehrplanung, 
sah die Auswahl namhafter Sozialde-
mokraten aus Theorie und Praxis als 
Lehrer vor, so auch von Franz Mehring, 
der in den Fächern Deutsche Geschich-
te vom Ausgang des Mittelalters und 
Geschichte der politischen Parteien 
bis zu seinem Ausscheiden 1911 we-
gen schwerer Erkrankung über 300 Un-
terrichtsstunden gab. Rosa Luxemburg 
brachte es bis zum Ende dieser Schule 
1914 auf über 2.000 Unterrichtsstun-
den. Die Lehrgangsteilnehmer wurden 
von der Basis vorgeschlagen und vom 
Parteivorstand ausgewählt. Zu den hi-
storisch bekannten Schülern gehörten 
Wilhelm Kaisen, Wilhelm Koenen, Wil-
helm Pieck und Fritz Tarnow. Heinrich 
Schulz der als Sekretär des Zentralbil-
dungsausschusses zugleich Obmann 
des Lehrerkollegiums war, holte 1910 
Wilhelm Pieck als zweiten Sekretär an 
seine Seite. Der von ihm schon vor der 
Jahrhundertwende geleitete Bildungs-
ausschuss in Bremen hatte eine bei-
spielhafte Wirksamkeit. Schulz und  
Pieck leisteten eine anerkannte Arbeit 
sowohl an der Parteischule als auch für 
den Zentralbildungsausschuss bei der 
Organisierung eines landesweiten Sy-
stems sozialdemokratischer Bildungs-
ausschüsse und der Wanderlehrerbe-
wegung.21 
Unmittelbar vor der Eröffnung der 
Parteischule und der Arbeitsaufnahme 
des zentralen Bildungsausschusses 
der SPD schrieb Mehring am 6.  No-
vember 1906 in »Die Neue Zeit«, die 
deutsche Sozialdemokratie betrete 
neue Gebiete ihrer Tätigkeit, wenig-
stens in dem Sinne, als sich nunmehr 
die Partei mit ihren gesamten Mitteln 
einsetzte, wo bisher einzelne Partei-
organe und Parteiorte schon viel dan-
kenswerte Vorarbeit geleistet hät-
ten. Immerhin schlüge auch hier die 
Quantität in Qualität um. Gleichzeitig 
warnte Mehring davor, dass gleich am 
Beginn eines schwierigen Weges ei-
nen Streit über die Lehrkonzeption zu 
entfachen, ob »bürgerliche« oder »pro-
letarische Wissenschaft« vermittelt 
werden solle. Mehring kam zu dem 
Ergebnis, dass hier ein Schatz gehü-
tet werden müsse, den ihre großen 
Denker seit damals bald sieben Jahr-
zehnten erworben hätten. Es sei nicht 
die Geringfügigkeit, sondern die Über-
fülle dieses Schatzes, die den neuen 
Bildungsinstituten die größten Schwie-
rigkeiten schaffe. Um das zu verste-

ner solchen Schule, die als Abend- und 
Sonntagsschule betrieben wurde. Sie 
unterschied sich mehr und mehr von 
den Volkshochschulen durch ein sozi-
alistisches Bildungsprogramm, durch 
günstige Teilnahmebedingungen und 
die Möglichkeit der Mitgestaltung. Ab 
1894 leitete der Bremer Volksschulleh-
rer Heinrich Schulz, von Wilhelm Lieb-
knecht nach Berlin berufen, die Arbei-
terbildungsschule. Mehring stand ihm 
mit Rat und Tat zur Seite und Schulz 
stellte sich der Freien Volksbühne zur 
Verfügung.
Gestützt auf seine Erfahrungen in der 
Arbeiterbildungsschule und angesichts 
des Wachstums der Partei und ihres 
zunehmenden Masseneinflusses erör-
terte Schulz im Juli 1904 in »Die Neue 
Zeit« zum ersten Mal in groben Umris-
sen den Plan zur Errichtung einer zen-
tralen Parteischule, um für veranlag-
te jüngere Parteimitglieder aus allen 
Gegenden Deutschlands in Theorie 
und Praxis zu unterweisen. Außerdem 
schlug er die Anstellung von Wander-
lehrern vor, die Einzel- oder Zyklusvor-
träge zu Kernfragen des Sozialismus 
und seiner Hilfswissenschaften halten 
sollten. 1905 beschloss dann der Jena-
er Parteitag die Einrichtung einer zen-
tralen Parteischule in Berlin.
Ein Jahr später bestätigte der Mann-
heimer Parteitag die von Clara Zetkin 
und Heinrich Schulz gemeinsam vor-
gelegten Leitsätze zum Thema »Volks-
erziehung und Sozialdemokratie«, die 
auch die Einrichtung eines Bildungs-
ausschusses vorsahen.20 Diesem Aus-
schuss, ursprünglich gedacht für die 
Volksbildung und Bildungsarbeit der 
Partei, sollten 25 Personen angehö-
ren. Der Parteivorstand wich von die-
ser Vorstellung ab und entschloss 
sich, mit der Bildung eines Zentral-
bildungsausschusses sich auf die Bil-
dungsarbeit der Partei zu konzentrie-
ren. Damit verkleinerte sich dieser 
Personenkreis.
Er wurde am 11. Dezember 1906 kon-
stituiert: Außer August Bebel, als Ver-
treter des Parteivorstandes verantwort-
lich für die Schule, gehörten diesem 
Gremium an: Eduard David, Hugo Hei-
mann, Karl Korn, Franz Mehring, Hein-
rich Schulz, Georg von Vollmar und 
Clara Zetkin. 
Am 15.  November 1906 war bereits 
durch August Bebel die zentrale Partei-
schule der SPD in Berlin, Lindenstraße 
3, im Parteivorstand eröffnet worden. 
Anwesend waren die 31 Teilnehmer des 
ersten Lehrgangs, ferner die Vertreter 
des Parteivorstandes und der Berliner 
Parteiorganisation sowie der Redakti-
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So hat Franz Mehring, ein Repräsen-
tant der deutschen Linken in der Zeit 
nach dem »Sozialistengesetz« und zu 
Beginn des 20.  Jahrhunderts, Bedeu-
tendes für die deutsche Arbeiterbewe-
gung geleistet. Manche Forschungser-
gebnisse mag die Wissenschaft später 
anders sehen – wie sollte es auch an-
ders sein? Aber Mehring gibt uns auf 
den Weg, das dass Rad der Geschich-
te sich weiter dreht. Es zeigt sich: Aus 
Mehrings Füllhorn lässt sich noch heute 
vieles schöpfen!

Werner Ruch
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gemein verständliche, geistvolle Ein-
führungen in Theaterstücke geschrie-
ben, so zu Georg Werth »Ein Dichter 
des Proletariats«, »Die Weber« von 
Gerhart Hauptmann und zu Theater-
stücken von Sudermann und schließ-
lich zu Goethes »Egmont«. 
Unter der Ägide des Zentralbildungs-
ausschusses der sozialdemokratischen 
Partei gab er bereits ab 1906 unter 
den Namen »Volksbühne« eine Samm-
lung von Einführungen in Dramen und 
Opern heraus. Darunter befanden sich 
von Mehring geschrieben Friedrich 
Schillers »Kabale und Liebe«, »Wilhelm 
Tell« und »Die Räuber«; von Gotthold 
Ephraim Lessing »Nathan der Weise« 
und »Minna von Barnhelm« sowie das 
Lustspiel von Heinrich von Kleist »Der 
zerbrochene Krug«. Die Bibliothek 
»Volksbühne« wurde in der »Vorwärts-
Buchdruckerei Paul Singer« hergestellt. 
Es folgten von Mehring Theaterkritiken 
ernster uns heiterer Art und Theaterbe-
sprechungen, so über Max Reinhardts 
Inszenierung »Die Räuber«. 
Überhaupt schenkte Mehring Schiller, 
Goethe, Heine, Freiligrath und Werth 
besonderes Augenmerk. Er stellte sich 
die Aufgabe, über Schiller, zu dessen 
100. Todestag eine Monographie unter 
Titel »Ein Lebensbild für deutsche Ar-
beiter« zu schreiben. Diese erschien im 
Verlag der Leipziger Buchdruckerei und 
Aktiengesellschaft, Leipzig 1905. Die 
starke Nachfrage führte bereits 1909 
zum 150. Geburtstag zu einer starken 
zweiten Auflage. Damit leistete Mehring 
bereits einen Beitrag für das von ihm 
vorgeschlagene Projekt des Bildungs-
ausschusses »Klassikerbibliothek für 
Arbeiter«. Die jeweiligen Publikationen 
sollten eine historisch-materialistische 
Einführung in die Werke des jeweiligen 
Klassikers enthalten. Er schrieb sie zum 
Beispiel für eine zehnbändige Ausga-
be der Werke von Schiller die biogra-
phischen Einleitung. 
1911 schreibt Mehring die Einleitung 
für eine von ihm herausgegebene zehn-
bändige Ausgabe der Werke von Hein-
rich Heine, Verlag und Buchhandlung 
»Vorwärts«. Zu diesem Überblick ge-
hört, dass Mehring 1906 die dritte Auf-
lage »Der deutsche Bauernkrieg« von 
Friedrich Engels mit eigener Einleitung 
und mit Anmerkungen in der Buchhand-
lung »Vorwärts«, Berlin, herausgab. Ein-
zelschriften Mehrings erschienen zum 
Teil in hohen Auflagen in chinesischer, 
deutscher, englischer, französischer, ja-
panischer, polnischer, portugiesischer, 
serbischer, slowenischer, slowakischer, 
spanischer, tschechischer und unga-
rischer Sprache.

schlossen, den Genossen Mehring auf-
zufordern, seine frühere Tätigkeit für 
die Leipziger Volkszeitung wieder auf-
zunehmen.« Einen Tag später schloss 
sich der Parteivorstand dieser Entschei-
dung an. 
Die Massenstreikdebatte und die Ein-
schätzung der russischen Revolution 
von 1905 als welthistorische Klassen-
schlacht des Proletariats im Zeitalter 
des Imperialismus in der »LVZ« zeugten 
von der revolutionären und solida-
rischen Haltung Mehrings, der er auch 
im Verhältnis zur Februar- und Okto-
berrevolution 1917 und während der 
Novemberevolution in Deutschland die 
Treue hielt. Am 31.  Dezember 1907 
schied Mehring in Ehren als Chefre-
dakteur der Leipziger Volkszeitung 
aus. Davon zeugt auch ein Abschieds-
artikel der Redaktion vom 31. Dezem-
ber 1907: »Genosse Dr. Franz Mehring 
scheidet mit dem heutigen Tage aus 
der Redaktion der Leipziger Volkszei-
tung, der er seit sechs Jahren als Chef-
redakteur vorgestanden hat. Zu Scho-
enlanks Lebzeiten war Mehring ständig 
Leitartikler der Volkszeitung. …Mehring 
übernahm es später, das Leipziger Par-
teiblatt zur weiteren Entwicklung nach 
innen und außen zu bringen und ihm 
die streng konsequente Haltung zu ge-
ben, die diesen Mann sehr schnell zum 
bestgehassten deutschen Sozialdemo-
kraten gemacht hat… Franz Mehring 
geht, aber des sind wir sicher, dass 
auch er sich in stolzer Freude der Ta-
ge und Jahre erinnern wird, die ihn mit 
der Leipziger Volkszeitung verbanden 
und die dem großen Kampfe für die Be-
freiung des arbeitenden Volkes geweiht 
waren.«

1906 bis 1911 – eine hohe Zeit 
bildungspolitischen Schaffens
Oft wurde bedauert, dass ausgerech-
net von Franz Mehring keine zusam-
menhängende Geschichte der deut-
schen Literatur vorliegt. Gewünscht 
hatte es Heinrich Dietz und geplant 
wohl auch er selbst. Aber die liebe 
Zeit! Dennoch hat es Mehring nach der 
Lessing-Legende und während seiner 
Volksbühnenzeit von 1892 bis 1896 
außer den bereits besprochenen hi-
storischen Werken in »Die Neue Zeit« 
ständig und dann verstärkt wieder zwi-
schen 1906 und 1911 eine umfang-
reiche populäre und wissenschaft-
liche Literaturarbeit geleistet. Der 
Zentralbildungsausschuss griff seine 
Erfahrungen aus seiner Zeit mit der 
Programmzeitschrift der Freien Volks-
bühne auf. Dort hatte Mehring bereits 
zahlreiche Dichter vorgestellt und all-
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nen Anteil an der politischen Macht als Entgelt für 
politische Dienste oder für die Zurückstellung ein-
zelner unserer Forderungen zuteilen zu lassen.«
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Der »Rundbrief« im Internet

Seit kurzem können ältere Ausgaben des »Rundbriefs« 
auf der Internet-Seite der LINKEN aufgerufen und he-
runter geladen werden  Es handelt sich dabei um die 
Hefte 3+4/2007, 1+2/2008, 3/2008, 4/2008, 1/2009, 
2/2009 und 3+4/2009 

Außerdem haben wir einzelne Artikel, die uns für die ak-
tuelle Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus 
besonders wichtig erscheinen, gesondert ins Internet ge-
stellt  Dies gilt ab sofort auch für derartige Beiträge, die in 
der Redaktion eingetroffen sind, um in einer der nächsten 
Aus gaben unserer Zeitschrift veröffent licht zu werden 

Demnächst werden wir speziell Rezensionen und Annota-
tionen sowie Literaturberichte ins Netz stellen, auch aus 
früher publizierten »Rundbriefen« 

Die Verfahrensweise funktioniert wie folgt:

1  Anklicken »http://die-linke de/die_linke/aktuelle«  

2   Dann Button »Zusammenschlüsse«  
auf der rechten Seite anklicken  

3   Bei der dann erscheinenden Rubrik  
»Überblick« anklicken:  
»BAG Rechtsextremismus/Antifaschismus«  

4   Jetzt »Publikationen« anklicken:  
»Antifa aktuell« oder »Rundbrief«   
Unter der Rubrik »Analysen« finden sich zum  
Teil schon eingereichte Beiträge, die für die  
Publi kation in einem der nächsten Hefte vor-
gesehen sind 
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Charakter‹, Sadismus und Gewalttätig-
keit konstruiert.«4

Derweil arbeitet Röhm in der national-
sozialistischen Presse an seinem Image 
und übt sich in der Selbstdarstellung 
als männlicher Kriegsheld. Gleichzeitig 
initiiert er »in der NS-Bewegung eine 
Diskussion über Moralvorstellungen«5, 
in der er sich gegen die Spießer in den 
»eigenen« Reihen richtet. Im Machtge-
rangel des frühen und noch keineswegs 
gefestigten NS-Regimes spielen jedoch 
andere Dinge eine Rolle: die Reichswehr 
mokiert sich über das zügellose Auftre-
ten der SA und setzt Hitler unter Druck. 
Auf der anderen Seite fordern Teile der 
SA eine »Zweite Revolution« und fal-
len 1933 durch massive Gewalttätig-
keiten auf. So wird die SA seit Anfang 
1934 von Gestapo, »Sicherheitsdienst« 
(SD) der SS und Nachrichtendienst der 
Wehrmacht überwacht. Reichswehrfüh-
rung und SD lancieren Ende Juni 1934 
gezielt Informationen über angebliche 
Putschpläne in der SA. Angeblich würde 
die SA mit konservativen Kreisen pak-
tieren. Derartige Putschpläne hat es je-
doch zu keinem Zeitpunkt gegeben. Die 
Spannungen führen im Sommer 1934 
trotzdem zur so genannten »Nacht der 
langen Messer«, in der führende SA-
Funktionäre und Nationalkonservative 
ermordet werden. Nachdem Hitler die 
SA-Führung zu einer Besprechung be-
stellt, werden die SA-Führer am frühen 
Morgen des 30. Juni festgesetzt. In den 
folgenden Tagen fallen 150 bis 200 Per-
sonen, darunter SA-Funktionäre, partei-
interne Gegner Hitlers wie Gregor Stras-
ser und Konservative wie Edgar Jung 
sowie Reichswehrangehörige, wie zum 
Beispiel die Generäle Kurt von Schlei-
cher und von Bredow, den Säuberungen 
zum Opfer.
Obwohl die genauen Motive, die zur Er-
mordung Röhms führten, bis heute nicht 
in Gänze aufgeklärt sind, scheint der ho-
mophobe Charakter der Staatsaffäre of-
fensichtlich. Der Gedanke einer homo-
sexuellen Verschwörung, gepaart mit 
angeblichen Putschplänen, sollte die 
NS-Politik gegenüber Homosexuellen in 
eine neue Richtung lenken. Laut Joseph 
Goebbels seien die SA-Führer im Begriff 
gewesen, »die ganze Führung der Par-
tei in den Verdacht einer schimpflichen 
und ekelerregenden sexuellen Abnor-
mität zu bringen.«6 Und Hitler macht 

ner Anklage wegen gleichgeschlecht-
licher sexueller Kontakte zwischen 
Männern nach § 175. Trotzdem wird 
eine sexualdenunziatorische Presse-
kampagne gegen Röhm losgetreten, 
die insbesondere von der sozialdemo-
kratischen Presse um die »Münchner 
Post« getragen ist. Zwar beruht der in-
szenierte Skandal dieser Zeitung auf 
fingierten Briefen und Erpressungsver-
suchen gegenüber Röhm und ist da-
mit unhaltbar, doch forciert nun auch 
die preußische und die Reichsregie-
rung sowie die Justiz den Skandal, um 
so die Machtübernahme Adolf Hitlers 
verhindern zu können. So ist erstaun-
lich, dass in einem »strafrechtlich ver-
gleichsweise harmlosen Rechtsfall«3 
ein derartiger Aufwand betrieben wird. 
Tatsächlich ist den Beamten in den Mi-
nisterien jedes Mittel der Denunziati-
on recht, sofern dabei nur der rasante 
Aufstieg der NSDAP gestoppt werden 
könne. Und in der Tat zeigt sich die na-
tionalsozialistische Führung beunru-
higt von den Vorwürfen. Röhms Stel-
lung innerhalb der NS-Bewegung ist 
geschwächt. Im März 1932 versucht 
gar ein kleiner Kreis von Nationalsozi-
alisten, Röhm zu ermorden. Trotzdem 
stellt sich die NSDAP-Führung um Adolf 
Hitler mehrfach hinter Röhm und weist 
die »erbärmliche Verleumdungshetze« 
aus dem »roten Pressesumpf«, wie es 
Heinrich Himmler auszudrücken pflegt, 
scharf zurück.
Mit der Kandidatur Hitlers für das 
Amt des Reichspräsidenten flammt 
der Skandal, angefacht diesmal durch 
preußische Beamte, aber erneut auf. 
Erst nach der Machtübernahme 1933 
schweigt die Inlandspresse zu Röhms 
Homosexualität, während die antifaschi-
stische Exilpresse den Skandal von Neu-
em aufgreift. Hier nimmt auch die Re-
zeption einer Faschismustheorie ihren 
Anfang, die eine Verknüpfung zwischen 
Homosexualität und Nationalsozialis-
mus vornimmt. Wahnwitzige Gerüchte 
werden verbreitet: so sei Marinus van 
der Lubbe, der angeblich hinter dem 
Reichstagsbrand stecke, ein »Lustkna-
be« Röhms gewesen. Die Historikerin 
und Germanistin Susanne zur Nieden 
erklärt dazu: »Immer wieder wurde ein 
Zusammenhang zwischen sexueller und 
politischer Orientierung, der Dispositi-
onen zu Homosexualität, ›autoritärem 

Während das Studium von Männlich-
keiten im Nationalsozialismus in der 
Geschichtswissenschaft bis heute ein 
Schattendasein führt und auch die Er-
forschung der Verfolgung von, meist 
männlichen, Homosexuellen2 wäh-
rend der Zeit des NS-Regimes sicher-
lich nicht erschöpft ist, fabuliert so 
manche/r der historischen Zünfte über 
die »weißen Flecken« der Geschichte. 
Die These von einer unumstößlichen 
Kohärenz zwischen Homosexualität und 
Nationalsozialismus reizt hier wohl be-
sonders. Im Zentrum der Diskussionen 
steht dabei zumeist die Person Ernst 
Röhms. So wird bis heute versucht, den 
vermeintlich überdurchschnittlichen 
Anteil an männlichen Homosexuellen 
in der Führungsebene der »Sturmabtei-
lung« (SA) der NSDAP zu erklären. Di-
ese Erklärungsansätze reichen von der 
Vorstellung eines homoerotischen Män-
nerbundes, der in der SA gelebt wurde, 
bis zu psychoanalytischen Interpreta-
tionen, die eine Verbindung zwischen 
brutaler Gewalt und Sadismus sowie 
›verdrängten‹ Homosexualitäten aufma-
chen. Diese Versuche der Herstellung 
eines Zusammenhangs zwischen homo-
sexuellem Begehren und nationalsozia-
listischer Praxis bei führenden Männern 
der nationalsozialistischen Bewegung 
sind kritikabel und bergen stets die Ge-
fahr der Denunziation von Homosexua-
lität. 
Im folgenden wird nach einem knappen 
historischen Abriss um Röhms Homo-
sexualität ausschnitthaft auf den Dis-
kurs um männliche Homosexualität und 
Nationalsozialismus in Faschismusfor-
schung und historischer Forschung ein-
gegangen. Es sollen zunächst lediglich 
gegenwärtige Kenntnisstände gegenü-
bergestellt und Debatten der Forschung 
aufgezeigt werden. Während ich dabei 
begründete Kritik an bestimmten An-
sätzen aufnehme, möchte ich die Unter-
breitung eigener Thesen an dieser Stelle 
jedoch unterlassen.

Röhms Homosexualität und  
der »Röhm-Putsch« im Juni 1934
Bereits Ende der 1920er Jahre kursie-
ren Gerüchte um die Homosexualität 
Ernst Röhms. Seit seiner Ernennung 
zum Stabschef der SA verdichten sich 
im Januar 1931 diese Mutmaßungen. 
1931/32 entgeht Röhm nur knapp ei-

Der Mythos vom »homosexuellen National - 
sozialisten« – Ernst Röhm und die Konstruktion  
einer »Ubiquität der Homosexualität«1 im NS
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Zur Aktualität der Mär vom 
»homosexuellen Nazi«
Seitdem ist einiges geschehen. Die Ge-
schichtswissenschaft, insbesondere im 
deutsch- und englischsprachigen Raum, 
hat etliche Studien zu Genese, Sozi-
alstruktur und Habitus der SA hervor 
gebracht. Auch das Wirken Ernst Röh-
ms scheint hinreichend berücksichtigt. 
Und trotzdem scheiden sich an Röhm 
und der strittigen Frage um einen im-
manenten Zusammenhang von Homo-
sexualität und Nationalsozialismus die 
Geister. So diskutierten vor einigen Jah-
ren Forscher in der renommierten »Zeit-
schrift für Geschichtswissenschaft« 
(ZfG) kontrovers über die Bedeutung 
der Homosexualität führender SA-Män-
ner für die NSDAP-Parteitruppe. 
Hans Rudolf Wahl erklärt dabei in der 
ZfG, der »Bereich des Privatlebens«18 der 
SA-Führer gehöre näher beleuchtet, um 
die Realität von Institutionen verstehen 
zu können. Wahl plädiert demnach für 
»eine Historiografie der SA, die ihre bio-
grafische, subjektive Dimension berück-
sichtigt.«19 Hingegen erscheint ihm die 
Konzentration der Geschichtswissen-
schaft auf die ›öffentlichen‹ »politischen 
Biographien«20 unzureichend. Wahl 
greift nicht zuletzt den Historiker Sven 
Reichardt scharf an. Reichardt lasse, so 
Wahl, in seiner Studie »Faschistische 
Kampfbünde. Gewalt und Gemeinschaft 
im italienischen Squadrismus und in 
der deutschen SA«21 die Frage nach 
der Bedeutung von Homoerotik und Ho-
mosexualität bei der SA und die Frage 
nach der Bewertung und Einordnung 
des männerbündischen Prinzips in der 
SA völlig offen. Zwischen Homoerotik, 
Homosexualität und Freundschaft be-
stünde eine konstruierte Dichotomie, 
die so nicht real sei: »Als ob nicht hin-
ter jeder Erotik auch sexuelles Begeh-
ren stünde, als ob nicht ›verdrängte‹ 
Homosexualität ebenfalls Homosexuali-
tät wäre«22. Dass die bisherige Betrach-
tung unbefriedigend sei, glaubt Wahl an 
der angenommenen Tatsache der Do-
minanz von Homosexuellen in der SA-
Führung aufzeigen zu können. Gerade 
heterosexuelle Männer müssten in der 
SA-Führungsriege Probleme gehabt ha-
ben, sich zu behaupten, fährt Wahl fort. 
»Die Tätigkeit der SA war nicht zuletzt 
durch ein homoerotisch geprägtes Mili-
eu vermittelt. Homosexualitäten stellten 
eines ihrer Wesenselemente dar, waren 
ein grundlegender Faktor für ihre ›Pra-
xis des Politischen‹ und damit notabe-
ne auch für die gesamte NS-Bewegung. 
Das Attraktive an der SA bestand zu 
einem erheblichen Teil darin, dass es in 
ihren Zirkeln zu einer Sublimierung und 

bestehende[n] Allianz, nicht nur in der 
Ablehnung, sondern auch in der poli-
tischen Instrumentalisierung der Ho-
mosexualität«12. Die homophobe und 
sexualdenunziatorische Kampagne der 
Exilpresse diente letztlich einem »emo-
tionalisierten Antifaschismus«13, hatte 
auf die deutsche Bevölkerung wohl aber 
kaum Einfluss.
Konstruiert bereits die Exilpresse in 
aufklärerischer Manier eine Affinität 
von Homosexualität und Nationalso-
zialismus, verleihen Teile der Faschis-
musforschung dieser These den nö-
tigen wissenschaftlichen Anstrich: 
Schon früh beschäftigt die Affäre um 
Ernst Röhm die noch junge Faschis-
musforschung. Bereits freudomarxi-
stische Theoretiker wie Wilhelm Reich 
und Erich Fromm verwechseln die ho-
mosoziale Strukturierung von Män-
nerbünden mit Homosexualität. Auch 
Theodor W. Adorno erklärt seiner-
seits: »Totalität und Homosexualität 
gehören zusammen«14. Selbst der be-
rühmte Sexualforscher und Vorkämp-
fer der Homosexuellenemanzipation 
Magnus Hirschfeld glaubt eine Verbin-
dung zwischen »charakterschwacher« 
Homosexualität und Nationalsozialis-
mus entdeckt zu haben. Das Bekennt-
nis zum Führerprinzip in der SA ziehe 
angeblich »charakterschwache« Homo-
sexuelle an, so Hirschfeld. Gleichwohl 
kritisiert er die Konstruktion eines ge-
nuinen Zusammenhangs. Zweifellos ist 
Hirschfeld 1933 enttäuscht und sieht 
sein Lebenswerk – unter anderem die 
Arbeit im »Wissenschaftlich-humani-
tären Komitee« – zerstört, doch ist mit 
Zinn zurecht zu fragen: »Wieso hätten 
die deutschen Homosexuellen klüger 
sein sollen, als die restliche Bevölke-
rung, die zweifellos ›scharenweise‹ zu 
den Nationalsozialisten überlief«15?
Zwar versucht sich ebenso Klaus The-
weleit in »Männerphantasien« an ei-
ner Verknüpfung von Homosexualität 
und weißem Terror der faschistischen 
Kampfbünde der 1920er Jahre und un-
terstellt eine gewisse Attraktivität der 
»Bereiche des ›Homosexuellen‹ für den 
faschistischen Mann«16, auch bleibt ei-
ne gebotene Trennung von Homosexu-
alität und Homosozialität sowie Homoe-
rotik bei Theweleit aus. Trotzdem muss 
er letztlich feststellen, dass der faschi-
stische Terror nicht der Homosexu-
alität entspringe.17 Nichtsdestotrotz 
wird die Bedeutung der Homosexuali-
tät, bei gleichzeitiger Vernachlässigung 
ideologischer Grundelemente, die den 
eigentlichen Kitt des faschistischen 
Männerbundes bilden, durch Theweleit 
überbetont. 

sich im Zuge des so genannten »Röhm-
Putsches« selbst zum Opfer und gleich-
zeitigen Erretter einer homosexuellen 
Verschwörung und nimmt der Exilpres-
se damit zugleich den Wind aus den 
Segeln ihrer sexualdenunziatorischen 
Kampagne.
Klar scheint heute, der Fall Röhm of-
fenbarte und stützte nach zur Nieden 
zwei entgegenstehende politische Kon-
zepte: »Zum einen der Idee des virilen 
und homophilen Männerhelden, dem 
eine zentrale Rolle im männerbün-
disch organisierten Staat zukommen 
sollte, […] und zum anderen der Idee 
eines inneren Zusammenhangs zwi-
schen männlicher Homosexualität und 
Faschismus, die sich in der antifaschi-
stischen Agitation der Linken seit 1932 
und später im Exil immer größerer Be-
liebtheit erfreute«7.

»Totalität und Homosexualität 
gehören zusammen«8

Tatsächlich schreibt die Exilpresse ste-
tig eine Verbindung von Homosexua-
lität und Nationalsozialismus herbei, 
wie Alexander Zinn anhand eindrück-
licher Zitate aufzeigt.9 Zinn berschreibt 
die Rezeption und Instrumentalisierung 
des »Röhm-Putsches« in Zeitschriften 
und Zeitungen des Exils. Die Ermor-
dung Röhms und weiterer prominenter 
Rechtsextremer wird dort mitunter als 
»Liquidierung der Mitwisser und Mit-
täter des Reichstagsbrandes«10 inter-
pretiert. Doch auch nach dem 30. Juni 
1933 verstummt die Exilpresse nicht, 
›findet‹ stattdessen immer neue ›homo-
sexuelle Nazis‹ und kolportiert so wei-
terhin die Mär vom von Homosexuellen 
überschwemmten Nazi-Deutschland. 
In den folgenden Wochen und Mona-
ten nach dem »Röhm-Putsch« wird die 
Exilpresse nicht müde, vor einem »zwei-
ten 30. Juni« zu warnen. Gerüchte über 
angeblich weitere Putschversuche aus 
den Reihen von SA, SS und HJ finden 
so den Weg in die Öffentlichkeit. So 
versucht die Exilpresse immer wieder, 
die Homosexuellenverfolgungen als 
»Säuberungsaktionen« der National-
sozialisten und Nationalsozialistinnen 
untereinander, als Machtgerangel von 
»hitlertreuen« und angeblich oppositi-
onellen Nationalsozialisten, zu baga-
tellisieren und damit den homophoben 
Charakter der Verfolgungen zu negie-
ren oder wenigstenes zu verharmlosen. 
Es scheint fast, als versuchten die Exil-
zeitungen und -zeitschriften, »die Na-
tionalsozialisten in ihrer Homophobie 
zu übertreffen.«11 Zinn spricht folglich 
etwas provokativ von einer »zwischen 
Nationalsozialisten und Emigranten 
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als Treffpunkt vieler Homosexueller be-
kannt. Pretzel zeigt zugleich jedoch die 
Begrenztheit dieses Phänomens auf und 
macht deutlich, dass offene Homosexu-
alität stets verpönt blieb. Schließlich 
führte die Nähe einiger SA-Männer zur 
homosexuellen Szene im Schöneber-
ger SA-Sturm zu folgenschweren Ver-
werfungen. So waren SA-Männer, die 
der Homosexualität bezichtigt wurden, 
mitunter Folterungen ausgesetzt, die 
ein Geständnis erpressen sollten. Auch 
hatte die Homosexualität von SA-Män-
nern der unteren Ebenen den sofortigen 
Ausschluss zur Folge. Homosexuelle 
Kontakte unter gleichrangigen SA-Män-
nern waren denn auch höchst selten, 
wohingegen solche Kontakte zwischen 
Männern, die in einem Hierarchie- und 
Abhängigkeitsverhältnis zueinander 
standen, heute nachweisbar sind.
Pretzel stellt klar, dass der Aufstieg ho-
mosexueller SA-Führer innerhalb der 
nationalsozialistischen Hierarchie mehr 
trotz denn wegen ihrer Homosexualität 
gelang. Viele dieser Männer mussten 
sich gegen homophobe Intrigen behaup-
ten. Trotzdem bemerkt Pretzel, dass sich 
Homosexuelle, die sich dem Nationalso-
zialismus verbunden fühlten, durchaus 
»von dem virilen Jungmännerbund, dem 
ausgeprägten Männlichkeitskult und 
dem propagierten Kameradschaftside-
al der SA-Kampfgemeinschaft angezo-
gen«43 fühlten. Beispielsweise nährten 
diese maskulinistisch orientierten und 
frauenfeindlichen Homosexuellen ihre 
Vorstellungen bei Blühers Ansichten, 
die zutiefst antifeministisch und anti-
semitisch aufgeladen waren. Nur so sei 
eine Zustimmung zur homophoben NS-
Bewegung für sie selbst zu legitimieren 
gewesen. Nichtsdestotrotz war das Ide-
al des Blüherschen Jungmännerbundes 
niemals mit der Realität der SA-Kame-
radschaft ineins zu setzen, pflichtet 
der Kulturwissenschaftler Pretzel dem 
Historiker Reichardt bei. Auf die Figur 
Ernst Röhm bezogen hieße das: »Dass 
Ernst Röhm der Ideenwelt Hans Blühers 
nahe stand, sagt viel über Röhms ge-
heime Sehnsüchte und womöglich auch 
über die konzeptionelle Deutung seines 
Begehrens aus. Zur Beschreibung der 
Wirklichkeit in dem von ihm geführten 
Kampfverband ist dies für sich genom-
men von zweifelhaftem Wert.«44 Statt 
sich in Mutmaßungen zu Röhms homo-
sexuellem Begehren zu verlieren, wä-
re es daher wichtig den Diskurs inner-
halb der SA, hier insbesondere an der 
SA-Basis, um die Homosexualität Röh-
ms zu erforschen, so Pretzel.45 Des wei-
teren findet es Pretzel wenig ratsam, 
die SA-Gewalt in Anlehnung an Thewe-

Krieg. Männerbund und Ritual in der 
Moderne«35 zwar nicht nachvollziehen: 
»Wie zentral Blühers Lehre vom Män-
nerbund für den Nationalsozialismus 
werden sollte – freilich ›gereinigt‹ vom 
homoerotischem [sic!] Eros – ist ein of-
fenes Geheimnis. […] Die Blühersche 
Männerbundtheorie mit ihrem starken 
Hang zum Sakralen, zu Kult und Ritu-
al kann freilich von heute aus nicht oh-
ne ihre Perspektive auf die männerbün-
disch organisierten Kampfverbände der 
Freikorps, der SA oder der SS gedeutet 
werden.«36 Trotzdem plädiert Brunot-
te dafür, die von ihr aufgemachte Per-
spektive nicht zu verengen. Gleichzeitig 
erweitert sie den Blick auf den homoe-
rotischen Männerbund nach Blüher, in-
dem sie ihn als Manifestierung »norma-
ler, also hegemonialer Männlichkeit«37 
begreift. In der Tat wurde über die The-
matisierung von männlicher Homosexu-
alität »die Krise und die Selbstverge-
wisserungsstrategien hegemonialer 
Männlichkeit um 1900 indirekt verhan-
delbar«38. Und so habe sich auch der 
»Wandervogel«, auf den sich Blüher in 
seinen Ausführungen bezog, mitnich-
ten als eine »wie auch immer geartete 
Schwulenbewegung«39 verstanden. 
In einer weiteren Kritik des Wahl‘schen 
Beitrags will der Kulturwissenschaft-
ler Andreas Pretzel wieder die Homo-
phobie in die geschichtswissenschaft-
liche Betrachtung rücken. Er erklärt 
klipp und klar: »Das verbreitete Bild der 
SA als homoerotisch geprägter Männer-
bund ist ein Zerrbild, das sich anhand 
von denunziatorischen Sekundärquel-
len über Jahrzehnte hinweg behaupten 
konnte.«40 Vielmehr sei jedoch Homo-
phobie ein konstitutiver Bestandteil des 
Männerbundes im Nationalsozialismus 
gewesen. So müsse der homophobe 
Charakter von Männergemeinschaften 
wie der SA und damit »die Grenzen und 
Grenzziehungen mann-männlicher Be-
ziehungen im SA-Männerbund«41 wie-
der herausgearbeitet werden. Pretzel 
fragt also nach den »tatsächlichen Ver-
hältnissen«42 in der SA und untersucht 
sogleich einen recht untypischen SA-
Sturm in Berlin: der von ihm vorgestell-
te Schöneberger SA-Sturm stellte mit 
seinem vergleichsweise hohen Anteil 
an homosexuellen Männern eine abso-
lute Ausnahme dar. Das Gebiet rund um 
den Schöneberger Nollendorffplatz war 
schon seit den 1920er Jahren als Zen-
trum homosexueller Subkultur bekannt. 
Einige SA-Männer verdingten sich als 
Strichjungen und manche pflegten 
sexu elle Kontakte zu anderen Männern, 
darunter auch zu weiteren SA-Angehöri-
gen. Zudem war das hiesige Sturmlokal 

Ideologisierung mannmännlicher Bezie-
hungen kam, […]«23, lautet seine eben-
so einfache wie falsche These. In der SA 
habe das Prinzip des homoerotischen 
Männerbunds vorgeherrscht. Hans 
Blühers »völkisch inspirierte[s] Welter-
klärungsmodell«24 machte »den mann-
männlichen Eros zum Fixpunkt eines 
neuartigen Lebensgefühls«25 und wur-
de schließlich bereits in weiten Teilen 
der männlichen Jugend der 1910er und 
20er Jahre frenetisch aufgenommen.
Wahl zufolge bezog sich Röhm direkt 
auf Blüher und soll auch Verbindungen 
zu diesem gepflegt haben. Das ist in der 
Geschichtswissenschaft nicht einmal 
bestritten.26 Zweifellos habe Blühers 
Männerbundtheorie »in den völkischen 
und letztlich nationalsozialistischen 
Diskurs- und Ideologieraum«27 hinein-
gewirkt. Doch sei die breite Rezeption 
der Blüherschen Ansichten und der en-
orme Zulauf, den Männerbünde wie die 
Freikorps und später die SA verzeich-
nen konnten, besser als Ausdruck der 
»Legitimationskrise der Weimarer Repu-
blik«28 – sicherlich auch einer »Krise der 
Männlichkeit« – zu verstehen.
Zurück zur Debatte in der ZfG: Der an-
gegriffene Reichardt reagiert prompt 
auf Wahl und wirft diesem in der hi-
storischen Fachzeitschrift vor, Homo-
sexualität und Männerbündelei in eins 
zu setzen. Wahl erhebe einen Einzelas-
pekt zum konstituierenden Element und 
vernachlässige dabei »andere Faktoren 
für den Zusammenhalt und Erfolg der 
SA«29. Homosexualität in der SA spiele 
laut Reichardt lediglich insofern eine 
Rolle, als dass »die Homosexualität Röh-
ms öffentlich bekannt war und sich die 
SA-Männer und SA-Führer zu diesem 
öffentlichen Diskurs verhalten muss-
ten.«30 Demnach müsse, wie Reichardt 
zugibt, durchaus »eine Kulturgeschichte 
der Homosexualität in der SA«31 erarbei-
tet werden, ohne aber »das Privatleben 
jedes SA-Führers«32 auseinanderzuneh-
men. Reichardt zieht Blühers herausra-
gende Bedeutung für die Genese der SA 
in Zweifel und greift damit ein Hauptar-
gument Wahls an. Die hinreichend be-
legte Ideologieferne der SA lasse eine 
breite Rezeption der Thesen Blühers an 
der SA-Basis in der Tat unwahrschein-
lich erscheinen. »Offenbar will Wahl je-
dem gewaltgeladenen Virilismus homo-
sexuelle Komponenten zuschreiben«33 
und damit eine vermeintliche »Ubiqui-
tät der Homosexualität«34 erklären, kri-
tisiert Reichardt die wissenschaftliche 
und subjektiv gefärbte Analyse Wahls.
Die von Reichardt angenommene rela-
tive Irrelevanz kann beispielsweise Ul-
rike Brunotte in »Zwischen Eros und 
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spricht, als für eine Heuchelei eines 
halluzinierten »Dritten Reiches der Ho-
mosexuellen«. Natürlich gab es Natio-
nalsozialisten, die sich homosexuell be-
tätigten. Dabei konnte sich ein Großteil 
wohl vor Denunziationen verbergen. An-
dere gerieten in die Mühlen des NS-Sy-
stems.
Umso deutlicher sei gesagt: Die jahr-
zehntelangen Emanzipationsbestre-
bungen von Homosexuellen in Deutsch-
land dürfen nicht um den Preis der 
Andichtung einer Affinität zum Natio-
nalsozialismus und seiner Vebrechen 
erkämpft worden sein. Homosexuel-
le Männer und Frauen waren im Natio-
nalsozialismus in erster Linie Diskrimi-
nierungen und Verfolgung ausgesetzt, 
wurden in Zuchthäusern und Konzen-
trationslagern zusammengepfercht und 
ermordet. Sie waren Opfer – nicht Täter.

Yves Müller
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leit libidinös aufzuladen und damit als 
Gewalttaten ›verkappter‹ Homosexuel-
ler darzustellen. Er möchte besser den 
Diskurs um Homosexualität innerhalb 
der SA erforscht wissen. Abschließend 
stellt Pretzel klar, dass der exkludieren-
de Gedanke eines SA-Männerbundes 
weniger Resultat eines homoerotischen 
Bestrebens in der NS-Bewegung, son-
dern vielmehr Ausformung eines hete-
ronormativen Patriarchatsdenkens und 
Antifeminismus innerhalb derselben sei. 

Fazit
Dass aber historiografische Studien zu 
Homophobie und Heteronormativität 
innerhalb der NS-Bewegung und insbe-
sondere in der SA keine hohen Auflagen 
versprechen, im Feuilleton bei weitem 
nicht so gut ankommen und die Phan-
tasie des Mainstreams nicht beflügeln, 
wusste schon Lothar Machtan, als er 
2001 seine Thesen über eine angeb-
liche Homosexualität Adolf Hitlers für 
eine breite Öffentlichkeit aufbereite-
te.46 Hitler sei sich schon in seiner Ju-
gend seiner Homosexualität bewusst 
gewesen und habe angeblich homoe-
rotische Beziehungen zu Größen des 
NS-Regimes gepflegt. Schließlich ha-
be sich Hitler in der »Nacht der langen 
Messer« Röhms entledigt, um die eige-
ne Homosexualität zu verbergen. Zwar 
legt Machtan hierfür keinerlei Bewei-
se vor und verliert sich stattdessen in 
unzulässigen Interpretationen, der Auf-
merksamkeit einer geneigten Leser- und 
Leserinnenschaft kann er sich jedoch 
gewiss sein.
Fakt ist, dass Homosexuelle – Männer 
und Frauen – verschiedentlich seit den 
ersten Tagen des NS-Regimes Repres-
salien und Verfolgung ausgesetzt wa-
ren.47 Die Morde, die in Zusammenhang 
mit dem so genannten »Röhm-Putsch« 
stehen, forcierten und verschärften die-
se Verfolgungen nur noch. Tatsächlich 
sollten insbesondere Homosexuelle in 
den »eigenen« Reihen der NS-Organisa-
tionen erfasst werden, was aber mehr 
für die homophobe und heteronorma-
tive Ideologie des Nationalsozialismus 
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eingetreten waren, um aus dieser Positi-
on die Interessen der sudetendeutschen 
Bevölkerung besser als aus einer funda-
mentaloppositionellen Haltung heraus 
vertreten zu können.5 Dieser »Aktivis-
mus« genannte Ansatz, der ebenfalls 
von der Deutschen Sozialdemokra-
tischen Arbeiterpartei geteilt wurde, traf 
allerdings auf die unversöhnliche Kritik 
der rechtsextremen Parteien, deren »Ar-
gumentation« scheinbar bestätigt wur-
de, als im Zuge der kapitalistischen 
Weltwirtschaftskrise das vor allem vom 
Export abhängige Gewerbe in den su-
detendeutschen Gebieten besonders 
schwerwiegend betroffen wurde und ei-
ne anhaltende Massenarbeitslosigkeit 
verursachte. DNSAP und Deutsche Na-
tionalpartei interpretierten diese Ent-
wicklung, die objektiven ökonomischen 
Zwängen folgte und ein Resultat stark 
nachlassender Kaufkraft in denjenigen 
Ländern war, in die traditionell die in 
den sudetendeutschen Gebieten herge-
stellten Glas-, Porzellan-, Keramik- und 
Spielzeugwaren, Musikinstrumente, Be-
kleidung und andere Konsumgüter ex-
portiert wurden, als Ergebnis einer vor-
sätzlich von der tschechoslowakischen 
Regierung gegenüber den Sudetendeut-
schen praktizierten Wirtschaftspolitik. 
Deren Zielsetzung bestünde darin, die 
vornehmlich von Deutschen bewohnten 
Gebiete verelenden zu lassen.
Mit dem 30.  Januar 1933, als Adolf 
Hitler vom Reichspräsidenten Paul von 
Hindenburg zum Reichskanzler ernannt 
worden war, veränderten sich die Wir-
kungsbedingungen der rechtsextre-
men Kräfte unter den Sudetendeut-
schen deutlich zum Positiven. Hatten 
Hitler und die NSDAP nicht seit jeher 
die Schaffung eines »Großdeutschen 
Reiches« propagiert, in dem auch die 
in der Tschechoslowakei wohnenden 
Deutschen ihre Heimat finden müssten, 
obwohl sie bis 1918 Staatsbürger der 
Habsburger Doppelmonarchie wa-
ren? Es kam hinzu, dass sich die öko-
nomische Situation in Deutschland in 
den ersten Jahren der faschistischen 
Diktatur allmählich besserte, die Ar-
beitslosigkeit infolge groß angelegter 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und 
beginnender Rüstungsproduktion spür-
bar zurückging. Dies alles geschah im 
Kontrast zu den unverändert schwie-
rigen wirtschaftlichen Verhältnissen in 
den sudetendeutschen Gebieten. 

auf die Entwicklung der politischen 
Kräfteverhältnisse innerhalb der deut-
schen Bevölkerung seit der Gründung 
der Tschechoslowakei im Jahre 1919 
notwendig. 
Innerhalb der so genannten Sudeten-
deutschen – ein Begriff, der sich nach 
1919 für die deutsch sprechende Be-
völkerung in Böhmen, Mähren und im 
tschechoslowakischen Teil von Schle-
sien allmählich durchzusetzen begann – 
existierten ähnliche politische Fraktio-
nierungen wie unter den Tschechen und 
Slowaken: Neben einer starken Sozial-
demokratischen Partei, die bei den Par-
lamentswahlen 1925 24,1, 1929 30,7 
und 1935 16,2 Prozent der für die deut-
schen Parteien abgegebenen Stimmen 
auf sich vereinen konnte, besaßen auch 
der Bund der Landwirte (1925 33,3, 
1929 24 und 1935 7,6 Prozent) sowie 
die Deutsche Christlichsoziale Volks-
partei (1925 18,4, 1929 21 und 1935 
8,8 Prozent) einen Rückhalt in der Bevöl-
kerung, der jedoch 1935 zugunsten der 
SdP stark im Schwinden begriffen war. 
Von Beginn an war das Parteiensy-
stem der deutschen Bevölkerung aller-
dings dadurch charakterisiert, dass eine 
rechtsextreme, ja faschistische Partei, 
die Deutsche Nationalsozialistische Ar-
beiterpartei (DNSAP), über einen nicht 
zu unterschätzenden Masseneinfluss 
verfügte. 1925 erreichte sie 9,9  Pro-
zent, 1929 12,4 Prozent der deutschen 
Stimmen.4 An ihrer Seite stand die Deut-
sche Nationalpartei, die 1925 14,1 und 
1929 11,5 Prozent der deutschen Stim-
men auf sich vereinen konnte. In beiden 
Parteien existierten starke Kräfte, die 
für eine Angliederung der sudetendeut-
schen Gebiete an Deutschland eintra-
ten, auch wenn dies in aller Regel nicht 
öffentlich propagiert wurde. 
Mit dem Erstarken der NSDAP in 
Deutschland seit 1930 und ihrer Macht-
übernahme am 30. Januar 1933 erhielt 
diese Zielstellung neue Schubkraft. Ih-
re Realisierung, so schien es jedenfalls, 
rückte von einer ungewissen, jedenfalls 
sehr langfristigen Perspektive, allmäh-
lich in das Stadium politischer Mach-
barkeit.
Die Parteienlandschaft in der Tschecho-
slowakei hatte sich allerdings seit dem 
Oktober 1926 aufzulockern begonnen, 
als zwei deutsche Parteien, die Deut-
sche Christlichsoziale Volkspartei und 
der Bund der Landwirte, in die Regierung 

Als die Ergebnisse der tschechoslowa-
kischen Parlamentswahlen vom 19. Mai 
1935 publik wurden, hatte sich die po-
litische Landschaft in der CSR über 
Nacht grundlegend verändert: Die Su-
detendeutsche Partei (SdP) unter der 
Führung von Konrad Henlein war fort-
an mit 15,2 Prozent der abgegebenen 
Stimmen und einer vierundvierzig Köpfe 
starken Fraktion im Abgeordneten-
haus zur stärksten politischen Kraft in 
der Tschechoslowakei avanciert1, eine 
Gruppierung also, die für die deutsche 
Bevölkerung einen sehr weitgehenden 
Sonderstatus forderte, ja insgeheim den 
Anschluss der vornehmlich von Deut-
schen bewohnten Gebiete an das »Drit-
te Reich« der Faschisten favorisierte. 
Unter der deutschen Wählerschaft hat-
te die SdP mit 67,4 Prozent der abgege-
benen Stimmen sogar eine Zweidrittel-
mehrheit verbuchen können. Insgesamt 
votierten 1.249.536  Wählerinnen und 
Wähler zu ihren Gunsten, die zweitstär-
kste Partei, die Republikanische Par-
tei des landwirtschaftlichen und klein-
bäuerlichen Volkes2, konnte 1.176.593 
Stimmen für sich verbuchen, erzielte 
aber ein Mandat mehr als die SdP, näm-
lich 45.
Die Mitglieder und Anhänger der Su-
detendeutschen Partei gerieten in einen 
wahren Freudentaumel, als die ersten 
Ergebnisse der Wahlen bekannt gege-
ben wurden. Walter Brand, einer der 
engsten Mitarbeiter Henleins, schildert 
die Szenerie auf der abendlichen »Wahl-
party« in Asch: »Allmählich geriet die 
Menschenmenge in eine geradezu 
rauschhafte Begeisterung. Denn eines 
wurde in dieser Nacht klar: Die Sudeten-
deutsche Partei Konrad Henleins war zu 
dem entscheidenden politischen Faktor 
der Sudetendeutschen geworden und 
damit auch zu einem Faktor, mit dem 
die gesamte Staatspolitik der CSR von 
nun an zu rechnen hatte.«3

Die Schockwellen dieses politischen 
Erdbebens erreichten bald die europä-
ischen Hauptstädte und verursachten 
sorgenvolle Mienen, besonders bei den 
Regierenden in London, Paris und Mos-
kau, während in Berlin verständlicher-
weise große Genugtuung herrschte. 

Zur Parteienlandschaft unter 
den Sudentendeutschen
Um die Geschehnisse des Jahres 1935 
verstehen zu können, ist ein Rückblick 

Vor 75 Jahren: Henlein macht mobil! 
Die Sudetendeutsche Partei und die Parlamentswahlen in der Tschechoslowakei  
im Mai 1935
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größere Teile ihrer Mitgliedschaft, die 
1933 circa 200.000 Köpfe zählte, ide-
ologisch wie politisch im faschistischen 
Sinne zu prägen vermochte. 
Wes Geistes Kind Henlein war, mö-
gen beispielhaft seine im Folgenden zi-
tierten Aussagen verdeutlichen.
1929 schrieb er in einem Beitrag zum 
Gedenken an den »Turnvater Jahn«: »Ei-
ne starke Gesinnungserziehung muss 
einsetzen, eine Erziehung zum deut-
schen, heldischen Menschen  Nicht 
Wissen, sondern Charakter, nicht Wis-
sensunterricht, sondern Gesinnungs-
erziehung ist das Entscheidende  Un-
sere Gesinnung muss in Lebenshaltung 
und Lebensführung von uns nur Vorbild-
liches und Starkes fordern, sie muss 
uns aber auch die Kraft geben, alles 
Kranke, Niedere, Schlechte, vor allem 
jedes Scheindeutschtum auszuschlie-
ßen  Nur der nationale Idealismus darf 
in unseren Reihen leben, d. h. jenes rei-
ne, selbstlose Streben, aus innerer Lie-
be zu unserem Volke auch das Höchste 
opfern zu können.« Und weiter: »Nicht 
die Gemeinschaft, welche an eine äuße-
re Sache gebunden, sich gefühlsmäßig 
zusammenfindet und mit Aufhören die-
ser äußeren Bindung auseinander fällt, 
kann unser Ziel sein, sondern nur jene 
starke bündische Kernbildung, die aus 
Führer und Gefolgschaft besteht. Je-
nes Führertum, dem das Recht gege-
ben ist, seine Gefolgschaft jederzeit 
zu rufen und einzusetzen  Jene Gefolg-
schaft, die kraft einer inneren Verpflich-
tung und Verbundenheit dem Rufe 
des Führers unbedingt Folge leistet  
Hierin liegt unsere größte Kraft, unse-
re höchste Macht. Eine Kraft, die nicht 
zu bekämpfen, eine Macht, die nicht zu 
brechen ist.«11

In seinem im gleichen Jahr publizierten 
Aufsatz »Grundsätze über Erziehung 
und Führung« schrieb er: »Wir müssen 
Ernst machen mit unserem Leitgedan-
ken, dass Körperübungen nur der eine 
Teil, der sichtbare Ausdruck unserer Ar-
beit, unseres Wesens sind und müssen 
die Erziehung zum deutschen Men-
schen, die innere Stählung und Aus-
bildung klarer und bewusster beto-
nen  An dieser Deutscherziehung, an 
dieser Wiederdeutschwerdung zu ar-
beiten, wird unsere erste und wich-
tigste Aufgabe sein  (…) Bedenken wir: 
Es geht heute um Sein oder Nichtsein 
unseres Volkes!«12

Abschließend seien einige Auszü-
ge aus der Rede Henleins über das 
»Wehrturnen« zitiert, die er 1930 vor 
dem »Verbandsturnrat« hielt: »Ich se-
he im Wehrturnen das Mittel, die Ent-
artungserscheinungen zu bekämp-

praktizierte Durchführung von regel-
rechten Manövern, so genannten Wehr-
sportübungen, zählten.8 
Mit dem Verbot der DNSAP und der 
Deutschen Nationalpartei entstand im 
Herbst 1933 allerdings die Frage, auf 
welche Weise die Mitglieder, die An-
hänger- und Wählerschaft dieser beiden 
Parteien künftig repräsentiert werden 
könnten. Es ging also um die Schaffung 
einer Organisation, die unter anderer 
Flagge die Tätigkeit der beiden rechts-
extremen Parteien fortzuführen imstan-
de war.

Der »Turnlehrer von Asch« betritt 
die politische Bühne
Die Lösung des Problems hieß Konrad 
Henlein, der am 1. Oktober 1933 in Eger 
die Sudetendeutsche Heimatfront (SHF) 
gründete, die sich später, im Vorfeld der 
Parlamentswahlen im Mai 1935, in »Su-
detendeutsche Partei« umbenannte.9
Wer war dieser unscheinbar wirkende, 
knapp 35-jährige Mann, der plötzlich die 
politische Bühne der Tschechoslowakei 
betrat?10

Henlein war am 6.  Mai 1898 in Maf-
fersdorf (Vratislavice nad Nisou) bei 
Reichenberg (Liberec) als Sohn eines 
deutschen Buchhalters und einer tsche-
chischen Mutter geboren worden. Nach 
seiner Ausbildung an der Handelsaka-
demie in Gablonz (Jablonec nad Nisou) 
trat er 1916, noch nicht einmal acht-
zehnjährig, in die Armee des Habsbur-
gerreiches ein, kämpfte an der »Alpen-
front«, wurde zum Fähnrich befördert 
und geriet im November 1917 in itali-
enische Gefangenschaft, die bis zum 
August 1919 andauerte. Danach en-
gagierte er sich, mittlerweile als Bank-
angestellter in Gablonz tätig, in der 
proto-faschistischen deutschen Turner-
bewegung, die strikt anti-demokratisch, 
völkisch, judenfeindlich, militaristisch 
und anti-tschechisch geprägt war. Hier 
brachte er es 1925 zum hauptamtlichen 
»Turnlehrer von Asch«, seit 1931 am-
tierte er als »Führer« der Sudetendeut-
schen Turnbewegung. 1930 führte er 
das so genannte Wehrturnen ein, wo-
bei es sich um groß angelegte »Wehr-
sportübungen« mit teilweise mehr als 
1.000 »Turnern« handelte. 1931 setzte 
er das »Führerprinzip« innerhalb der su-
detendeutschen Turnerschaft durch. Ein 
»Arierparagraph« musste nicht erst ge-
schaffen werden, denn bereits seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts wurde Juden 
die Mitgliedschaft in den sudetendeut-
schen Turnvereinen verwehrt. Unter 
Henlein entwickelte sich die sudeten-
deutsche Turnerschaft zu einer bedeu-
tenden Massenorganisation, die immer 

Schon bald berichteten deutsche Diplo-
maten über rapide anwachsende, nicht 
zu übersehende Manifestationen der 
Sympathie mit dem Nazi-Regime unter 
den Sudetendeutschen. Der deutsche 
Konsul in Brünn (Brno), Graf von Be-
thusy-Hoc, berichtete zum Beispiel am 
24.  Mai 1933 an das Auswärtige Amt 
in Berlin: »Namentlich unter der Jugend 
hat die Erhebung in Deutschland einen 
starken Widerhall gefunden. Die Begeis-
terung für die Ideen des Nationalsozia-
lismus und für den Führer Hitler selbst 
ist gewaltig. Überall ertönt der Ruf ›Heil 
Hitler‹, das Horst-Wessellied wird ge-
sungen, man grüßt sich mit dem Fa-
schistengruß. Aus den Zeitungen war 
mehrfach zu ersehen, dass bald auf ei-
ner Kirche, bald auf der Spitze eines ho-
hen Baumes eine Fahne mit Hakenkreuz 
wehte …«6 
Sogar erste Organisationen der NSDAP 
hatten sich auf dem Territorium der 
Tschechoslowakei konstituiert und nicht 
wenige Gruppierungen der Deutschen 
Nationalsozialistischen Arbeiterpartei 
kooperierten mit ihren NSDAP- und SA- 
»Schwesterorganisationen« auf der an-
deren Seite der Grenze. Dies geschah 
allerdings gegen den erklärten Willen 
der Nazi-Führung, die zu einer Zeit, als 
sie ihre innenpolitische Machtausübung 
noch nicht bis ins Letzte gefestigt haben 
konnte und die Aufrüstung sich noch in 
ihrem Vorbereitungs- und Anfangsstadi-
um befand, außenpolitische Friktionen 
fürchtete. 
Die Regierung der CSR beobachtete di-
ese Entwicklungen mit großer Aufmerk-
samkeit und entschloss sich im Herbst 
1933, die DNSAP und die Deutsche Na-
tionalpartei zu verbieten, die am 3. Ok-
tober ihrem Verbot durch die Selbstau-
flösung zuvor kam.7 Einen Tag später 
untersagte die Regierung der Deutschen 
Nationalpartei die Fortsetzung ihrer Tä-
tigkeit. Zugleich unternahmen die Poli-
zei- und Zollorgane des Landes alles, um 
den immer größer werdenden Strom fa-
schistischer Propagandamaterialien, 
aber auch von Waffen, so weit als mög-
lich einzudämmen, die von Deutschland 
aus über die »grüne Grenze«, regulär auf 
dem Postwege, durch harmlos erschei-
nende Reisende sowie von im grenzü-
berschreitenden Verkehr tätigen deut-
schen Eisenbahnbeamten in das Land 
geschmuggelt wurden. Außerdem war 
die tschechoslowakische Justiz überaus 
aktiv, die geheimdienstlichen und an-
deren illegalen Aktionen von sudeten-
deutschen Aktivisten strafrechtlich zu 
verfolgen, wozu auch die Bildung pa-
ramilitärischer Einheiten, der Waffen-
schmuggel und die im Verborgenen 
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in die Sudetendeutsche Heimatfront hi-
neinwirkten.16

Aus alledem die Schlussfolgerung zu 
ziehen, Konrad Henlein sei zwar ein erz-
konservativer Politiker gewesen, der 
sich im Innersten nach einem Stände-
staat aus vor-industriellen Zeiten mit ka-
tholischem Überbau gesehnt, aber den 
Faschismus abgelehnt habe, ist frag-
würdig und stellt letztlich den untaug-
lichen Versuch dar, Henlein als einen 
»Faschisten wider Willen«, als einen von 
der historischen Entwicklung nach 1933 
Getriebenen zu präsentieren. Es sei des-
halb wiederholt: Schon die Lektüre und 
Analyse seiner Reden und Schriften vor 
und nach 1933 lässt nur den Schluss zu, 
dass die Anschlussfähigkeit, ja Kompa-
tibilität seiner Anschauungen mit denen 
des Faschismus »reichsdeutscher« Pro-
venienz unverkennbar ist.
Henleins und der »Sudetendeutschen 
Partei« Erfolge sind jedoch nicht denk-
bar, ohne den Fokus auf die seit 1919 
von allen deutschen Reichsregierungen 
betriebene Revisions- und »Volkstums-
politik« zu richten.

Die Tschechoslowakei in der 
außenpolitischen Strategie 
Deutschlands seit 1919
»Der Kaiser ging, die Generäle blie-
ben!«  – dieser sprichwörtlich gewor-
dene Titel eines Romans von Theodor 
Plivier lässt sich auch auf Diplomaten 
und Großindustrielle sowie nicht weni-
ge Außenpolitiker unterschiedlicher Pro-
venienz übertragen. Zwar war der erste 
Versuch des deutschen Imperialismus, 
den »Griff nach der Weltmacht« zu re-
alisieren, kläglich gescheitert. Eines 
der herausragenden Ziele des Krieges 
jedoch, die Herstellung einer ökono-
mischen und politischen Hegemonie 
Deutschlands in Mittel-, Ost- und Süd-
osteuropa, war aber keineswegs aus 
dem Blickfeld der ökonomisch wie po-
litisch Herrschenden verschwunden.17 
Der so genannte Revisionismus, näm-
lich die Schaffung von Voraussetzungen 
zur Herstellung dieser Hegemonie infol-
ge der Auslöschung der Bestimmungen 
des Vertrages von Versailles, letztlich 
das Anknüpfen an die wilhelminischen 
Großmachtträumereien, blieb Maxime 
des Handelns aller deutschen Regie-
rungen der Weimarer Republik – unge-
achtet der dabei zu Tage tretenden Un-
terschiede im einzuschlagenden Tempo 
und hinsichtlich der anzuwendenden 
Methoden und anzustrebenden Zwi-
schenziele. 
Vor allem existierte in einer Frage eine 
weitgehende Übereinstimmung: Die völ-
kerrechtliche Anerkennung der im Osten 

Strasser, bei den SA-Führern Karl Ernst, 
Walther Stennes, und Ernst Röhm um et-
was Anderes als lupenreine Faschisten 
gehandelt habe. 
Zum anderen ist im Falle Henleins zu be-
achten, dass er stets nach drei Seiten 
taktieren musste: 
Erstens gegenüber der tschechoslowa-
kischen Regierung, der er mehrfach öf-
fentlich, wenn auch heuchlerisch versi-
cherte, er und seine Partei stünden dem 
Staat grundsätzlich loyal gegenüber, es 
ginge lediglich darum, die Rechte der 
sudetendeutschen Bevölkerung inner-
halb des Staatsverbandes zu erweitern. 
Dieses Verhalten war notwendig, denn 
Henlein durfte keinen Anlass bieten, 
ihm ein Unterstellungsverhältnis gegen-
über dem »Dritten Reich« nachweisen zu 
können. Ansonsten drohte ein Parteiver-
bot, wie es 1933 gegenüber der DNSAP 
und der Deutschen Nationalpartei aus-
gesprochen worden war. 
Zweitens befand er sich gegenüber der 
Führung des faschistischen Deutsch-
lands – bis in das Jahr 1938 hineinrei-
chend  – in der Situation, nicht in die 
Ziele und taktischen Winkelzüge seiner 
Außenpolitik, auch nicht die CSR betref-
fend, hinreichend eingeweiht zu wer-
den. Diesen Sachverhalt interpretierte 
Henlein offenkundig lange Zeit dahinge-
hend, eigene politische Spielräume aus-
schreiten zu können.
Erst am 28.  März 1938 informierte 
Adolf Hitler bei einer dreistündigen Zu-
sammenkunft in Berlin Konrad Henlein 
und dessen Stellvertreter Karl Hermann 
Frank darüber, »dass er beabsichtige, 
das tschechoslowakische Problem in 
nicht allzu langer Zeit zu lösen«. Ferner 
versicherte er Henlein, dass dieser sei-
ne volle Unterstützung genieße und er 
nicht dulden werde, dass ihm »inner-
halb des Reiches von irgendeiner Stel-
le Schwierigkeiten gemacht werden«. Er 
wies die beiden Emissäre der SdP an, 
solche Forderungen an die Regierung 
der Tschechoslowakei zu richten, »die 
für die tschechische Regierung unan-
nehmbar sind.«15

Drittens existierten innerhalb der Füh-
rung und in der stark radikalisierten Mit-
glied- und Anhängerschaft der Sudeten-
deutschen Heimatfront unübersehbar 
starke Kräfte, die eine noch aggres-
sivere Politik gegenüber der tsche-
choslowakischen Regierung und eine 
möglichst vollständige politische wie 
ideologische Ausrichtung an der NSDAP 
und dem »Dritten Reich« verlangten. 
Dabei handelte es sich nicht zuletzt um 
ehemalige Kader der verbotenen Deut-
schen Nationalsozialistischen Arbeiter-
partei, die zum Teil von Deutschland aus 

fen  Vermännlichung ist die Forderung, 
wenn wir aus der Turnerschaft wieder 
eine selbständige Bewegung schaf-
fen wollen. Die Frontgeneration will in 
männlicher Weise geführt werden. Un-
sere Aufgabe ist es, Manneszucht und 
Ordnung wieder aufzurichten. Wir müs-
sen unsere Turner wieder wehrkräf-
tig machen  (…) Zur Wehrhaftigkeit 
kommt die Forderung der Wehrfähig-
keit  Der wehrfähige Mann muss vor 
allem lernen: a) Marschieren …, b) Ge-
ländeturnen …, c) Kleinkaliberschießen 
…, d) Kartenlesen. (…) In unseren Rei-
hen muss wieder eiserne Manneszucht 
einkehren. Die Turnerschaft muss 
in ihrer Haltung einer Kampftruppe, 
einem Heer von Freiwilligen vergleich-
bar sein «13

Die Anschlussfähigkeit, ja Kompatibili-
tät solcher Anschauungen zur Ideologie 
des Faschismus »reichsdeutscher« Pro-
venienz ist offenkundig.
Nicht wenige Historiker heben aller-
dings hervor, dass Konrad Henlein nicht 
in jeder Hinsicht mit der Ideologie und 
Politik der NSDAP und Hitlers überein-
stimmte, dass er einer Gruppierung in-
nerhalb der Sudetendeutschen Hei-
matfront, dem »Kameradschaftsbund«, 
angehört habe, die eher auf die Realisie-
rung eines ständestaatlichen Modells 
ausgerichtet gewesen sei.14 Er selbst 
habe sich bisweilen auch nur widerwil-
lig und hinhaltend politischen Vorschlä-
gen und Anweisungen von Seiten der 
Naziführung unterworfen. An seiner Zu-
verlässigkeit habe es sogar ernsthafte 
Zweifel vor allem von Seiten der SS-
Führung gegeben, die deshalb eher sei-
nen Stellvertreter, Karl Hermann Frank, 
unterstützt und ihn durch Agenten und 
Zuträger des »Sicherheitsdienstes« (SD) 
ausgeforscht habe.
In diesem Zusammenhang sollte be-
dacht werden, dass sich auch innerhalb 
der NSDAP und in der SA in der Zeit 
vor der Machtübernahme bzw. bis zum 
»Röhm-Putsch« im Juni 1934, öffentlich 
unterschiedliche Strömungen artiku-
lierten und es zu zeitweilig erbitterten 
Machtkämpfen um die zu verfolgende, 
»richtige« politische Linie kam. Manche 
dieser Auseinandersetzungen waren im 
Übrigen schlicht dem Umstand geschul-
det, dass die eine oder andere Nazi-Grö-
ße davon überzeugt war, sie sei besser 
als Adolf Hitler zum »Führer« der faschi-
stischen Bewegung geeignet. 
Wie auch immer: Ungeachtet ihrer teil-
weise tief gehenden Meinungsver-
schiedenheiten mit Hitler und anderen 
maßgebenden Nazi-Größen wird wohl 
niemand behaupten wollen, dass es 
sich zum Beispiel bei Otto und Gregor 
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Tage nach den Parlamentswahlen in 
der Tschechoslowakei, an das Auswär-
tige Amt, »dass sich der Gesamtbetrag 
der Zuschüsse, die der Volksbund für 
das Deutschtum im Ausland aus sei-
nen Mitteln für die besprochenen Auf-
gaben in der Tschechoslowakei zur Ver-
fügung gestellt hat, auf RM 272.852,50 
beläuft. Hiervon sind bisher RM 
87.852,50 von uns in bar verauslagt 
worden, während wir für den Restbe-
trag von RM 185.000 bisher nur eine 
unwiderrufliche Bürgschaft gegenüber 
deutschen Firmen in der Tschechoslo-
wakei übernommen haben.« Und wei-
ter heißt es: »Wir haben uns unter Mit-
bürgschaft der Deutschen Bank und 
Diskontogesellschaft verpflichtet, die-
sen Betrag bis zum 10. August d. J. in 
der Tschechoslowakei in Kronen zu er-
statten. Auf Wunsch ist der Volksbund 
gern bereit, die näheren Unterlagen 
für die geleisteten Zahlungen in münd-
licher Besprechung vorzulegen und die 
erfolgten Zahlungen nachzuweisen. Ge-
mäß dem Ergebnis der mündlichen Be-
sprechung bitte ich die Erstattung der 
vorgenannten Beträge aus dortigen Mit-
teln zu veranlassen, und zwar für den 
Betrag von RM 185.000, der noch von 
uns zu zahlen ist, unter gleichzeitiger 
Sicherstellung der Möglichkeiten der 
Transferierung.«26

Insgesamt quittierte der nach Berlin 
geeilte Konrad Henlein schließlich am 
28. August 1935, »für die Wahlzwecke« 
insgesamt 331.711,30 RM erhalten zu 
haben.27 Zutreffend bemerkt Walter 
Brand, einer der damals engsten Mit-
arbeiter Henleins: »Es ist wohl sicher, 
dass ohne das Geld aus dem Reich es 
unmöglich gewesen wäre, diesen Wahl-
kampf durchzustehen.«28 Festzuhalten 
bleibt in diesem Zusammenhang, dass 
die Deutsche Bank interessanter Wei-
se eine »Mitbürgschaft« für veraus-
lagte Gelder zugunsten der Sudeten-
deutschen Partei übernommen hatte. 
Leider konnten aus den bisher einge-
sehenen Akten des Auswärtigen Amtes 
und anderer Reichsbehörden keine 
weiteren Informationen zu diesem be-
merkenswerten Sachverhalt gewonnen 
werden.
Für Henlein galt: Der Appetit kommt 
beim Essen! In einer Aufzeichnung des 
Vortragenden Legationsrates Roediger 
vom 4. September 1935 wird auf den an-
haltenden Finanzierungsbedarf der Tä-
tigkeit der SdP hingewiesen. »Nach sei-
nem Wahlerfolg« – so der Diplomat des 
Auswärtigen Amtes –, »benötigt Henlein 
zusätzliche Geldmittel zum Ausbau und 
zur Festigung der Sudetendeutschen 
Partei.«29 Weiter heißt es: »Henlein hat 

dern auch mit Frankreich und Großbri-
tannien führen. Deshalb geschah hier 
Vieles im Stillen und Verborgenen.
Aus alledem ergibt sich, dass die Tsche-
choslowakei von den maßgeblichen 
Kräften in Politik und Diplomatie ledig-
lich als ein Staat vorübergehender Exi-
stenz angesehen wurde, dessen De-
stabilisierung jederzeit nach Kräften 
betrieben werden müsse. 1935 bedeu-
tete dies konkret, den Wahlkampf der 
Sudetendeutschen Partei mit allen er-
denklichen Mitteln, besonders durch die 
Gewährung großer finanzieller Mittel, 
von Deutschland aus zu unterstützen.

Wer finanzierte die Sudetendeutsche 
Partei und ihren Wahlkampf 1935?
Einen Wahlkampf, wie ihn die Sudeten-
deutsche Partei 1935 führte, hatte es 
bis dahin in der Geschichte der Tsche-
choslowakei noch nicht gegeben. Kon-
rad Henlein war scheinbar pausenlos 
mit seiner Limousine unterwegs, umge-
ben von einer großen Schar seiner Be-
rater. Bis in die kleinsten Orte führte 
sein Weg, unzählige Ansprachen hielt 
der »Führer« der SdP, zahllose Hände 
wurden geschüttelt. Zugleich verteil-
ten Wahlhelfer massenhaft Flugblät-
ter und andere Werbematerialien. Zahl-
reiche Agitationskolonnen, zum Teil auf 
Fahrrädern24, verstärkten den Eindruck 
scheinbarer Allgegenwart der Sudeten-
deutschen Partei in diesem so bedeut-
samen Wahlkampf. Keine andere Partei 
konnte dieser »Materialschlacht«, die 
Henlein und seine Partei ausgelöst hat-
ten, etwas Adäquates entgegen setzen.
Bereits die Zeitgenossen, nicht nur die 
Gegner der SdP, fragten sich, aus wel-
chen Quellen die notwendigen finanzi-
ellen Mittel strömten, aus denen Hen-
lein zu schöpfen vermochte. Seine 
Partei war jedenfalls völlig außerstande, 
aus eigenen Ressourcen einen derar-
tigen Wahlkampf bestreiten zu können.
Wie nicht anders zu erwarten, wurden 
die entsprechenden Gelder von der fa-
schistischen Regierung in Berlin zur Ver-
fügung gestellt. 
Der Vorsitzende des »Volksbundes für 
das Deutschtum im Ausland« (VDA), 
Dr. Hans Steinacher, hatte bereits im Ja-
nuar 1935 gegenüber dem Auswärtigen 
Amt gefordert, die Sudetendeutsche 
Partei mit einer Summe in Höhe von 
vier Millionen tschechoslowakischen 
Kronen, das waren umgerechnet etwa 
300.000 Reichsmark, im Wahlkampf zu 
unterstützen.25 Bevor die Wilhelmstra-
ße tatsächlich zur Kasse gebeten wur-
de, hatte der VDA eine Art »Zwischen-
finanzierung« praktiziert. Steinacher 
schrieb hierzu am 29. Mai 1935, zehn 

neu entstandenen Grenzen zur Tsche-
choslowakei und zu Polen musste strikt 
vermieden werden. Bereits im Locar-
no-Vertrag vom 16. Oktober 1925 war 
von Seiten der deutschen Reichsregie-
rung eine derartige Anerkennung ledig-
lich hinsichtlich der Grenzen zu Frank-
reich und Belgien sowie der Verzicht auf 
die Anwendung von Gewalt gegenüber 
Frankreich ausgesprochen worden18; 
eine entsprechende vertragliche Ver-
einbarung über die Grenzen im Osten, 
ein so genanntes Ost-Locarno, traf auf 
den erbitterten und schließlich erfolg-
reichen Widerstand der deutschen Ver-
handlungsdelegation unter der Leitung 
des Reichsaußenministers Gustav Stre-
semann. Lediglich »Schiedsverträge« 
wurden mit der tschechoslowakischen 
und polnischen Delegation unterzeich-
net, die jedoch »faktisch weitgehend un-
verbindlich«19 blieben. Im Ergebnis des 
Vertragswerkes von Locarno entstan-
den »Grenzen verschiedener Quali-
tät«, die »den angeblichen Gewinn an 
internationaler ›Sicherheit‹ … schon 
wieder in Frage stellten.«20 

Stresemann Bestreben ging dahin, 
»durch Entgegenkommen gegenüber 
dem Sicherheitsinteresse Frankreichs 
Bewegungsfreiheit für eine aktive Revi-
sionspolitik im Osten zu gewinnen.«21 
Der französische Ministerpräsident Paul 
Reynaud brachte im April 1945 die Er-
gebnisse der Locarno-Konferenz, die für 
die Tschechoslowakei bedeutsam wa-
ren, auf die prägnante Formel: »Es war 
schon Münchner Geist in Locarno.«22

Die »aktive Revisionspolitik« hatte viele 
Facetten. Gegenüber der Tschechoslo-
wakei wurde dabei nicht zuletzt die ver-
deckte politische und finanzielle Unter-
stützung gegenüber sudetendeutschen 
Politikern, Parteien und Organisationen 
durch das Auswärtige Amt, andere 
staatliche Dienststellen und scheinbar 
von staatlichen Instanzen unabhängige 
»Interessenverbände« angewandt.23 Mit 
Hilfe einer so genannten Volkstums-
politik, die den in der CSR lebenden 
Deutschen vielfältige Unterstützung zu-
kommen ließ, sollte letztlich eine irre-
dentistische Politik betrieben und eine 
noch in ferner Zukunft liegende Situa-
tion vorbereitet werden, die eine Ein-
verleibung der »sudetendeutschen« 
Gebiete in ein »Großdeutschland« er-
möglichen werde.
Dabei mussten sich das Auswärtige Amt 
und andere staatliche Dienststellen ei-
niger Vorsicht befleißigen, denn eine 
Aufdeckung ihrer Aktivitäten musste 
nicht nur zu diplomatischen Verwick-
lungen mit der Tschechoslowakei, son-
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Zusammenfassung und Ausblick
Seit den Parlamentswahlen von 1935 
war offenkundig, dass die Nazifizierung 
großer Teile der sudetendeutschen Be-
völkerung weit vorangeschritten war. 
»Damals«, so formuliert es ein enger 
Mitarbeiter von Konrad Henlein, »hatte 
das ganze Sudetendeutschtum eine Art 
Rauschzustand erfasst«.34

Bei den nächsten Wahlen, die im Mai 
und Juni 1938 zu den Kommunalparla-
menten durchgeführt wurden, erzielte 
die SdP deutlich mehr als 80  Prozent 
der von Sudetendeutschen abgege-
benen Stimmen. An manchen Orten, 
zum Beispiel in Iglau (Jihlava), näher-
te sich das Wahlergebnis sogar der 
100-Prozent-Marke! Die weiter oben 
beschriebene Politik des »Aktivismus«, 
also die bewusste Integration einiger 
sudetendeutscher Parteien in das po-
litische System der Tschechoslowakei, 
die bis zur Regierungsbeteiligung füh-
ren konnte, war endgültig gescheitert. 
Bis auf die SdP waren die anderen po-
litischen Parteien fast bedeutungslos 
geworden.35 Im März 1938 verschmol-
zen sich schließlich der Bund der Land-
wirte, die Christlichsoziale Partei und 
die Deutsche Gewerbepartei mit der 

die erste benötigte Rate in Höhe von RM 
50.000 schon zur Auszahlung gelangte. 
Das Geld wurde mit Sonderkurier zum 
überwiegenden Teil in Schecks der Ge-
sandtschaft Prag zur Auszahlung an die 
Partei übermittelt.«31

Allein in der Zeit von Mai 1936 bis zum 
August 1938 lassen sich in den Akten 
der deutschen Gesandtschaft in Prag 
Zahlungen an die Sudetendeutsche 
Partei in Höhe von ungefähr einer Milli-
on Reichsmark nachweisen.32 Hinzuge-
fügt werden muss: Diese Aufstellung ist 
sehr lückenhaft, da Zahlungen auch auf 
anderen Wegen als über die Gesandt-
schaft abgewickelt und auch schon vor 
1935 (und auch bereits vor 1933) in 
spendabelster Weise praktiziert wur-
den.33

Die mehr als großzügige, finanzielle Ali-
mentierung der SdP durch verschiedene 
Behörden und Instanzen des faschi-
stischen »Dritten Reiches« war jeden-
falls eine unabdingbare Voraussetzung 
für das erfolgreiche Wirken der Henlein-
Partei in der Tschechoslowakei. Sie stell-
te außerdem einen wirksamen Hebel dar, 
der bei etwaigen Konflikten zwischen 
Henlein und der Nazi-Führung in Berlin 
zur Anwendung gebracht werden konnte.

gebeten, ihm zur Verfügung zu stellen: 
a) für die politische Arbeit der Partei … 
einen einmaligen Betrag von insgesamt 
300.000 Reichsmark (…) b) Für die Ta-
geszeitung die Bewilligung eines einma-
ligen Betrages im Gesamtwert von rund 
400.000 RM. (…) Es kann nicht zweifel-
haft sein, dass das Reich nach der er-
folgreichen Wahl Henlein nicht im Stich 
lassen kann …«30

Schließlich wurden in einer Bespre-
chung in der Wilhelmstraße, die am 
2. Oktober 1935 stattfand, die vom Di-
plomaten Roediger genannten Wün-
sche Henleins großzügig erfüllt. In An-
wesenheit dreier Repräsentanten der 
SdP, unter ihnen Henleins Stellvertre-
ter Karl Hermann Frank, wurden die 
technischen Einzelheiten der Transak-
tionen besprochen. Hierzu lesen wir 
in der Gesprächsaufzeichnung des für 
die deutsch-tschechoslowakischen Be-
ziehungen im Auswärtigen Amt verant-
wortlichen Referenten, des Gesandt-
schaftsrates Günther Altenburg: »Im 
Hinblick auf die Dringlichkeit der Ange-
legenheit wurde vom Herrn Reichsbank-
präsidenten (Dr. Hjalmar Schacht-R. Z.) 
bereits die Transfergenehmigung für 
250.000 Reichsmark erteilt, von denen 

aus: Berliner Illustrierte Zeitung, Nr. 20, 16.5.1935, S. 745.
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schen wesentlich erleichtert und mit 
einer völkerrechtlichen wie politischen 
Scheinlegitimation ausgestattet. 
Wer heute vollmundig von der Flucht 
und Vertreibung der sudetendeutschen 
Bevölkerung im Jahre 1945 redet, sollte 
darüber nicht schweigen.42

Dr. Reiner Zilkenat 

1  Vgl. zu den Wahlergebnissen u. a. Jörg Kracik, Die 
Politik des deutschen Aktivismus in der Tschecho-
slowakei 1920–1938, Frankfurt a. M. u. a. 1999, 
S.  145, 194, 201 u. 301; Deutsche Gesandt-
schaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Min-
derheitenprobleme in der Ersten Tschechoslowa-
kischen Republik, Bd. IV, ausgewählt, eingeleitet 
u. kommentiert v. Heidrun und Stephan Dolezel, 
München 1991, Nr. 121 a, S.  256 f. (Deutsche 
Gesandtschaft an das Auswärtige Amt, 28. Mai 
1935). 

2  Vgl. Bohumil Cerny, Die Rolle der Agrarpartei in 
der tschechoslowakischen Wirtschaftspolitik zwi-
schen den beiden Weltkriegen, in: Jahrbuch für 
Wirtschaftsgeschichte, 1967/Teil I, S. 172 ff.

3  Walter Brand, Auf verlorenem Posten. Ein sudeten-
deutscher Politiker zwischen Autonomie und An-
schluss, München 1985, S. 112.

4  Eine kurz gefasste Darstellung zur Geschichte der 
DNSAP und der Deutschen Nationalpartei findet 
sich bei Rolf Gebel, »Heim ins Reich!« Konrad Hen-
lein und der Reichsgau Sudetenland (1938–1945), 
München 1999, S. 25 ff. u. Werner Röhr, Septem-
ber 1938. Die Sudetendeutsche Partei und ihr 
Freikorps, Berlin 2008, S. 12 ff.

5  Vgl. hierzu die weiter oben genannte, grundle-
gende Arbeit von Jörg Kracik, Die Politik des deut-
schen Aktivismus in der Tschechoslowakei 1920–
1938, der neben umfangreichen Aktenbeständen 
die zeitgenössische deutschsprachige Presse in 
der CSR auswertet.

6  B u n d e s a r ch i v  B e r l i n - L i ch te r fe l d e , 
R 1501/125782, Bl. 179.

7  Vgl. Dokumente zur Sudetendeutschen Frage 
1916–1967. Hrsg. im Auftrag der Ackermann-
Gemeinde v. Ernst Nittner, München 1967, Nr. 
74, S. 125 f. (Amtliches Verbot der DNSAP u. der 
Deutschnationalen Partei). Zeitgleich verfolgten 
die Behörden aber auch die Kommunistische Par-
tei der Tschechoslowakei, ihre Jugendorganisation 
sowie ihre Presseorgane, von denen einige zeit-
weilig verboten wurden. Vgl. Gerhard Fuchs, Ge-
gen Hitler und Henlein. Der solidarische Kampf 
tschechischer und deutscher Antifaschisten von 
1933 bis 1938, Berlin-DDR 1961, S. 51.

8  Vgl. Reiner Zilkenat, »Volkstumspolitik«, faschi-
stische Geheimdienste und die Politik der Su-
detendeutschen Partei. Zur Vorgeschichte der 
Zerstückelung der Tschechoslowakei 1938, in: 
Rundbrief, Heft 1–2/2008, S. 18 ff.

9  Vgl. Dokumente zur Sudetendeutschen Frage 
1916–1967, Nr. 73, S. 124 f. (Aufruf Konrad Hen-
leins zur Gründung der »Sudetendeutschen Hei-
matfront«).

10  Zum Folgenden vgl. Jörg Kracik, Die Politik des 
deutschen Aktivismus in der Tschechoslowakei 
1920–1938, S. 244 ff.

11  Konrad Henlein, Reden und Aufsätze zur völ-
kischen Turnbewegung 1928–1933, hrsg. v. Wil-
li Brandner, Karlsbad 1934, S.  33 f. Hervorhe-
bungen von mir-R. Z.

12  Zitiert nach: Rudolf Jahn, Konrad Henlein. Leben 
und Werk des Turnführers, 3.  Aufl., Karlsbad u. 
Leipzig 1938, S, 97 f. Hervorhebungen von mir-
R. Z.

13  Zitiert nach: ebenda, S. 83 f. Hervorhebungen von 
mir-R. Z.

14  Vgl. z. B. Ronald M. Smelser, Das Sudetenproblem 
und das Dritte Reich 1933–1938. Von der Volks-
tumspolitik zur Nationalsozialistischen Außenpo-
litik, München 1980, S. 91 u. 105 ff. (mit durch-
aus widersprüchlicher Argumentation); Veronika 

zu pflegen sowie an den öffentlichen An-
gelegenheiten teilzuhaben – einschließ-
lich der Möglichkeit für die SdP, zur stär-
ksten politischen Kraft zu avancieren.
Der konservative britische Politiker Sir 
Samuel Hoare, im Jahre 1935 Außenmi-
nister seines Landes, schreibt hierzu in 
seinen Memoiren: »Die tschechoslowa-
kische Republik wurde besser regiert 
als irgendein anderer mitteleuropä-
ischer Staat. Während der kurzen Zeit 
ihrer Existenz nahmen Ackerbau und 
Industrie einen bemerkenswerten Auf-
schwung. In der Presse und im täglichen 
Leben konnte jedermann seine Meinung 
frei äußern. Mit Masaryk und Benesch 
hatte sie zwei der hervorragendsten Ge-
stalten in der europäischen Politik her-
vorgebracht.«40 
Und der gleichfalls konservative Haro-
ld Macmillan, 1935 Mitglied des Unter-
hauses, später, von 1957 bis 1963, Pre-
mierminister Großbritanniens, äußert 
sich in seinen Erinnerungen in ähnlicher 
Weise: »No doubt the minorities had 
certain grievances, although in none of 
the post-war States were these minori-
ties better treated than in Czechoslova-
kia. Within in the borders of the old king-
dom of Bohemia there had grown up a 
modern, efficient, well-governed, and 
democratic society. The agitation of the 
Sudeten German Party, now fostered by 
Hitler, in form demanded the redness of 
their grievances, including some degree 
of local autonomy. But this was only a 
screen to conceal Hitler’s real aim. He 
was determined to destroy the Czech 
State itself.«41 
Leider, so möchte man hinzufügen, hat-
te sich die Außenpolitik Großbritanni-
ens, vor allem in den Jahren von 1937 
bis 1939, nicht von den hier zitierten 
Anschauungen Samuel Hoares und Ha-
rold Macmillans leiten lassen. Statt-
dessen wurde die Tschechoslowakei, 
gemeinsam mit Frankreich, durch die 
»Münchner Politik« dem deutschen Fa-
schismus preisgegeben.
Es zeigte sich: Das Menetekel der Par-
lamentswahlen in der Tschechoslowakei 
im Mai 1935 vermochten viele der po-
litisch Verantwortlichen in den europä-
ischen Hauptstädten, vor allem in Paris 
und London, noch nicht in seiner ganzen 
Tragweite zu entschlüsseln. Eines je-
doch steht fest:
Das Münchner Abkommen vom 29. Sep-
tember 1938, der Einmarsch der fa-
schistischen Wehrmacht in das »Su-
detenland« im darauf folgenden Monat 
und – wie es die Nazis zynisch formu-
lierten – in die »Rest-Tschechei« im März 
1939 wurde mit Hilfe des autochthonen 
Faschismus unter den Sudetendeut-

Sudetendeutschen Partei.36 Bis auf So-
zialdemokraten und Kommunisten exi-
stierte nunmehr eine »sudetendeutsche 
Einheitsfront« unter der Führung Kon-
rad Henleins, letztlich gesteuert aus der 
Reichskanzlei in Berlin.
Der nationalistische Taumel, der durch 
den Austritt des »Dritten Reiches« aus 
dem Völkerbund im Oktober 1933, die 
Re-Integration des Saargebietes im Ja-
nuar 1935, den Einmarsch in das entmi-
litarisierte Rheinland im März 1936 und 
ganz besonders mit dem »Anschluss« 
Österreichs im März 193837 jeweils 
neue Schubkraft erhalten hatte, führte 
dazu, dass die gewaltsame Zerschla-
gung der Tschechoslowakei von Seiten 
einer fanatisierten großen Mehrheit der 
Sudetendeutschen geradezu herbeige-
sehnt wurde. Zugleich wuchs der Hass 
auf alles Tschechische, aber auch auf 
die immer kleiner werdende Minder-
heit derjenigen Landsleute, die sich der 
politischen Einvernahme durch die SdP 
widersetzten. Hier handelte es sich im 
Wesentlichen um Sozialdemokraten und 
Kommunisten.38 
Besonders verhasst waren den Henlein-
Faschisten die aus Nazi-Deutschland 
Vertriebenen und Geflohenen, die in 
der CSR politisches Exil gefunden hat-
ten. Sie wurden bespitzelt und ihre Ak-
tivitäten umfassend ausgeforscht – zur 
Freude der deutschen Geheimdienste, 
die auf diesem Wege ein detailliertes 
Bild der deutschen Emigrantenszene in 
der Tschechoslowakei erhielten.39 
Mit alledem war erreicht, was die Pro-
tagonisten des außenpolitischen Revi-
sionismus in all’ seinen Spielarten seit 
dem gescheiterten »Griff nach der Welt-
macht« im Ersten Weltkrieg erstrebt 
hatten: Eine angeblich »unterdrückte« 
und »entrechtete« deutsche »Volksgrup-
pe« wird zum Aktionszentrum einer Po-
litik, die hinreichend Anlässe für eine 
»Wiedereingliederung« der zumindest 
von ihr bewohnten Gebiete in den deut-
schen Staatsverband produziert – wenn 
es sein musste: auch durch die Anwen-
dung militärischer Gewalt. 
Dass die bürgerlich-parlamentarische 
Demokratie in der CSR zu den wenigen 
Staaten vor allem Mittel- und Osteuro-
pas gehörte, deren Stabilität und Funk-
tionsfähigkeit außer Frage stand, be-
zeugten viele Zeitgenossen und damit 
zugleich die Perfidie der Henleinschen 
Forderungen nach »Autonomie« für die 
angeblich »rechtlose«, ja »verfolgte« su-
detendeutsche Bevölkerung. In Wahr-
heit bot die bürgerlich-parlamentarische 
Demokratie in der CSR der sudeten-
deutschen Bevölkerung weitgehende 
Möglichkeiten, ihre Kultur und Sprache 



49

Arndt, Die Fahne von Saaz. Konrad Henlein in sei-
ner Zeit, Magdeburg 1998, S. 61 ff. u. 69 ff. (eine 
zum Teil abwegige und verharmlosende Darstel-
lung, die Henlein und seine politisch-weltanschau-
liche Positionen nicht hinreichend anhand seiner 
Reden und Schriften auch schon vor 1933 analy-
siert); Ralf Gebel, »Heim ins Reich!«, S. 48 ff. Da-
gegen sei verwiesen auf die kurze und zutreffende 
Charakteristik Henleins bei Werner Röhr, Septem-
ber 1938, S. 15 ff., bes. S. 18 f. Zum »Kamerad-
schaftsbund« vgl. ebenda, S. 15 ff.; Deutsche Ge-
sandtschaftsberichte aus Prag, Teil IV, Nr. 55 a, 
S. 118 ff. (Aufzeichnung eines nicht näher genann-
ten führenden Mitglieds der verbotenen DNSAP 
über den »Kameradschaftsbund«, die am 14. Ju-
ni 1934 von der deutschen Gesandtschaft an das 
Auswärtige Amt weiter gereicht wurde).

15  Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918–
1945 (im Folgenden: ADAP). Serie D: 1937–945, 
Bd. II, Baden-Baden 1950, Nr. 107, S. 158.

16  Dabei handelte es sich u. a. um den Journalisten 
Dr. Karl Viererbl, der in Berlin zum Redakteur des 
»Völkischen Beobachters« avancierte sowie um 
Hans Krebs, der als Hauptgeschäftsführer (1918–
1931) und Parlamentsabgeordneter der DNSAP 
(1925–1933) gewirkt und bereits 1931 im offi-
ziellen Parteiverlag der NSDAP seine Broschüre 
»Paneuropa oder Mitteleuropa« publiziert hatte. 
Krebs wurde nach seiner Flucht aus der CSR zu-
nächst Oberpräsident der Provinz Hannover, spä-
ter Pressechef im Reichsministerium des Innern.

17  Vgl. hierzu die nach wie vor unverzichtbare Samm-
lung einschlägiger Quellen von Reinhard Opitz, 
Hrsg., Europastrategien des deutschen Kapi-
tals 1900–1945, Köln 1977, S. 467 ff. sowie die 
unverändert hellsichtige Analyse von Fritz Fi-
scher, Bündnis der Eliten. Zur Kontinuität der 
Machtstrukturen in Deutschland 1871–1945, 
Düsseldorf 1979, S. 63 ff., bes. 75 ff.

18  Vgl. Handbuch der Verträge 1871–1964. Verträge 
und andere Dokumente aus der Geschichte der in-
ternationalen Beziehungen, hrsg, v, Helmuth Sto-
ecker unter Mitarbeit v. Adolf Rüger, Berlin-DDR 
1968, S. 243 ff.

19  Hans Mommsen, Aufstieg und Untergang der Re-
publik von Weimar 1918–1933, 2. Ausgabe, Mün-
chen 2001, S. 257.

20  Michael Salewski, Zur deutschen Sicherheitspoli-
tik in der Spätzeit der Weimarer Republik, in: Vier-
teljahreshefte für Zeitgeschichte, 22.  Jg., 1974, 
H. 2, S. 131. Hervorhebungen von mir-R. Z.

21  Andreas Hillgruber, »Revisionismus«  – Kontinu-
ität und Wandel in der Außenpolitik der Weima-
rer Republik, in: Historische Zeitschrift, Band 237, 
1983, S. 608. Hervorhebungen von mir-R.Z.

22  Zitiert in den Memoiren des 1938 amtierenden 
französischen Außenministers Georges Bonnet, 
Vor der Katastrophe. Erinnerungen des franzö-
sischen Außenministers 1938–1939, Köln 1951, 
S. 24. Vgl. zur Bedeutung der Konferenz für die 
CSR auch Reiner Zilkenat, Edvard Benesch – Bi-
ographische Skizze eines europäischen Staats-
mannes, 1.  Teil, in: Rundbrief, Heft 2–3/2002, 
S. 43 f.

23  Ausführlich zu dieser Thematik: Derselbe, »Volks-
tumspolitik«, faschistische Geheimdienste und die 
Politik der sudetendeutschen Partei, S. 18 ff.

24  Vgl. Michael Walsh Campbell, Henlein’s Flying 
Bicycle Brigades. The SdP in the 1935 General 
Elections, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-For-
schung, 53. Jg., 2004, S. 200 ff.

25  Vgl. ADAP, Serie C: 1933–1937, Bd. III/2, Göttin-
gen 1973, Nr. 482, S. 888 u. Nr. 508, S. 947.

26  ADAP, Serie C: 1933–1937, Bd. IV/1, Göttingen 
1975, Nr. 119, S. 227. Hervorhebung von mir-R. Z. 

27  Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, 
R 30502k, E 459698. Hervorhebung von mir-R. Z. 

28  Walter Brand, Auf verlorenem Posten, S. 105.
29  ADAP, Serie C, Bd. IV/I, Nr. 285, S. 605.
30  Ebenda.
31  ADAP, Serie C, Bd. IV/II, Göttingen 1975, Nr. 320, 

S. 668.
32  Vgl. Jaroslav Kucera, Between Wilhelmstraße and 

Thunovská:: Financial Support from the Reich 
for the Sudeten-German Party, 1935–38, in: The 
Prague Yearbook of Contemporary History 1998, 
Prag 1999, S. 19 ff.

33  Vgl. Reiner Zilkenat, »Volkstumspolitik«, faschi-
stische Geheimdienste und die Politik der Su-
detendeutschen Partei, S. 27 ff.

34  Walter Brand, Auf verlorenem Posten, S. 109.
35  Vgl. einige der Kommunalwahl-Ergebnisse von 

1938 (Verhältnis der Stimmen der SdP zu denen 
der Deutschen Sozialdemokratischen Partei) in: 
Dokumente zur Sudetendeutschen Frage 1916–
1967, Nr. 118, S. 203.

36  Vgl. ebenda, Nr. 101, S. 183 ff. u. Jörg Kracik, Die 
Politik des deutschen Aktivismus 1920–1938, 
S. 392 ff.

37  Vgl. hierzu Martin Seckendorf, Die Annexion Ös-
terreichs im März 1938 – ein lange und zäh ver-
folgtes deutsches Expansionsziel, in: Rundbrief, 
Heft 1–2/2008, S.  5 ff., bes. die auf S.  12 an-
geführten Bekundungen von Sudetendeutschen, 
die nach dem »Anschluss« Österreichs einen un-
verzüglichen Einmarsch der faschistischen Wehr-
macht in die »Sudetengebiete« forderten und er-
warteten.

38  Vgl. hierzu Gerhard Fuchs, Gegen Hitler und Hen-
lein; Lorenz Knorr, Gegen Hitler und Henlein. Anti-
faschistischer Widerstand unter den Sudeten und 
in der Wehrmacht, Köln 2008; Alena Wagnerová, 

Helden der Hoffnung  – Die anderen Deutschen 
aus den Sudeten 1935–1989, Berlin 2008. Die 
Anzahl der Stimmen, die von Sudetendeutschen 
auf die Kommunistische Partei der Tschechoslo-
wakei entfielen, lässt sich nicht feststellen, da di-
ese Partei sowohl Tschechen und Slowaken als 
auch Deutsche, Ungarn und Karpatho-Ukrainer or-
ganisierte. Bei den Parlamentswahlen 1925 ent-
fielen insgesamt 13,2 Prozent der Stimmen auf 
sie (41  Mandate), 1929 waren es 10,2  Prozent 
(30 Mandate) und 1935 10,3 Prozent (unverän-
dert 30 Mandate).

39  Vgl. René Senenko, Im Schatten der Thungasse. 
Über einen nicht enttarnten Gestapospitzel unter 
antifaschistischen Emigranten in Prag 1933, in: 
Rundbrief, Heft 3/2008, S. 48 ff.

40  Samuel Hoare (Viscount Templewood), Neun be-
wegte Jahre. Englands Weg nach München, Düs-
seldorf 1955, S. 263.

41  Harold Macmillan, Winds of Change 1914–1939, 
London u. a. 1966, S. 545.

42  Vgl. hierzu den Beitrag von Renate Hennecke in 
diesem Heft und die dort im Anschluss genann-
ten, weiterführenden Literaturhinweise.

aus: Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, R 30502K, E 459698.



50

Dem Leser werden hiermit drei Aus-
züge aus dem Band 78 der »Jüdischen 
Miniaturen« von Henning Müller, ver-
öffentlicht im Verlag Hentrich & Hen-
trich, sowie das Vorwort des Heraus-
gebers der Reihe, Hermann Simon, 
präsentiert 
Die vier Texte, darauf ist wert zu legen, 
erscheinen ungekürzt  Die Redaktion 
hofft damit beizutragen, antifaschi-
stische Traditionen zu bewahren und 
zugleich Defizite im Umgang mit die-
sem gesellschaftlichen Grundwert zu 
benennen  Über beides ließe sich treff-
lich streiten  
Die Redaktion.

Vorwort
Auch zwanzig Jahre nach den Ereignis-
sen des Jahres 1989 habe ich den Ein-
druck, dass Friedrich Wolf in den alten 
und in den neuen Ländern noch immer 
nicht gleichermaßen bekannt ist. Um es 
ganz einfach auszudrücken – und ich ha-
be die Probe aufs Exempel in den letz-
ten Monaten immer wieder gemacht –: 
Friedrich Wolf kennt man in Berlin-Pan-
kow, nicht aber in Steglitz-Zehlendorf. 
Das hängt vornehmlich mit seinem in 
den neuen Bundesländern in meiner 
Generation bekannten Drama »Profes-
sor Mamlock« zusammen, das Schul-
stoff war.
Die Generationen nach mir wissen auch 
in den neuen Bundesländern mit Wolf 
nicht viel anzufangen. Dennoch: Viele 
kennen wenigstens »Die Weihnachts-
gans Auguste«1.
An »Professor Mamlock« erinnere ich 
mich noch deutlich, vor allem wann und 
auch wie wir dieses Stück in der Erwei-
terten Oberschule im Jahre 1963 behan-
delt haben.
Wenn ich mir die Mitschriften aus jener 
Zeit ansehe, dann war es schon gele-
gentlich abenteuerlich, was uns da ver-
mittelt wurde: Mamlocks »Untergang 
ist nicht nur ein Symptom des Rassen-
wahns, sondern ein Symbol für den 
Verfall der bürgerlichen Welt«. Oder: 
Friedrich Wolf »fälscht« in der Auseinan-
dersetzung von Professor Mamlock mit 
seinem Sohn Rolf »das Klassenproblem 
in ein Generationsproblem«.2 Jenes 
Drama, so haben wir damals allerdings 
richtig gelernt, nimmt in der deutschen 
antifaschistischen Literatur eine Son-
derstellung ein, weil es die wohl frü-
heste antifaschistische Dichtung ist. In 
meiner Schulzeit war vor allem von dem 

Friedrich Wolf (1888–1953) Deutscher Jude – 
Schriftsteller – Sozialist.

Kommunisten Wolf die Rede; der Jude 
spielte eine geringere Rolle.
Als sich der Autor der vorliegenden Mini-
atur, Henning Müller, im Jahre 1988/89 
vornehmlich mit dem Jüdischen bei Wolf 
beschäftigte, war der Gegenwind von 
den Stalinisten um den Chefideologen 
des DDR-Politbüros, Kurt Hager, stark.
Er hatte bereits im Vorfeld versucht, 
Müllers Forschungen zu verhindern, was 
aber nicht gelang. So reichte Henning 
Müller, der »BRD-Bürger«, in der DDR 
eine Habilitation – damals Dissertation 
(B) genannt – zum Thema »Jüdische Tra-
ditionslinien bei Friedrich Wolf« ein.
An die Verteidigung der Arbeit am 5. Ok-
tober 1989 erinnere ich mich noch sehr 
genau. Keine Verteidigung, sondern ei-
ne Anklage war die spukhafte und Angst 
machende Veranstaltung, die in der ZK-
»Akademie der Gesellschaftswissen-
schaften« stattfand und in deren Verlauf 
Müller »geschlachtet« und der »Ab-
weichler« auf den rechten Weg gebracht 
werden sollte. Um den Inhalt der Arbeit 
ging es nicht. Ein Knistern war im Raum 
zu spüren, und mir läuft es kalt den Rü-
cken herunter, wenn ich daran denke. 
Wolf sei schließlich »vor allem Kommu-
nist« gewesen, meinten Müllers Gegner, 
die sich formiert hatten. Dass hinter die-
ser Trennung zwischen dem Juden Wolf 
und dem Kommunisten Wolf die traditi-
onelle Ansicht der verbohrten Ideologen 
stand, Kommunist sei eine qualitativ hö-
here Stufe als Jude zu sein, begriffen 
1989 weder Herausgeber noch Autor 
der vorliegenden Miniatur.
Besonders empörte mich damals ein 
ganz sicher von Hager Vorgeschickter, 
der während der Verteidigung öffentlich 
behauptete, die vorgelegte Arbeit über 
»Jüdisches bei Wolf« bringe wissen-
schaftlich nichts Neues, folge einfach 
einem »Modethema«. Kritisch wurde es, 
als sich Müller diesen Begriff verbat.
Dass ich durch einen kurzen Diskussi-
onsbeitrag Müller damals den Rücken 
gestärkt habe, macht mich noch heu-
te froh. Henning Müller, der durch eine 
Reihe von Umständen, auf die hier nicht 
näher eingegangen werden soll, die Ver-
teidigung dann doch relativ unbescha-
det überstand, ist seinem Thema treu 
geblieben.
Das Ergebnis wird nun in diesem Band 
der Jüdischen Miniaturen vorgelegt. Mö-
gen die Leserinnen und Leser angeregt 
werden, sich mit dem deutschen Dich-
ter Friedrich Wolf, für dessen Schaffen 

sein Jüdischsein stets von großer Be-
deutung war, zu beschäftigen. Wolf ana-
lysierte punktgenau und zeigte Gesicht; 
eine Tugend, die heute mehr gefragt ist 
denn je.

Hermann Simon, 
Herausgeber der Jüdischen 
Miniaturen

»Der Mann, der Professor  
Mamlock schrieb«
Mit seinem »Professor Mamlock« von 
1933 (Uraufführung Januar 1934: jid-
disch; UA Juli 1934: hebräisch; UA No-
vember 1934: deutsch) schrieb sich 
Friedrich Wolf in die internationale The-
ater- und Literaturgeschichte ein. Nach 
seiner Flucht aus Nazideutschland ab 
März 1933 in wechselnden Exilorten 
in Österreich, der Schweiz und in Fran-
kreich niedergeschrieben, vollendete 
Wolf sein Stück im Juli 1933 (in Frank-
reich). Angesiedelt zwischen Mai 1932 
bis April 1933 schildert das atmosphä-
risch dichte Drama am Schicksal des 
von den Nazis aus dem Amt und in den 
Tod getriebenen Klinikchefs Professor 
Hans Mamlock die Anfänge der Juden-
verfolgung im Dritten Reich. Wolf stellte 
auf die Bühne, was jeder sehen konn-
te, der nicht wegsah: wie über Boykott-
kampagnen gegen jüdische Geschäfte 
(»Kauft nicht bei Juden!«) und über das 
»Gesetz zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums« schon 1933 jü-
dische Deutsche systematisch aus dem 
öffentlichen Leben herausgedrängt wur-
den – und wie dies einherging mit der 
Verfolgung von Vertretern der Arbeiter- 
und Gewerkschaftsbewegung. 
Seine jüdische Herkunft, seine Beruf-
spraxis als Arzt und sein Engagement 
in der Arbeiterbewegung erlaubten Wolf 
einen besonders präzisen und glaub-
würdigen Zugriff auf die Tragödie des 
konservativ denkenden Arztes Hans 
Mamlock (der die Politik aus seinem 
Krankenhaus heraushalten will) und auf 
den »anderen Weg« (Gesammelte Werke, 
Band 3, S. 364 f.), der dessen Sohn Rolf 
Mamlock in einer sozialistischen Stu-
dentengruppe in den Widerstand ge-
gen die Nazis führt. Hans Mamlock, der 
sich zu lange auf seinen Arztberuf und 
dessen unpolitischen Ethos beschränkt 
und an einem Deutschland festhält, das 
die Nazis längst zerstört hatten, ruft im 
Sterben der Nachwelt zu: »Denn kein 
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größeres Verbrechen gibt es als nicht 
kämpfen wollen, wo man kämpfen 
muß!!« (GW, 3, 359)3. Als in der Klinik 
alle von ihm abfallen und ein vom Nazi-
arzt Hellpach vorbereitetes Protokoll un-
terschreiben, ist dieser Satz Mamlocks 
gleichsam eine Mahnung an die innere 
Opposition gegen Hitler, den Kampf ge-
gen die Nazidiktatur fortzusetzen. Um 
kämpfen zu können, braucht man Mut. 
Deshalb stellt Wolf das Stück unter das 
Motto des Danton »Pour vaincre les en-
nemis, il faut de l’audace, encore de 
l’audace et toujours de l’audace!« – Um 
die Feinde zu besiegen, braucht man 
Mut, nochmals Mut, immerzu Mut (GW, 
3, 295). »Professor Mamlock« ist eine 
Aufforderung zum Widerstandskampf, 
aber kein »proletarisch-revolutionäres« 
Stück. Wolf will nach eigenen Worten 
mit seinem Stück »das Millionenheer 
der ›Zwischenschichten‹« erreichen, 
auf denen »die Massenbasis Hitlers be-
ruht«4. Diese Zwischenschichten nicht 
angesprochen zu haben, sieht Wolf als 
einen »unserer Kardinalfehler« an5. Der 
Mamlock wendet sich daher nicht an ein 
politisch linkes Publikum, sondern vor 
allem an die Anhänger der »liberalen De-
mokratie«, »wie sie in diesem ehrlichen, 
gutgläubigen, anständigen Menschen 
Mamlock zerbricht«6. Angelegt ist dies 
nicht nur im Protagonisten Hans Mam-
lock, sondern auch in der sich von einer 
Nazianhängerin zur Antifaschistin wan-
delnden Figur der Inge Ruoff. Der Prota-
gonist Professor Hans Mamlock selbst 
ist deshalb als tragischer Held ange-
legt und soll in Inszenierungen nicht als 
»bürgerlich« denunziert werden, wie aus 
einem Brief Wolfs an ein interessiertes 
linkes Theater in New York hervorgeht:
»Wenn es gelingt, diesen Mamlock in sei-
ner ganzen verwitterten Größe als den 
idealistischen tragischen jüdischen Don 
Quichote zu zeichnen, als – es ist kein 
Paradox – den letzten jüdischen Ritter, 
dann hat das Stück die Größe, die ich 
möchte. Auch einen solchen Darsteller 
braucht Ihr! So einen reckenhaften brei-
ten Juden, wie ich sie selbst 1916 un-
ter den jüdischen Kutschern und Hand-
werkern in Wilna und Grodno sah, wie 
Mamlock sie beschreibt, so ein Kerl, der 
wie ein wildes Kind ist; dem man dann 
im letzten Akt den Zusammenbruch sei-
nes Glaubens an die Menschheit glaubt, 
dem man diese ›idealistische‹ Welt wie 
ein Spielzeug zerschlägt! Hierfür ist für 
Deutschland Alexander Granach wun-
derbar!«7.
Mit Alexander Granach in der Hauptrol-
le wurde der »Mamlock« denn auch am 
19. Januar 1934 am Jüdischen Kaminski-
Theater in Warschau auf Jiddisch unter 

dem Titel »Der gelbe Fleck – Dr. Mam-
locks Ausweg« welturaufgeführt. Für 
Granach, einen nicht nur in Deutschland 
bekannten Schauspieler, war die jid-
dische Sprache die Sprache seiner galizi-
schen Heimat. Bereits bei der Warschau-
er Weltpremiere schlug der Mamlock ein: 
»Das Publikum spielte mit, unterbrach 
die Vorstellung mit Kundgebungen, man 
wollte den Hellpach [den Naziarzt; H. M.] 
nicht ausreden lassen, ja man rempelte 
ihn nach der Vorstellung an«8. Das Publi-
kum wusste nur allzu gut, was Der Gelbe 
Fleck für jüdische Familien bedeutete. 
Unter Alexander Granachs Regie wurde 
die jiddische Fassung des »Mamlock« im 
Jahre 1934 in Osteuropa in 69 Gastspie-
len 300 mal gezeigt.9
Mit »Professor Mamlock« brachte Wolf 
eine tiefe Kenntnis jüdischen Lebens 
in Deutschland als Lebenserfahrung 
künstlerisch ein in ein differenziertes Fi-
gurenensemble von Juden, das sichtbar 
alle politischen Strömungen in dieser 
unterdrückten Minderheit widerspiegel-
te – und dies mit dem Wissen um Ge-
danken, Gefühle, Verhaltensweisen und 
Vorurteilsstrukturen seiner nichtjü-
dischen deutschen Landsleute verband. 
Die Debatte über die Möglichkeiten jü-
discher Identität  – ab 1933 verengt 
auf die Überlebensfrage »Bleiben und 
kämpfen – oder Emigrieren?« – wird im 
Mamlock auf zwei Ebenen geführt: zwi-
schen dem staatstreuen konservativen 
Juden Hans Mamlock und seinem sozi-
alistisch denkenden Sohn Rolf Mamlock 
einerseits – andererseits zwischen Hans 
Mamlock und dem jüdischen Kranken-
pfleger Simon, der nach Palästina aus-
wandern will.
Insbesondere in der hebräischen Fas-
sung für das Habima-Theater in Tel Aviv 
unter dem Titel »Professor Mannheim« 
(Premiere: 25.  Juli 1934; Regie: Leo-
pold Lindtberg; Bühnenbild: Teo Otto) 
nahmen die streitbaren Dialoge über 
die Perspektiven jüdischen Lebens und 
Überlebens einen großen Raum ein. Das 
jüdische Theaterpublikum und jüdische 
Rezensenten sahen 1934 – je nach po-
litischem Standort  – beide Wege für 
gangbar an: Simons Auswanderung 
nach Palästina, aber auch Rolf Mam-
locks Bleiben in Deutschland, um in 
der Widerstandsbewegung zu arbeiten. 
Aus Deutschland waren nach Palästi-
na alle drei Gruppen gekommen: die 
konservativen Juden (im Stück reprä-
sentiert durch Hans Mamlock), die zio-
nistischen Juden (im Stück in der Figur 
des Krankenpflegers Simon) und auch 
die sozialistischen Juden (für deren 
Ideen im Stück Rolf Mamlock steht). Die 
Debatten über das Wolfsche Theater-

stück – das der Autor unter dem Pseu-
donym Hans Scheer hatte verfassten 
müssen – wurden im Palästina des Jah-
res 1934 auch außerhalb des Theaters 
fortgesetzt, denn sie berührten zwei in-
einander verschränkte Fragen: die Fra-
ge nach der Möglichkeit, in Deutschland 
als Jude zu überleben – und die Frage 
nach dem Zusammenhalt konservativer, 
sozialistischer und zionistischer Juden 
beim Aufbau eines eigenen jüdischen 
Staates.10

In der frühesten schriftlich erhalten ge-
bliebenen Gesamtfassung des »Mam-
lock«, dem Moskauer Manuskript »Dok-
tor Mamlocks Ausweg. Ein Schauspiel 
aus Deutschland 1934 von Friedrich 
Wolf« geht der »innerjüdische Dialog« 
weit über das hinaus, was in den in der 
DDR erschienen »Gesammelten Werken« 
Friedrich Wolfs nur noch verstümmelt 
auftaucht. Die Urfassung des »Mam-
lock« (»Ihr habt jetzt das ganze Stück«11) 
hatte Wolf am 1. Juli 1933 aus dem fran-
zösischen Exil nach New York geschickt. 
Dass bereits die Urfassung sozial diffe-
renzierte Gestalten von Juden enthielt, 
verrät ein Brief Wolfs vom 22. Juni 1933 
mit Vorschlägen an die New Yorker The-
atre Union: »Linke Bühnenhälfte (bzw. 
Vorder-Hinterbühne): Die kleinen jü-
dischen Budiker werden gejagt, geprü-
gelt, Volksbelustigung, vor den kleinen 
Kaufläden in Berlin O/Scheunenvier-
tel wird ein polnischer jüdischer Klein-
kaufmann festgenommen, und er muss 
selbst ins Radio sprechen, dass die gan-
ze Greuelpropaganda gelogen, dass ›Ru-
he und Ordnung‹ herrsche  … Rechte 
Bühnenhälfte: Keine jüdische Bank darf 
belästigt werden, da dies ›ein Eingriff in 
die Wirtschaft‹ ist … Die Bankiers sitzen 
wieder friedlich da«.12

Zwar ist die Urfassung verlorengegan-
gen, aber sie ist ganz offensichtlich in 
das Manuskript »Dr. Mamlocks Ausweg« 
von 1934 eingegangen.
In »Doktor Mamlocks Ausweg« wird mit 
epischen Zwischenszenen, mit INTER-
MEDIEN (so Wolf) und mit modernen 
Mitteln der Bühnenprojektion gearbei-
tet. Unter den dramatis personae gibt 
es ein schichtenmäßig sehr viel diffe-
renziertes Ensemble deutscher Juden, 
die – aus ihrer Rolle heraus an die Büh-
nenrampe tretend – ihre persönlichen 
Konsequenzen aus der Verfolgung 
durch die Nazis diskutieren. In dieser 
frühesten Fassung des »Mamlock«, die 
in der Reichshauptstadt Berlin angesie-
delt ist, agiert zum Beispiel der mit Klei-
dern handelnde arme Jude Max Salo-
mon, der von SA-Trupps verhöhnt und 
blutig geprügelt wird, ebenso wie der 
jüdische Warenhausbesitzer Rosenthal 



52

und der jüdische Großbankier Loeb, 
die versuchen, sich mit den NS-Macht-
habern zu arrangieren und noch darauf 
setzen, dass für sie als Vermögende 
schon alles nicht so schlimm kommen 
werde. In einer Schlüsselszene dieser 
Fassung  – auch sie fehlt in allen spä-
teren Fassungen – tritt Professor Mam-
locks Sohn Rolf Mamlock vorn an die 
Rampe und ruft den jüdischen Bankier 
Loeb zu mehr Solidarität mit ärmeren 
Glaubens- und Leidensgenossen auf:
»Herr Bankdirektor Loeb, sahen Sie ei-
gentlich nicht den kleinen Handelsju-
den aus der Linienstrasse [gemeint ist 
der Kleiderhändler Max Salomon; H.M.], 
den die SA mit den anderen Gefange-
nen mit ›Hände hoch‹ durch die Stras-
se trieb?«13

In »Doktor Mamlocks Ausweg« nehmen 
auch die innerjüdischen Diskussionen 
zwischen dem Krankenpfleger Simon, 
der nach Eretz Israel auswandern will, 
und Hans Mamlock, der in Deutschland 
bleiben (und notfalls untergehen) will, 
noch einen großen Raum ein. Nachdem 
Dr. Hirsch Hans Mamlock dessen Ent-
lassung mitteilt, kommt es zu einer er-
regten Debatte:

»Simon: Wir sind schon oft entlassen 
worden und gewandert, Herr Professor, 
in den letzten 2–3000 Jahren.
Mamlock: Richtig, Simon, richtig, … 
aber ein Spaß war es wahrhaftig nicht, 
weder für Abraham, noch für unsere 
Leute im Lande Mizraim, noch vor Baby-
lon, noch nach der Zerstörung der Stadt 
durch die Römer; damals haben wir so-
gar in unserer Heimat gekämpft, Simon!
Simon: Würden wir auch jetzt tun … 
um unsere Heimat.
Mamlock: Du meinst, um Palästina?
Simon: Ja.
Mamlock: Du hast hier unrecht, Simon! 
Zion und Jerusalem, das sind uns heute 
Symbole, erhabne heilige Symbole,  
sowie unsere Helden Simson, Gideon 
und David, wie unsere Propheten  
Jesaia, Hiskia, Jeremias; sie gehören 
der Geschichte an …
Simon (glühend): Sie stehen mitten 
unter uns, Professor Mamlock, mitten 
unter uns! »Ihr sollt sein ein Wuesten- 
und Wandervolk« spricht der Prophet 
… und ist nicht wieder Wüste um uns, 
sind nicht wieder unsere Lenden gegür-
telt und unsere Bündel geschnürt?
Mamlock: Dann gibst Du ja den 
Faschisten recht, Simon!
Simon: Faschisten … wir haben 
die Pharaonen überlebt, die Assyrer, 
Babylonier und Römer … Faschisten, 
ein Schatten, der vorüber huscht;  
wir rasten irgendwo und wandern  

dann weiter zu unserer Heimat.
Mamlock: Unsere Heimat ist Deutsch-
land; Zion ist für uns ein Gebot …
Simon (eifernd, fanatisch): Zion ist 
unsere Heimat!!
Dr  Hirsch (dazwischen): Aber 
meine Herren, vielleicht haben Sie bei-
de recht: es gibt eine Stammesheimat 
und eine Wahlheimat!
Mamlock (hat Simon gepackt): 
Deutschland, Simon, Deutschland! Hier 
bist Du geboren, Du, Dein Vater, Dein 
Urgroßvater; die Luft dieses Landes, 
dieser Bäume, Wiesen, Felder hast Du 
geatmet, Deine Väter liegen in deut-
schem Boden begraben, aus ihren 
Leibern wuchsen deutsche Blumen, 
das Land hat Dich aufgenommen seit 
Jahrhunderten, es hat Dich verarbeitet, 
Du gehörst diesem Lande!
Simon: Das Land will uns nicht …
Mamlock: Wir müssen um es kämpfen, 
Simon, wie der Bauer um den Boden …
Simon: Sie wollen uns nicht; wir sind 
hier Fremde, Gäste. Liebe und Heimat 
kann man nicht erzwingen. (glühend) … 
unsere Heimat ist uns angesagt durch 
Die Schrift, durch Geschlechter von 
Abraham an, sie ist uns angestammt 
und verheißen …
Mamlock: Du sprichst ja wie ein Nazi, 
Simon …
Simon: Ich spreche wie ein Jude, Herr 
Professor.«14

Dieser Dialog aus der Moskauer Fas-
sung ist in der jiddischen Welturauf-
führung des »Professor Mamlock« am 
19.  Januar 1934 in Warschau vermut-
lich noch enthalten. Teile des nnerjü-
dischen Dialogs finden sich auch in 
der hebräischen »Mamlock«-Fassung 
des Jahres 1934 für das Habima-Thea-
ter wieder(»Professor Mannheim«). Be-
sonders die »Jeckes« in Palästina spür-
ten, dass dieses Stück ein deutscher 
Jude verfasst hatte. Der hebräischen 
»Mamlock«-Fassung und dem zitierten 
Dialog ist noch anzumerken, dass Züge 
und Haltungen des Autors in beide Fi-
guren eingeflossen sind: in Hans Mam-
lock und in den Krankenpfleger Simon.
Wie sehr dieses Stück die jüdische Iden-
tität des Autors berührt, zeigen auch 
Notizen Wolfs, die er im Mai 1933 zu 
seiner ersten handschriftlichen Fassung 
»Doktor Mamlocks Ausweg«
niederschreibt: »Ich kann meinen 
Stammbaum ruhig aufzeichnen: ich 
stamme von Helden und Königen ab, 
vom König David: mein jüdischer Name 
ist Schlomo ben David, Davidsohn«. Der 
weitere Verlauf dieser Notiz zeigt, dass 
aus Friedrich Wolf hier nicht nur der 
Stolz spricht, von Helden und Königen 

abzustammen, sondern dass er diesen 
Satz seinem Protagonisten Hans Mam-
lock hatte in den Mund legen wollen 
Denn »M. « [gemeint ist wohl: Mamlock] 
konterkariert im Fortlauf ironisch das 
Nazigeschwätz von »jüdischem Blut« 
und »arischen Blut«: »M.: Schreiben Sie 
ruhig: Jude. Sagen Sie es Ihren SA-Leu-
ten. Vielleicht haben Sie den Mut, zu 
5–6 einen einzigen Juden abzuholen und 
zu impfen«.15

Vermutlich auf Druck oberster Par-
teiinstanzen hat Wolf, der damals im 
Moskauer Exil lebte, aus der Moskau-
er Fassung von 1934 die Figuren der 
deutschen Juden Salomon, Loeb und 
Rosenthal sowie die ausführliche in-
nerjüdische Diskussion zwischen Mam-
lock und Simon schon für die deutsch-
sprachige Druckfassung des Professor 
Mamlock von 1935 gestrichen. Denn in 
einer undatierten und ungezeichneten 
Einschätzung für die Moskauer KPD-
Führung und das für Theaterangelegen-
heiten zuständige »Büro Arthur Pieck«, 
die der von mir aufgefundenen Frühfas-
sung des »Mamlock« beiliegt, hieß es:
»In der vorliegenden Fassung wiegt 
ebenfalls die Rassenfrage über, der 
Klassenkampf tritt in den Hintergrund  
Die Rolle der Kommunistischen Partei 
wird nicht genügend gezeigt «
Und im selben Dokument wird gönner-
haft attestiert: »Der Autor des Stückes 
ist Arzt, Jude, Kommunist  Er schrieb 
das Stück nach seinen persönlichen 
Eindrücken während der Zeit der 
Machtergreifung Hitlers, er ist noch 
zu stark deprimiert, hat noch nicht 
den nötigen Optimismus, den die Ar-
beiterschaft in ihrem Kampfe braucht  
Klar zeigt er nur die Rolle des Faschis-
mus und die Rolle des demokratischen 
Arztes Mamlock «16 Ein ungenannt blei-
bender Regisseur beeilt sich daher, mit 
dem Mamlock-Stück im Sinne der Partei 
umzugehen: »Ich habe mich entschie-
den, die Rolle der Partei stärker in den 
Vordergrund zu rücken  Die Idee des 
Stückes ist nicht Rassenkampf, son-
dern Klassenkampf «17

Der große Welterfolg des Dramas blieb 
von derartigenDebatten unter partei-
treuen Kommunisten unberührt. Fried-
rich Wolfs »Professor Mamlock« trat ab 
1934 seinen Siegeszug über die Büh-
nen der Welt an, es wurde bis 1945 un-
ter anderem gezeigt in: Warschau, Tel 
Aviv, Zürich, Moskau, Amsterdam, Oslo, 
Tokio, Madrid, Toronto, Shanghai, New 
York, Stockholm, London, Paris und in 
den von der japanischen Okkupation 
befreiten Gebieten von China. Hier at-
tackierte ein wirkungssicher gebautes 
Antinazi-Stück den Rassenwahn des Hit-
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lerfaschismus und kündete gleichzeitig 
davon, dass das freiheitsliebende »an-
dere Deutschland« nicht tot war, son-
dern im Widerstand gegen die braune 
Diktatur weiterkämpfte.

Publiziert wurde »Professor Mamlock« 
bis 1945 nicht nur auf Deutsch und in 
den Weltsprachen Englisch, Spanisch 
und Russisch, sondern unter anderem 
auch auf Hebräisch, Norwegisch, Japa-
nisch, Chinesisch und Tatarisch. 1938 
folgte die russische Verfilmung des 
»Mamlock«, die in jeweiligen Synchron-
fassungen dann in Kinos in vier Erdtei-
len gezeigt wurde18. Eine noch größere 
Wirkung bekam dieser erste »Mamlock«-
Film dadurch, dass er später Millionen 
von Soldaten der in der Antihitlerkoali-
tion kämpfenden Staaten gezeigt wur-
de. Insbesondere die Kulturoffiziere der 
vier Besatzungsmächte, die 1945 nach 
Deutschland kamen, bezogen auch aus 
dem »Mamlock-Film«-Film von 1938 ein 
differenziertes Bild, das Deutschland 
und die Nazis nicht gleichsetzte.
Im Ergebnis kann gesagt werden: Die 
antinazistische Ausstrahlung des Mam-
lock war weltweit, die millionenfache 
Wirkung dieses Dramas auf Theater- und 
Filmbühnen hat in der Zeit von 1933 bis 
1945 kein anderes antifaschistisches 
Werk eines Deutschen erreicht.
In Hitler-Deutschland allerdings waren 
Stück und Film nur der Gestapo und aus-
gewählten Parteigenossen bekannt. Wie-
viel Angst der »Professor-Mamlock«-Film 
den Nazigrößen dennoch einjagte, ist da-
ran abzulesen, dass Propagandaminister 
Goebbels am 29.  Januar 1940 höchst-
persönlich die Geheimweisung gab:
»Der Film Professor Mamlock soll au-
ßer dem Führer niemand mehr ge-
zeigt werden«19. Goebbels ließ den Film 
selbst für interne Schulungszwecke der 
NSDAP aus dem Verkehr ziehen.
Auch in der damaligen Sowjetunion er-
fuhr »Professor Mamlock« ein durch-
aus zwiespältiges Schicksal. Als Büh-
nenstück zunächst mit viel Erfolg über 
Jahre hinweg in den verschiedenen Uni-
onsstaaten und -sprachen aufgeführt, 
unterlag der russische Film »Professor 
Mamlock« (1938) in der Zeit von 1938 
bis 1945 einem zweimaligen Auffüh-
rungsverbot von längerer Dauer:
–  Am Abend des 23. August 1939, dem 

Tag der Unterzeichnung des deutsch-
sowjetischen Nichtangriffsvertrages 
(mit geheimem Zusatzprotokoll) wur-
de der Mamlock-Film  – wie andere 
antifaschistische Filme auch  – aus 
den Lichtspielhäusern entfernt, um 
den Hitlerfaschismus nicht durch 
Kritik zu reizen. Zumal dem Nicht-

angriffsvertrag am 28.  September 
1939 der »Grenz- und Freundschafts-
vertrag« zwischen Deutschland und 
der Sowjetunion folgte, in dem beide 
Mächte ihre territorialen Interessens-
phären absteckten, lagen antifaschi-
stische Filme nicht im Machtinteres-
se Stalins.

–  Die zweite Entfernung des Mamlock-
Films aus dem Verleih geschah  – 
nachdem der Film nach dem deut-
schen Überfall auf die Sowjetunion im 
Juni 1941 nur kurz wieder zu sehen 
gewesen war – bereits im Juli 1941. 

Höchsten sowjetischen Stellen schien 
der »Professor Mamlock« aus poli-
tischen Erwägungen beim ersten Verbot 
1939 zu negativ (für den Bündnispart-
ner Hitler). Beim zweiten Verbot 1941 
erschien der Film als zu positiv, weil 
Wolf im »Mamlocl« ja auch das Bild der 
Möglichkeit eines antifaschistischen, 
eines »anderen Deutschlands« gezeich-
net hatte und diese Differenzierung im 
Krieg gegen die Hitlerarmee nicht mehr 
opportun erschien.

»Ist es, weil ich Jude bin«
Einen kritischen Reflex auf die mangel-
hafte Beachtung seiner spezifischen 
Kenntnisse als jüdischer Kommunist bil-
det Friedrich Wolfs geradezu selbstmör-
derisch anmutender Beschwerdebrief 
vom 24. Juli 1945 an J. W. Stalin, in dem 
der Dramatiker nach Kriegsende ange-
sichts der ausbleibenden Erlaubnis zur 
Heimkehr nach Deutschland nach dem 
»Grund meiner Zurücksetzung« fragt:
» 1.) Ist es, weil ich Jude bin?
Weil ich als Autor des Stückes und 
Films ›Professor Mamlock‹, der in der 
CCCP, in England und Amerika über-
all mit großem Erfolg gespielt wurde, 
den Rassenwahn der Nazis zu scharf 
brandmarkte und weil man die Erinne-
rung daran heute nicht mehr für op-
portun hält? Weil die halb-nazistischen 
Elemente in Deutschland durch meine 
Anwesenheit sich dort gekränkt fühlen 
könnten? Aber solch ein Zurückweichen 
vor der nazistischen Rassenlehre wi-
derspräche ja völlig unseren Prinzipien 
und den Beschlüssen der Krimer Konfe-
renz. Zudem würde uns dies in Deutsch-
land selbst nur als Schwäche ausgelegt. 
Wir zitieren jetzt mit Recht zur Erneu-
erung eines wahrhaft demokratischen 
Deutschlands die großen Humanisten 
Goethe und Lessing. Vergessen wir da-
bei nicht, daß Goethe es war, der gra-
de mit Lessings ›Nathan dem Weisen‹ 
1801 das Nationaltheater in Weimar er-
öffnen ließ. Goethe sah bereits damals 
in der Fragestellung des ›Nathan‹, wie er 
in seinen Briefen an Schiller hervorhob, 

grade für Deutschland eine prinzipielle 
Frage! Hitler und der Nazikrieg haben 
inzwischen bewiesen, dass diese Ras-
senfrage an Aktualität für das deutsche 
Volk nicht geringer geworden ist.
Ich will und kann deshalb nicht anneh-
men, dass meine Rassenzugehörigkeit 
der Grund meiner Zurücksetzung ist.«20

Es sind insgesamt drei Fragen, die Fried-
rich Wolf von Stalin beantwortet haben 
möchte:
1 ) »Ist es, weil ich Jude bin?«
2 ) »Hat man kein Vertrauen zu mir und 
meiner Arbeit?«
3 ) »Oder habe ich mich in Deutsch-
land und im Ausland als Antifaschist 
zu sehr exponiert?«
»Ist es, weil ich 1935 auf Einladung der 
Columbia-Universität und des Broo-
klyn College New York Vorträge hielt 
gegen den Faschismus und 1936 auf 
Einladungen der Studentenorganisa-
tionen an den Universitäten Kopen-
hagen, Stockholm, Oslo? Oder weil in 
Deutschland selbst von 1919–1932 
meine Stücke an den bürgerlichen 
Bühnen gespielt wurden und ich als 
Dozent der Volkshochschulen vor der 
Gefahr des Faschismus warnte und 
als Antifaschist eine Popularität in 
bürgerlichen Kreisen besaß? – Aber 
ich denke, grade das ist heute für uns 
wertvoll, da wir die bürgerliche Intelli-
genz für uns gewinnen wollen und es 
uns in unsren Reihen sehr an Kräften 
hierfür fehlt  Ich kann also auch dieses 
3  Argument nicht anerkennen «21

Wolf widerlegt eindrucksvoll, dass man 
für eine Bejahung seiner Fragen lo-
gische Begründungen haben könne  – 
aber dennoch ist das »Ja!« zu allen drei 
Fragen nicht auszuschließen: Denn die 
zweite Welle antijüdischer Kampagnen 
in der Sowjetunion stand kurz bevor 
(Frage 1); in der Tat besaß Wolf nicht 
das Vertrauen aller Mitglieder der Füh-
rung seiner Partei, der KPD, und war von 
der Ausreiseliste nach Deutschland wie-
der gestrichen worden (Frage 2)22 – und 
Wolfs politisch-moralische Unbedingt-
heit in Sachen Antifaschismus war ge-
genüber den Bündniskonzepten der SED 
für Nachkriegs-Deutschland tatsächlich 
schon bald »zu exponiert« (Frage 3).
Die im Brief an Stalin explizit angespro-
chenen Leistungen des jüdisch-deut-
schen Humanismus, die bis in die An-
fänge der deutschen Nationalliteratur 
zurückreichen, sowie die mit Stolz vor-
getragene Tatsache, als deutscher Jude 
der hochangesehene Autor des »Profes-
sor Mamlock« zu sein, können als Kri-
tik Friedrich Wolfs am Antisemitismus 
Stalins angesehen werden, als Polemik 
gegen die schlechte Behandlung von 
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Juden in der Sowjetunion sowie gegen 
den wachsenden Antisemitismus in der 
kommunistischen Weltbewegung und 
unter deren Parteifunktionären.
»Friedrich Wolf litt damals sehr unter 
dem Antisemitismus« bestätigte mir 
sein Weggefährte bei der Arbeit im Na-
tionalkomitee Freies Deutschland, Hein-
rich Graf von Einsiedel. Zwar hatte der 
Antisemitismus Wolfs bisheriges Le-
ben begleitet und begegnete ihm auch 
in seiner Arbeit mit den kriegsgefange-
nen deutschen Offizieren. Besonders 
schmerzlich aber war für ihn der in der 
Sowjetunion und unter russischen Kom-
munisten verbreitete Antisemitismus. 
Besonders gelitten habe Friedrich Wolf, 
so von Einsiedel, am Antijudaismus in 
den Kreisen der eigenen Partei und an 
judenfeindlichen Äußerungen seiner so-
wjetischen Genossen bei der Arbeit im 
Nationalkomitee Freies Deutschland. 
Einsiedel schilderte mir beispielswei-
se Wolfs betroffenes Zusammenzucken 
bei antisemitischen Äußerungen Oberst 
Sergej Tulpanows über sowjetische Of-
fiziere jüdischer Herkunft.23 Tulpanow 
war immerhin Chef der 7. Abteilung der 
politischen Hauptverwaltung der Roten 
Armee bei der 4. ukrainischen Front – 
und 1945 bis 1949 der einflussreiche 
Chef der Informationsabteilung der 
Sowjetischen Militäradministration in 
Deutschland (SMAD).
Dem als »Antiimperialismus« und »Anti-
zionismus« daherkommenden Antisemi-
tismus in der kommunistischen Weltbe-
wegung und ihrem Herrschaftsbereich 
setzte Friedrich Wolf immer wieder Ar-
beiten entgegen, die vom Stolz auf sei-
ne jüdische Herkunft kündeten. Als Bei-
spiel seien hier nur Wolfs Erzählungen 
»Jules« (1941), »Die Juden von Marseil-
le« (1942), »Das Öhmchen« (1944) und 
»Der Aufstand des Warschauer Ghettos« 
(1948) genannt.
Friedrich Wolf litt sehr unter den in der 
Sowjetunion weit verbreiteten antijü-
dischen Vorurteilen und Stereotypen. 
Sein dagegen offensiv ankämpfender 
Brief an Stalin ist auch insofern von 
Mut gekennzeichnet, weil die Aussa-
gen des Beschwerdebriefes angesichts 
des wachsenden Verfolgungswahns des 
Diktators und dessen pathologischem 
Judenhass für den noch in Moskau le-
benden Friedrich Wolf hätten den Tod 
bedeuten können.
Seine Erstaufführung auf deutschem 
Boden erlebte »Professor Mamlock« 
zwölfeinhalb Jahre ach seiner Entste-
hung am 9.  Januar 1946 im Berliner 
Hebbel-Theater. Nach übereinstim-
mender Auskunft der damaligen Lite-
ratur- und Theaterkritik gehörte der 

»Mamlock« neben Lessings »Nathan der 
Weise« zu den denkwürdigsten Ereignis-
sen der ersten Spielzeit des Nachkriegs. 
Der »Mamlock« trug wie der »Nathan« 
bei vielen Menschen dazu bei, zu ein-
fachster menschlicher Gesittung und 
zur Humanität zurückzufinden. 
Da man Friedrich Wolf aber als Partei-
gänger des SED-Regimes ansah, wurden 
seine Stücke bald danach in Westber-
lin und in der Bundesrepublik in Zeiten 
des Kalten Krieges nicht mehr gespielt. 
Auch Professor Mamlock unterlag die-
sem ideologisch begründeten Boykott. 
Erst mit der Studentenbewegung von 
1968 setzte sich dann die von Friedrich 
Wolfs Sohn, dem Filmregisseur Kon-
rad Wolf, besorgte zweite Filmadaption 
durch: der »Professor Mamlock«-Film 
von 1961.
Mittlerweile ist die aktuelle Bedeutung 
des »Professor Mamlock« als Ausei-
nandersetzung mit nationalistischen, 
antisemitischen und demokratiefeind-
lichen Umtrieben unumstritten. Hans 
Koschnick stellte in seiner Gedenkrede 
zum 50. Todestag Friedrich Wolfs am 
1. Oktober 2003 ausdrücklich den in-
neren Zusammenhang zwischen Wolfs 
»Mamlock« und der Gegenwart her: 
»Im Stück sehen die Kollegen zu, wie 
ihr Chef von den Nazis in den Tod ge-
trieben wird. »Gewiss«, schreibt Wolf, 
als er sich später zu den Beweggrün-
den äußert, die ihn zu diesem Stück 
veranlassten, »sie selbst haben den 
Professor Mamlock weder geschla-
gen, noch angespieen, noch erschos-
sen. Sie stehen nur dabei und sehen 
zu. (…) Wir haben bloß dabeigestan-
den! Ja, zu viele Deutsche sah ich in 
meiner Heimat und in anderen Ländern 
bloß dabeistehen. Vor allem für sie 
schrieb ich dieses Stück im Sommer 
1933.«24 Wir wissen und fordern des-
halb mit Nachdruck auch gegenüber 
der nachwachsenden Generation: Was 
damals geschah, darf nicht verdrängt 
werden. Um der Wahrhaftigkeit und um 
unserer eigenen Geschichte willen sind 
wir verpflichtet, die Erinnerung an die-
se schreckliche Epoche deutscher Ge-
schichte aufzuarbeiten. Nur so bleibt 
sie Grundlage für ein Eintreten gegen 
Rassismus und Unfreiheit, gegen mör-
derische Gewalt und gesellschaftliche 
Intoleranz.«25

Friedrich Wolf hatte sich 1946 am Vor-
tag der Uraufführung des »Mamlock« 
in Deutschland darüber beklagt, di-
es Stück sei »ein Mahnruf, der damals 
nicht gehört wurde«.130 Koschnicks
Gedenkrede zeigt, dass Friedrich Wolfs 
Mahnung heutzutage gehört und beher-
zigt wird.

Was bleibt von Friedrich Wolf?
Hans Koschnick sagte 1988, dass Fried-
rich Wolf »ohne Übertreibung der inter-
national bekannteste Bürger Neuwieds 
ist«.26 In der Tat ist der Name Friedrich 
Wolf international ein Begriff – ob man in 
die USA reist, nach Israel, nach Südfran-
kreich oder Russland. Auch in unserem 
Nachbarland Polen erinnert sich man 
voller Hochachtung daran, dass es Fried-
rich Wolf war, der als erster Botschafter 
der DDR durch Vertragsentwürfe, durch 
ein Kulturabkommen und durch den Di-
alog von polnischen und deutschen 
Schriftstellern versuchte, trotz der »jahr-
hundertealten, blutbelasteten deutsch-
polnischen Geschichte « zum Abbau von 
gegenseitigen Ressentiments und zur 
Verständigung zu kommen: »So wurde 
Friedrich Wolf ein früher Wegbereiter der 
Aussöhnung zwischen beiden Völkern.« 
(Koschnick, Oktober 2003)27

Wie aber ging man in Neuwied mit dem 
größten Sohn der Stadt um? 1988, zu 
seinem 100. Geburtstag, hatte man 
Wolf noch gefeiert. Im Januar 1994 be-
antragte die CDU-Stadtratsfraktion al-
lerdings, die 1988 erfolgte Benennung 
einer Friedrich-Wolf-Straße und des 
Friedrich-Wolf-Platzes wieder rückgän-
gig zu machen. 1988 waren sich Alle ei-
nig: »Friedrich Wolf ist ohne Neuwied 
undenkbar « 1994 schien dann Neu-
wied ohne Friedrich Wolf denkbar. Aber 
das nach den Worten von Walter Jens 
(damals Präsident der Akademie der 
Künste Berlin) »schier unglaubliche Bu-
benstück« der CDU Neuwied scheiterte.
Was bleibt, ist die Einschätzung von Wal-
ter Jens, wie ein Eingedenken an Fried-
rich Wolf aussehen muss, »das Kritik 
nicht ausschließt, sondern im Gegenteil 
verlangt«: »Ein Mann wie Friedrich Wolf 
hat blinde Akklamation so wenig verdient 
wie Eliminierung im Stil totalitärer Re-
gime. Man muss sich mit ihm auseinan-
dersetzen: einem bedeutenden Schrift-
steller, der ein Kosmopolit war und den 
Respekt seiner Heimatstadt verdient. « 
Es gehe um historische Verantwortung 
und die »Fähigkeit, sich in finstere Zeiten 
hineinversetzen zu können …
gegenüber einem Autor, der in der Li-
teraturgeschichte unseres Landes zu-
recht einen herausgehobenen Platz 
einnimmt«  (1994)28

Friedrich Wolf hat sich nicht nur als 
Arzt für die Gesundheit seiner Patienten 
eingesetzt, sondern wollte in seinem 
Kampf für mehr Menschlichkeit und 
soziale Gerechtigkeit auch die Gesell-
schaft grundlegend »heilen«. Ob die da-
bei angewandten Mittel tauglich waren, 
sei dahingestellt. Aktuell geblieben sind 
zudem die Tugenden, die Wolf in seinem 
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Professor Mamlock aufzeigte: Toleranz 
und Zivilcourage, Aufrichtigkeit und  – 
vor allem  – »Mut, nochmals Mut, im-
merzu Mut!«  Denn wo Gewalt und Un-
recht geschieht, darf es nicht sein, dass 
man gaffend »bloß dabeigestanden« ist.
Das Erbe eines Schriftstellers anzutre-
ten, heißt ihn zu lesen – vielleicht auch, 
seine Erkenntnisse zu nutzen. Was 
bleibt also von Friedrich Wolf und sei-
nem Werk? Es bleibt Vieles aus Wolfs Er-
be, was es wert wäre, als Erbe auch in 
unseren Schulen behandelt zu werden. 
Zum Beispiel:
–  ist Friedrich Wolfs engagierte Rede 

zum Nürnberger Prozeß gegen die 
Hauptkriegsverbrecher vom Sep-
tember 1945 ein Lesestoff, der in den 
Geschichtsunterricht gehört (GW,16, 
5 ff.).

–  Das Gleiche gilt für den »Professor 
Mamlock – als Lesestoff und als Film: 
als didaktisches Angebot für die Un-
terrichtsfächer Deutsch, Geschich-
te und Sozialkunde (GW, 3, 295 ff.). 
Für Lehrer gibt es noch Vieles mehr 
von Friedrich Wolf, das den Auftrag 
von Pädagogen, die Schüler zur De-
mokratie, zu Humanismus und Tole-
ranz und gegen Fremden- und Ras-
senhass zu erziehen, wertemäßig 
unterstützen könnte.

–  Da ist zum Beispiel die kleine Ge-
schiche »Nimm’ die Mütz ab, Junge« 
von 1947, in der Friedrich Wolf erin-
nert, wie zwei saftige Ohrfeigen sei-
ner geliebten Oma ihn schon als Kind 
dagegen immun machten, Fremde 
zu verhöhnen und die Würde fremd-
artig aussehender und sprechender 
Flüchtlinge zu missachten (GW, 13, 
403 ff.).

–  Da ist die kleine Geschichte »Die Ju-
den von Marseille« von 1942, die be-
weist, dass es durchaus möglich war, 
den jüdischen Nachbarn gegenü-
ber Solidarität zu zeigen. Der Augen-
zeuge Friedrich Wolf beschreibt, wie 
1941 die nichtjüdischen Geschäfts-
leute und Kleinhändler in Marseille 
die Kennzeichnungspflicht jüdischer 
Geschäfte als »Magasin Juif« ins Lee-
re laufen ließen, indem auch sie das 
Schild »Magasin Juif« an ihren Läden 
anbrachten. Plötzlich gab es in Mar-
seille nur noch jüdische Geschäfte 
und Läden … (GW, 13, 116 ff.).

–  Da ist Wolfs Aufsatz »Der Aufstand 
des Warschauer Ghettos« von 1948, 
in dem des Heldentums jüdischer 
Freiheitskämpfer des Warschauer 
Ghettos gedacht wird, die 1943  – 
von der Welt allein gelassen – gegen 
die Übermacht von SS-Spezialein-
heiten ankämpften – aussichtslos an-

kämpften. Friedrich Wolf erzählt in 
dieser Geschichte auch eine anrüh-
rende Episode aus dem Ghetto von 
Wilna, das wie das Warschauer Ghet-
to grausam liquidiert wurde: Wilna-
er Juden, den Mördern schon in um-
liegende Wälder entkommen, gehen 
noch einmal ins von SS besetzte Ghet-
to zurück. Denn ein alter jüdischer 
Gelehrter hat dort sein Lebenswerk 
zurückgelassen: den letzten Band sei-
nes Manuskripts über Keilschriften, 
babylonische und assyrische Spra-
chen. Das Manuskript wird gefunden, 
von den jüdischen Freiheitskämp-
fern aus dem Ghetto herausgebracht 
und dem alten Gelehrten überge-
ben, der in den Wäldern sein Le-
benswerk vollendet (GW, 16,198 ff.). 
Da wäre noch so viel mehr von Fried-
rich Wolf, was wert ist, von Pädago-
gen behandelt zu werden:

–  Wolfs viele Märchen, Tiergeschichten 
und Fabeln zum Beispiel, die schon für 
den Kindergarten, vor allem aber für 
den Vorschul- und Grundschulunter-
richt taugen (GW, 14)29.

–  »Pit Pikus und die Möwe Leila«, die bit-
tersüße Liebesgeschichte des Spechts 
Pit Pikus und der Möwe Leila, die sich 
ihr großes Gefühl füreinander bewah-
ren. Vom Spechtvolk und vom Möwen-
volk verjagt, genügen sie sich letztlich 
selbst: »da wiegen sich über der sil-
bergrauen endlosen Fläche zwei Vögel 
im kühnen und glücklichen Flug … und 
die Sterne schauen mit ihren Strahlen-
augen lächelnd hinab« (GW, 14, 97 ff.; 
hier: 118 f.). Das reine »große Gefühl«, 
das Ausgrenzung, Vorurteile und den 
gegenseitigen Hass der Völker über-
windet: Pit Pikus und die Möwe Lei-
la  – das ist 1944/1945 eine künst-
lerische Parabel, die in einer Zeit, in 
der sich die Völker noch im Weltkrieg 
zerfleischen, Wolfs Humanismus, aber 
auch seine Zuversicht in die Zeit nach 
dem Krieg illustrieren. Zugleich zeigt 
Wolfs Geschichte des Spechts und der 
Möwe jüdische Prinzipen des Denkens 
auf: das dialogische Prinzip – die 
Grundhaltung: dem Anderen sein An-
derssein zu lassen, ja dieses Anders-
sein als Gewinn für sich selbst anzuse-
hen.

Friedrich Wolf hatte immer auch die 
nach Orientierung suchende junge Ge-
neration im Blick, die mutig und aufrecht 
durchs Leben gehen solle. Zwei für die 
Wertevermittlung in unseren Schulen 
geeignete Kurztexte verdeutlichen das:
So schreibt Friedrich Wolf mitten im 
Krieg einen Geburtstagsbrief an seinen 
Sohn Konrad, der diesem ein Leben lang 
Richtschnur blieb:

»Wenn es schwere Situationen im Le-
ben gibt, wo einem keiner raten und 
helfen kann, da muss man selbst nach 
seinem Gewissen die Entscheidung 
mutig fällen und den Weg unbeirrt zu 
Ende gehn  Der größte Mut – das gilt 
auch für den Krieg – ist die Zivilcoura-
ge, das heißt in allen wichtigen Dingen 
seine Überzeugung zu vertreten und 
seine Meinung zu sagen! Das kann ei-
nen gewiss manchmal bei kleinen Gei-
stern missbeliebt machen; aber letzten 
Endes ist es das richtige und hat auch 
den Aufrichtigen niemals gereut «30

Und auf einer Schulentlassungsfeier 
gibt er Mitte 1949 den Ratschlag: Seid 
»Keine Duckmäuser, keine Heuchler, 
keine Feiglinge, keine Egoisten, Geiz-
hälse, Selbstsüchtigen! Habt Mut! 
Überzeugt Euch selbst! Macht die Au-
gen auf! Und dann sagt Eure Meinung! 
Tut das, was Ihr für recht haltet! Habt 
Acht vor Phrasen!«31

Dr. habil. Henning Müller

1  Vgl. Fritz Baumgardt, Zum 120. Geburtstag und 
55. Todestag – Friedrich Wolf, in: Medium (Cari-
tas-Klinik Pankow) 37/12/2008, S. 15.

2  Der bekannten Autorin Sabine Kebir, Berlin, die 
in der 2. EOS Berlin-Mitte meine Banknachbarin 
war, danke ich herzlich, dass sie mir ihre dama-
ligen Mitschriften zur Verfügung gestellt hat.

3  Die im folgenden in Klammern gestellten Angaben 
beziehen sich auf die einzelnen Bände von: Fried-
rich Wolf: Gesammelte Werke in sechzehn Bän-
den, Hg. Else Wolf und Walther Pollatschek. Berlin 
und Weimar 1960 bis 1968.

4  Friedrich Wolf, Briefwechsel, eine Auswahl, hrsg. 
v. Else Wolf und Walther Pollatschek, Berlin und 
Weimar 1968, S. 251.

5  Ebenda.
6  Ebenda, S. 253.
7  Ebenda, S. 249.
8  Friedrich Wolf, Brief vom 10. Februar 1934. 
 In: Wolf, Briefwechsel., S. 272.
9  Vgl. Henning Müller, »Ich warte nicht ab, bis man 

mich hier verhaftet.«. Das Moskauer Exil der Fami-
lie Friedrich Wolf, in: Tel Aviver Jahrbuch für Deut-
sche Geschichte 1995, S. 194.

10  Vgl. hierzu Frank Stern, »Professor Mannheim« 
1934 in Tel Aviv, in: Friedrich-Wolf-Archiv Lehnitz/ 
VHS Neuwied / Henning Müller, Hg.: Mut, noch-
mals Mut, immerzu Mut! Protokollband. Internati-
onales Wissenschaftliches Friedrich-Wolf-Sympo-
sium 1988 in Neuwied am Rhein, Neuwied 1990, 
S. 229 ff.

11  Friedrich Wolf: Brief vom 1. Juli 1933 an The The-
atre Union, New York, in: Wolf, Briefwechsel, 
S. 254.

12  Ebenda, Brief vom 22.  Juni 1933. Briefwechsel, 
S. 252.

13  Moskau, o. J. (1934), 86 Seiten. Hektographiertes 
Schreibmaschinen-Manuskript (mit zusätzlichem 
Dokumentenanhang). Hier: S. 50. Bis 1990 sekre-
tiert in: Institut für Marxismus-Leninismus (IML) 
beim ZK der SED. Heute: SAPMO Bundesarchiv 
Nachlass 130/66 (Arthur Pieck). Die Einsicht in 
diese »jüdische« Mamlock-Fassung wurde dem 
Verfasser als Bürger der Bundesrepublik Deutsch-
land bis zum Ende der DDR verwehrt, obwohl be-
kannt war, dass er zu jüdischen Traditionslinien 
bei Friedrich Wolf habilitierte. Der Verfasser konn-
te daher »Doktor Mamlocks Ausweg« erst im Jahre 
1991 entdecken. Ebenso erst nach dem Ende der 
DDR konnte der Verfasser weitere Materialien zu 
Wolf im SED-Parteiarchiv (IML) und im Friedrich-



56

Wolf-Archiv der Akademie der Künste der DDR se-
kretierte Dokumente einsehen.

14  Friedrich Wolf: Doktor Mamlocks Ausweg. Ein 
Schauspiel aus Deutschland 1934.

15  Friedrich Wolf, Doktor Mamlocks Ausweg (1934), 
a. a. 0., S. 39 ff.

16  Friedrich Wolf, Doktor Mamlocks Ausweg. Unver-
öffentlichtes handschriftliches Manuskript (Mai 
1933), Hier: S. 127.

17  Friedrich Wolf, Doktor Mamlocks Ausweg (1934). 
A. a. 0. Dokumentenanhang, S. 146.

18  Ebenda, Dokumentenanhang, S. 147.
19  Vgl. Müller 1, S. 199–202.
20  Friedrich Wolf (Moskau), Werter Genosse Sta-

lin. Brief an J.W. Stalin vom 24.  Juli Juli 1945. 
2 Blatt. Durchschrift mit handschriftlichen Blei-
stiftkorrekturen Wolfs. Erstveröffentlichung in: 
Henning Müller, WER WAR WOLF? Friedrich Wolf 

(1888–1953) in Selbstzeugnissen, Bilddoku-
menten und Erinnerungen, Köln 1988, S. 212 f. 
Der Brief wurde abgeschickt. Das bestätigte 
Markus Wolf Mitte 1988 nach Einsicht in das 
Original in Moskau.

21  Friedrich Wolf. Brief an Stalin.
22  Private Informationen gegenüber dem Verfasser 

besagen, dass es Walter Ulbricht war, der 1945 
Friedrich Wolfs Namen von der Liste der Heimkeh-
rer nach Deutschland gestrichen hatte.

23  Heinrich Graf von Einsiedel, Private Informationen 
gegenüber dem Verfasser im November 1996.

24  Friedrich Wolf, Weshalb schrieb ich den »Professor 
Mamlock«? (1946), S. 89 f.

25  Hans Koschnick, Rede zum Festakt anlässlich des 
50. Todestages von Friedrich Wolf. Berlin, 1. Okto-
ber 2003. Redemanuskript, S. 14/15.

26  Hans Koschnick: Friedrich Wolf  – Zum Umgang 

mit einem antifaschistischen Erbe. Referat auf 
dem Internationalen Wissenschaftlichen Fried-
rich-Wolf-Symposion in Neuwied (1988). In: Pro-
tokollband. a. a. 0., S. 30.

27  Hans Koschnick: Rede zum Festakt anlässlich des 
50. Todestages von Friedrich Wolf. Berlin, 1. Okto-
ber 2003. a. a. 0., Redemanuskript, S. 23.

28  Walter Jens: »In heiligem Zorn« (1994). Schreiben 
an die Stadtverwaltung Neuwied zum Andenken 
an Friedrich Wolf. A. a. 0., S. 4.

29  Am bekanntesten ist Die Weihnachtsgans Augu-
ste, die oft aufgeführt wird und auch verfilmt wurde.

30  Friedrich Wolf: Brief vom 24.  Oktober 1944 an 
Konrad Wolf (zu dessem 19. Geburtstag). Abge-
druckt in: Müller. WER WAR WOLF? A. a. 0., S. 45.

31  Friedrich Wolf: Wissen und Charakter. Rede zu ei-
ner Schulentlassung am 23. Juli 1949. Konspekt, 
3 Seiten. In: FWA/Mappe 148/2. Hier: S. 1.

aus: Bundesarchiv Berlin, FBS 110/1926 (NJ 1312, A.3)



57

Aus dem Kreis der VVN-BdA wurde 
über Erfahrungen mit den Flugblät-
tern zum Verbot der NPD, bei den Ver-
anstaltungen am Tag der Erinnerung 
und Begegnung im September, mit der 
Ausstellung zum Berliner Arbeiterwider-
stand gegen den Faschismus berich-
tet und auf die Gedenktage des Jahres 
2010 wie den 65. Jahrestag der Befrei-
ung hingewiesen. Michael Quelle aus 
Niedersachsen bemerkte in diesem 
Zusammenhang, dass an vielen Orten 
schon Geschichte »vergessen« wird und 
der Opfer faschistischer Gewalt im lo-
kalen Umfeld nicht mehr gedacht wird. 
Hier erwächst der Linken die Aufgabe, 
zu erinnern und die Daten vorzugeben, 
an denen sich kontinuierlich Gedenken 
entwickeln lässt.
Gemeinsam war der Tenor, dass für 
die BAG und die Landesarbeitsge-
meinschaften neben der Orientierung 
auf Aktionen wie den wichtigen Wahl-
kampf in Nordrhein-Westfalen im Mai 
2010 die ideologisch-theoretische 
Auseinandersetzung mit Neonazismus, 
Rassismus und Rechtspopulismus un-
erlässlich bleibt. Hierzu gehört einer-
seits die Analyse und Kritik der Ver-
änderungen in der Strategie der NPD 
und der Verschiebungen in der gesam-
ten rechtsextremen Szene, anderer-
seits aber auch, aus der Analyse des 
politischen und ökonomischen Welt-
geschehens eine langfristige Weiter-
entwicklung unserer eigenen Strate-
gie abzuleiten einschließlich der Arbeit 
an den verwendeten Begriffen und Be-
zeichnungen. Der tiefen Verunsiche-
rung vieler Menschen, von denen die 
Neonazis verstärkt profitieren wollen, 
muss auch so entgegengetreten wer-
den.
In einem weiteren Tagesordnungspunkt 
beschäftigten sich die Teilnehmer mit 
der Vorbereitung auf die nächsten Par-
teitage der Linkspartei. Dazu wählten 
sie unter anderem entsprechend dem 
Statut mit Karin Plagge und Horst He-
las zwei Delegierte mit beratender 
Stimme sowie mit Uschi Pohlisch und 
Jürgen Plagge-Vandelaar zwei Ersatzde-
legierte.

Dr. sc. Roland Bach

zu nahmen Genossinnen und Genos-
sen sowie Sympathisanten aus Berlin, 
Brandenburg, Hamburg, Hessen, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein 
das Wort. Über erfolgreiche antifaschi-
stische Bündnisse berichteten dabei un-
ter anderem Reiner Tietz aus dem Kreis 
Oberhavel, Gerd Graw und Walter Gru-
ber aus Salzgitter, die ihre Dokumenta-
tion über 18 Jahre Kampf gegen Ras-
sismus und Neonazismus vorstellten. 
Über einfallsreiche Aktionsformen wie 
die »braunen Säcke«, in denen Bürger 
Nazimüll entsorgen können, informierte 
Sieglinde Steidinger aus Hamburg. 
Mehrere Berliner Genossen analysier-
ten die Erfahrungen bei der jüngsten 
eindrucksvollen antifaschistischen Ge-
denkdemonstration für den von Neo-
nazis ermordeten Silvio Meier in Fried-
richshain, wiesen gleichzeitig aber auch 
auf die wiederholten Provokationen der 
Polizei gegen die Teilnehmer hin. In die-
sem Zusammenhang wurde auch über 
die Erfahrungen bei der Blockade von 
Nazidemonstrationen diskutiert. Die 
Redner verteidigten prinzipiell das de-
mokratische Recht auf Anwendung 
dieser Kampfform, äußerten ihre Em-
pörung über die Diskriminierungen in 
den Medien und über die Bestrafung 
der Lichtenberger Bezirksbürgermei-
sterin wegen ihrer Aktivität vor einem 
Jahr, als Hunderte Antifaschisten den 
Neonazis den Weg in diesem Stadtbe-
zirk versperrten. Klargestellt wurde da-
bei auch, dass die Anwendung solcher 
Widerstandsformen stets auch von den 
Erfahrungen der Demokraten im jewei-
ligen Umfeld abhängt.
Bei der Diskussion über den Kurs der 
schwarz-gelben Bundesregierung wur-
de besonders auf die Rolle der neu-
en Familienministerin Christina Köhler 
(CDU) hingewiesen, in deren Verant-
wortungsbereich die Programme und 
Mittel auch gegen Rechtsextremismus 
liegen. Köhler ist in den vergangenen 
Jahren leider immer wieder durch ihre 
engen Kontakte auch zu rechtspopuli-
stischen Organisationen und Publikati-
onen aufgefallen und hat sich vor allem 
als Vorkämpferin gegen »Linksextremis-
mus« in Hessen hervorgetan.

Am 5. Dezember fand im Berliner Karl-
Liebknecht-Haus die zweite Beratung 
der Bundes-Arbeitsgemeinschaft im 
Jahre 2009 statt. Der Sprecher der BAG 
Horst Helas konnte dazu 33 Mitglieder 
und Gäste begrüßen. Die Tagung sollte 
aus den Erfahrungen im »Superwahl-
jahr« 2009 erste Analysen ableiten und 
politische Schlussfolgerungen für die 
weitere Auseinandersetzung mit dem 
Neonazismus ziehen.
Eine Einführung gab Halina Wawzyniak 
(MdB), stellvertretende Vorsitzende der 
Linkspartei. Sie ging zunächst auf die 
Ergebnisse der Bundestagswahlen und 
die Koalitionsvereinbarung von CDU, 
CSU und FDP ein, die in ihren Aussagen 
und in den Konsequenzen für das Han-
deln der Bundesregierung den Kampf 
gegen den Rechtsextremismus in den 
Hintergrund drängen zugunsten frag-
würdiger allgemeiner Erklärungen ge-
gen »Extremismus« und Angriffen ge-
gen »linksextremistische« Gewalt. Die 
Folgen werden vor allem in der Vertei-
lung finanzieller Mittel, im Umgang mit 
den Projekten und bis in die Kommunen 
sichtbar werden. Schlussfolgerungen 
für die Linkspartei und ihre BAG sind 
unter anderem die Notwendigkeit der 
Auseinandersetzung mit dem »Extremis-
mus« – Begriff, die Aufklärung darüber, 
dass das Problem nicht der »Extremis-
mus« an sich, sondern die konkrete Be-
drohung durch den Rechtsextremismus 
bleibt. Daher werden das weitere Ver-
folgen der Auswirkungen dieser Regie-
rungspolitik und der Widerstand gegen 
die geplanten Kürzungen bei antifaschi-
stischen Projekten besonders wichtig.
 Genossin Wawzyniak informierte über 
die weiteren Initiativen der linken Bun-
destagsfraktion (Regelanfragen im Bun-
destag zu Rechtsextremismus, Antise-
mitismus, zu Opfern neonazistischer 
Gewalt), über Beschlüsse des Parteivor-
standes zur Unterstützung antifaschi-
stischer Aktionen (vor allem gegen den 
geplanten Naziaufmarsch in Dresden 
am 13. Februar 2010).
Es folgte ein breit gefächerter Mei-
nungsaustausch zu den aufgeworfenen 
Fragen und zu den Erfahrungen in den 
einzelnen Bundesländern aus den Bun-
destags- und Landtagswahlen. Hier-

BErIcHTE uNd INformATIoNEN

Dezember-Beratung der BAG 
Rechtsextremismus/Antifaschismus



58



59



60



61



62



63



64

forderung untergegangen war, fingen zu-
erst SPD/Grüne an, an diesen Grundsät-
zen zu rütteln. Dieser Weg wird jetzt von 
der CDU/FDP-Regierung fortgesetzt, in-
dem nun die Parität bei der Krankenver-
sicherung und zusätzlich auch noch bei 
der Pflegeversicherung aufgegeben wer-
den soll. Das ist sozial ungerecht, und ich 
prophezeie Ihnen: Je mehr Ungerechtig-
keit geschaffen wird, desto mehr werden 
Sie eine DDR-Renaissance fördern, ganz 
unabhängig davon, ob dieser ehemalige 
Staat das verdient hat oder nicht.
Zum Schluss noch eine Bemerkung zum 
Begriff der friedlichen Revolution, der im 
Antrag der CDU/FDP erwähnt wird. Da-
zu möchte ich Ihnen als Zeitzeuge aus 
eigenem Erleben etwas erzählen. In den 
siebziger/achtziger Jahren hat es in Nie-
dersachsen Berufsverbote gegeben, vor 
allem für Lehramtsbewerber, die Mitglied 
der DKP waren oder im Verdacht stan-
den, die Partei zu unterstützen. Damals 
gab es im Gebäude des Innenministeri-
ums, nicht weit von hier, stundenlange 
Verhöre der Lehramtsbewerber, an de-
nen ich als Anwalt der Betroffenen teil-
nahm. Ich kann mich noch sehr gut daran 
erinnern, wie die DKP-Lehramtsbewer-
ber über die Programmatik der DKP, die 
sich ja als revolutionäre Partei verstand, 
befragt wurden. Damals sagten die Mit-
glieder der DKP, dass sie sich auch eine 
Revolution ohne Gewalt, also eine fried-
liche Revolution vorstellen könnten. Di-
es wurde von den verhörenden Beam-
ten entschieden bestritten. Die Ironie 
der Geschichte ist, dass sich – so kön-
nen wir heute sagen – beide Seiten geirrt 
haben. Die einen, dass es eben doch ei-
ne friedliche Revolution geben kann, und 
die anderen, weil sie nicht geahnt hat-
ten, dass sie dort stattfinden würde, wo 
sie sie schon gar nicht erwartet hatten. 
Meine Schlussfolgerung daraus ist: 
Wenn ein System nicht flexibel auf Ver-
änderungen reagiert, sich also nicht als 
anpassungsfähig erweist, erfolgen die 
notwendigen Veränderungen nicht über 
Reformen, sondern revolutionär. Über-
tragen Sie diesen Gedanken ruhig ein-
mal auf den finanzmarktgesteuerten 
Kapitalismus, den wir heute vorfinden. 
Vielen Dank!

Hans-Henning Adler MdL

das zurückfällt, was unter kapitalistischen 
Bedingungen mit der bürgerlichen Demo-
kratie schon erreicht worden ist.
Wir wissen auch, dass die DDR kein 
Rechtsstaat war. Sie werden aber der 
Realität nicht gerecht, wenn sie den 
Kampfbegriff »Unrechtsstaat« verwen-
den. Analysieren Sie einmal die demo-
skopischen Umfragen zu diesem Thema. 
Es müsste Sie doch nachdenklich ma-
chen, dass Pauschalverurteilungen um 
so häufiger sind, je weiter der Betrach-
ter von der DDR entfernt gelebt hat. Die-
jenigen, die in der DDR gelebt haben, al-
so eigene Erfahrungen gemacht haben, 
äußern sich in der Regel differenzierter.
Dies bestärkt unsere Position: Wir sind 
für einen demokratischen Sozialismus, 
d. h., soziale Gerechtigkeit darf nie mehr 
mit dem Verlust von Demokratie oder 
Freiheit erkauft werden. Umgekehrt 
gilt aber auch: Freiheit und Demokra-
tie brauchen auch eine soziale Grund-
lage. Demokratie ist unvollständig, so-
lange sie auf den Staat beschränkt ist, 
sie muss auch in der Wirtschaft Einzug 
halten. Zu den Menschenrechten gehö-
ren auch die sozialen, d. h. die Freiheit 
von Armut und Wohnungsnot. Gesund-
heitliche Versorgung muss ohne Diskri-
minierung gewährt werden.
Sie möchten mit Ihrem Antrag verhindern, 
dass Menschen die DDR im Nachhinein 
positiver wahrnehmen als sie es verdient 
hat. Ich will Ihnen sagen, wie Sie das errei-
chen können: Sorgen Sie für soziale Ge-
rechtigkeit, verhindern Sie z. B., dass sich 
im Gesundheitswesen immer mehr eine 
Zweiklassen-Medizin durchsetzt. Was wir 
gerade auf diesem Gebiet von der neu-
en Bundesregierung hören, wird verglei-
chende Betrachtungen zur DDR gerade-
zu provozieren. Erinnern wir uns: In der 
DDR gab es ein Gesundheitssystem, das 
Privatversicherte nicht privilegiert hatte. 
Kassenpatienten mussten auf ärztliche 
Leistungen nicht länger warten. Beiträ-
ge zu Krankenversicherungen wurden 
paritätisch von den Beschäftigten und 
den Betrieben gezahlt. An dieser aus Bis-
marcks Zeiten stammenden paritätischen 
Finanzierung der Sozialversicherung hat-
te man in der DDR nie etwas geändert. 
Auch in der Bundesrepublik nicht – so-
lange es die DDR als Alternativstaat gab. 
Erst als dieser Staat als ständige Heraus-

Herr Präsident, meine Damen und 
Herren, Ihnen wird aufgefallen sein, dass 
sich unser Änderungsantrag vom Ur-
sprungsantrag der Fraktionen CDU und 
FDP wohl im Einleitungsteil unterschei-
det, weil unterschiedliche Bewertungen 
historischer Vorgänge vorliegen, weni-
ger aber im zweiten Teil, wo es um die 
Schlussfolgerungen geht. Dort ist in bei-
den Anträgen z. B. vorgesehen, dass in 
den Lehrplänen genügend Zeit zur Verfü-
gung stehen muss für Ursachen und Fol-
gen der deutschen Teilung, Ihnen muss 
doch klar sein: Je mehr Zeit zur Verfü-
gung steht, desto mehr wird es misslin-
gen, den Unterricht für einseitige Ge-
schichtsdarstellungen zu missbrauchen. 
So wird sich beispielsweise thematisieren 
lassen, wie Konrad Adenauer seit 1949 
die Spaltung Deutschlands mit verursacht 
hat, weil er Chancen auf staatliche Einheit 
einschließlich freier Wahlen ausgeschla-
gen hatte, weil er auf die Zugehörigkeit 
Westdeutschlands zur NATO nicht ver-
zichten wollte. Die bekannte Stalin-Note 
wurde ja sofort ausgeschlagen, nicht ein-
mal geprüft. Ich darf daran erinnern, dass 
der andere Nachfolgestaat des »Groß-
deutschen Reiches«, Österreich, nicht 
gespalten wurde, und dieser Staat hatte 
auch eine sowjetische Besatzungszone.
Je mehr Zeit sie dem Thema widmen, um 
so gründlicher werden diese Themen be-
handelt, das ist gut so. Wir wollen keine 
ideologisch geprägten geschichtlichen 
Deutungen. In beiden Anträgen wird dazu 
aufgerufen, durch Zeitzeugen das Alltags-
leben in der DDR zu thematisieren und 
Einblick in die Wirtschafts- und Sozial-
geschichte zu nehmen. Gut so. Ich hoffe 
sehr, dass Sie bei der Auswahl der Zeit-
zeugen nicht nach politischen Kriterien 
sortieren. Das Bild, das Zeitzeugen ver-
mitteln, wird nach allen Erfahrungen sehr 
differenziert sein. Damit wir uns nicht 
missverstehen: Wir sind dafür, dass Men-
schen, die in ihrem Leben von der Staats-
sicherheit drangsaliert wurden, darüber 
authentisch berichten. Über Unrecht soll 
ungeschminkt geredet werden. Um es all-
gemeiner zu sagen: Es soll auch darüber 
gesprochen werden, dass eine höhere 
Zivilisationsstufe der menschlichen Ge-
sellschaft  – und das ist vom Anspruch 
her Sozialismus – nicht entstehen kann, 
wenn ein dafür geschaffener Staat hinter 

Zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte und der 
»friedlichen Revolution« an niedersächsischen 
Schulen – Rede vor dem niedersächsischen 
Landtag
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Die Vorstellung der Ausstellung zum 
Berliner Arbeiterwiderstand von 1942 
bis 1945 über die Saefkow-Jacob-Bäst-
lein-Organisation durch Günter Weh-
ner im Rundbrief, Heft 3–4/2009, ver-
anlasst mich, darauf aufmerksam zu 
machen, dass diese Exposition in ei-
ne ganze Reihe weiterer spezifischer 
Veranstaltungen zum Gedenken an die 
MitgliederInnen dieser Widerstandsor-
ganisation (unter anderem an die von 
den Nazis ermordeten oder in der Haft 
verstorbenen Frauen und Männer, die 
gerade mit einem Stolperstein öffent-
lich geehrt worden waren) eingebettet 
war. Darüber hinaus gab es die bemer-
kenswerte wissenschaftliche Tagung 
»Das rote Berlin – Arbeiterwiderstand 
gegen das Naziregime«. Sie hatte am 
26./27. Juni 2009 in den Räumen der 
Berliner Stiftung Haus der Demokratie 
und Menschrechte stattgefunden. Die-
se war neben dem Berliner Bildungsver-
ein »Helle Panke« ein Kooperationspart-
ner der von der Berliner Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes – Bund der 
Antifaschisten auf den Weg gebrachten 
Konferenz.
Zunächst ist erfreut zu konstatieren, 
dass es den Autorinnen der Wider-
standsausstellung gelungen ist, sie 
auch in diesem Jahr wieder an mehre-
ren Orten besuchen zu können. So wur-
de sie vom 15. Januar bis 12. Februar 
in den Räumen des Rathauses Berlin-
Lichtenberg gezeigt, danach wandert 
sie in ein Oberstufenzentrum in Berlin-
Zehlendorf. Gerade den Arbeiterwider-
stand gegen die NS-Schreckensherr-
schaft auch der jüngeren Generation 
ins Gedächtnis zu rufen, ist sehr wich-
tig, da er in der Öffentlichkeit wie auch 
im Schulunterricht im Vergleich zum 
Widerstand anderer sozialer Schich-
ten – vorsichtig formuliert – etwas un-
terbelichtet wird. Es bleibt zu hoffen, 
dass weitere Ausstellungsorte folgen 
werden, auch über Berlin hinaus.
Wenden wir uns nun der hier zu wür-
digenden Konferenz zum Berliner Ar-
beiterwiderstand zu. Sie hatte mit weit 
über 100 Teilnehmern – darunter wa-
ren viele jüngere Interessenten  – ein 
großes Echo gefunden. Zu ihrem ho-
hen Ertrag trugen die Referentinnen 
und Referenten (sowohl erfahrene als 
auch erfreulicherweise jüngere For-
scherinnen und Forscher), aber auch 
die zahlreichen sachkundigen Disku-
tantInnen bei. 

Konferenz zum Berliner Arbeiterwiderstand 
gegen das NS-Regime

Am ersten Konferenztag stand ein von 
Heiner Wörmann (Arbeit und Leben) 
moderiertes Podiumsgespräch auf der 
Tagesordnung. Experten der Wider-
standsforschung wie Johannes Tuchel 
(Gedenkstätte Deutscher Widerstand), 
Hans Coppi (Vorsitzender der Berliner 
VVN-BdA), Stefan Heinz (FU Berlin), 
Gisela Notz (freiberufliche Historike-
rin) und Rüdiger Lötzer (IG Metall Ber-
lin) erörterten die Fragestellung, ob der 
Arbeiterwiderstand ein Desiderat der 
Widerstandsforschung sei. Es bestand 
Übereinstimmung darüber, das eine 
unverkennbare Diskrepanz zwischen 
den gewichtigen Veröffentlichungen 
zum Arbeiterwiderstand gerade auch 
im Berliner Raum (ausdrücklich wur-
de in diesem Kontext auf die Publika-
tionen von Hans-Rainer Sandvoß, Die 
»andere Reichshauptstadt«  Wider-
stand aus der Arbeiterbewegung von 
1933 bis 1945 und Ursel Hochmuth, 
Illegale KPD und Bewegung »Freies 
Deutschland« in Berlin und Branden-
burg 1942–1945, sowie auf die an der 
FU Berlin – Fachbereich Politische Wis-
senschaften  – unter der Leitung von 
Professor Siegfried Mielke auf den 
Weg gebrachten und publizierten For-
schungsarbeiten zum gewerkschaft-
lichen Widerstand hingewiesen) und 
ihrem geringen Bekanntheits- und Ver-
breitungsgrad bestehe. 
In den Schulbüchern werde zur Wider-
standsproblematik fast ausschließlich 
die Verschwörung des »20 Juli« und 
die Gruppe »Weiße Rose« behandelt. 
Wie die Arbeiterbewegungsgeschich-
te insgesamt sei auch der Arbeiterwi-
derstand aus der Lehre und Forschung 
an den Universitäten und Hochschulen 
weitestgehend eliminiert. Daraus er-
gebe sich notwendigerweise, die vor-
liegenden beachtlichen Forschungs-
ergebnisse viel mehr als bisher einer 
größeren Öffentlichkeit bekanntzuma-
chen. Die Podiumsrunde forderte da-
zu auf, in der Widerstandsforschung 
nicht nachzulassen. Dazu böten gerade 
die seit zwei Jahrzehnten zugänglichen 
neuen umfangreichen Archivquellen in 
den neuen Bundesländern günstige Vo-
raussetzungen. 

Am zweiten Tag befasste sich die Ta-
gung mit unterschiedlichen Seiten, In-
halten , Strukturen und Protagonisten 
des Arbeiterwiderstandes gegen die 
Naziherrschaft. Den Reigen eröffneten 

Marion Goers und Stefan Heinz mit 
ihren Beiträgen zum gewerkschaft-
lichen Widerstand. Erstere verdeutli-
chte die Vielfalt und die weitgehende 
Konstanz des widerständigen Verhal-
tens von ehemaligen Mitgliedern des 
ehemaligen freigewerkschaftlichen 
Deutschen Metallarbeiterverbandes 
(DMV), der vor 1933 weltweit zahlen-
mäßig größten Gewerkschaft. Heinz 
wandte sich einer anderen gewerk-
schaftlichen Widerstandsstruktur zu. 
So zeigte er die bis Ende 1934 erfolg-
reichen Bemühungen des verbotenen 
kommunistischen Einheitsverbandes 
der Metallarbeiter Berlins (EVMB), die 
Tätigkeit der Revolutionären Gewerk-
schaftsopposition (RGO) – ihr gehörte 
der EVMB vor 1933 an – auch unter il-
legalen Bedingungen (es wurden bis zu 
1.000 Mitglieder einbezogen) aufrecht-
zuerhalten.
Das Konferenztableau wurde mit dem 
antifaschistischen Widerstand während 
des Zweiten Weltkrieges fortgesetzt. 
Henrik Wiepert umriss die Ziele und 
Aktivitäten der Widerstandsorganisati-
on um Robert Uhrig, die Verbindungen 
zu Widerstandsgruppen in deutschen 
Großstädten und des Auslandes auf-
baute. Er berichtete dem Forum, dass 
die Uhrig-Organisation nach neuesten 
Forschungen 260 Mitglieder, sie hatten 
vorrangig der KPD, SPD oder den Ge-
werkschaften angehört, umfasste.
Anette Neumann und Bärbel Schind-
ler-Saefkow ließen in ihrem Diskus-
sionsbeitrag die Neuorganisation im 
kommunistischen Widerstand in der 
Endphase des Krieges am Beispiel der 
Saefkow-Jacob-Bästlein-Organisation 
sichtbar werden. Sie legten dar, wie 
sich diese in jener Zeit zu einer der 
größten Berliner Widerstandsgruppen 
entwickelte, wie sich vor allem die kom-
munistischen Funktionäre Anton Saef-
kow, Franz Jacob und Bernhard Bäst-
lein bemühten, ein breit gefächertes 
Widerstandsnetz von Regimegegnern 
unterschiedlicher politischer und po-
litischer Orientierung zu installieren. 
Für ihr Ziel »Weg mit Hitler – Schluss 
mit dem Krieg!« gewannen sie neue 
Mitstreiter in Berliner Betrieben, unter 
deutschen Soldaten, Kriegsgefangenen 
und Zwangsarbeitern, auch in anderen 
deutschen Städten und Regionen und 
im Ausland. 
Die Bemühungen, über Kontakte und 
Verbindungen zu kommunistischen Wi-
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derstandsgruppen und –organistionen 
in Thüringen, Sachsen und Sachsen-
Anhalt Widerstandsnetze und  –struk-
turen über die deutsche Reichshaupt-
stadt hinaus zu aktivieren, wie auch die 
Versuche, Kontakte zu sozialdemokra-
tischen und bürgerlichen Regimegeg-
nern aufnehmen, bezeugt, wie Neu-
mann und Schindler hervorhoben, eine 
neue Herangehensweise im kommuni-
stischen Widerstand. Als ein Beispiel 
dafür offerierten sie die mit Billigung 
Stauffenbergs erfolgte konspirative Be-
gegnung der Sozialdemokraten Julius 
Leber und Adolf Reichwein mit Saefkow 
und Jacob am 22. Juni 1944 zur Auslo-
tung von Möglichkeiten für eine Zusam-
menarbeit im Kampf gegen die Nazidik-
tatur, ein bemerkenswerter Vorgang im 
Umfeld des »20. Juli«. Herausgearbeitet 
wurde ebenfalls, dass sich die Wider-
standsorganisation um Saefkow, der 
über 500 Männer, Frauen und Jugend-
liche angehörten, als Teil des im Juli 
1943 gegründeten Nationalkomitees 
Freies Deutschland (NKFD) betrachte-
te und in den folgenden Monaten zu-
nehmend eigene Vorstellungen von der 
illegalen antifaschistischen Arbeit ent-
wickelte, auch für den politischen Neu-
anfang nach der Beseitigung der Nazi-
diktatur.

Auf der Grundlage seiner jahrelan-
gen Forschungen verdeutlichte Rainer 
Sandvoß die Spezifika des sozialdemo-
kratischen Widerstandes. Er ging un-
ter anderem auf die Kontakte zu anti-
faschistischen Arbeitern mit Hilfe von 

DMV-Kadern, auf das informelle Netz-
werk unter parteitreuen Funktionären 
sowie auf die Verbindungen zu bür-
gerlich-militärischen NS-Gegnern über 
den Kreisauer und den Goerdeler Kreis 
ein.

Den Abschluss der Konferenz bil-
deten zwei Workshops. Zum Wider-
stand von Trotzkisten, Anarchisten, 
oppositionellen Kommunisten und So-
zialisten. sprachen Knut Bergbauer, 
Robert Keim, Benjamin Rostalski und 
Sven Schneider und wiesen in die-
sem Zusammenhang nach, dass die-
se – wenn auch in kleineren Gruppen 
organisiert – es mit viel individuellem 
Einsatz erreichten, ihre illegalen Struk-
turen oftmals auch über eine längere 
Zeit zu erhalten. Im zweiten Werkshop 
diskutierten die Teilnehmer nach Aus-
führungen von Thomas Irmer, Cord 
Pagenstecher und Gisela Wenzel über 
das Protestverhalten von Zwangsarbei-
tern, die Solidarität von Hitlergegnern 
mit Zwangsarbeitern beziehungsweise 
deren Einbeziehung in oppositionelle 
Aktivitäten.
Die hier besprochene Konferenz leiste-
te vorrangig einen wichtigen Beitrag 
zur öffentlilichen Würdigung des Berli-
ner Widerstandes aus der Arbeiterbe-
wegung und dem sie umgebenden Mi-
lieu gegen den deutschen Faschismus 
in dessen Hochburg. Zugleich rückte 
sie damit den gesamten deutschen Ar-
beiterwiderstand, der den größten An-
teil im Kampf gegen die faschistische 
Diktatur hatte und die größten Opfer 

brachte, wieder mehr in das öffentliche 
Bewusstsein. Das betrifft auch die Rol-
le der Frauen im antifaschistischen Wi-
derstand, die bislang noch immer un-
terschätzt wird. Eine ganze Reihe von 
Antifaschistinnen, aber auch von An-
tifaschisten wurden durch die Tagung 
dem Vergessen entrissen. Überzeu-
gend wurde der tätige, handelnde und 
somit auch bewusste Charakter des 
Arbeiterwiderstandes sichtbar. Die Zi-
vilcourage, der Mut, die Opferbereit-
schaft, die Menschlichkeit und Solida-
rität von Menschen, die sich gegen den 
Hitlerfaschismus, dessen Demokratie- 
und Kulturfeindlichkeit, Intoleranz und 
Menschenverachtung und Antisemi-
tismus, gegen dessen Unterdrückung, 
Verfolgung und Mordterror, für die Wie-
derherstellung der demokratischen 
Grundrechte und der Menschenwür-
de, die Beendigung des Vernichtungs-
krieges und den Sturz der Nazidiktatur 
auf unterschiedliche Weise entschlos-
sen zur Wehr setzten, wurde an vielen 
Beispielen deutlich. Erfreulich, dass 
auch jüngere Kolleginnen und Kollegen 
ihre Forschungsergebnisse zum Ar-
beiterwiderstand vorlegten und damit 
die Hoffnung besteht, dass die Wider-
standsforschung auch in Zukunft kon-
tinuierlich weitergeführt werden kann. 
Die Konferenzbeiträge werden, zusam-
men mit weiteren Studien zum For-
schungsgegenstand, im Berliner Dietz 
Verlag publiziert werden.

Dr. Rainer Holze
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Der polnische Historiker Ryszard Na-
zarewicz hat zur Geschichte der pol-
nischen Arbeiterbewegung, ihres 
Widerstands gegen die deutsche Ok-
kupationsherrschaft im zweiten Welt-
krieg und zu politischen Aspekten des 
Krieges geforscht und publiziert. In Po-
len wurde er durch seine Bücher zum 
Widerstandskampf der Volksgarde/
Volksarmee bekannt. Nach der Eme-
ritierung hat er noch Jahrzehnte ge-
arbeitet und bis ins hohe Alter seine 
Forschungsergebnisse und seinen Le-
bensinhalt gegen die Angriffe fana-
tischer polnischer Antikommunisten 
und Chauvinisten verteidigt. Ryszard 
Nazarewicz ist, wie uns erst jetzt be-
kannt wurde, am 22. Dezember 2008 
in Warschau verstorben – wenige Wo-
chen nach Vollendung seines 87.  Le-
bensjahres.
Geboren am 11.  Oktober 1921 in 
Lwów als Sohn eines jüdischen Rechts-
anwalts, hatte der junge Mann gera-
de sein Abitur gemacht, als sein Land 
überfallen wurde. Nazarewicz schloß 
sich der Widerstandsbewegung an, 
wurde Kommunist und trat 1942 in 
die Volksgarde ein, die als einzige der 
polnischen Widerstandsorganisati-
onen keine Hemmungen hatte, auch 
jüdische Kämpfer zu rekrutieren. Bis 
zur Befreiung kämpfte Ryszard Nazare-
wicz in den Reihen der Volksgarde (ab 
1944 Volksarmee) als Partisan gegen 
die deutschen Okkupanten, vor allem 
im Westen Polens. Nach Befreiung und 
begrenztem Bürgerkrieg (1944–48) 
setzte er die militärische Laufbahn zu-
nächst fort. Er wurde 1944 im Range 
eines Hauptmanns aus der Volksarmee 
(Armia Ludowa) in die Polnische Wehr-
macht (Wojsko Polskie) übernommen. 
Von 1945 bis 1954 war er in der Spi-
onageabwehr (Kontrwywiad) tätig. In 
dieser Zeit absolvierte er im Abendstu-
dium an der Warschauer Universität ein 
Studium der Geschichte.
Nach dessen Abschluß gab Nazarewi-
cz 1954 – inzwischen zum Oberst be-
fördert – die militärische Karriere auf 
und wandte sich der historischen For-
schung zu. Zu diesem Entschluß, mit 
33  Jahren aus dem Sicherheitsdienst 
auszuscheiden und als Berufsanfän-
ger in der Wissenschaft zu beginnen, 
trugen nicht zuletzt die Anfeindungen 
bei, denen er in der Hochzeit des pol-
nischen Stalinismus ausgesetzt war. 
Als Sohn eines bürgerlichen Rechts-

anwalts war er in dem Sicherheitsap-
parat nicht gern gesehen. Hatte er im 
Widerstandskampf im Auftrag seiner 
Partei politische Beziehungen zu ver-
schiedenen Richtungen der polnischen 
Widerstandsbewegung angeknüpft und 
unterhalten, so galten seine damaligen 
Kontakte zur Armia Krajowa und ande-
ren Gruppierungen dem berüchtigten 
X. Departement des Ministeriums für 
Öffentliche Sicherheit inzwischen als 
verdächtig, und er wurde darüber ver-
hört. Schließlich kam Nazarewicz als 
Mitglied der 1942 gegründeten Pol-
nischen Arbeiterpartei (PPR) aus jener 
Tradition der kommunistischen Bewe-
gung Polens, die innerhalb des besetz-
ten Landes gegen die deutsche Ok-
kupationsherrschaft gekämpft hatte 
und deren Führer Władysław Gomułka 
war, der 1948 als nationalistischer Ab-
weichler verfemt, abgesetzt und 1951 
verhaftet wurde. 

Nazarewicz konnte von 1954 bis 1957 
am Institut für die Qualifizierung der 
Kader beim ZK der Polnischen Vereini-
gten Arbeiterpartei studieren und sei-
ne Doktorarbeit schreiben. Hatte er 
vorher bewaffnet gegen den deutschen 
Faschismus gekämpft, machte er nun 
diesen Teil der jüngsten polnischen Ge-
schichte zu seinem Forschungsthema. 
Er promovierte bei Czesław Madajczyk 
über den Widerstandskampf der Pol-
nischen Arbeiterpartei und der Volks-
garde im Raum Częstochowa-Piotrków. 
Aus der Arbeit ging sein 1964 veröf-
fentlichtes erstes Buch über den Wi-
derstandskampf der Polnischen Arbei-
terpartei und ihrer Volksgarde hervor.1 
Nazarewicz forschte auch nach der 
Promotion über den Kampf der Volks-
garde/Volksarmee und veröffentlichte 
in den folgenden Jahren weitere Bücher 
zum Thema.2

Von 1957 bis 1970, in den Jahren der 
erneuten Tätigkeit Gomułkas als Erster 
Sekretär der PVAP, arbeitete der frisch 
promovierte Historiker im Apparat des 
Zentralkomitees. 1970 wechselte er in 
die Akademie für Gesellschaftswissen-
schaften beim ZK der Polnischen Verei-
nigten Arbeiterpartei, wo er bis zu de-
ren Auflösung und seiner Emeritierung 
1990 tätig war. Hier habilitierte sich 
Nazarewicz 1977 und wurde anschlie-
ßend zum Professor für Geschichte der 
polnischen Arbeiterbewegung berufen.

Politik des Londoner Lagers
Nazarewicz war ein sehr gründlicher 
und gewissenhafter Forscher, seine Ar-
beiten sind gediegen und zuverlässig 
quellengestützt. Aus seiner Habilita-
tionsschrift ging sein wichtigstes wis-
senschaftliches Werk hervor: »Wege 
zur Befreiung«.3 Dieses Buch hat die 
Anlage zu einem internationalen Stan-
dardwerk, doch es wurde nicht einmal 
in Polen ausreichend bekannt und in-
ternational schon gar nicht. Das hatte 
wesentlich zwei Gründe: Als es Ende 
1979 erschien, befand sich das Land in 
einer tiefen politischen Krise, auf deren 
Boden die Solidarność entstand und 
erstarkte. Die nachfolgenden Ereig-
nisse der Jahre 1980/81 absorbierten 
dann alle öffentliche Aufmerksamkeit. 
Zum anderen darf nicht verkannt wer-
den, dass die von Nazarewicz gelie-
ferten Beweise dafür, in welch verant-
wortungsloser Weise die Führer des 
Londoner Lagers das Leben des pol-
nischen Volkes aufs Spiel setzten, den 
Parteigängern und Historikern dieser 
polnischen Politiker äußerst peinlich 
sein mußten, da die Belege aus ihren 
eigenen Archiven unwiderlegbar waren. 
Auch die Exilhistoriker wählten daher 
eine Taktik des Verschweigens. 
Die geringe Rezeption ist um so be-
dauerlicher, als »Wege zur Befreiung« 
meines Erachtens bis heute die ge-
diegenste Quellenarbeit über die Ent-
wicklung der politischen Konzeptionen 
der Parteien der Londoner Exilregie-
rung samt ihrer militärischen und po-
litischen Dependancen im Lande ist, 
die deren Zielvorstellungen zur Befrei-
ung Polens von der deutschen Okku-
pationsherrschaft dokumentiert und 
analysiert und deren geplante Nach-
kriegsperspektiven auflistet. Wenn die 
hier zutage geförderten Konzepte nicht 
so solide dokumentiert wären, wäre es 
kaum zu glauben, welche Positionen 
Parteien des Londoner Lagers in jenen 
Jahren entwickelt haben, sei es hin-
sichtlich eines Bürgerkrieges gegen die 
linken Widerstandsbewegungen, sei es 
hinsichtlich der Grenzforderungen oder 
eines kalkulierten Krieges gegen die 
UdSSR. Es handelte sich hier nicht um 
periphere Kräfte, sondern erstens um 
die aus der Sanacja stammende Füh-
rung der polnischen Streitkräfte an den 
Fronten des Krieges und in Polen und 
zweitens um Parteien des Regierungs-
lagers, nicht nur jene am rechten Rand. 

Wege zur Befreiung – Nachruf für Ryszard 
Nazarewicz 1921–2008
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ner zu keiner Stellungnahme zu den of-
fenen Fragen fähig oder bereit waren, 
brach die Kommissionstätigkeit ab und 
die polnischen Historiker veröffentlich-
ten eine eigene Stellungnahme.

Die KI und die polnischen 
Kommunisten
Nazarewicz hat sich über Jahrzehnte 
mit den Beziehungen zwischen der 
Kommunistischen Internationale und 
der Kommunistischen Partei Polens 
(KPP) bzw. der Polnischen Arbeiterpar-
tei (PPR) befaßt.5 Er verfolgte das The-
ma unabhängig vom Scheitern dieser 
Kommission weiter. Von seinen Stu-
dien darüber sind einige in deutscher 
Sprache erschienen, so über die Ermor-
dung der KPP-Parteiführung durch Sta-
lin und das anschließende Verbot der 
KPP 1938 durch die KI6, über den Mord 
an Marceli Nowotko 1942, den Sekre-
tär der neugegründeten Polnischen Ar-
beiterpartei, sowie vor allem über die 
Krise in den Beziehungen im ersten 
Halbjahr 1944.7 Noch in seinem To-
desjahr konnte Nazarewicz seine For-
schungen in dem Band »Die Komintern 
und die polnische Linke«8 bilanzieren.
Die Geschichte der polnischen kom-
munistischen Bewegung war von Anbe-
ginn unmittelbar mit der KI verbunden. 
Ihre Partei war Gründungsmitglied, sie 
spielte anfangs eine bedeutende und 
konstruktive Rolle in der KI und ent-
sandte viele ihrer Funktionäre in Gre-
mien der KI. Ihr erster Vertreter im EK-
KI war der bekannte Theoretiker und 
Funktionär der polnischen, deutschen 
und internationalen Arbeiterbewegung 
Julian Marchlewski, ihr letzter Vertre-
ter im EKKI, der Generalsekretär Juli-
an Leszczyński (Leński), war nach der 
Absetzung der Stalin verhassten Partei-
führer Kostrzewa und Warski von Stalin 
selbst auf den Posten gesetzt worden, 
er wurde genauso wie seine Vorgänger 
umgebracht. Sicherlich muss die Rolle 
der Kommunistischen Internationale in 
der Geschichte der Arbeiterbewegung 
und einzelner Parteien unterschiedlich 
beurteilt werden. Vom Standpunkt der 
polnischen Arbeiterbewegung und der 
ganzen polnischen Linken, so urteilt 
Nazarewicz auf der Grundlage des von 
ihm aufbereiteten Tatsachenmaterials, 
war sie negativ. 
Diese letzte Arbeit von Nazarewicz 
fasst eigene frühere Studien und sei-
ne neuesten Forschungen in einem 
Band zusammen, der die Haltungen 
und Wendungen der KI gegenüber der 
polnischen Linken von 1919 bis 1945 
anhand von ausgewählten Ereignissen 
darstellt, wobei der Autor sich auf die 

nion (KPdSU) auf den Gebieten der Ide-
ologie, Wissenschaft und Kultur wurde 
eine gemeinsame polnisch-sowjetische 
Kommission der Parteihistoriker gebil-
det, die die »weißen« Flecken in den 
Beziehungen beider Länder und Par-
teien im XX. Jahrhundert untersuchen 
sollte. Der Leiter der polnischen Sek-
tion dieser Kommission war Prof. Dr. 
Jarema Maciszewski, seinerzeit Rektor 
der Akademie für Gesellschaftswissen-
schaften beim ZK der PVAP, die sowje-
tische Sektion leitete Prof. Dr. Geor-
gij Smirnow, Direktor des Instituts für 
Marxismus-Leninismus. Gorbatschow 
hatte den Historikern den Zugang zu al-
len relevanten archivalischen Quellen 
versprochen. Ryszard Nazarewicz war 
Mitglied dieser gemeinsamen Histori-
kerkommission. Er bearbeitete in ihr 
die Fragen der Beziehungen der Kom-
munistischen Internationale zur Kom-
munistischen Partei Polens. Alle dieser 
Kommission zugänglich gemachten so-
wjetischen Archivalia hat Nazarewicz 
gesichtet, so konnte er den Beschluß 
des Präsidiums der KI vom 16. August 
1938 über die Auflösung der KPP oder 
den Beschluß des Sekretariats der KI 
vom 26. Mai 1939 über die Berufung 
eines provisorischen Führungszen-
trums einer zu schaffenden neuen kom-
munistischen Partei im Original sehen. 
Bekanntlich wurde die Kommunistische 
Partei Polens erst nach der kompletten 
Ermordung ihrer Führer 1938 formell 
aufgelöst unter der falschen Beschul-
digung, sie sei von Agenten des pol-
nischen Geheimdienstes durchsetzt. 
Eine Neubildung wurde verboten. 
Die anfangs fruchtbare Tätigkeit der 
polnisch-sowjetischen Historikerkom-
mission scheiterte aus zwei Gründen. 
Einmal aufgrund der Obstruktionspra-
xis sowjetischer Archive, denn die Zusi-
cherung des freien Zugangs zu den Ar-
chivalien erwies sich als Schimäre. Die 
Archivare des Parteiarchivs in Moskau 
pfiffen auf Gorbatschows Weisung und 
beriefen sich auf ältere Instruktionen. 
Sie stellten den polnischen Historikern 
nur Dokumente zur Verfügung, die sie 
nach eigenem Ermessen ausgewähl-
ten Mappen entnommen hatten. Auf 
die Forderungen der polnischen Seite 
nach vollständigem Zugang wurde mit 
der Lüge geantwortet, die interessie-
renden Dokumente seien vernichtet. 
Der zweite Grund des Scheiterns lag in 
der Hilflosigkeit und Ohnmacht der so-
wjetischen Seite der Kommission, auf 
die schließlich schriftlich vorgelegten 
Fragen der polnischen Seite zu offenen 
Fragen wenigstens eine Antwort zu ge-
ben. Nachdem die sowjetischen Part-

Die von Nazarewicz ausgegrabenen 
Quellen über die Ideen der führenden 
Personen dieses Lagers, die um ihrer 
Herrschaftsziele willen bereit waren, 
die Antihitlerkoalition zu sprengen und 
einen Krieg gegen die Sowjetunion zu 
führen, lassen noch heute erschrecken. 
Das Buch ist bisher nicht ins Deutsche 
übersetzt. Kein anderer Forscher hat 
sich je an dieses Thema gewagt. 
In den Zusammenhang der Auseinan-
dersetzung mit der Politik der verschie-
denen Parteien des Londoner Lagers 
während des zweiten Weltkrieges ge-
hört auch das 1980 erschienene Buch 
von Nazarewicz über den Warschauer 
Aufstand.4 Es behandelt in erster Linie 
die politischen Voraussetzungen, Pla-
nungen und Ziele jener Kommandeure 
der Armia Krajowa (AK), die mit ihrer 
Entscheidung den Aufstand auslösten. 
Es bezieht die militärischen Kampf-
handlungen insofern ein, als der Autor 
die Zusammenhänge dieser Kämpfe im 
einzelnen mit den politischen Zielstel-
lungen der AK-Führer erörtert. Ausge-
hend von den langjährigen und wech-
selvollen Planungen der AK-Führung 
für einen gesamtnationalen Aufstand 
dokumentiert das Buch die konkreten 
politischen Ziele, die mit dem auf die 
Hauptstadt beschränkten Aufstand er-
reicht werden sollten. Richtete sich der 
Aufstand militärisch gegen die deut-
schen Okkupanten, so politisch gegen 
die Rote Armee und die kurz zuvor ge-
bildete polnische Volksregierung in Ge-
stalt des Polnischen Komitees zur Nati-
onalen Befreiung (PKWN). Nazarewicz 
stellt den Aufstand in die Reihe der 
scharfen politischen Auseinanderset-
zungen um die Nachkriegszukunft Po-
lens, die schon 1943 von der Reaktion 
zum faktischen Bürgerkrieg zugespitzt 
wurden. Gegen die Mystifizierung des 
Aufstandes durch die polnische Reakti-
on jeglicher Couleur betont Nazarewicz 
in diesem Buch, dass jede Beurteilung 
des Warschauer Aufstandes als histo-
risches Ereignis mißlingen muss, wenn 
die innenpolitischen Gegensätze im be-
setzten Polen und der komplizierte, wi-
dersprüchliche Verlauf der politischen 
und klassenmäßigen Trennungslinien 
nicht ausreichend berücksichtigt wer-
den.

Polnisch-sowjetische  
Historikerkommission
Nach einer gemeinsamen Erklärung von 
Wojciech Jaruzelski und Michail Gor-
batschow vom 12. April 1987 über die 
Zusammenarbeit der Polnischen Ver-
einigten Arbeiterpartei (PVAP) und der 
Kommunistischen Partei des Sowjetu-
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nenstab versuchte, sich polnische Par-
tisanenabteilungen der Volksarmee zu 
unterstellen. 
Den entscheidenden Grund der Blocka-
den bildete Churchills Protest gegen die 
Bildung des Landesnationalrats bei Sta-
lin. Die sowjetische Regierung erkannte 
daraufhin den KRN nicht an, sie verbot 
seine Erwähnung sowie die der Volks-
armee und der PPR in der sowjetischen 
Presse. Und sie berücksichtigte in allen 
in Moskau vorbereiteten Plänen für eine 
zukünftige Verwaltung des befreiten Po-
len weder die PPR noch den Landesnati-
onalrat. Statt dessen unterstützte sie 
die Bildung eines »Polnischen National-
komitees« aus Mitgliedern des »Bundes 
polnischer Patrioten« (ZPP), einem Exil-
organ, das Moskau faktisch dem Lan-
desnationalrat als künftiges staatliches 
Gremium entgegenstellte. Und auch auf 
Parteiebene wurde eine Konkurrenz mit 
dem Zentralbüro polnischer Kommu-
nisten (CBKP) geschaffen, das als ei-
ne Art Parteileitung einer dort gar nicht 
existierenden polnischen Kommuni-
stischen Partei fungierte. Dieses neben 
dem ZK der PPR zu einem zweiten Füh-
rungszentrum polnischer Kommunisten 
aufgebaute Gremium war in der Tat 
nichts anderes als ein Büro, über des-
sen personelle Zusammensetzung die 
KPdSU-Führung entschied. Hinter dem 
Mißtrauen Stalins und der Konkurrenz 
des Zentralbüros steckten auch inhalt-
liche Differenzen über die Frage, wel-
che Nachkriegsordnung und Regierung 
Polen haben sollte. Stalin war bemüht, 
im staatlichen Interesse der UdSSR die 
Einheit der Antihitlerkoalition zu bewah-
ren und Churchill entgegenzukommen – 
auf Kosten der polnischen Arbeiterbe-
wegung.
Während der ersten Monate 1944 
führte der sowjetische Botschafter 
Wiktor Lebedew in London mit dem 
Chef der polnischen Exilregierung, 
Stanisław Mikołajczyk, und dem Vor-
sitzenden des Nationalrats, Stanisław 
Grabski, vertrauliche Besprechungen 
über eine Regierung und die Ordnung 
Nachkriegspolens. Erst als sich zeigte, 
daß eine Verständigung über Polens 
Ostgrenze und über die Zusammenset-
zung der künftigen polnischen Regie-
rung nicht möglich war, erblickte Sta-
lin schließlich im KRN einen Faktor, 
der die Stagnation in der internationa-
len Lösung der polnischen Frage über-
winden könnte. Er entschied, den Lan-
desnationalrat als im Inland wirkende 
Struktur als Keimzelle der zukünftigen 
Staatsmacht anzuerkennen, im Gegen-
satz zu den beiden Exilbildungen in 
London und Moskau. 

Auflösung der KPP folgte in den Jahren 
1938 bis 1941 eine Periode der Zerset-
zung der polnischen kommunistischen 
Bewegung durch die Komintern und 
der Zerstreuung und Desorientierung 
der Kommunisten in Polen. Wie schwer 
es der KI dennoch fiel, die Zerstörung 
der Partei praktisch durchzusetzen und 
welche Schritte sie dabei ging, ist nir-
gends so im einzelnen nachzulesen wie 
bei Nazarewicz. 

Landesnationalrat oder 
Exilregierung
Die Forschungen von Ryszard Naza-
rewicz zu den Beziehungen der KI zu 
den polnischen kommunistischen Par-
teien und seine fortgesetzten Arbeiten 
zur Geschichte der Volksgarde bzw. 
Volkarmee fallen für das erste Halb-
jahr 1944 zusammen. In dieser Zeit 
durchliefen die Beziehungen zwischen 
der 1942 gegründeten Polnischen Ar-
beiterpartei und der KPdSU-Führung 
bzw. der Nachfolgeeinrichtung der KI, 
der Internationalen Abteilung des ZK 
der KPdSU unter Dimitroff, ihre läng-
ste und tiefste Krise. Nazarewicz faßte 
seine Forschungen zu Problemen der 
Entwicklung der Volksgarde/Volksar-
mee 1998 in dem Buch »Armii Ludowej 
dylematy i dramaty« (Zwangslagen und 
Konflikte der Volksarmee) zusammen, 
von dem hier nur auf die Krise des er-
sten Halbjahres 1944 eingegangen sei. 
Kein Autor vermochte die Komplexität 
und Brisanz dieser Krise so gründlich 
darzustellen wie Nazarewicz. Der Kern 
seiner Forschungsergebnisse ist auf 
deutsch nachlesbar.10 
Nach dem Tod Pawel Finders wurde 
im Herbst 1943 Władysław Gomułka 
zum Sekretär der PPR gewählt, ohne 
vorher die Genehmigung der Moskau-
er Zentrale eingeholt zu haben, da zeit-
weise keine Funkverbindung bestand. 
Auch die Bildung des Landesnational-
rates (KRN) und der Volksarmee in der 
Silvesternacht 1943/44 erfolgte ohne 
Billigung Moskaus. Dies führte dazu, 
dass erstens die Sowjetregierung und 
die Rote Armee den Nationalrat und 
die Volksarmee einfach ignorierten, 
und dass sie zweitens in einer Situa-
tion, in der die Frontlinie Polen immer 
näher rückte und die Partisanenkämp-
fe immer größere Ausmaße gewannen, 
für Monate überhaupt keine Waffen 
mehr lieferten. Die unmittelbar nach 
der Gründung der Polnischen Arbeiter-
partei im Januar 1942 gebildete Volks-
garde aber litt chronisch unter Waffen-
mangel. Eine KRN-Delegation wurde 
wochenlang auf ihrem Wege nach Mos-
kau blockiert; ein sowjetischer Partisa-

Jahre nach 1935 konzentrierte. Das 
Buch basiert auf den verfügbaren Ak-
ten sowjetischer bzw. russischer und 
polnischer Archive sowie exilpolnischer 
Archive in Großbritannien und ist so 
gut quellengestützt, wie es derzeit 
überhaupt möglich ist. Die keineswegs 
einfache Quellenlage erörtert der Au-
tor explizit und kritisch. Während er die 
frühen Phasen in der Geschichte der 
1919 gegründeten Kommunistischen 
Partei Polens (KPP) kursorisch umrei-
sst, werden die Geschicke der Partei 
ab Mitte der 1930er Jahre und das Ein-
greifen der KI ausführlich erörtert. Die 
wichtigsten Gegenstände des Buches 
sind die so genannten nationale Ope-
ration des NKWD gegen in der UdSSR 
lebende Polen 1937/38, die physische 
Vernichtung der gesamten Führung der 
KPP 1936/37, die Auflösung der Par-
tei durch die KI 1938, sodann die Kon-
sequenzen der fatalen Wendung der KI 
nach dem Abschluß des Nichtangriffs-
vertrages zwischen Hitlerdeutschland 
und der UdSSR 1939 für Polen und die 
anschließende schwierige Abkehr vom 
falschen Kurs. 
Das Landessekretariat der KPP unter 
Leon Lipski (Łukasz) stellte sich gegen 
die Auflösung der KPP, ihm war nichts 
über eine Entscheidung der Komintern 
und des Politbüros der KPP bekannt.9 
Zwar lasen die polnischen Kommu-
nisten in nichtkommunistischen Zei-
tungen manches über Verhaftungen 
von KPP-Funktionären in der UdSSR, sie 
misstrauten aber diesen Meldungen. 
Das Landessekretariat der KPP wand-
te sich mit Anfragen an die Mitglieder 
des Politbüros in Prag, Paris und Mos-
kau, bekam aber keine Antwort, die 
Adressaten lebten längst nicht mehr. 
Die Emissäre der KI erzeugten mit ihrer 
Botschaft, die KPP sei vom polnischen 
Geheimdienst zersetzt, unterlaufen und 
gesteuert, innerhalb der illegalen Par-
tei eine Atmosphäre des Mißtrauens, 
der Verdächtigung und der Suche nach 
Trotzkisten, Polizeiagenten und Provo-
kateuren, was die Aktionsfähigkeit der 
KPP nun tatsächlich untergrub. Die At-
mosphäre in der Partei wurde unerträg-
lich. Durch die ungeheuerlichen An-
klagen gegen ihre Führung, denen sie 
nicht zustimmte, psychisch gelähmt 
und erschüttert über deren Schicksal, 
hat die Mehrheit der Kader der KPP 
die Entscheidung des EKKI dennoch 
befolgt. Hatte die KI doch am 16. Au-
gust 1938 festgelegt, dass jeder, der 
sich dem Auflösungsbescheid wider-
setze und die Partei weiterführen wol-
le, als Spion, Provokateur oder Polizei-
agent angesehen werde. Der formellen 
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okupantem w Polsce (Wege zur Befreiung. Kon-
zeptionen für den Kampf gegen die Okkupanten) 
Warszawa 1979, S. 554

4  Z problematyki politycznej Powstania Wars-
zawskiego 1944 (Zur politischen Problematik des 
Warschauer Aufstandes 1944), Warszawa 1980, 
S. 261

5  Ryszard Nazarewicz: Więzi PPR z 
Międzynarodówką Komunistyczną i lewicą polską 
w ZSSR (Die Beziehungen der PPR zur Kommuni-
stischen Internationale und zur polnischen Lin-
ken in der UdSSR) in: Ideologia i Polityka, Warsza-
wa 1982, Nr. 5; Aspekty polskie w dokumentach 
Kominternu (Polnische Aspekte in den Doku-
menten der Komintern), in Dziś. Przegląd spoŀe-
czny, Warszawa 2000, Nr. 12; Komintern wobec 
agresji hitlerowskiej w Europie 1939–1941 (Die 
Komintern und die faschistische Aggression in 
Europa 1939–1941), in: Dzieje Najnowsze, Wars-
zawa 2001, Nr. 33; 

6  Ryszard Nazarewicz: Die Vernichtung der KP Po-
lens im Lichte der Akten des EKKI, Leipzig 1998.

7  Ryszard Nazarewicz: Die Kommunistische Inter-
nationale und Polen (1938 bis 1943/1945), in: 
Bulletin für Faschismus- und Weltkriegsforschung, 
Heft 21, Berlin 2003, S. 3–40.

8  Komintern a lewica polska. Wybrane problemy 
(Die Komintern und die polnische Linke. Ausge-
wählte Probleme). Instytut Wydawniczy »Książka 
i Prasa«, Warszawa 2008, S. 263

9  Leon Lipski wurde später von polnischen Partei-
gängern Stalins ermordet, zu ihm siehe: Ryszard 
Nazarewicz: Armii Ludowej dylematy i dramaty, 
Warszawa 2000, S. 63–68.

10  Vg. Ryszard Nazarewicz: Die Kommunistische In-
ternationale und Polen, S. 30/31.

11  Der Überfall auf Polen. Diplomatische Hinter-
gründe, in: Der Krieg vor dem Krieg. Politik 
und Ökonomik der »friedlichen« Aggressionen 
Deutschlands 1938/39, hg. von Werner Röhr, 
Brigitte Berlekamp und Karl Heinz Roth, Hamburg 
2001, S. 307–325.

te Nazarewicz mehrere Aufsätze in den 
Zeitschriften »Beiträge zur Geschichte 
der Arbeiterbewegung«, im »Jahrbuch 
für Geschichte« und im »Bulletin zur 
Faschismus und Weltkriegsforschung« 
(Nr. 7, 13, 21), in Publikationsreihen 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen 
sowie in mehreren Sammelbänden, 
z. B. in »Der Krieg vor dem Krieg« (Ham-
burg 2001) über Polen am Vorabend 
des zweiten Weltkrieges.11 Eine Biblio-
graphie seiner bis 2002 erschienenen 
Arbeiten wurde im Heft 18 des Bulle-
tins für Faschismus- und Weltkriegsfor-
schung in Berlin veröffentlicht.

Professor Dr. Werner Röhr

1  Nad górna Wartą i Pilicą. PPR, GL i AL w okręgu 
Częstochowsko-Piotrkowskim w walce z hitle-
rowskim okupantem (An der oberen Warte und 
Pilica. PPR, GL und AL im Kampf gegen die faschi-
stischen Okkupanten im Bezirk Częstochowa-
Piotrków), Warszawa 1964, S. 433

2  Ziemia Radomszczańska w walce (Das Radomer 
Land im Kampf), Warszawa 1973; Polacy spa-
dochroniarze-wywiadowcy na zepleczu frontu 
wschodniego (Polnische Fallschirmspringer und 
Aufklärer hinter der Ostfront), Warszawa 1974; 
Bój Armii Ludowej pod Ewinę (Das Kampf der 
Volksarmee bei Ewina), Częstochowa 1979; Ar-
mii Ludowej dylematy i dramaty (Zwangslagen 
und Konflikte der Volksarmee), Warszawa 1998, 
22000.

3  Drogi do wyzwolenia. Koncepcje walki walki z 

Wie kompliziert und gespannt die Be-
ziehungen zwischen der PPR, dem von 
ihr initiierten Nationalrat (KRN) und ih-
rer Volksgarde (GL) – seit 1944 Volks-
armee (AL) – einerseits und der UdSSR 
und der Nachfolgeeinrichtung der 1943 
aufgelösten KI im ersten Halbjahr 1944 
tatsächlich waren, wer alles an der offi-
ziellen Mißachtung dieser im Innern des 
Landes geschaffenen künftigen Staats-
macht und ihrer bewaffneten Kräfte in-
teressiert war und warum Stalin deren 
Wirken nach dem Scheitern aller Ver-
handlungen mit der polnischen Exilre-
gierung an der Frage der polnischen 
Ostgrenze nunmehr wie gerufen kam, 
das hat Nazarewicz so differenziert wie 
nötig und so genau wie möglich darge-
stellt. 

Nach seiner Emeritierung wirkte Rys-
zard Nazarewicz viele Jahre in der 
Adam-Próchnik-Gesellschaft, die in 
Warschau linke Historiker vereinigt. Er 
übernahm leitende Funktionen in der 
Vereinigung der ehemaligen Kämpfer 
der Volksarmee und redigierte zeitwei-
se deren Blatt. In Deutschland war er 
Mitglied der Berliner Gesellschaft für 
Faschismus- und Weltkriegsforschung 
und hielt auf deren Konferenzen Vorträ-
ge. In deutscher Sprache veröffentlich-
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»1. Nun möchte ich mir erlauben, et-
was zu Ihrem Beitrag über das Jahr 
1929 betreffend Zörgiebel zu ergän-
zen. Ich stütze mich dabei auf meinen 
Beitrag im 1970 veröffentlichten Bio-
graphischen Lexikon der deutschen 
Arbeiterbewegung. Auf Grundlage von 
NS-Akten konnte ich nachweisen, dass 
Karl Zörgiebel im Gegensatz zu ande-
ren sozialdemokratischen Polizeipräsi-
denten nach dem Papenschen Staats-
streich in Preußen vom 20.  Juli 1932 
im Amt belassen wurde! Zu Zeiten der 
Naziherrschaft bezog er nach kurzer In-

haftierung gemäß Beamtenrecht ein Ru-
hegehalt. Leider wurde das nirgendwo 
erwähnt.
In seinen Polizeifunktionen nach 1945 
trat er nicht gerade als Demokrat her-
vor. Er spielte überwiegend eine ebenso 
miese Rolle wie der Westberliner Poli-
zeipräsident Stumm.
2. Beim Lesen des Artikels zum Jungar-
beiterklub ›Karl Liebknecht‹ wurde ich 
an meine Jugendzeit erinnert. 1951  – 
in Vorbereitung der III. Weltfestspiele 
der Jugend und Studenten  – war es, 
als auf meiner ersten Arbeitsstelle der 

DHZ Elektrotechnik ein älterer Genosse 
mich u. a. auch zum Saalbau Friedrichs-
hain führte, wo sie als KJVD-Mitglieder 
vor 1933 wirkten. Er erzählte auch über 
den genannten Jungarbeiterklub.
3. Dass die Koalitionsvereinbarung von 
CDU/CSU/FDP jetzt nur noch vom ›Ex-
tremismus‹ spricht, war mir so nicht be-
kannt und insofern war für mich der kur-
ze Beitrag sehr interessant. Leider fallen 
auch Linke auf solche Argumentationen 
herein.«

Gernot Bandur, Berlin 

LEsErBrIEf

Leserbrief zum Heft 3–4/2009, die Beiträge  
von Reiner Zilkenat, Oliver Reschke und  
Gerd Wiegel betreffend.
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Ein Buch mit insgesamt 56 Biographien 
von Bibliothekaren und Archivaren aus 
der Geschichte der deutschsprachigen 
Arbeiterbewegung? Das ist bestimmt 
eine eher langweilige Publikation, deren 
Beiträge man hier und da anliest, um 
am Ende pflichtgemäß eine Annotation 
abzuliefern – so lauteten die ursprüng-
lichen Gedanken des Rezensenten. 
Sehr rasch wurde allerdings bei der Lek-
türe deutlich, dass dieser von Günter 
Benser und Michael Schneider edierte 
Sammelband nicht nur zur Abarbei-
tung eines speziellem Forschungsde-
siderates wesentlich beiträgt, sondern 
darüber hinaus zahlreiche wertvolle In-
formationen und Anregungen für wei-
tergehende Studien zur allgemeinen 
Geschichte der deutschsprachigen Ar-
beiterbewegung enthält. Hier ist her-
vorhebenswert, dass versucht wird, die 
gesamte politische und ideologische 
Bandbreite sowie den gesamten Zeit-
raum der Existenz der deutschen Arbei-
terbewegung in den Blick zu nehmen. 
So werden wir ebenso zuverlässig über 
die Anfänge der mehr oder weniger or-
ganisierten Sammlung von Büchern und 
Dokumenten am Ende des 19. Jahrhun-
derts informiert, wie den Leserinnen 
und Lesern hochinteressante Einblicke 
in den Auf- und Ausbau von einschlä-
gigen Bibliotheken und Archiven in den 
letzten Jahrzehnten geboten werden.
Dabei haben die beiden Herausgeber 
erfreulicher Weise darauf geachtet, und 
dies sei nicht nur am Rande vermerkt, 
dass für die Zeit seit 1949 gleiche Auf-
merksamkeit dem Wirken von Biblio-
thekaren und Archivaren sowohl in der 
alten Bundesrepublik als auch in der da-
maligen DDR geschenkt wird.
Interessant ist es zu erfahren, dass im-
mer wieder auch führende Funktionäre 
der Arbeiterbewegung sich mit groß-
em Engagement für die Erhaltung und 
Pflege des »Gedächtnisses« ihrer Par-
teien und Organisationen eingesetzt 
hatten. Stellvertretend genannt seien 
Eduard Bernstein und Julius Motteler 

rEzENsIoNEN uNd ANNoTATIoNEN 

Bibliothekare und Archivare  
der Arbeiterbewe gung
Günter Benser u. Michael Schneider, Hrsg., »Bewahren – Verbreiten – Aufklären«. 
Archivare, Bibliothekare und Sammler der Quellen der deutschsprachigen 
Arbeiterbewegung, erarbeitet in Kooperation vom Förderkreis Archive und 
Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung u. Archiv der sozialen 
Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn-Bad Godesberg 2009, 376 Seiten.

genannt, die gemäß der Beschlüsse so-
zialdemokratischer Parteitage von 1880 
und 1882, »eine möglichst vollständige 
Sammlung aller auf das Parteileben 
bezüglicher Dokumente und Schrift-
stücke« in Angriff nahmen und dabei 
nicht zuletzt die Nachlässe von Karl 
Marx und Friedrich Engels sicherten, 
deren fernerhin verschlungene Wege 
durch die Jahrzehnte und über Länder-
grenzen hinweg, in mehreren Beiträgen 
thematisiert werden.
Von den mehr als fünfzig Biographien 
seien an dieser Stelle nur einige exem-
plarisch hervorgehoben.
Hugo Heimann, dessen Wirken von 
Richard Sperl gewürdigt wird (vgl. 
S.  108 ff.), gehört zu den herausra-
genden Persönlichkeiten der Berliner 
Arbeiterbewegung, auch wenn er leider 
bis zum heutigen Tage keine angemes-
sene biographische Würdigung erfah-
ren hat. Am 26.  Oktober 1899 eröff-
nete er, finanziert mit Hilfe von 600.000 
Reichsmark, die er aus dem Verkauf sei-
ner Verlagsbuchhandlung erzielt hatte, 
die »Öffentliche Bibliothek und Lesehal-
le zur unentgeltlichen Benutzung für je-
dermann«. Mehr als 500 Zeitungen und 
Zeitschriften konnten hier gelesen und 
schließlich circa 20.000 Bücher in der 
Bibliothek eingesehen oder kostenlos 
entliehen werden. Diese »erste sozialis-
tische Massenbibliothek Deutschlands« 
diente zeitweilig auch als Aufbewah-
rungsort des Büchernachlasses von 
Marx und Engels und des SPD-Parteiar-
chivs.
1920 ging die Bibliothek in das Eigen-
tum des Berliner Magistrats über. Hei-
mann, von 1900 bis 1932 Mitglied der 
Berliner Stadtverordnetenversammlung 
und von 1920 bis 1932 Reichstagsab-
geordneter, wurde 1926 zum ersten so-
zialdemokratischen Ehrenbürger der 
Stadt ernannt.
Max Nettlau, von Rainer Holze porträ-
tiert (vgl. S. 210 ff.), investierte 50.000 
Goldfranken in seine Sammlung von 
Büchern, Flugblättern, Briefen, Erinne-

rungsschriften und Plakaten aus der 
Geschichte der Arbeiterbewegung. Der 
in der Nähe von Wien geborene Sprach-
wissenschaftler hatte bis 1921 unter 
anderem 10.000 Zeitungen und Zeit-
schriften sowie 3.200 Broschüren und 
Bücher vornehmlich anarchistischer 
Provenienz, insgesamt mehr als 40.000 
Sachen, zusammen getragen. Schließ-
lich gelangte diese wertvolle Sammlung 
in das »Internationale Institut für Sozial-
geschichte« in Amsterdam, wo sie nach 
wie vor ausgewertet werden kann. Nett-
lau selbst ist als Verfasser einer 1901 
publizierten Bakunin-Biographie und ei-
ner fünfbändigen Geschichte des Anar-
chismus hervorgetreten, die von 1925 
bis 1931 erschien und unverändert den 
Status eines Standardwerkes beanspru-
chen darf.
Max Stein, dessen Biographie Sigrid 
Kleinschmidt skizziert (vgl. S.  321 ff.), 
ist dem Rezensenten besonders ver-
traut. Die von ihm zusammengetragene 
Bibliothek mit mehr als 17.000 Titeln 
war als »Bibliothek Stein« der Univer-
sitätsbibliothek der FU Berlin eine un-
verzichtbare Grundlage für die Erarbei-
tung von Qualifizierungsarbeiten, die 
Studenten der Geschichte, der Sozio-
logie und der Politischen Wissenschaft 
in Westberlin vor allem in den sechziger 
bis achtziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts anfertigten. 
Aus eigener Erfahrung weiß der Re-
zensent, dass in dem speziellen Kata-
log der »Bibliothek Stein« (der mittler-
weile als Buchveröffentlichung vorliegt) 
wahre Schätze aufgeführt sind. Man-
che Rara, zum Beispiel Flugblätter und 
Flugschriften, würde man eher im Be-
stand eines Archivs vermuten. Die Re-
alisierung seines Ziels, »Material zur 
Geschichte der Arbeiterbewegung vor 
der Vernichtung treuhänderisch für die 
Nachwelt zu bewahren« (S.  323), hat 
sehr wesentlich dazu beigetragen, dass 
in der Zeit der Außerparlamentarischen 
Opposition, als die Geschichte der Ar-
beiterbewegung nicht nur an der Freien 
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dem tradierten Kulturgut als auch mit 
den von ihnen hier und heute publi-
zierten Materialien und internen Unter-
lagen ableiten lassen, sei abschließend 
als eines der Resultate bei der Lektü-
re des vorliegenden hochinteressanten 
Bandes hervorgehoben. 

Dr. Reiner Zilkenat

aufgeschlossen, dessen weitere Bear-
beitung nach der Lektüre von »Bewah-
ren – Verbreiten – Aufklären« weiter be-
ackert werden sollte. 
Dass sich dabei – fast nebenbei – auch 
verantwortungsvolle Anforderungen an 
die gegenwärtig tätigen Parteien und 
Organisationen der politischen Linken 
und ihre Verfahrensweise sowohl mit 

Universität einen großen Aufschwung 
nahm, einschlägige Examensarbeiten, 
Dissertationen und Publikationen auf 
einer breiten Literaturbasis erarbeitet 
werden konnten.
Abschließend sei auf die biographische 
Skizze verwiesen, die Rolf Hecker, ei-
ner der Nestoren der internationalen 
Marx-Engels-Forschung, Dawid B. Rjan-
sanow gewidmet hat (vgl. S.  258 ff.). 
Der in Odessa geborene »Jude nach 
Herkunft, Russe nach Nationalität«  – 
wie sich Rjasanow selbst bezeichne-
te –, besitzt einen herausragenden An-
teil an der Sichtung und Sicherung des 
privaten Nachlasses von Karl Marx, den 
er 1912 im Auftrage des SPD-Partei-
vorstandes von Paris nach Berlin ver-
brachte. Als Mitglied in der revolutio-
nären Stadtduma von Petrograd wurde 
er zum »Hauptbevollmächtigten zur Re-
organisierung und Liquidierung der Ar-
chive« gewählt und im Mai 1918 zum 
Leiter der »Hauptverwaltung für Archi-
vwesen beim Volkskommissariat für 
Volksbildung« berufen. 
Rjasanow initiierte die Edition einer 
Fragment gebliebenen historisch-kri-
tischen Ausgabe der Werke von Karl 
Marx und Friedrich Engels (der »ersten 
MEGA«), wozu eine umfangreiche Fo-
tokopierung ihres Nachlasses in den 
Jahren von 1924 bis 1927 in Berlin er-
folgte. Weitere in diesem Zusammen-
hang wichtige Archivalien und Veröf-
fentlichungen, darunter vollständige 
Bibliotheken, wurden als Originale ange-
kauft bzw. kopiert. Rjasanow geriet seit 
1931, wie viele andere Intellektuelle, in 
das Räderwerk stalinistischer Repres-
sionen. Im Februar 1931 verhaftet und 
aus der Kommunistischen Partei aus-
geschlossen, wurde er als angeblicher 
Menschewiki – was immer das bedeu-
ten sollte – im April ins Gefängnis nach 
Susdal überführt. Am 21. Januar 1938 
erfolgte Rjasanows Erschießung in Sa-
ratow, unter dessen maßgeblicher Ini-
tiative immerhin fünf Bände der ersten 
MEGA-Edition publiziert werden konn-
ten. 1958 erfolgte seine Rehabilitie-
rung, 1990 die Erneuerung seiner Mit-
gliedschaft in der KPdSU. 
Viel Interessantes aus den Seiten des 
angezeigten Bandes könnte hinzuge-
fügt werden: Etwa der immer wieder an-
zutreffende Mut, der von manchen der 
porträtierten Persönlichkeiten aufge-
bracht wurde, wenn es galt, Archivali-
en und Bücher vor dem Zugriff diktato-
rischer bürgerlicher Regimes zu retten. 
Zusammenfassend: Günter Benser und 
Michael Schneider sowie die von ihnen 
repräsentierten Institutionen haben 
durch ihre Initiative ein Forschungsfeld 

Der Spanische Bürgerkrieg hat viele faszinierende Facetten, zwei davon seien be-
sonders hervorgehoben. Es ist dies zum einen die Tatsache, dass der scheinbare Sie-
geszug des Faschismus und der Reaktion in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahr-
hunderts durch spontane Aktionen und schließlich mit bewaffnetem Widerstand 
aufgehalten werden konnte und dass zum anderen dieses Ereignis eine internationale 
Solidaritätsbewegung ins Leben rief, deren Singularität darin besteht, dass aus vielen 
Ländern Menschen nach Spanien kamen, um die bedrohte Republik zu verteidigen. 
Es gibt wohl keinen Fall in der Geschichte, in dem wie in diesem internationale 
bewaffnete Formationen an der Seite eines Volkes für dessen Freiheit kämpften. Da 
letztlich diese bewaffneten Formationen unter der Kontrolle der Kommunistischen 
Internationale initiiert, aufgestellt und organisiert worden waren, hätte das zur ei-
gentlichen Sternstunde der Kommunistischen Internationale werden können. 

Die in diesem Band enthaltenen Doku-
mente stammen ausschließlich aus Publi-
kationen der Kommunistischen Interna-
tionale. Die Dokumente sollen helfen, die 
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Das vergangene Jahr neigte sich im pol-
nischen Zamosc, der Geburtsstadt Ro-
sa Luxemburgs, mit einer Konferenz 
zum Thema »Rosa Luxemburg unter Ih-
resgleichen« (11.–13. Dezember 2009) 
dem Ende zu. In Berlin fand als Jahres-
auftakt zum ewig neuen Generalthema 
»Leben – Wirken – Tod« eine Pressekon-
ferenz am 7. Januar 2010 statt, auf der 
die oben angezeigte Broschüre als Heft 
7 der Rosa-Luxemburg-Forschungsbe-
richte aus Sachsen vorgestellt wurde. 
Die Veranstaltung in Zamosc war von 
der Staatlichen S.-Szymonowic-Hoch-
schule für Berufsausbildung, dem Pa-
zifistischen Verband Freien Denkens, 
der Vereinigung Europäischer Kultur 
(SEC) und der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
ausgerichtet´worden, letztere vertre-
ten durch Holger Politt, Leiter des War-
schauer Büros der Bundesstiftung. 
Für die Berliner Pressekonferenz zeich-
neten die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Sachsen und die Bundesstiftung verant-
wortlich. Letztere hatte wohl das Inte-
resse am Thema unterschätzt, so dass 
es nicht nur an Arbeitsplätzen (bei-
spielsweise für Rundfunkjournalisten) 
sondern auch an Arbeitsunterlagen (Re-
zensionsexemplaren und Pressemap-
pen) für die zahlreich erschienenen Be-
richterstatter mangelte.
Vorträge zur Persönlichkeit Rosa 
Luxemburgs (Jörn Schütrumpf) und zu 
deren revolutionärem Ethos (Maria Szy-
szkowska) boten die Grundlage für die 
Diskussion zu Leben und Werk1 in Za-
mosc. 
In Berlin wurde erstmals ein umfang-
reiches Konvolut von schriftlich überlie-
ferten Dokumenten zum Auftragsmord 
von Söldnerhand an Rosa Luxemburg 
und dem Umgang von Reichs- und Mi-
litärbehörden mit dem Mord und dem 
Mordopfer vorgelegt, 42 Dokumente, 
die bislang wohl der ausgewiesenen 
Luxemburgforscherin Annelies Laschit-
za2 und dem Regisseur, Autor und Pu-
blizisten Klaus Gietinger3, nicht jedoch 
einem größeren Leserkreis bekannt 
waren. Diese Dokumente, größtenteils 
aus dem Freiburger Bundesarchiv-Mi-
litärarchiv und dem im Berliner Bun-
desarchiv befindlichen großen Bestand 
der Stiftung Archiv der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR, sind 
chronologisch geordnet. Es sind un-
ter anderem so unterschiedliche zeit-

Der Mord an Rosa Luxemburg
Rosa Luxemburgs Tod. Dokumente und Kommentare, herausgegeben von  
Annelies Laschitza und Klaus Gietinger, Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen,  
GNN Verlag Sachsen/Berlin, 204 Seiten.

genössische Zeugnisse wie ein Brief 
Hugo Haases vom 23. Januar 1919 an 
den Kriegsgerichtsrat Jorn, in dem er 
detailliert Mitteilung »über die Beisei-
teschaffung der Frau Dr. Rosa Luxem-
burg« macht (S. 92–95) sowie der Be-
gleitschein Nr. 116 des Polizeireviers/
Tiergarten Wache vom 31.  Mai 1919 
über »die Einlieferung einer Leiche in die 
Morgue« (S.  96) sowie der »schärfste 
Protest« des Kriegsgerichtsrats Ehr-
hardt, (S.  100–103) gegen die durch 
den Reichswehrminister Gustav Noske 
befohlene »Wegschaffung« des Leich-
nams aus Berlin nach Wünsdorf, wo 
sich auch einer der am Mord beteiligten 
Söldner aufhielt. Die Feststellung des 
Kriegsgerichtsrats, diese »gesetzwid-
rige« Vorgehensweise habe »den Tatbe-
stand möglicherweise verdunkelt, auch 
die Strafverfolgung erschwert«, sollte 
sich als zutreffend erweisen. Dokumen-
tiert werden weiterhin Zeugenverneh-
mungen und -aussagen, die Obdukti-
onsbefunde der angesehenen Berliner 
Mediziner Fritz Strassmann und Paul 
Fraenckel, aber auch Aussagen bzw. Er-
innerungen von Freunden der Ermor-
deten, so zum Beispiel des Mediziners 
Maxim Zetkin, der Freundin und Sekre-
tärin Mathilde Jacob, der Freundin Wan-
da Marcussohn, in deren Wohnung Rosa 
Luxemburg, zuletzt vor dem Mord vom 
13. bis 15.  Januar 1919, sich aufhielt. 
Aufnahme in die Dokumentation fanden 
schließlich auch Briefe von Rechtsan-
wälten wie Kurt Rosenfeld und Heinrich 
Riegner mit detaillierter Beschreibung 
der Bergung der sterblichen Überreste 
Rosa Luxemburgs durch den Schleusen-
wärter Gottfried Knepel sowie des Pro-
tokolls von dessen Befragung zu diesem 
Thema durch den Kriegsgerichtsrat Ehr-
hardt von Juni bzw. Dezember 1919.
19 weitere Dokumente, ausgewählt vom 
Historiker Jürgen Hofmann und bislang 
ebenfalls meistenteils unveröffentlicht, 
stammen überwiegend aus Berliner Ar-
chiven. Sie beleuchten  – abgesehen 
von der bewegenden Grabrede von Lui-
se Zietz – vor allem den Umgang unter-
schiedlichster Behörden Berlins in den 
Jahren der Weimarer Republik sowie 
der Naziherrschaft mit dem Gräberfeld 
64, auf dem zahlreiche Opfer der revo-
lutionären Bewegung in Berlin, unter ih-
nen Karl Liebknecht und Rosa Luxem-
burg, beigesetzt worden waren. Weitere 

Dokumente beleuchten die Entschei-
dungen und Vorgehensweisen von Ab-
geordneten und Entscheidungsträgern 
der Berliner Kommunalbehörden ein-
schließlich des letzten Gesamtberliner 
Magistrats. Schließlich werden auch die 
Bemühungen des Parteifunktionärs der 
KPD bzw. der SED und späteren Präsi-
denten der DDR Wilhelm Pieck sowie 
des Parteifunktionärs der SPD und Mit-
glied des letzten Gesamtberliner Magi-
strats Ernst Reuter dokumentiert, die 
auf die Bewahrung der Erinnerung an 
die Großen Sozialisten und an Märty-
rer aller Strömungen der deutschen Ar-
beiterbewegung gerichtet waren, die 
tatsächlich oder symbolisch ihre (um 
Teil vermeintlich) letzte Ruhestätte »im 
Friedrichsfeld« fanden.
Neben den genannten beiden Doku-
mentengruppen gehören eine »Gutach-
terliche Stellungnahme zur Leichensa-
che Rosa Luxemburg« vom Juni 2009 
sowie »Ergänzungen zum Gutachten« 
vom Oktober 2009 zur Edition. Sie stam-
men vom Rechtsmediziner i.  R. Volk-
mar Schneider, der zwischen 1982 und 
bis zu seiner Emeritierung 2007 leiten-
de Aufgaben in Lehre und Forschung 
der Westberliner Rechtsmedizin und 
schließlich als Direktor des fusionierten 
Institutes für Rechtsmedizin von Hum-
boldt-Universität und Freier Universität 
wahrnahm. Volkmar Schneider weist die 
im Mai 2009 vorgebrachte und bis heu-
te unbewiesene Behauptung von Micha-
el Tsokos, höchstwahrscheinlich befin-
de sich der Leichnam Rosa Luxemburgs 
bislang in der wissenschaftlichen Samm-
lung der Charité, zurück. Zu Tskos` Be-
hauptung, im Hochsommer 1919 sei 
nicht der Leichnam Rosa Luxemburgs, 
sondern der einer Unbekannten beige-
setzt worden, heißt es im Schneider-
schen Gutachten eindeutig: »Unstrittig 
dürfte es sein, dass es sich bei den bei-
den Leichen (Leiche Rosa Luxemburg 
gemäß Obduktionsprotokoll und Nach-
tragsgutachten, unterschrieben von den 
Professoren Strassmannn und Fraenckel 
und Leiche aus dem Museum des Insti-
tuts für Rechtsmedizin der alten Charité) 
um zwei verschiedene weibliche Leichen 
handelt.« (S. 67 f) 
Ungeachtet vielfältiger Aussagen, gibt 
es in den vorliegenden Zeitzeugnissen 
auch noch aufzuklärende Widersprüche, 
die, so Anneliese Laschitza in der Pres-
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Noch Jahrzehnte später rechtfertig-
te die Bundesregierung unter Konrad 
Adenauer den heimtückischen Mord 
aus dem Hinterhalt an einer wehrlosen 
Frau, regierungsoffiziell als »standrecht-
liche Erschießung«4. 

Dr. Gerd Kaiser

1  »Genossin Rosa Luxemburg«, in: www.roztocze. 
newsroom.net.pl.05.

2  Annelies Laschitza ist Autorin u. a. einer fun-
dierten Biographie »Im Lebensrausch, trotz al-
ledem. Eine Biographie«, Aufbau Verlag, Berlin 
1996) und Herausgeberin der auf bisher sechs 
Bände gediehenen Ausgabe von Briefen Rosa 
Luxemburgs. Gemeinsam mit dem früh verstor-
benen Günter Radczun hat sie die fünfbändigen 
»Gesammelten Werke« Rosa Luxemburgs im Dietz 
Verlag ediert.

3  Vgl. Klaus Gietinger, Eine Leiche im Landwehr-
kanal. Die Ermordung der Rosa L., Verlag 1900, 
Berlin 1995 u. Hamburg 2009 sowie: Der Kon-
terrevolutionär. Waldemar Pabst – eine deutsche 
Karriere, Hamburg 2009.

4  Verlautbarung des Presse- und Informationsamtes 
der Bundesregierung vom 8. Mai 1962.

tuts für Gerichtsmedizin seit Mai 2009 
vorgebrachten Argumente zur Stützung 
von dessen These, dass 1919 ein ande-
rer Leichnam anstelle der sterblichen 
Überreste von Rosa Luxemburg beige-
setzt worden sei, und der eigentliche 
Körper der Ermordeten sich bis auf den 
heutigen Tag in den Sammlungen der 
Charité befinde. (S. 59–66) 
Jürgen Hofmanns Spurensuche zum 
Grab Rosa Luxemburgs auf dem jetzigen 
Zentralfriedhof Friedrichsfelde räumt 
an Hand von Forschungsarbeiten mit 
der von den meisten Reiseführern ver-
breiteten Legende auf, dass die jetzige 
Gedenkstätte der Sozialisten mit dem 
Standort des ehemaligen Revolutions-
denkmals und dem Grabfeld der revolu-
tionären Opfer der Januarkämpfe 1919 
identisch sei. An Hand historischer Do-
kumente und Forschungsergebnisse be-
legt Hofmann, dass es Hass war, der die 
ermordeten Revolutionäre noch über ih-
ren Tod hinaus, seit 1919 und bis 1945 
verfolgte.

sekonferenz am 9. Januar in Berlin, nicht 
verschwiegen werden dürfen. 
Die sterblichen Überreste der ermor-
deten Revolutionärin sind mit hoher 
Wahrscheinlichkeit am 13.  Juni 1919 
als letzte, in einem zum Jahresanfang 
angelegten Massengrab für Teilnehmer 
an der revolutionären Bewegung in Ber-
lin beigesetzt worden, das im Grabfeld 
64 lag, und dessen dort nach einem 
Entwurf Mies van der Rohes errichteter 
Gedenkstein 1935 von den Nazibehör-
den geschleift und das gesamte Grab-
feld ab 1941 vollständig zerstört wor-
den ist. 
Die vorliegende Publikation verficht auf 
der Grundlage wissenschaftlich gesi-
cherter Tatsachen und aus Achtung vor 
der Persönlichkeit Rosa Luxemburgs 
auch das Anrecht von deren Anhängern 
in aller Welt, auf einen würdevollen Um-
gang mit dieser großen Märtyrerin des 
Sozialismus und in diesem Zusammen-
hang auch deren Recht zu erfahren, was 
an wissenschaftlich gesicherten Tatsa-
chen über ihren Tod bekannt ist. (S. 11) 
Deshalb stehen, damit begann Anne-
lies Laschitza ihre Erklärung zur Quel-
lenedition, für die differenzierte wie 
seriöse Luxemburg-Forschung, für die 
eine summarische Übersicht vorgelegt 
wurde, vor allem Leben und Wirken der 
Wissenschaftlerin und Politikerin Ro-
sa Luxemburg im Mittelpunkt. Zu deren 
Persönlichkeit, Leben und Werk im ak-
tuellen Disput, trug Annelies Laschitza 
eine knapp-summarische Übersicht vor 
und öffnete damit zugleich ein Fenster 
für Leser, die nicht nur weitere Doku-
mente zum Themenkreis, sondern auch 
weitere differenzierte Forschungsergeb-
nisse kennenlernen wollen, um sich ein 
eigenes Bild im Pro und Contra aktueller 
Äußerungen zu machen. 
Klaus Gietinger stützte seine Aussagen 
vornehmlich mit weiteren Quellenaus-
sagen zum Doppelmord an Karl Lieb-
knecht und Rosa Luxemburg mit teilwei-
se minutiösen Angaben zum Ablauf des 
Mordes und zum Zusammenwirken des 
von der SPD gestellten Reichswehrmi-
nisters Noske mit den kaiserlichen Ma-
rineoffizieren und Gardeschützen, mit 
dabei Pabst und Canaris beim Auftrags-
mord durch Söldner im Regierungsauf-
trag wie auch bei dessen Vertuschung. 
Seine Darstellung zur Auffindung des 
Leichnams hält sich überwiegend an 
die in der vorliegenden Quellenedition 
enthaltenen Belege. In der Beweisfüh-
rung überzeugend ist seine abschlie-
ßende Widerlegung Punkt für Punkt, der 
von Michael Tsokos, seit 2007 Direktor 
des Instituts für Rechtsmedizin an der 
Charité und des Berliner Landesinsti-
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Anders als über die Entwicklung der 
NSDAP und ihrer Gliederungen sowie an-
geschlossenen Verbände in Berlin lagen 
über einen ihrer Protagonisten, Horst 
Wessel, schon seit langem genügend Pu-
blikationen vor. Allerdings fehlte bisher 
eine fundierte wissenschaftliche Studie 
zum Thema. Die vorliegende Arbeit des 
Bielefelder Historikers Daniel Siemens 
schließt diese Lücke. Sie sticht nicht nur 
durch eine beeindruckend breite Quel-
len- und Literaturbasis und den damit 
verbundenen Recherche- und Auswer-
tungsaufwand heraus, sondern es war 
Siemens auch erstmals möglich, die seit 
1947 vermissten Ermittlungsakten des 
ersten Wessel-Prozesses von 1930, die 
während seiner Recherchen in den Be-
ständen des Ministeriums für Staatssi-
cherheit (MfS) wieder aufgefunden wur-
den, zu nutzen.
Siemens’ Beweggrund, diese Arbeit zu 
schreiben, ist praktisch derselbe, wel-
cher den Rezensenten bewog, zur Ge-
schichte des Nationalsozialismus in Ber-
lin wissenschaftlich zu forschen: »Die 
Beschäftigung mit Horst Wessel sollte 
nicht der Propaganda rechtsextremer 
Kreise überlassen werden. Zwar lässt 
sich der Wirksamkeit problematischer 
politischer Mythen durch historische 
Aufklärungsarbeit kaum beikommen, 
denn die Kraft der Mythen basiert auf 
einer in sich geschlossenen narrativen 
Tiefenstruktur und der Auseinanderset-
zung mit fundamentalen menschlichen 
Sinnfragen. Dagegen ist eine auf wis-
senschaftlicher Forschung basierende 
Geschichtserzählung machtlos, aber sie 
ist immerhin geeignet, dem politischen 
Mythos Horst Wessel das angeblich auf 
Fakten basierende Fundament zu ent-
ziehen, ihn also ins Reich des Imagi-
nären zurückzudrängen.« (S. 10)
Wie schon in früheren Veröffentli-
chungen zum Thema werden auch im 
vorliegenden Buch Wessels Lebensweg, 
die Umstände des Todes, die beiden Ge-
richtsprozesse, die Stilisierung Wessels 
durch Goebbels zum »Märtyrer der Be-
wegung« und »Christus-Sozialisten« so-
wie der Wessel-Kult im III. Reich abge-
handelt und es ergibt sich diesbezüglich 
nichts grundsätzlich Neues. Der Unter-
schied zu den bisherigen Publikationen 
besteht darin, dass diesmal ein Histori-
ker eine ungewöhnlich breite Material-
basis fachmännisch ausgewertet hat, 
wodurch völlig neue Zusammenhänge 

Horst Wessel – Mythos und Realität
Daniel Siemens, Horst Wessel. Tod und Verklärung eines Nationalsozialisten, 
Siedler Verlag, München 2009, 352 Seiten.

und Hintergründe sichtbar werden. So 
gelang es Siemens, wie nur wenigen 
Autoren zuvor, am Beispiel Wessels die 
Anfälligkeit des protestantischen Mi-
lieus für den Nationalsozialismus und 
die Vereinnahmung Wessels durch die 
evangelische Kirche im III. Reich darzu-
stellen.1 Zur Entzauberung des Wessel-
Mythos trägt unter anderem bei – und 
das ist neu – ›dass der Autor Wessel an-
hand der Auswertung bestimmter Quel-
len nur eine »schwache Physis« (S. 73) 
bescheinigt. Aufgrund Siemens‹ erwei-
tertem Blickwinkel wird erstmals auch 
den Lebenswegen der in den zwei Wes-
sel-Prozessen Verurteilten sowie der 
NS-Täter, welche an zwei der Tatbetei-
ligten grausame Rachemorde verübten, 
ausführlich nachgegangen, sowie ein 
Unterkapitel den Gegenlegenden aus 
dem linken poltischen Lager gewidmet.
Noch nie wurde der Komplex der Ver-
marktung Wessels durch einzelne In-
teressengruppen im III. Reich so aus-
führlich betrachtet. Hier seien die 
Wessel-Frauen (Mutter und Schwester) 
erwähnt, welche zeitweise sogar mit 
Goebbels wegen der Urheberrechte am 
Horst-Wessel-Lied in Streit gerieten. 
Nicht nur dass sie im III. Reich stark an 
der Vermarktung Horst Wessels partizi-
pierten und finanziell profitierten, son-
dern ihnen war auch nach 1945 – nicht 
zuletzt durch die evangelische Kirche – 
eine »persönliche bundesrepublika-
nische Erfolgsgeschichte« (S. 271) ver-
gönnt. Auch wäre Hanns Heinz Ewers, 
der Verfasser des Wessel-Romans und 
Regisseur eines Propagandafilmes über 
den Wessel-Stoff, zu nennen, den Sie-
mens treffend als »Konjunkturritter« 
(S.  200) bezeichnet. Welch groteske 
Auswüchse der Kampf um Anteilhabe 
am Wessel-Kult annehmen konnte, ver-
anschaulicht Siemens am Beispiel zwei-
er niedersächsischer Gemeinden, die 
sich aus offensichtlichem Profitinteres-
se einen heftigen behördlichen Schlag-
abtausch um den Standort eines ge-
planten »Reichsehrenmals« für Horst 
Wessel lieferten. Für den Autor eine 
»echte Provinzposse«. (S. 185) 
Anhand der in dieser Untersuchung zum 
ersten Mal genutzten Ermittlungsakten 
aus den Beständen des MfS gelang es 
Siemens jedoch auch, einen für die da-
malige Zeit bezeichnenden Aspekt der 
Strafverfolgung herauszuschälen: Für 
die Polizei stand schon früh fest, dass 

es sich um einen von der KPD geplanten 
Mordanschlag auf Wessel gehandelt ha-
ben musste, weshalb sie Spuren, die 
ins Zuhältermilieu wiesen, nicht weiter 
verfolgte. Der Autor spricht hier von ei-
ner »gewissen Schieflage« (S.  110) in 
den Ermittlungsakten von Polizei und 
Staatsanwaltschaft. So wurde mit gro-
ßer Intensität im kommunistischen Mi-
lieu ermittelt, Familienangehörige Wes-
sels sowie Mitglieder der NSDAP oder 
SA wurden indes nicht einmal vernom-
men. Siemens stellt fest, dass bei der 
Berliner Kriminalpolizei offensichtlich 
kein Interesse an Ermittlungen im na-
tionalsozialistischen Milieu bestand. Er 
führt dies auf die zunehmende national-
sozialistische Unterwanderung der Po-
litischen Polizei und Kriminalpolizei zu-
rück (vgl. S. 110 f.).
Zwar betont Siemens in diesem Zusam-
menhang, dass vor allem in Berlin in den 
1920er Jahren Schritte zur »Demokrati-
sierung der Rechtspflege« (S. 116) un-
ternommen worden seien, um den aus 
der Kaiserzeit herrührenden rechtsla-
stigen Tendenzen in der Justiz entgegen-
zuwirken. Doch anhand des Vergleichs 
des Urteils vom 26. September 1930 im 
ersten Wessel-Prozess (vgl. S.  122 ff.) 
mit dem Urteil eines zeitgleich verlau-
fenden Prozesses vom 27. September 
1930 in einem ähnlich gelagerten Fall, 
in dem allerdings Nazis die Todesschüt-
zen waren2, kommt Siemens zum vielsa-
genden Schluss: »Dieser Prozess gegen 
einige junge Nationalsozialisten zeigt, 
dass die Verurteilungen im Fall Wessel 
vergleichsweise hart ausfielen. Eine Ge-
genüberstellung der beiden Urteilsbe-
gründungen illustriert, dass die Justiz 
im Zweifel gegen die kommunistischen, 
aber zugunsten der nationalsozialis-
tischen Täter entschied. Damit stan-
den beide Urteile paradigmatisch für 
die schon von kritischen Zeitgenossen 
beklagte Tendenz der Weimarer Straf-
justiz, bei politischen Straftaten unter-
schiedliche Maßstäbe anzulegen und 
damit – aus welchen Motiven im Einzel-
fall auch immer – in der Gesamtsicht die 
nationalistische Rechte eindeutig zu be-
vorzugen.« (S. 126)
Wenn man schon für die Zeit vor 1933 
von einer »gewissen Schieflage« bei der 
Weimarer Polizei und Justiz sprechen 
muss, so wurde im III. Reich das Recht 
völlig außer Kraft gesetzt. Zwei Tatbe-
teiligte – Else Cohn und Albrecht Höh-
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Fazit: Nur selten hat die Veröffentli-
chung eines weiteren Buches zu einem 
Thema, zu dem schon genügend Publi-
ziertes vorzulegen schien, eine derar-
tige Berechtigung. Dies gilt in zweierlei 
Hinsicht. Erstens hat sich erstmals ein 
Historiker dieser Materie in akribischer 
Quellenarbeit angenommen. Zweitens 
war es ihm dabei vergönnt, als Erster 
neues, bisher nicht zur Verfügung ste-
hendes Quellenmaterial auswerten zu 
können. Dieser günstigen Konstellation 
ist diese verdienstvolle Studie zu ver-
danken, die zudem – und das ist keines-
falls selbstverständlich – aufgrund ihres 
flüssigen Schreibstils auch für Nicht-Hi-
storiker gut lesbar ist.

Oliver Reschke M.A.

1  Die Arbeiten des Berliner Historikers Manfred Gai-
lus wären in diesem Zusammenhang positiv her-
vorzuheben: vgl. u. a. Protestantismus und Natio-
nalsozialismus. Studien zur nationalsozialistischen 
Durchdringung des protestantischen Sozialmilieus 
in Berlin, Köln u. a. 2001; derselbe u. Wolfgang Krö-
gel, Hrsg., Von der babylonischen Gefangenschaft 
der Kirche im Nationalen. Regionalstudien zu Pro-
testantismus, Nationalsozialismus und Nach-
kriegsgeschichte 1930 bis 2000, Berlin 2006; der-
selbe, Hrsg., Kirchliche Amtshilfe. Die Kirche und 
die Judenverfolgung im »Dritten Reich«, Göttingen 
2008 (Rez. in: Rundbrief, Heft 3/2008, S. 82 f.).

2  Es handelt sich um die Täter des »Naugarder 
Straßen-Vorfalls«. Vgl. hierzu Oliver Reschke, Der 
Kampf um die Macht in einem Berliner Arbeiterbe-
zirk. Nationalsozialisten am Prenzlauer Berg 1925–
1933, Berlin 2008, S. 100–102 und 163–165.

beiteten die zuständigen BRD-Behör-
den, wo die betreffende Person eine 
Haftstrafe wegen anderer Delikte ab-
saß, nicht mit der DDR-Staatsanwalt-
schaft zusammen. Eine Auslieferung 
kam nicht zustande. Die betreffende 
Person blieb unbehelligt (vgl. S. 257 f.) 
Siemens konstatiert zu Recht ein Des-
interesse weiter Kreise in Politik, Justiz 
und Gesellschaft der BRD an einer kon-
sequenten Aufarbeitung von NS-Ver-
brechen. Durch dieses Desinteresse 
war es sogar möglich, dass ein ande-
rer Mittäter Karriere beim Auswärtigen 
Amt machen konnte. Bei einem wei-
teren Tatbeteiligten schließlich sorgte 
ein Rechtsanwalt, der später Vizepräsi-
dent der Bundesrechtsanwaltskammer 
wurde, für die Einstellung der Ermitt-
lungen gegen seinen Mandanten. Al-
len drei Tatbeteiligten war es vergönnt, 
nach 1945 ein bürgerliches Leben zu 
führen. Sie starben als freie Menschen 
eines natürlichen Todes.
Der Autor selbst verhalf dem Recht Jahr-
zehnte später zum Durchbruch. Auf der 
Grundlage des »Gesetzes zur Aufhe-
bung nationalsozialistischer Unrechts-
urteile …« vom 25. August 1998 stell-
te Siemens am 2.  März 2008 bei der 
Staatsanwaltschaft Berlin einen Antrag 
auf Aufhebung des Urteils von 1934, 
dem am 9. Februar 2009 statt gegeben 
wurde (vgl. S. 276).

ler  – wurden noch im Jahre 1933 von 
hohen Gestapo- und SA-Chargen, ge-
deckt durch Göring, eigenmächtig er-
mordet und die Morde im Nachhinein 
vom damaligen Reichsjustizminister 
Franz Gürtner legalisiert. In einem zwei-
ten Prozess 1934 wurden zwei Randfi-
guren der Ereignisse des Januars 1930 
unverhältnismäßig hart zum Tode verur-
teilt. Siemens spricht hier zu Recht von 
»Justizmord«. Alle restlichen zwölf we-
gen mutmaßlicher Beteiligung an der 
Tötung Wessels Verurteilten litten im III. 
Reich in sogenannter »Schutzhaft« oder 
im KZ. Von ihnen kamen weitere vier 
ums Leben (vgl. S. 237, 247 f.) 
Doch dem nicht genug: Eine »ge-
wisse Schieflage«, wenn auch in abge-
schwächter Form, kann auch der BRD-
Justiz nach 1945 attestiert werden, 
wie Siemens am Beispiel der Mörder 
an Albrecht Höhler, dem Todesschüt-
zen Wessels, aufzeigen konnte. Keiner, 
derer man nach 1945 noch habhaft 
hätte werden können, wurde aufgrund 
seines bewusst gewählten Wohnsitzes 
im Westen Deutschlands je zur Re-
chenschaft gezogen, obwohl in diesem 
Fall eindeutige und glaubhafte Zeu-
genaussagen, zum Teil von Tatbetei-
ligten vorlagen, die mehrere Personen 
eindeutig und schwer belasteten. Als 
man einem der Tatbeteiligten in der 
DDR den Prozess machen wollte, ar-
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gener Entscheidung und auf selbst ge-
wählten Wegen. Überwiegend waren 
dies Ärzte und medizinische Helfer, in 
wenigen Fällen Journalisten oder Akti-
visten von Hilfsorganisationen. Daraus 
erklärt sich auch der Untertitel dieses 
Buches. Für den Verweis auf Vietnam 
sprechen hingegen nur wenige Biogra-
fien von Personen, die nach ihrem Ein-
satz in China der vietnamesischen Be-
freiungsbewegung geholfen haben. 
Ein Zeugnis des Internationalismus 
ist diese Publikation nicht nur wegen 
des Engagements dieser Leute für die 
Chinesische Volksrevolution, sondern 
auch wegen ihres transnationalen Hin-
tergrundes, denn sie waren in verschie-
denen Ländern Europas, in den USA, in 
Indien, Australien und Neuseeland be-
heimatet. Auffallend ist der große Anteil 
von Männern und Frauen aus jüdischen 
Familien. Die meisten waren Mitglieder 
kommunistischer Parteien oder fühlten 
sich der kommunistischen Bewegung 
zugehörig. Manche traten der KP Chi-
nas bei. Insofern sie nicht sofort den 
Weg zur Roten Armee fanden, wechsel-
ten sie in der Regel innerhalb der Guo-
mindang aus dem Lager Jiang Kaisheks 
in das Lager Mao Zedongs über.
Derartig unterschiedlichen Biogra-
fien nachzuspüren, stellt eine heraus-
ragende Leistung des Autors dar, der 
dabei die Unterstützung vieler mit ihm 
verbundener Menschen und zahlreicher 
Institutionen erfuhr, denen der Dank 
ausgesprochen wird. Denn es muss-
te ja schon verwischten Spuren in den 
verschiedensten Ländern nachgegan-
gen werden, zumal Theodor Bergmann 
auch nach dem späteren Schicksal die-
ser Personen fragt. Und in diesem wi-
derspiegelt sich viel von der Tragödie 
des verflossenen Jahrhunderts. Da be-
gegnen uns die Opfer des Faschismus, 
die Verfolgten oder Ausgegrenzten re-
aktionärer und konservativer Regime 
wie auch die Opfer des Stalinismus und 
der von Mao Zedong inszenierten »Kul-
turrevolution«.
Zum Gewinn dieser biografischen For-
schungen gehört es auch, dass der 
Verfasser auf jene Chinesen verweist, 
die in den Internationalen Brigaden in 
Spanien gekämpft haben. Er vermutet, 
dass es im Ganzen etwa 100 derartige 

er aus eigener Anschauung gut kennt, 
mit viel Sympathie und hohen Erwar-
tungen, die Menschenrechts- und die 
Umweltproblematik dabei weitgehend 
ausklammernd. Seine in zwölf Thesen 
zusammengefassten, wesentlich an 
der chinesischen Entwicklung festge-
machten »Vorstellungen über die wei-
tere Entwicklung« in der »postrevolu-
tionären Periode« (S. 169 ff.) sollten in 
linken Programmdebatten mit bedacht 
werden.
Für die Beziehungen zwischen kommu-
nistischen Parteien sind für ihn Unab-
hängigkeit, Gleichberechtigung und kri-
tische Solidarität unabdingbar. Daran 
gemessen, fällt auch sein Urteil über 
die KPD und die SED sehr kritisch aus. 
Das Buch ist ein Diskussionsangebot. 
Auch wenn der Leser nicht jede An-
sicht des Autors teilt, wird er ihm ge-
wiss wertvolle Anregungen entneh-
men. Diskussionswürdig erscheint mir 
zum Beispiel, wie sich Bergmann. ge-
gen Tendenzen wendet, die grundsätz-
lich lösbaren sozialen Probleme der 
Menschheit mit Verweisen auf die öko-
logischen Gefährdungen unseres Pla-
neten zu vertuschen. Seine Kritik an 
den »apokalyptischen Projektionen« 
(S. 116 ff.) scheint mir das Ausmaß der 
realen Gefahren, die von den Umwelt-
zerstörungen ausgehen, zu negieren. 
Schwer zu erklären ist, wieso in sei-
nen Empfehlungen für eine künftige, 
letztlich auch organisierte Formen an-
nehmende Internationale das Verhält-
nis zur Sozialdemokratie, vor allem 
aber zum Linkssozialismus, keine Rol-
le spielt. Zu den Neuen Sozialen Bewe-
gungen und zu den Nichtregierungsor-
ganisationen äußert er sich ziemlich 
distanziert.
Der zweite Titel liegt den Themen-
feldern des »Rundbriefes« noch näher. 
Es handelt sich im Wesentlichen um ei-
ne Sammlung biografischer Porträts 
von Antifaschisten und Internationa-
listen. Vorwiegend werden Männer und 
Frauen vorgestellt, die sich nach ihrem 
Einsatz im Spanischen Bürgerkrieg auf 
Seiten der Republik nach China bege-
ben haben, um dort die Volksrevolution 
zu unterstützen – nicht als Abgesandte 
oder Beauftragte irgend welcher Orga-
nisation, sondern in der Regel aus ei-

Theodor Bergmann, hochbetagt noch 
äußerst aktiv und den kritischen Geist 
der KPD (Opposition) wachhaltend, ist 
mit zwei Publikationen an die Öffent-
lichkeit getreten, die sowohl von seiner 
antifaschistischen Gesinnung wie auch 
von seiner internationalistischen Hal-
tung zeugen. 
In seinem »Internationalismus im 
21. Jahrhundert« geht er den Ursachen 
des Verebbens internationalistischer 
Haltungen und Aktivitäten sowie des 
Niedergangs internationaler Organi-
sationen der Werktätigen nach. Er 
schöpft dabei nicht nur aus den schrift-
lichen Überlieferungen, sondern auch 
aus Eindrücken, die er bei seinen Rei-
sen in viele Länder dieser Welt – nicht 
zuletzt in der Volksrepublik China – ge-
wonnen hat. 
Der Verfasser beschreibt den Zustand 
der gegenwärtigen Welt mit ihren Kräf-
tegruppierungen, Spannungszuständen 
und Gefahrensituationen: Industriali-
sierte Länder (»G 7«) – kapitalistische 
Entwicklungsländer  – nicht-kapitali-
stische Entwicklungsländer (darun-
ter »vier sozialistische Inseln im kapi-
talistischen Ozean«, S.  66: VR China, 
Vietnam, Nordkorea, Kuba). Der Leser 
erfährt viel über die Situation und die 
Probleme linker, vor allem kommuni-
stischer Bewegungen verschiedener 
Kontinente. Insofern ist dieses Buch 
primär eine Bestandsaufnahme, doch 
verbunden mit wegweisenden Über-
legungen für die Zukunft. Denn Theo-
dor Bergmann deckt wesentliche Ur-
sachen des Niedergangs auf – so zum 
Beispiel die Verquickung von Partei und 
Staat in kommunistisch geführten Län-
dern, die keine Trennung zwischen (hi-
storisch, geopolitisch oder ökonomisch 
bedingten) Interessen des Staates und 
einer internationalistischen Prinzipien 
verpflichteten revolutionären Organisa-
tion gestatten. Präzedenzfall ist dabei 
selbstverständlich die Unterordnung 
der Kommunistischen Internationale 
und ihrer Mitgliedsparteien unter die 
Interessen sowjetischer Außenpoli-
tik. Doch auch der chinesische Hege-
monismus unter dem späten Mao Ze-
dong wird angeprangert. Im Übrigen 
begegnet der Autor jedoch dem heu-
tigen reformorientierten China, das 

Internationalismus und Antifaschismus
Theodor Bergmann, Internationalismus im 21. Jahrhundert. Lernen aus Niederlagen – 
für eine neue internationale Solidarität, VSA Verlag, Hamburg 2009, 259 Seiten.
Theodor Bergmann, Internationalisten an den antifaschistischen Fronten. 
Spanien – China – Vietnam, VSA Verlag, Hamburg 2009, 143 Seiten, Abb. 
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schen Faschismus und Antifaschismus 
vor und während des Zweiten Welt-
krieges erfährt. Der Band schließt mit 
einigen Texten aus der Feder in diesem 
Bande vorgestellter Personen, in denen 
die damaligen Kampfbedingungen pla-
stisch hervortreten.
Mit diesem Buch werden zahlreiche, 
heute kaum noch bekannte und beach-
tete Antifaschisten und Internationa-

chinesische Antifaschisten und Inter-
nationalisten gegeben haben müsste. 
Doch nur von 14 Personen ließ sich der 
Lebensweg wenigstens andeutungs-
weise ermitteln. 
Vorgelagert sind diesen biografischen 
Skizzen einführende Bemerkungen, 
in denen der Leser Bergmanns Wer-
tungen des chinesischen Bürgerkrieges 
und der Auseinandersetzungen zwi-

listen dem Vergessen entrissen. So hat 
uns Theodor Bergmann einprägsam de-
monstriert, dass Antifaschismus kein 
abstrakter oder verordneter »Ismus«, 
sondern gelebter Einsatz unverwech-
selbarer Menschen für eine bessere 
Welt ist.

Professor Dr. Günter Benser 
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In seinem letzten Buchprojekt ruft der 
Rostocker Historikers Karl Heinz Jahnke 
als unermüdlicher Historiker dazu auf, 
nicht nachzulassen bei der Erforschung 
des antifaschistischen Widerstandes in 
Deutschland und Europa.
Trotz schwerer Erkrankung konnte er 
das von ihm 2008 angekündigte Buch 
noch zu Ende schreiben und heraus-
geben. Zeitlebens wirkte er gegen das 
Vergessen der Frauen, Jugendlichen 
und Männer, die dem NS-Regime wi-
derstanden.
Gestützt auf eine breite Quellenbasis 
und auf langjährige persönliche Kon-
takte zu den zehn Biographierten ent-
stand eine Publikation, die ein pla-
stisches Bild dieser Frauen, die auf ganz 
unterschiedliche Art und Weise am Wi-
derstand gegen die faschistische Dik-
tatur beteiligt waren. Der Autor schuf 
mit dieser Publikation ein Werk, das be-
sonders die Vielfalt des Widerstandes 
widerspiegelt. Zu Recht erinnert Karl 
Heinz Janke daran, dass im Geschichts-
bild über die Opposition, den Wider-
stand und die Verfolgung, Frauen nach 
wie vor keine angemessene Würdigung 
finden.
Bei allen vom Autor skizzierten Antifa-
schistinnen spart er nichts am Wider-
sprüchlichen im Leben der Frauen aus. 
So verweist er bei Carola (Berta) Karg 
auf die unsinnigen Anschuldigungen 
durch Funktionäre der KPD in Bayern 
hin, denen zufolge sie in ihrer langjäh-
rigen Haftzeit angeblich ihre antifaschi-
stische Überzeugung aufgegeben habe 
(vgl. S. 33 ff.) und sie deshalb aus der 
KPD ausgeschlossen wurde. Der Autor 
schildert, dass sie trotz der ungerecht-
fertigten Diskrimierung unermüdlich in 
der VVN-Bayern tätig war, um den Wi-
derstand und die Verfolgung in Bayern 
zu dokumentieren. Er erwähnt, dass sie 
maßgeblich daran beteiligt war, dass in 
52 Städten die Ausstellung »Widerstand 

Frauen im antifaschistischen Widerstand
Heinz Jahnke, Zeitzeuginnen. Frauen die nicht vergessen werden sollten,  
Ingo Koch Verlag, Rostock 2009, 218 Seiten.

und Verfolgung in Bayern 1933–1945« 
gezeigt werden konnte.
Mit dem Beitrag über Ella Eisenschnei-
der griff der Autor auf seine umfang-
reichen Arbeiten zum Einsatz der Toch-
ter Elvira Eisenschneider als Aufklärerin 
hinter der deutschen Front zurück. Er 
erläutert an Hand persönlicher Ge-
spräche mit Ella Eisenschneider das 
Wirken beider Frauen gegen die Nazi-
Barbarei und schuf eine anschauliche 
Skizze der gesamten Familie Eisen-
schneider, die im Widerstand aktiv war.
Relativ gut ist das Leben und Schaffen 
des KPD-Funktionärs Erich Jungmann 
biographiert. Völlig unbekannt ist dage-
gen der große Anteil seiner Frau Rosl 
Jungmann geb. Liner, die ihrem Manne 
in der Illegalität und auch nach 1945 
stets hilfreich zur Seite stand. Es ist 
das Verdienst des Autors diese Lücke 
zu schließen. In knappen Strichen um-
reißt Jahnke die vielfältigen Aktivitäten 
der vorgestellten Lebensgefährtin Erich 
Jungmanns sowohl in Frankreich, Mexi-
ko und später in der DDR. (vgl. S. 65 ff.)
In dem Porträt von Elfriede Paul geht 
der Autor insbesondere auf die gemein-
same Arbeit an ihren Memoiren ein, 
die mit dem Titel »Ein Sprechzimmer 
der Roten Kapelle« erschienen sind. In 
den fünf Jahren gemeinsamer Arbeit an 
dem Buchprojekt entstand ein beson-
ders enges freundschaftliches Verhält-
nis zwischen beiden Persönlichkeiten. 
Der Wunsch des Autors, dass die Er-
innerung an Elfriede Paul nicht verlo-
ren geht, sollte Verpflichtung sein, den 
gesamten Text der 1981 herausgege-
benen Publikation erneut zu veröffent-
lichen, den auch der Rezensent durch 
die Erschließung des Archivs der Anti-
faschistin und der Erarbeitung des er-
wähnten Drehbuches für eine Ausstel-
lung kennt.
Nach langwierigen Recherchen gelang 
es Karl Heinz Jahnke, den schweren Le-

bensweg der ukrainischen Zwangsar-
beiterin Vera Snisarenko aufzuzeigen. 
Basis für die Biografie waren Zeitzeu-
genberichte von Frauen, die das KZ-Ra-
vensbrück und das Außenlager Barth 
überlebt hatten.
Ausführlich geht der Autor auf die um-
fangreiche Hilfe von Antonia Ruzicka 
geb. Stanzel für den deutschen Antifa-
schisten Bruno Dubber ein, der illegal 
in Österreich lebte. Aus der illegalen 
Tätigkeit für Bruno Dubber entwickelte 
sich tiefe Freundschaft und Liebe, die 
eine große Hilfe während seiner langen 
Haftzeit war.
Die nachfolgenden Lebensbilder über 
Nora Smirnowa, Marie ter Morsche, 
Dr. Marie-Luise Schulze-Jahn und Ma-
rianne Elsley geb. Josephy sind Zeugnis 
langjähriger Forschungsarbeit des Au-
tors, der mit den Biographien aufzeigt, 
wie an den unterschiedlichsten Orten 
Frauen am Widerstehen beteiligt waren.
Ein Vorzug der vorliegenden Publikation 
besteht darin, dass Karl Heinz. Jahnke 
zahlreiche Fotos und Dokumente ver-
wenden konnte, die ganz persönliche 
Sichtweisen der vorgestellten Frauen 
wiedergeben. Ferner hat er auf den 
Seiten »Ergänzungen« zu bereits vor-
handenen Texten wichtige Fakten er-
mordeter Antifaschisten aus Mecklen-
burg-Vorpommern aufgenommen.
Der Rostocker Historiker beschließt sei-
ne nunmehr letzte Publikation mit Hin-
weisen zu offenen Forschungsproble-
men.
Der Aufruf, weiter zur Thematik des 
antifaschistischen Widerstandes zu 
forschen und zu publizieren ist ein 
Vermächtnis des unermüdlichen Histo-
rikers, der nicht mehr unter uns weilt 
und dem der Rezensent seit über vier-
zig Jahren als Student, Kollege und 
Freund verbunden war.

Dr. Günter Wehner
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Gerd Kaiser geht auch auf den poli-
tischen, geistigen und militärischen Wi-
derstand sowie auf das vielfältige wi-
derständige Verhalten von Angehörigen 
anderer sozialer Schichten sowie unter-
schiedlichster Weltanschauung und re-
ligiöser Orientierung ein. Darunter wa-
ren Handwerker, Gewerbetreibende, 
Landwirte, Angestellte, reformpädago-
gisch orientierte Lehrer, radikaldemo-
kratische oder anarchistische Intellek-
tuelle, Militärs, religiöse Sozialisten, 
Mitglieder der Bekennenden Kirche, Ka-
tholiken und Bibelforscher sowie aus-
ländische Zwangsarbeiter. Dieser Wider-
stand, so hebt Kaiser hervor, setzte – im 
Unterschied zum frühen politischen Ar-
beiterwiderstand – erst nach dem Ende 
der Weimarer Republik ein und war oft-
mals nicht politisch motiviert.
Der Autor unterscheidet zwei Etappen 
des Thüringer Widerstandes: die Perio-
de bis 1938/39 und die Periode wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges. Während 
in ersterer der Arbeiterwiderstand, basi-
sorientiert und zu Beginn mit hoher Akti-
vität, dominiert habe, sei der Widerstand 
in der zweiten Periode von zunehmender 
Breite und größerem Profil geprägt ge-
wesen. Auf den Findungsprozess der 
Antifaschisten nach neuen Inhalten 
und Formen ihres Kampfes eingehend, 
schätzt Kaiser ein, dass die Führungen 
sowohl der KPD als auch der SPD un-
mittelbar nach der Etablierung des Na-
ziregimes nicht in der Lage waren, die 
Ursachen der schweren Niederlage der 
deutschen Arbeiterbewegung in ihrer 
ganzen Tragweite zu erkennen und keine 
den Erfordernissen entsprechende anti-
faschistische Strategie zu entwickeln 
vermochten. Infolgedessen seien die 
Widerstandsgruppen oftmals auf sich 
allein gestellt gewesen. Er entwickelt, 
dass die Einsatz- und Lernbereitschaft 
wesentlicher Teile der KPD und auch der 
SPD zu gangbaren neuen Wegen der Wi-
derstandstätigkeit und zum Ausbau von 
deren Basis beigetragen hat. 
Den Hauptteil des Buches bilden die 
Lebensbilder von etwa 450 – vielfach 
unbekannten – . Männern, Frauen und 
Jugendlichen, die dem faschistischen 
Regime auf unterschiedlichste Wei-
se standhaft Paroli geboten haben. Im 
ausführlichen Anhang werden – was in 
Beiträgen über den antifaschistischen 

1923 drohenden Putschgefahr seitens 
der NSDAP und ihr verbundener poli-
tischer und militärischer Kräfte – darun-
ter der Reichswehr – formierte sich in 
jener Zeit im thüringischen Raum der Wi-
derstand gegen die aufkeimende faschi-
stische Gefahr. Dieses frühe antifaschi-
stische Engagement von Männern und 
Frauen, so arbeitet Gerd Kaiser heraus, 
sei entscheidend von deren Sozialisa-
tion und oftmals blutigen Erfahrungen 
in der Weimarer Republik bestimmt ge-
wesen. Die Mehrheit der Antifaschisten 
kam aus großen Arbeiter- und Handwer-
kerfamilien. Sie hatte in jahrzehntelan-
gen polischen und gewerkschaftlichen 
Auseinansetzungen wichtige Erfah-
rungen sammeln können und dadurch 
ihr Selbstbewusstsein gestärkt. 
Die Älteren im Widerstand waren seit 
Beginn des 20.  Jahrhunderts Mitglied 
der SPD und/oder der Gewerkschaften. 
Im Weimarer Staat gehörten sie dann 
meist der KPD an. Teilweise waren sie 
in jenen Jahren kommunistische oder 
sozialdemokratische Landtags- oder 
Reichstagsabgeordnete. Sie übten be-
sonders nach der Errichtung der fa-
schistischen Diktatur einen wichtigen 
Einfluss auf den Thüringer Widerstand 
aus. Der Verfasser zeigt, dass dieser 
von Funktionsträgern verschiedener 
Parteien und Gruppierungen, Rich-
tungen und Strömungen der Arbeiter-
bewegung (der KPD, der SPD, der KPD-
Opposition, der SAP, der Gruppe Neu 
Beginnen), der Gewerkschaften sowie 
der mit der Arbeiterbewegung verbun-
denen Jugend- und Sportorganisati-
onen getragen wurde. 
Somit wird auch in dieser Arbeit deut-
lich: Der Arbeiterwiderstand war der 
umfangreichste und konsequenteste 
Widerstand. Er zahlte den höchsten 
Blutzoll. Der Autor schildert, dass sich 
vorrangig im Suhler und Ilmenauer 
Raum vor und während der Zwei-
ten Weltkrieges Widerstandsgruppen 
(mit zeitweise bis zu 200 Personen) 
vernetzten, die, was die Anzahl ihrer 
Mitglieder, ihre Einsatzbereitschaft, 
politische Reife und ihre Wirkung anbe-
langt, den bekannteren Widerstandsor-
ganisationen um Anton Saefkow, Harro 
Schulze-Boysen, Georg Schumann, Ro-
bert Uhrig und anderen nur wenig nach-
standen.

Diese sehr umfangreiche, informative 
und gut lesbare Publikation ist das Er-
gebnis jahrzehntelanger Forschungen. 
Der Autor zog besonders die Archivali-
en aus der Stiftung Archiv der Parteien 
und Massenorganisationen der DDR im 
Bundesarchiv (SAPMO) und aus den 
Thüringischen Staatsarchiven Rudol-
stadt und Meiningen sowie die Quel-
len aus der Anarchistischen Bibliothek 
im Berliner Haus der Demokratie heran. 
Sehr zugute kam ihm auch seine lang-
jährige Zusammenarbeit mit den Ka-
meradInnen des Thüringer Verbandes 
der Verfolgten des Naziregimes/Bund 
der Antifaschisten. Unverzichtbare Un-
terstützung erhielt der Autor von zahl-
reichen Familien der Verfolgten, die das 
Andenken an ihre Vorfahren und deren 
Mitstreiter im antifaschistischen Wider-
stand aktiv bewahren. Begonnen hatten 
seine intensiven Recherchen mit der Su-
che nach schriftlichen Zeugnissen des 
Widerstandes. In deren Ergebnis för-
derte er bislang zumeist unbekannte 
Briefschaften, Anklageschriften und Ur-
teile, Flugblätter und Flugschriften und 
handgeschriebene Erinnerungen zu-
tage. Parallel führte er Gespräche mit 
Zeitzeugen. Zahlreiche von ihm gefun-
dene Fotos – historische wie neuzeit-
liche – bereichen die vorliegende Veröf-
fentlichung.
K. würdigt den antifaschistische Kampf 
in der Thüringer Rhön, im Thüringer 
Wald und im Thüringer Schiefergebir-
ge in seiner ganzen Breite und Diffe-
renziertheit. Er zeichnet ein facetten-
reiches und realistisches Bild vom 
Alltag des Widerstandskampfes, spart 
dessen Härte und Kompliziertheit nicht 
aus. Eindrucksvoll verdeutlicht er den 
Mut, die Heimatverbundenheit, die 
politische Weitsicht der Antifaschi-
stInnen, auch deren Verantwortungs-
bewusstsein für die Zukunft Deutsch-
lands. In diesem Kontext muss die 
Behandlung der Widerstandstätigkeit 
von Frauen, der bekanntlich bis heu-
te in der Forschung meist nicht ange-
messen gewürdigt wird, hervorgeho-
ben werden.
Überzeugend weist der Verfasser nach, 
dass der Widerstand in der Thüringer 
Region nicht erst mit der Errichtung des 
Hitlerregimes begann, sondern viel frü-
her einsetzte. Angesichts der im Herbst 

Antifaschistischer Arbeiterwiderstand  
in Thüringen
Gerd Kaiser, »Auf Leben und Tod«. Stille Helden im antifaschistischen Widerstand 
(1923–1945), edition bodoni, Berlin 2007, 542 Seiten. 
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charakterisiert) im Thüringer Wald be-
trächtlich und leistet darüber hinaus 
auch einen wichtigen Beitrag für die Er-
forschung des deutschen Widerstandes 
insgesamt. Sie trägt nicht zuletzt dazu 
bei, das selbstlose, solidarische und 
oft todesmutige Handeln der »stillen 
Helden« im Thüringer Widerstand dem 
Vergessen zu entreißen und ihrer ach-
tungsvoll zu gedenken.

Dr. Rainer Holze

im Thüringer Raum, die fast ausschließ-
lich der Beamtenschaft angehört hat-
ten, werden kurz vorgestellt.
Die hier besprochene Veröffentli-
chung  – sie enthält auch ein Litera-
tur- und Abkürzungsverzeichnis sowie 
ein ausführliches Personen- und Ort-
register  – bereichert unsere Erkennt-
nisse über den antifaschistischen Wi-
derstand, den »Kampf bis zum letzten 
Atemzug« (so von Kaiser in der Über-
schrift des zweiten Kapitels treffend 

Widerstand nicht so oft geschieht – die 
Stätten der Verfolgung und Massenhin-
richtungen der AntifaschistInnen detail-
liert beschrieben und der barbarische 
Naziterror plastisch vor Augen geführt. 
Gerd Kaiser konkretisiert, dass den in-
haftierten und ermordeten Gegnern 
des NS-Regimes an diesen Orten heut-
zutage nicht immer gedacht und auch 
die Verantwortung der NS-Justiz an die-
sen Verfolgungen zuweilen verschwie-
gen wird. Auch die faschistischen Täter 
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Die rezensierte Quellenedition stellt 
den ersten von insgesamt 16 Bänden 
dar, die einen detaillierten Einblick in 
die Vorgeschichte und den Ablauf des 
Holocaust bieten sollen. Dieses außer-
ordentlich ambitionierte Projekt, geför-
dert von der »Deutschen Forschungs-
gemeinschaft«, das für Forschung und 
Lehre, aber auch für die politische Bil-
dungsarbeit, von unschätzbarem Nut-
zen sein dürfte, wird von renommierten 
Zeithistorikern und Archivaren geleitet, 
die bereits mit einschlägigen Veröffent-
lichungen zur Thematik hervorgetreten 
sind, darunter Wolf Gruner, Susanne 
Heim, Ulrich Herbert und Dieter Pohl. In-
nerhalb von zehn Jahren, so heißt es im 
Vorwort, sollen alle geplanten 16 Bände 
publiziert worden sein. 
In der Einleitung hat der Bearbeiter des 
1. Bandes, Wolf Gruner, die wichtigsten 
Etappen jüdischer Existenz in Deutsch-
land seit der Judenemanzipation zu skiz-
zieren versucht. Dass dabei auf knapp 
vierzig Seiten allzu Vieles weggelas-
sen werden musste, ist nachvollzieh-
bar, aber nicht nur für diejenigen Leser 
sehr ärgerlich, die sich nicht en détail 
in der Historie der Judenfeindschaft seit 
der Entstehung des »modernen Antise-
mitismus« in den 1870er Jahren aus-
kennen. Dies entspricht auch nicht den 
wissenschaftlichen Standards, die von 
vergleichbaren Quelleneditionen, wie 
beispielsweise den »Quellen zur Ge-
schichte des Parlamentarismus und der 
politischen Parteien in Deutschland«, 
den »Akten der Reichskanzlei« oder den 
»Quellen zur Geschichte der Rätebewe-
gung in Deutschland 1918/19«, aufge-
stellt worden sind. Auch die überaus 
merkwürdige »Literaturliste« im Anhang, 
die ganze 28 Titel aufzuzählen weiß, da-
runter einige Aufsätze, aber sehr wich-
tige Standardwerke nicht nennt, wird 
hier nicht weiterhelfen können. So ist 
es schon seltsam, dass sowohl in den 
Anmerkungen der Einleitung als auch im 
Literaturverzeichnis zum Beispiel Cor-
nelia Hechts bedeutsames Werk »Deut-
sche Juden und Antisemitismus in der 
Weimarer Republik« (Bonn 2003) eben-
so fehlt wie die Studien Arnold Pau-
ckers, die im gleichen Jahr unter dem 

»Das Ghetto ist kein geographisch 
umgrenzter Raum mehr!« Dokumentation zur 
Judenverfolgung 1933–1937
Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das 
nationalsozialistische Deutschland 1933–1945. Band 1: Deutsches Reich 1933–1937. 
Bearbeitet v. Wolf Gruner, R. Oldenbourg Verlag, München 2008, 811 Seiten.

Titel »Deutsche Juden im Kampf um 
Recht und Freiheit« herausgegeben wor-
den sind. 
Dass die für die Anfänge der NS-Juden-
politik nach wie vor unverzichtbare, 
quellengesättigte Habilitationsschrift 
von Kurt Pätzold genannt wird , die 1975 
unter dem Titel »Faschismus, Rassen-
wahn, Judenverfolgung – Eine Studie zur 
politischen Strategie des faschistischen 
deutschen Imperialismus (1933–1935)« 
erschien, vermag zu überraschen, wur-
de sie doch in der damaligen DDR pu-
bliziert. 
Sollte irgendwann einmal eine 2. Aufla-
ge das Licht der Welt erblicken, müsste 
eine Einleitung präsentiert werden, die 
den Leserinnen und Lesern eine nicht 
nur oberflächliche Einordnung der The-
matik in den Forschungsstand zur Vor-
geschichte der NS-Judenpolitik, beson-
ders in der Zeit der Weimarer Republik, 
bietet und deren Niveau sich dann im 
Einklang mit der exzellenten Auswahl 
der Dokumente befindet, die in diesem 
Band nachzulesen sind.
Wer es unternimmt, eine Auswahl von 
Dokumenten zur Thematik des vorlie-
genden Bandes vorzunehmen, steht an-
gesichts der selbst für den Fachhistori-
ker kaum zu überblickenden Masse des 
vorhandenen Materials, sei es in Archi-
ven, sei es in der reichhaltigen und wei-
ter anwachsenden Memoirenliteratur, 
vor einer schier unlösbaren Aufgabe. 
Hier gilt es, überzeugende Kriterien zu 
entwickeln, die als Raster bei der Aus-
wahl und Publikation für eine immerhin 
800 Seiten starke Edition hilfreich sind.
Die Herausgeber haben sich dafür ent-
schieden, nach 1945 entstandene »Le-
benserinnerungen, Berichte und ju-
ristische Unterlagen« (S.  7) nicht zu 
publizieren, außer in kommentierender 
Absicht in den Anmerkungen. Auch 
wenn strenge Maßstäbe der Quellen-
kritik an Dokumente eben dieser Pro-
venienz anzulegen sind, wäre es den-
noch überlegenswert gewesen, nicht 
in jedem Falle in dieser Pauschalität zu 
verfahren. Vor allem innerhalb der von 
Wolfgang H. Pehle edierten »Schwarzen 
Reihe« des Fischer Taschenbuch Ver-
lages wurden manche Erinnerungsbe-

richte publiziert, die eine Bereicherung 
der vorliegenden Dokumentation darge-
stellt hätten. 
Ungeachtet dieser Einschränkung gilt, 
dass in repräsentativer Auswahl Quel-
len sowohl der Verfolger aus den Re-
pressionsapparaten der Nazis, da-
runter Gesetze und Verordnungen, 
Anordnungen der Gestapo, amtliche 
Schriftstücke und Statistisches, Re-
den und Zeitungsartikel sowie Denun-
ziationen von »Volksgenossen« (vgl. 
hierzu bes. Nr. 104 u.179, S. 303 f. u. 
455 f.), als auch der Verfolgten präsen-
tiert werden, wobei es sich um Briefe, 
Tagebuchaufzeichnungen und ähnliches 
Quellenmaterial handelt. Dadurch ent-
steht bei den Leserinnen und Lesern 
ein facettenreiches und differenziertes 
Bild der faschistischen Judenpolitik im 
behandelten Zeitraum. Als Zäsuren er-
scheinen nachvollziehbar die »Nürnber-
ger Gesetze« von 1935 (vgl. Nr. 198 ff., 
S.  492 ff.) und die Betrauung des Si-
cherheitsdienstes der SS (SD) mit der 
»planmäßigen Bekämpfung des Juden-
tums« im Jahre 1936/37 (vgl. S. 47 ff.). 
Im Vorwort heißt es zu den Intentionen 
der getroffenen Quellenauswahl:
»Der vorliegende … Band dokumentiert 
die kühl kalkulierte wie die unmittelbar 
gewalttätige Judenentrechtung und die 
vielfältigen Reaktionen darauf bis En-
de 1937. Die in den einzelnen Quellen 
eingenommenen Blickwinkel wechseln 
von Königsberg i. Pr. nach Stuttgart, 
vom jüdischen Familienblatt zur anti-
semitischen Kampfzeitung, vom Ge-
richtssaal ins Kurbad, vom Sportverein 
in die Schule, von einer aus rassischen 
Gründen entlassenen Postbeamtin zu 
Hitler. (…) Die ständig wechselnde Per-
spektive und die chronologische Anord-
nung erzeugen im Kleinen unübersicht-
lich erscheinende Dokumentenfolgen. 
Doch entspricht das zufällige und wi-
dersprüchliche Nebeneinander der Er-
eignisse besser der zeitgenössischen 
Wahrnehmung als ein nachträglich kon-
struierter Aufbau. Im Großen entsteht 
so ein notwendigerweise fragmenta-
risches, doch vielschichtiges Bild. Es ist 
unterschiedlichen analytischen Annähe-
rungen zugänglich.« (S. 8)
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Insgesamt 320 Dokumente hat Wolf 
Gruner ausgewählt und mit stets infor-
mativen Anmerkungen versehen. Viele 
Quellen, die von den verfolgten Juden, 
aber auch von nichtjüdischen Deut-
schen, die sich mit den Verfolgten soli-
darisch erklärten (vgl. z. B. Dok. Nr. 21, 
24, 39 u. 182, S. 109, 114 f., 150 f. u. 
459 ff), verfasst worden sind, gehen un-
ter die Haut. Hier sei stellvertretend aus 
der Rede des Berliner Rabbiners Joa-
chim Prinz, die noch in der »Jüdischen 
Rundschau« am 17.  April 1935 ver-
öffentlicht werden konnte, sowie aus 
1940 niedergeschriebenen Aufzeich-
nungen des Breslauer Rechtsanwaltes 
Ernst Marcus zitiert. Rabbiner Prinz 
schrieb:
»… unser Leben bleibt ein Ghettoleben, 
das Leben im Bewusstsein, für viele Mil-
lionen ein ›Gast‹ zu sein, dessen Leben, 
ja, dessen bloße Existenz dem Gastge-
ber nach seiner Aussage Licht, Luft und 
Freude einschränkt. In diesem inne-
ren Zustand, den wir ›Ghetto‹ nennen, 
kommen andere hinzu. Das mittelalter-
liche Ghetto wurde abends geschlos-
sen. Hart und grausam fiel das Tor zu. 
Sorgsam wurden die Riegel vorgescho-
ben: man kam aus der ›Welt‹ und ging 
in das Ghetto. Heute ist es umgekehrt. 
Wenn sich unsere Haustür hinter uns 
schließt, kommen wir aus dem Ghetto 
und gehen in unser Heim. Das ist ein 
fundamentaler Unterschied. Das Ghet-
to ist kein geographisch umgrenzter 
Bezirk mehr … Das Ghetto, das ist die 
Welt. Draußen ist das Ghetto für uns. 
Auf den Märkten, auf der Landstraße, in 
den Gasthäusern, überall ist das Ghetto. 
Es hat ein Zeichen. Das Zeichen heißt: 
nachbarlos. Des Juden Los ist nachbar-
los zu sein.« (Nr. 161, S. 427).
Bei Ernst Marcus, der 1940 in die USA 
emigrierte, heißt es: »In den Jahren 
1936/37 hat sich der ›Lebensraum‹ un-
seres Daseins ständig verkleinert, die 
Beängstigung und Gefährdung von Tag 
zu Tag vergrößert. Wir wussten, dass je-
de unvorsichtige Äußerung am Telefon, 
jede unbedachte Bemerkung in einem 
Brief Vernehmungen bei der Staatspo-
lizei, Verhaftungen, Konzentrationslager 
zur Folge haben konnte. Ein Breslauer 
Kaufmann wurde auf die Staatspolizei 
geladen und einem stundenlangen Ver-

hör über angebliche kommunistische 
Beziehungen unterworfen. Man be-
drohte ihn mit Verhaftung; er beteu-
erte, nie Kommunist gewesen zu sein. 
Schließlich stellte sich folgender heraus: 
Der Betreffende war einige Zeit vorher 
in einem schlesischen Gebirgsort ge-
wesen. Er führte von dort einige Fern-
gespräche mit seinem Büro und fragte 
gelegentlich nach einer Sendung, die er 
aus Muskau, einer kleinen Stadt in Nie-
derschlesien, erwarte. Die Fernsprech-
beamtin, die das Gespräch mithörte, 
verstand statt Muskau ›Moskau‹ und er-
stattete Anzeige.« (Nr. 262, S. 631 f.)
Die Einbettung der NS-Judenpolitik in 
die größer dimensionierten imperia-
listischen Zielsetzungen des Nazi-Re-
gimes, das im zweiten Anlauf den 1918 
gescheiterten »Griff nach der Welt-
macht« plante, scheint in einem Beitrag 
eines »Agrarwissenschaftlers« und Pro-
fessors an den Universitäten Greifswald 
und Prag auf, der in Adenauers »Kanz-
lerdemokratie« zum so genannten Ver-
triebenenminister avancierte: Theodor 
Oberländer. 
Der von 1934 bis 1937 als Leiter des 
»Bundes Deutscher Osten« amtierende 
»Vordenker« faschistischer Expansions-
politik, der bereits im November 1923 
als Achtzehnjähriger zu den Teilneh-
mern des Münchner Hitler-Ludendorff-
Putsches gehörte, spricht in seiner im 
Frühjahr 1937 verfassten Denkschrift 
Klartext: »Weil wir aber glauben, dass 
jeder Deutsche in Osteuropa auch eine 
große weltanschauliche Aufgabe hat, 
weil wir glauben, dass erst, wenn die 
Grundsätze des Führers über die Frei-
heit des Volkstums allgemein Anerken-
nung gefunden haben, eine Rettung des 
Deutschtums möglich ist, weil wir jedes 
deutsche Dorf und jeden deutschen 
Menschen draußen als Gefechtsposten 
vor der großen deutschen Ostfront an-
sehen, dürfen wir nichts unversucht las-
sen, dieses Deutschtum weltanschau-
lich und geistig zu stärken, ohne damit 
auch nur irgendwie gegen den Staat der 
Staatsvölker etwas zu tun. (…) Die Be-
herrschung des Vorfelds ist eine der 
großen Aufgaben, die unser im Osten 
harren und die als Vorbereitung für ei-
ne machtpolitische Auseinandersetzung 
gar nicht leicht überschätzt werden 

kann.« (Nr. 284, S. 675) Selbstverständ-
lich – wie sollte es auch anders sein – 
erkannte der Verfasser dieses Memo-
randums in den osteuropäischen Juden 
denjenigen Faktor, der als besonders 
»deutschfeindlich« identifiziert und be-
kämpft werden müsste. Jedoch, so ana-
lysierte Theodor Oberländer, es müsse 
positiv registriert werden, dass in Ost-
europa »unter der nichtjüdischen Bevöl-
kerung der Antisemitismus ein außeror-
dentliches Aktivum« (ebd., S. 673) sei.
Könnten neben der eingangs formu-
lierten Kritik bezüglich der viel zu knapp 
geratenen Einleitung (besonders für den 
Antisemitismus vor 1933) und des »Lite-
raturverzeichnisses« weitere Einwände 
gegen die von Wolf Gruner bearbeitete 
Quellenedition ins Feld geführt werden? 
Angesichts der klugen und die Viel-
schichtigkeit der judenfeindlichen NS-
Politik sowie die Lage der jüdischen 
Bevölkerung gut widerspiegelnden Do-
kumentenauswahl wäre dies beinahe 
Beckmesserei. Vielleicht wäre man gut 
beraten gewesen, ausführlicher über 
den »Judenboykott« am 1.  April 1933 
und den darauf folgenden Tagen zu in-
formieren, zumal hier eine Fülle von aus-
sagekräftigen Quellen, zumal in der re-
gionalen Presse, herangezogen werden 
könnte. Auch die von den Herausgebern 
getroffene Entscheidung, auf den Ab-
druck von Photographien und Karika-
turen zu verzichten (vgl. S. 7), die be-
kanntlich eine wichtige Rolle innerhalb 
der antisemitischen Hetze vor und nach 
1933 spielten, wäre zu überdenken. Im 
Übrigen: Ob der christliche Antisemitis-
mus ausführlicher hätte berücksichtigt 
werden sollen, der vor allem innerhalb 
der protestantischen Kirche sogleich 
nach der Machtübernahme der Nazis 
in übelster Weise zutage trat, wäre viel-
leicht ein weiteres Monitum (vgl. hier-
zu Nr. 75, S. 239 ff.) Aber diese Über-
legungen stehen angesichts dieser 
imponierenden Quellenedition ganz am 
Rande. 
Dass hier ein Standardwerk im Entste-
hen begriffen ist, das für sehr lange Zeit 
Maßstäbe setzen wird, kann nicht be-
zweifelt werden. Man darf auf die kom-
menden Bände sehr gespannt sein. 

Dr. Reiner Zilkenat
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Eine halbe Million Menschen wurden 
Opfer der Euthanasie und Zwangsste-
rilisation in Deutschland, Einhundert 
tausend von ihnen wurden ermordet. 
Wie schnell man in die Fänge der so 
genannten Erbgesundheitsgerichte in 
der Nazi-Zeit kommen konnte und da-
bei jeglichen rechtlichen Schutz verlor, 
beschreibt Bernhard Selting in seinem 
gründlich recherchiertem Buch.
70 Jahre nach der Ermordung seines 
Neffen durch die Nazis macht sich 
der Autor auf den Weg, um die wah-
ren Hintergründe seines Todes zu er-
fahren. Zehn Jahre lang untersucht er 
alle verfügbaren Hinweise und erfährt, 
dass der Verwandte nicht wie vermu-
tet im KZ Sachsenhausen umkam, son-
dern durch Dr. Irmfied Eberl zusammen 
mit 300 weiteren Opfern am 9.  März 
1940 in Brandenburg ermordet wur-
de – in einer Gaskammer für Euthana-
sieopfer. Acht Jahre dauerte das Mar-
tyrium des Ingenieurs Peter Verhealen, 
der als Teilnehmer der Marinemeuterei 
und Zeuge der Novembermassaker der 
Freikorps in Berlin 1918 traumatisiert 
wird und Jahre später fälschlicherweise 
die Diagnose Schizophrenie erhält. Da-
mit setzt sich das Räderwerk der »Erb-
gesundheitsgerichte« in Gang, aus dem 
für Peter Verhealen kein Entkommen 
möglich ist. 
Bernhard Selting beschreibt den unheil-
vollen Lebensweg des Ingenieurs von 
der falschen Diagnose 1932 über die 
Zwangssterilisation bis zur Tötung 1940. 
So wurden neben geistig und körperlich 
Behinderten auch psychisch Kranke von 
den Nazis erbarmungslos verfolgt. Nicht 
selten wurden Unangepasste und poli-
tische Gegner mit Hilfe der »Erbgesund-
heitsgerichte« zum Schweigen gebracht. 

Euthanasie in Nazi-Deutschland –  
eine wahre Geschichte
Bernhard Selting, Betriebsausflug in die Gaskammer, mds-verlag, Köln 2009,  
256 Seiten.

Das trifft wohl auch für Peter Verhealen 
zu, der die rechtmäßige Ebertregierung 
verteidigte, jüdische Nachbarn in der 
Zeit ihrer Ausgrenzung und Entrechtung 
unterstützte und sich weigerte, den Hit-
lergruß in seinem Duisburger Betrieb zu 
zeigen. Doch ohne das gewissenlose Zu-
sammenspiel hunderter Ärzte hätte der 
Mordplan der Nazis nicht funktioniert. 
Der endete nicht selten, mit grauen Bus-
sen als Betriebsausflug von Psychiat-
rieinsassen getarnt, in der Gaskammer 
einer der sechs speziell geschaffenen 
Tötungsanstalten. Mit der Einlieferung 
in die Psychiatrie der Neußer Anstalt 
St. Alexius beginnt Verhealens Ausgren-
zung, der durch Kriegsereignisse trau-
matisiert ist. Seine Krankheit verstärkt 
sich vermutlich durch die Kenntnis sich 
wiederholender Exzesse der Reichswehr 
in den »Ruhrkämpfen«, von Partisanen-
kämpfen der Nazis gegen französische 
Besatzer im Ruhrgebiet und Übergrif-
fen der Nazis auf demonstrierende Du-
isburger Bergleute. Gleichzeitig wird 
ihm jeglicher rechtsstaatlicher Schutz 
entzogen. Eine Beschwerde gegen die 
falsche Diagnosestellung Schizophrenie 
wird vom Oberlandesgerichtsrat Wil-
helm Niedeck abgewiesen und die Ste-
rilisation veranlasst. Verhaelen zeige ei-
ne geringe Krankheitseinsicht, hieß es 
in der Begründung, mit der dessen Be-
schwerde abgewiesen wurde. Peter Ver-
healens untadeliger Lebenswandel und 
seine Leistungen als erfolgreicher Kon-
strukteur spielten plötzlich keine Rolle 
mehr. Dass sich Verhealen gegen seine 
polizeiliche Zuführung zur Sterilisation 
wehrte, wird ihm später vorgeworfen, 
als er kurze Zeit nach seiner Entlassung 
aus dem Krankenhaus in Gestapo-Ge-
wahrsam kommt. 

Bernhard Selting klärt mit seiner Re-
cherche nicht nur das konkrete Schick-
sal einer der Tausenden Euthanasie-
opfer auf. Er deckt auch das kleine 
Netzwerk der Helfer in Verhaelens Fa-
milie auf und das große Netzwerk der 
Täter und Mitwisser. Dieses Netzwerk 
funktionierte offensichtlich auch nach 
1945, als der Beisitzer im Berufungs-
prozess gegen Peter Verhealen, Dr. 
Theodor Wex, 1948 als Amtsgerichts-
rat nach Arnsberg und 1952 zum Lan-
desgerichtsdirektor berufen wurde. 
Ähnlich großzügig ging man mit Max 
Thomas um, der im Beschwerdever-
fahren gegen Verhehlen den Vorsitz 
führte. Nach seiner Wiedereinstellung 
als Richter wurde er schließlich 1955 
Oberamtsrichter. Der Rekord-Sterilisa-
tor Dr. Johannes Zillikens, der neben 
eintausend anderen Opfern auch Peter 
Verhaelen verstümmelte, praktizierte 
nach dem Krieg unbescholten 15 Jahre 
weiter als leitender Arzt am Klever St.-
Antonius-Hospital. Nur Peter Verhea-
lens Henker, Dr. Irmfied Eberl, konnte 
diese Privilegien nicht mehr genießen. 
Nach dem sich Hinweise auf seine 
Mordtaten verdichteten, nahm er sich 
1948 in der Untersuchungshaft das Le-
ben. 
Die Geschichte der Opfer und der Tä-
ter der Euthanasie unter der Nazi-Herr-
schaft ließe sich tausendfach erzählen. 
Erst durch ihre konkrete Schilderung 
wird das Zusammenspiel von Rasse- 
und Euthanasiegesetzen, von syste-
matischer Ausgrenzung, Entrechtung, 
Entmündigung und Vernichtung der Na-
zi-Opfer nachvollziehbar – zur Mahnung 
für die Gegenwart und die Zukunft.

Dr. Axel Holz



86

Gegenstand dieser Studie sind das 
deutsche Verlagswesen und der deut-
sche Buchhandel in den von den Na-
ziokkupanten im zweiten Weltkrieg be-
setzten Ländern. Es gab zwei große 
Personengruppen als Adressaten deut-
scher Bücher. Die erste war die Millio-
nenarmee der deutschen Soldaten, für 
die ein großes Netz des Frontbuchhan-
dels und von Frontbüchereien aufge-
baut wurde, das auch dann noch vor-
rangig beliefert wurde, als im weiteren 
Kriegsverlauf immer weniger Bücher 
gedruckt wurden. Neben dem Netz 
der Frontbüchereien des Heeres un-
terhielten die Luftwaffe und die Marine 
eigene Vertriebsnetze.

Die zweite Adressatengruppe umfaßte 
ein Millionenpublikum. Es handelte sich 
um die deutschen Minderheiten in den 
überfallenen und besetzten Ländern so-
wie in den mit Hitlerdeutschland »ver-
bündeten« Satellitenstaaten. Die seit 
den 1930er Jahren nazifizierten deut-
schen Minderheitenorganisationen bil-
deten eine wichtige Schaltstelle, um 
die deutschen Bücher an den »deut-
schen Mann« und die »deutsche Frau« 
zu bringen, auch wenn das Lesen für 
die überwiegend bäuerliche Bevölke-
rung nicht gerade das erste Lebens-
bedürfnis war, zumal nicht im Krieg. 
Aber das Buch konnte eine Brücke sein. 
Noch wichtiger denn als Leser waren 
diese Volksdeutschen für die Okkupa-
tionsmacht als Rekrutierungspotential 
für die Wehrmacht und SS (vor allem 
ab 1943, als Rekruten knapper wurden) 
und als Instrument der Besatzungspoli-
tik, zu deren willfährigen Vollstreckern 
die militärischen Verbände und die pro-
fessionellen Funktionäre der deutschen 
Minderheitenverbände wurden.

Erst in dritter Linie kam der Vertrieb 
deutscher Bücher für die nichtdeut-
schen Leser in den besetzten Ländern 
durch deutsche Verlage und Buch-
handlungen ins Spiel. Bei allen drei 
Gruppen aber kam sowieso nur Litera-
tur zum Vertrieb, die von den Kontroll-
stellen genehmigt worden war. 

Bevor Otto Seifert den Verlag und den 
Vertrieb von Literatur bei der faschi-
stischen »Neuordnung Europas« be-
schreibt, zeichnet er nach, wie die Vo-

Vom Niedergang deutscher Buchproduktion 
Otto Seifert: Der »dritte Kriegsschauplatz«. Das »geistige Schwert« der National-
sozialisten in der psychologischen Kriegsführung in Europa 1938–1945.  
NORA Verlag, Berlin 2009, 492 Seiten

raussetzungen dafür in Deutschland 
nach 1933 geschaffen wurden. Drei 
Stränge rücken dabei ins Bild, die zu-
nehmend marktbeherrschende Stel-
lung des Zentralverlages der NSDAP 
Eher Nachf. sowie anderer um diese 
Partei gruppierter Verlage, die Über-
nahme des Börsenvereins des deut-
schen Buchhandels durch von der 
NSDAP plazierte Geschäftsleute und 
die Schlüsselstellung des Sicherheits-
dienstes der SS (SD) bei der Überwa-
chung und Vernichtung der Bücher.

Chronologisch dem Verlauf der Okku-
pationen folgend, beschreibt Seifert 
Land für Land die Vernichtung der dor-
tigen antinazistischen Literatur und der 
Organisation von Verlag und Vertrieb 
deutschsprachiger Bücher und Zeit-
schriften. Am ausführlichsten kommen 
jene Länder vor, deren Bevölkerung 
deutsch sprach (Österreich) oder starke 
deutsche Minderheiten aufwies (Tsche-
choslowakei, Rumänien, Kroatien, Po-
len). Auch die annektierten polnischen 
Gebiete, die nun mit »heim ins Reich« 
geführten »Volksdeutschen« besiedelt 
wurden, werden detailliert dargestellt. 
Dabei kommt Seifert nicht umhin, Eck-
punkte der jeweils dort praktizierten 
Besatzungspolitik wenigstens zu umrei-
ßen. Zu diesem Zweck rezipiert er recht 
selektiv Resultate der Weltkriegs- und 
Okkupationsforschung, meist ohne Au-
toren und Werke zu benennen. 

Seifert hängt den Stellenwert seines 
Gegenstandes im Titel des Buches wie 
in seinen Kapitelüberschriften recht 
hoch. Das führt in die Irre, denn von 
der tatsächlichen »psychologischen 
Kriegführung« als integralem Bestand-
teil sowohl ihrer Vorbereitung als auch 
der Kriegszüge selbst ist in dem ganzen 
Buch keine Rede. Diese war unmittelbar 
politisch und in erster Linie auf die Des-
orientierung, Deprimierung, Entwaff-
nung und Isolierung der Opfer der Ag-
gressionen gerichtet, nicht so sehr auf 
deutsche Minderheiten, diese wurden 
für Diversion mobilisiert. Ihre Haupte-
benen waren politische Presse und 
Funk, nicht die literarische Buchproduk-
tion. Die psychologische Kriegführung 
spielte eine eminent wichtige Rolle im 
zweiten Weltkrieg, sie zielte auf Millio-
nen Adressaten. Mögen manche führen-

de Nazis vom »dritten Kriegsschauplatz« 
gesprochen haben, auf der Ebene der 
Buchproduktion fand er jedenfalls nicht 
statt. Seifert beweist selbst, wie de-
ren Stellenwert angesichts der Kriegs-
bedürfnisse an Menschen und Materi-
al immer geringer wurde und der Anteil 
von sog. Propagandaschriften an dieser 
Literatur überwog. Die Nazifloskel von 
ihrer Weltanschauung als »geistigem 
Schwert« beim Kampf um die Weltvor-
herrschaft bleibt in diesem Buch in der 
Luft hängen, der Verfasser erörtert we-
der den Kriegsschauplatz noch den In-
halt der psychologischen Kriegführung, 
ihm geht es einzig und allein um Orga-
nisation und Vertrieb.

Der Autor, ein ausgewiesener Spezia-
list für Verlags- und Buchvertriebsge-
schichte, verzichtet grundsätzlich auf 
Fußnoten und somit auf überprüfbare 
Quellennachweise. Wenn er anderer-
seits hin und wieder einen Buchtitel 
in Klammern benennt, aber dem ge-
nannten Autor eine absurde Äußerung 
unterstellt, zum Beispiel im Falle Raul 
Hilbergs (S. 174), dann untergräbt er 
jedes Vertrauen in die Zuverlässigkeit 
seiner Angaben. Sein Gegenstand aber 
steht nicht für sich, dessen Stellen-
wert bestimmt sich nach seinem Platz 
im Kriegs- und Okkupationsgeschehen. 
Seifert aber scheint seine Forschungen 
nicht nur isoliert von der Weltkriegsfor-
schung in einem Elfenbeinturm gelei-
stet zu haben, sondern noch in einer 
Nische des Turmes. Seine Kenntnis der 
Fachliteratur ist lückenhaft, nur so kön-
nen gravierende sachliche Fehlaussa-
gen über die Okkupationspolitik erklärt 
werden. Die Auflistung besuchter Ar-
chive ohne Angabe benutzter Bestän-
de, darunter »Materialien aus privaten 
Archiven und Privatbesitz sowie von 
Verlagen und Buchhändlern«, ist ein-
fach ein Witz.

Alle Faschismusforscher müssen mit 
dem Problem zurechtkommen, wie sie 
mit der Nazisprache umgehen. Seifert 
ist dies nicht gelungen. Seine Kapitelü-
berschriften verwenden kämpferische 
Zitate führender Nazis und erwe-
cken den Anschein, ihnen würde eine 
grundsätzliche inhaltliche Kritik folgen. 
Doch der Verfasser ist gegenüber den 
Selbstbezeichnungen, Begriffen, Ter-
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Im Buch werden nicht wenige Schreiben, 
Verordnungen, Buch- und Zeitschriften-
titel faksimiliert abgedruckt, die das 
Manko fehlender Quellenangaben nicht 
ausgleichen, aber mildern können.

Professor Dr. Werner Röhr

tungen zur Geschichte deutscher Min-
derheiten in den behandelten Ländern. 
Dem Buch hätte ein Lektorat nicht nur 
gut, sondern not getan, da der Verfas-
ser auch mit der deutschen Orthogra-
phie und Grammatik auf dem Kriegs-
fuß steht.

mini und auch manchen Wertungen 
der Nazis nicht souverän. Das begin-
nt mit der Verwendung des »Führers« 
ohne Anführungszeichen, setzt sich 
bei Dutzenden von Begriffen fort und 
endet mit der unkritischen Übernah-
me deutsch-nationalistischer Bewer-
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und Gewerkschaften, 31 Zeitungen so-
wie zahlreiche Vereine und Verbände. 
Bücher jüdischer, kommunistischer und 
bürgerlich-demokratischer Autoren wur-
den am 14. Mai 1934 – analog der »Bü-
cherverbrennung« der Nazis in Deutsch-
land im Jahr zuvor – in Riga den Flammen 
übergeben. Bereits im Dezember 1926 
hatte in Litauen Antanas Smetona einen 
Staatsstreich organisiert, in dessen Fol-
ge ein weitgehend nach dem Vorbild des 
italienischen »Duce« Benito Mussolini or-
ganisierter Staats- und Gesellschaftsauf-
bau durchgesetzt werden sollte.
Im Mittelpunkt des Bandes steht jedoch 
die Geschichte der baltischen Repu-
bliken seit 1939, als diese Staaten sich 
zunächst im Einflussbereich der Sowjet-
union befanden, um dann seit 1941 er-
neut Okkupationsgebiet des deutschen 
Imperialismus, dieses Mal faschis-
tischer Provenienz, zu werden. 
Besonders wichtig erscheint in diesem 
Zusammenhang die detaillierte und über-
zeugende Herausarbeitung der sow-
jetischen Politik gegenüber den drei bal-
tischen Republiken von 1939 bis 1940. 
Nach den deutsch-sowjetischen Verträ-
gen vom 23. August und 28. September 
1939 mitsamt der in ihnen enthaltenen 
Aufteilung der jeweiligen »Interessens-
sphären« gestand die Regierung Nazi-
Deutschlands der UdSSR das Recht zu, 
Militärstützpunkte in Estland, Lettland 
und Litauen einzurichten. »Unter mas-
sivem politischen Druck aus Moskau«, 
so Karl Heinz Gräfe, schlossen Estland 
(28. September 1939), Lettland (5. Okto-
ber 1939) und Litauen (10. Oktober 1939) 
mit der UdSSR Verträge über »gegensei-
tigen Beistand« (S. 83). Anfang 1940 wa-
ren sich in den drei baltischen Staaten 
fast 70.000 Rotarmisten stationiert. 
In jener Zeit, so scheint es, war die So-
wjetunion noch keineswegs willens, die 
baltischen Republiken zu einem spä-
teren Zeitpunkt ihrem Staatsverband 
zu inkorporieren. Die Beistandsverträge 
waren nicht das Präludium der ein Jahr 
später gefassten Beschlüsse der sowje-
tischen Staats- und Parteiführung. Wo-
rum es 1939 ging, war die Erhöhung 
der militärischen Sicherheit der UdSSR 
gegen einen Angriff Nazideutschlands. 
Deshalb wies der sowjetische Außenmi-
nister Wjatscheslaw Molotow, zugleich 

der deutsche Faschismus praktizierte, 
aber die brutale wirtschaftliche Ausbeu-
tung, das Wüten gegen alle diejenigen, 
die sich dem Besatzungsregime wider-
setzten, lief in jenen Jahren bereits auf 
Hochtouren. »Allein … im Militärgouver-
nement Litauen«, so Karl Heinz Gräfe, 
wurden »Tausend Menschen zum Tode 
verurteilt und hingerichtet«. (S. 18) 
Auch die systematische Ansiedlung 
deutscher Bevölkerung unter der Devi-
se »Rückeroberung deutschen Bodens!« 
wurde bereits vorbereitet. So plante im 
Frühjahr 1916 der damalige Stabschef 
von »Ober Ost«, General Erich Ludendorff, 
nicht weniger als 50.000 deutsche Bau-
ernfamilien in geschlossenen Ortschaften 
im Besatzungsgebiet Kurland anzusie-
deln. Auch Zwangsarbeiter wurden re-
krutiert; allein in Litauen waren mehr als 
130.000 Personen hiervon betroffen.
Mit der Oktoberrevolution und dem Bür-
gerkrieg bekam die deutsche Besat-
zungspolitik eine neue Qualität. Das 
deutsche Militär im Baltikum wie auch 
in den anderen besetzten Gebieten des 
zaristischen Russlands leistete jetzt ei-
nen aktiven Beitrag zur Bekämpfung der 
»Roten«. Erst im Dezember 1919 zogen 
sich die letzten deutschen Truppen, die 
sich mittlerweile als »Freikorps« orga-
nisiert hatten und als »Baltikumer« titu-
liert wurden, nach Deutschland zurück. 
Nicht wenige dieser Landsknechte, die 
für ihre besonders grausame Kriegsfüh-
rung berüchtigt waren, schlossen sich fa-
schistischen Gruppierungen in Deutsch-
land an, manche machten Karriere in der 
NSDAP. Die Erfahrungen des Besatzungs-
regime »Ober Ost« und der im Baltikum 
wütenden Freikorps bildeten eine wich-
tige Grundlage, auf die das faschistische 
Deutschland im 2. Weltkrieg, wenn auch 
unter veränderten Bedingungen, ihre Ok-
kupationspolitik aufbauen konnte.
Die im Februar bzw. November 1918 ge-
gründeten baltischen Republiken wurden 
seit 1926 (Litauen) bzw. 1934 (Lettland 
und Estland) von autoritären, nationalis-
tischen Regimes regiert. Allein Karlis Ul-
manis, der 1934 die Macht in Lettland 
übernahm und sich zwei Jahre später 
selbst zum »Diktator« ernannte, verhafte-
te 1934 innerhalb weniger Monate mehr 
als 4.000 politische Gegner, richtete ein 
»Internierungslager« ein, verbot Parteien 

Die baltischen Republiken sind erst jüngst 
in den Fokus internationaler Aufmerk-
samkeit geraten. Während Lettland den 
drohenden Staatsbankrott mit Hilfe von 
»Stützungsmaßnahmen« der EU und des 
Internationalen Währungsfonds sowie 
eines auf sozialen Kahlschlag ausgerich-
teten »Sparprogramms« abwenden konn-
te, ist immer von neuem der Geschichts-
revisionismus in Estland, Litauen und 
Lettland, dessen wichtigste Komponen-
ten die Verharmlosung, ja Rechtfertigung 
der Teilhabe von baltischen Tätern am 
Holocaust und anderen Verbrechen des 
deutschen Faschismus sowie die öffent-
lich demonstrierte Bekundung von Chau-
vinismus, »Russenhass« und militantem 
Antikommunismus darstellen, Gegen-
stand von Debatten in den westlichen und 
russischen Medien, aber auch im Europä-
ischen Parlament, in das die baltischen 
Staaten seit ihrer EU-Mitgliedschaft im 
Jahre 2004 Abgeordnete entsenden.
Erfreulicher Weise existiert seit kurzem 
eine überaus gewichtige, handbuchar-
tige Veröffentlichung, die imstande ist, 
den aktuellen Auseinandersetzungen 
zur Politik in den baltischen Republiken 
die notwendige seriöse Basis zu ver-
schaffen. Beruhend auf einer stupenden 
Kenntnis der einschlägigen Quellen so-
wie der Sekundärliteratur hat der Dresd-
ner Historiker Karl Heinz Gräfe eine po-
litische Geschichte Estlands, Lettlands 
und Litauens verfasst, die in den Jahren 
des Ersten Weltkrieges beginnt und in 
der Gegenwart endet. Um es gleich vor-
ab zu sagen: Dem Autor ist mit dieser 
Publikation ein »großer Wurf« gelungen, 
ein Buch, das niemand ignorieren kann, 
der sich künftig ernsthaft mit den Ent-
wicklungen im Baltikum im 20. Jahrhun-
dert auseinander setzen möchte.
Eines der »Schlüsselbegriffe« des vor-
liegenden Bandes lautet »Kontinuität«. 
Der Verfasser hat völlig zu Recht der 
Okkupationspolitik des deutschen Im-
perialismus im Ersten Weltkrieg große 
Aufmerksamkeit gewidmet, als die Mi-
litärverwaltung »Ober Ost« das Gebiet 
kolonialistisch ausbeutete, und deut-
sche Fürsten dazu ausersehen waren, 
nach dem Krieg an der Spitze neu zu 
gründender Herzogtümer zu stehen. 
Man war zwar noch meilenweit von der 
Völkermordpolitik entfernt, die später 

Die baltischen Staaten zwischen Diktatur  
und Okkupation
Karl Heinz Gräfe, Vom Donnerkreuz zum Hakenkreuz. Die baltischen Staaten 
zwischen Diktatur und Okkupation, Edition Organon, Berlin 2010 (Bulletin für 
Faschismus- und Weltkriegsforschung, Beihefte, Band 6), XVII u. 511 Seiten.
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wenige Mordgesellen, zu »Demokraten« 
und willkommenen Gestaltern des nach 
der Unabhängigkeit von der UdSSR ein-
setzenden »Transformationsprozesses«. 
Die Soldaten der Sowjetarmee, die bei 
der Befreiung des Baltikums große Opfer 
auf sich genommen hatten, unter ihnen 
auch Esten, Litauer und Letten, werden 
diffamiert und beleidigt, die ihnen ge-
widmeten Gedenkorte geschändet oder 
»umgesetzt«. Stattdessen erfährt die 
Teilhabe der zahlreichen Kollaborateure 
an der Nazi-Okkupationspolitik eine ge-
radezu skandalöse Aufwertung. Das die-
ser »Geisteshaltung« zugrunde liegende 
Geschichtsbild wird in mit großem Auf-
wand eingerichteten Museen materiali-
siert und soll der jungen Generation als 
Vorbild für die politische Gegenwart und 
Zukunft nahe gebracht werden. Alles 
das hat der Autor en détail recherchiert, 
sachlich, aber mit unmissverständlichen 
Interpretationen versehen, aufbereitet. 
Die Gegenkräfte in den baltischen Re-
publiken sind offenkundig zu schwach, 
um diesem Treiben Einhalt zu gebieten. 
Auch die Verantwortlichen in der EU ha-
ben bisher ihren Einfluss nicht geltend 
machen wollen, um den abenteuerlichen 
Geschichtsfälschungen sowie der Reha-
bilitierung faschistischer Täter entgegen 
zu treten, von denen einige übrigens in 
den deutschen Botschaften ihre monat-
lichen Rentenzahlungen empfangen dür-
fen. Auch die anhaltende Diskriminierung 
der großen russischen Minderheiten, de-
nen zum Teil elementare Bürgerrechte 
verweigert werden, hat Brüssel bislang 
nicht zu handeln veranlasst. 
Eine Rezension zur vorliegenden Veröf-
fentlichung sollte nicht abgeschlossen 
werden, ohne die Gestaltung des Bandes 
hervorzuheben. Wo g ibt es so etwas 
heute noch? Hervorragendes Kartenma-
terial, differenzierte Register, eine Zeitta-
fel, eine Sammlung von Kurzbiographien. 
Bleibt da noch ein Wunsch unerfüllt? Ja, 
für ein Literaturverzeichnis hätte noch 
Platz sein können. Dass wir uns sogar ei-
ne kommentierte Literaturauswahl wün-
schen – daran sind allein Autor und Ver-
lag schuld, die bei der Gestaltung des 
Bandes Vorbildliches geleistet und des-
halb noch mehr »Begehrlichkeiten« beim 
Rezensenten geweckt haben.
Zusammenfassend: Dass »der Gräfe« 
für lange Zeit den Charakter eines Stan-
dardwerkes tragen wird, daran besteht 
kein Zweifel. So bleibt die Erwartung, 
dass sich der Autor auch zukünftig mit 
all’ seiner Kompetenz zur Geschichte 
und zur aktuellen Entwicklung in Litau-
en, Lettland und Estland äußern möge.  

Dr. Reiner Zilkenat

senhaften Exekutionen, durch Erschlagen 
und den Hungertod. Der Verfasser tat gut 
daran, ausführlich aus den einschlägigen 
Quellen, darunter den Selbstzeugnis-
sen der Täter, zu zitieren, so entsteht ein 
grausames, aber realistisches Bild von 
den »Jagdszenen« im Baltikum, dem die 
hier lebenden bzw. dorthin deportierten 
Juden ausgesetzt waren. Es wird deutlich, 
mit welcher Skrupellosigkeit Tausende 
Täter ihr blutiges Handwerk verrichteten. 
Dass sich unter ihnen zahlreiche Balten 
befanden, die sich in ihren grausamen 
Mordexzessen nicht von der SS übertref-
fen ließen, dokumentiert der Verfasser in 
der gebotenen Ausführlichkeit, ohne zu 
verwischen, dass die einheimische Mör-
derbande nur deshalb ihre Taten vollbrin-
gen konnte, weil sich ihre Handlungen mit 
der auf den Völkermord ausgerichteten 
Zielsetzung der faschistischen Okkupati-
onspolitik in Übereinstimmung befanden.
Karl Heinz Gräfe vernachlässigt aller-
dings nicht die immer wieder zutage 
tretenden Differenzen zwischen der Na-
zi-Besatzungspolitik und den Kollabora-
teuren, die aus deren realitätsfremder 
Anschauung resultierten, eigenständige 
faschistische Regimes mit Billigung der 
Nazi-Führung errichten zu können. Hier 
wurde deutlich, dass den baltischen Fa-
schisten, die allerdings die Möglichkeit 
bekamen, eigene SS-Verbände zu bil-
den, lediglich die Rolle von ausführen-
den Helfern, nicht von Juniorpartnern, 
zuerkannt worden war. 
Karl Heinz Gräfe beendet seine Darstel-
lung nicht 1944/45, sondern verfolgt 
unter anderem die gegen die sowje-
tischen Autoritäten gerichteten Aktivi-
täten der so genannten Waldbrüder, die 
als Partisanen zum Teil bis in die fünf-
ziger Jahre hineinreichend Angst und 
Schrecken verbreiteten und harte Ge-
genmaßnahmen von Seiten der Truppen 
des Innenministeriums und der Geheim-
dienste der UdSSR provozierten.
Der etwa 70 Seiten starke Schlussteil 
des Bandes befasst sich mit der gegen-
wärtigen Politik und dem grassierenden 
Geschichtsrevisionismus in den bal-
tischen Republiken. Dabei wird deutlich, 
in welch’ skandalöser Weise die Kolla-
borateure der Nazi-Okkupanten und ihre 
geistigen Epigonen, darunter ehemalige 
Angehörige der SS, seit dem Beginn der 
neunziger Jahre das geistig-politische 
Klima bestimmen. Viele von ihnen 
kehrten aus dem Exil, nicht zuletzt aus 
den USA, nach 1991 wieder in ihre alte 
Heimat zurück. Vor dem Hintergrund ei-
ner zum Teil grotesk anmutenden Um-
wertung historischer Entwicklungen und 
Ereignisse mutierten Helfershelfer der 
deutschen Faschisten, unter ihnen nicht 

Mitglied des Politbüros der KPdSU, am 
20.  Oktober 1939 den Gesandten in 
Talinn an, »sich nur darum zu kümmern, 
dass unsere Leute einschließlich unserer 
Militärs in Estland den Beistandspakt 
und das Prinzip der Nichteinmischung in 
die Angelegenheiten Estlands genau und 
gewissenhaft einhalten«. Jede »Ermuti-
gung« von »Stimmungen im Hinblick auf 
eine Sowjetisierung Estlands oder selbst 
die Tatsache, dass man sich solchen 
Stimmungen nicht widersetzt«, käme 
»unseren Feinden und antisowjetischen 
Provokateuren wie gerufen« (S. 90). 
Diese Haltung der Regierung der UdSSR 
veränderte sich jedoch grundlegend mit 
den erfolgreichen Aggressionen der deut-
schen Faschisten im Westen. Nach der 
Okkupation Frankreichs, der Niederlande, 
Belgiens, Luxemburgs, Dänemarks und 
Norwegens entschied die sowjetische 
Führung, »zusätzlich größere sowjetische 
Truppenkontingente nach Litauen, Est-
land und Lettland zu verlegen und dort 
prosowjetische Regimes einzusetzen.« 
(S. 102) Die Gefahr, Opfer der nächsten 
Aggression Hitlerdeutschlands zu wer-
den, war jetzt mit Händen zu greifen. 
Mit Hilfe von manipulierten Wahlen, bei 
denen die prosowjetischen Kandidaten 
deutlich mehr als 90 Prozent der abge-
gebenen Stimmen erzielten, sollte der 
Anschein erweckt werden, dass die So-
wjetisierung des Baltikums Ausdruck 
des Willens der übergroßen Mehrheit 
der Bevölkerung sei. In den Tagen vom 
2. bis 6. August 1940 wurden die drei 
baltischen Republiken völkerrechtlich 
Bestandteil der UdSSR. Bereits Mitte 
Juni hatten insgesamt 400.000 Rotar-
misten Estland, Lettland und Litauen be-
setzt, fast zeitgleich mit der Kapitulati-
on Frankreichs, die eine Umgruppierung 
der faschistischen Truppen in Richtung 
Osten ermöglichte.
Im »Untergrund« beginnt jetzt der 
Kampf baltischer Milizen gegen das so-
wjetische Militär und alle Vertreter der 
»neuen Ordnung«. Ein Kampf, der von 
der »Abwehr«, dem militärischen Ge-
heimdienst Nazideutschlands, nach 
Kräften unterstützt wird.
Mit besonderer Ausführlichkeit und Ein-
dringlichkeit schildert der Autor das Zu-
sammenspiel von deutschen Okkupanten 
und einheimischen Faschisten, die bei 
der Ermordung von Juden, Partisanen, 
sowjetischen Kriegsgefangenen, Kommu-
nisten und allen anderen, die sich dem 
Besatzungsregime widersetzten, eng ko-
operierten. Hier wird deutlich, in welchem 
Ausmaß vor der Ermordung der Juden 
durch Giftgas in den Vernichtungslagern 
das archaische Töten von Hunderttausen-
den praktiziert wurde: Mit Hilfe von mas-
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Hans Frank, als »Generalgouverneur« 
der oberste Nazihenker des polnischen 
Volkes, wurde 1946 in Nürnberg als 
Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt 
und gehängt. Seine wichtigsten Erfül-
lungsgehilfen vor Ort, die Kreis- und 
Stadthauptleute, die das Skelett der 
deutschen Okkupationsherrschaft bil-
deten, teilten dieses Schicksal nicht. 

Dem Buch liegt die 2008 in Jena ver-
teidigte Dissertation des Verfassers 
zugrunde. Betreuer war Norbert Frei. 
Roth verfolgt ein dreifaches Anliegen. 
Er will erstens einen empirischen Bei-
trag zur Erforschung der deutschen Ok-
kupationspolitik in Polen leisten, bezo-
gen auf das sog. Generalgouvernement, 
einem kolonialen Gebilde außerhalb je-
den Völker- und Staatsrechts. Zweitens 
möchte Roth mit einer Kollektivbiogra-
phie zur sog. Täterforschung beitra-
gen und erklären, welchen Handlungs-
spielraum die Kreishauptleute besaßen, 
woher ihr verächtliches Polen- und Ju-
denbild stammte sowie ihr Selbstbild 
vom Lebensstil eines deutschen Her-
renmenschen. Drittens geht es dem 
Autor um die Nachkriegskarrieren der 
Herren in Westdeutschland, er verfolgt 
die Farce ihrer Entnazifizierung, die wi-
derwillig aufgenommenen Ermittlungen 
und die koordinierte Tätigkeit des Netz-
werks der ehemaligen Okkupations-
funktionäre bei der Behinderung al-
ler juristischen Schritte gegen sie wie 
umgekehrt bei der Fortsetzung ihrer 
Karrieren in der bundesdeutschen Mi-
nisterialbürokratie. Neben dem kollek-
tivbiographischen Ansatz verfährt Roth 
nach Maßgaben einer Politik- und Insti-
tutionsgeschichte, weil weder die men-
talen und ideologischen Dispositionen 
der einzelnen Hauptleute noch ihre Vor-
kriegskarrieren, sondern nur die Kreis-
hauptmannschaft als Institution des Be-
satzungsregimes und dessen politische 
Ziele die Initiativfreudigkeit und Rück-
sichtslosigkeit bei der Knechtung des 
polnischen Volkes erklären können.

Die deutschen Okkupanten über-
nahmen zwar die polnische Gebie-
tseinteilung, reduzierten aber die 72 
polnischen Landkreise zum 1.  Janu-
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Karrierewege, Herrschaftspraxis und Nachgeschichte, Wallstein Verlag, Göttingen 
2009 (Beiträge zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, hrsg. v. Norbert Frei, Bd. 9),  
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ar 1940 auf 40, hinzu kamen sieben 
Stadtkreise. Diese Kreise umfaßten 
im Durchschnitt 2500 Quadratkilome-
ter und zwischen 95.000 und 550.000 
Einwohner und damit das Mehrfache 
eines deutschen Landkreises (ca. 600 
km2/58.000 Einwohner). Dazu kam 
im August 1941 noch der Distrikt Ga-
lizien mit 14 Land- und zwei Stadtkrei-
sen (beide Lemberg). Bis Mitte 1943 
veränderte sich der Status mehre-
rer Stadtkreise, manche wurden dem 
Landkreis zugeschlagen. Nicht weni-
ge Kreishauptleute amtierten während 
der ganzen Besatzungszeit im selben 
Kreis, insgesamt aber war die Fluktua-
tion groß. Roth konnte Daten von über 
130 Personen ermitteln. Sie bilden eine 
Hauptquelle seiner Analyse.

Die Kreishauptleute waren meistenteils 
vor dem ersten Weltkrieg geboren. Zwei 
Drittel gehörten der sog. Kriegsjugend-
generation an, die zu jung war, um am 
ersten Weltkrieg teilzunehmen, aber 
alt genug, »um die eigene Nichtteilnah-
me als verpaßte Bewährungschance zu 
begreifen«. (11) Sie stammten fast al-
le aus mittelständischen bürgerlichen 
Familien und hatten eine gute Schul-
bildung genossen. Hundert der 132 
hatten die Hochschulreife erworben, 
mehr als 90 Rechtswissenschaft stu-
diert und jeder zweite von diesen pro-
moviert. Nach dem Studium hatte rund 
die Hälfte der studierten Juristen eine 
Laufbahn in der staatlichen Verwal-
tung gewählt, die anderen entschieden 
sich für den Beruf des Rechtsanwalts, 
arbeiteten bei der Gestapo oder ande-
ren NS-Organisationen oder in der In-
dustrie. Die Kreishauptleute »waren 
also eine sozial sehr homogene Grup-
pe«, bilanziert Roth und meint, in ih-
rer sozialstrukturellen Zusammenset-
zung dürften kaum Antworten über die 
Wurzeln ihrer Polenfeindschaft, ihres 
Antisemitismus und ihrer verbreche-
rischen Tüchtigkeit als Okkupations-
verwalter zu finden sein. Die Mehr-
heit der Kandidaten wurde von ihren 
Heimatbehörden ins »Generalgouver-
nement« abgeordnet. Viele Mitglieder 
seiner »Regierung« und eine Reihe sei-
ner Distriktgouverneure brachte Frank 

auch von der »Akademie für Deutsches 
Recht« mit, deren Präsident er seit ih-
rer Gründung 1933 war. In keinem an-
deren Okkupationsregime der im zwei-
ten Weltkrieg besetzten Länder waren 
so viele professionelle Juristen tätig wie 
in der Okkupationsverwaltung im »Ge-
neralgouvernement«. Dies ist beson-
ders makabrer, weil entsprechend der 
im Oktober 1939 festgelegten Okkupa-
tionsziele die Praxis dieser Politik von 
vornherein darauf abzielte, sich bei den 
geplanten Verbrechen am polnischen 
Volk von keinerlei juristischen Beden-
ken, von keiner gesetzlichen oder straf-
rechtlicher Norm hindern zu lassen. 

Ein Kreishauptmann hatte im »General-
gouvernement« ein mehrfach so großes 
Gebiet zu verwalten wie ein deutscher 
Landrat, arbeitete weitestgehend selb-
ständig und hatte erheblich größere 
Vollmachten. Er war für alle Bereiche 
verantwortlich, ihm unterstanden al-
le Verwaltungszweige; Ressortprinzip 
und Sonderverwaltungen waren abge-
schafft. Eine Kreishauptmannschaft 
verfügte über mindestens vier Ämter: 
Innere Verwaltung, Wirtschaft, Ernäh-
rung plus Landwirtschaft sowie Schul-
amt, hatte aber wenig Personal. Als 
Exekutive stand ihr ein Gendarmeriezug 
mit 20 bis 40 Mann zur Verfügung, spä-
ter auch der »Sonderdienst« aus »volks-
deutschen« Einwohnern. Hinzu kamen 
pro Kreis hundert bis vierhundert pol-
nische bzw. ukrainische Polizisten. Der 
Kreishauptmannschaft eingegliedert 
und deren Hauptmann unterstellt wa-
ren Amtsarzt, Standesamt, Straßen-
verkehrsamt, Preisüberwachung, Kreis-
landwirt und Kreisschulrat. Andere 
Verwaltungszweige wie Finanzinspekti-
on, Landinspektion, Wasserwirtschaft, 
Arbeitsamt, Forstamt, Strombauinspek-
tion wurden angegliedert. Unterhalb 
der Kreishauptmannschaft gab es kei-
ne deutsche Okkupationsverwaltung, 
hier bestand die einheimische Gemein-
deverwaltung fort.

Für Frank waren die Kreishauptleute 
das Rückgrat seiner Okkupationsver-
waltung. Durch die Kriegshandlungen 
waren etliche Städte erheblich zerstört, 
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Polnischen Widerstandsbewegungen 
gelang es, fünf Kreishauptleute zu er-
schießen. Die Alliierten nahmen 1945 
alle Kreishauptleute in automatischen 
Arrest, einige wurden nach Polen aus-
geliefert und starben dort in der Haft, 
Ernst Kundt wurde in der Tschechoslo-
wakei gehenkt. Ein Drittel der Kreis-
hauptleute war verstorben, entweder 
im Krieg oder vor der Gründung der 
Zentralen Stelle Ludwigsburg. Gegen 
ein Drittel wurden wegen ihrer Verbre-
chen in Polen Ermittlungsverfahren ein-
geleitet und sämtlich wieder eingestellt, 
das letzte 1974, weitere erledigten 
sich durch den Tod. Kein einziger die-
ser Kreishauptleute wurde in der Bun-
desrepublik rechtskräftig verurteilt. 
Hier wurde ein Netzwerk wirksam, mit 
dessen Hilfe sie sich gegenseitig Per-
silscheine ausstellten: Die Hauptlinie 
ihrer Verteidigung war das Insistieren 
auf einer »sauberen« Verwaltung – im 
Gegensatz zur SS. Wie bei der Entla-
stung vor Gericht, so halfen die bereits 
wieder avancierten ehemaligen Kreis-
hauptleute anderen, im Staatsappa-
rat der Bundesrepublik Fuß zu fassen. 
Sie setzten ihre Berufswege nach 1945 
meist genauso fort, wie sie von 1933–
1945 verlaufen waren: Einer wurde 
Landesminister, mehrere avancierten 
zu Ministerialräten und Oberregie-
rungsräten, einer wurde Landespolizei-
direktor. Roth listet im biographischen 
Anhang alle Karrieren genau auf. Man-
che wie Losacker stilisierten sich zum 
Widerstandskämpfer. Es gelang die-
sem Netzwerk, über das ominöse In-
stitut für Besatzungsfragen Einfluß auf 
die Forschung zu nehmen. Das für den 
Umgang mit den alliierten Besatzungs-
mächten in Deutschland gegründe-
te und vom Land Baden-Württemberg 
getragene Institut wandte sich ab An-
fang der 1950er Jahre der deutschen 
Besatzungspolitik zu. Es sammelte als 
»Auskunftspersonen« lauter ehemalige 
Besatzungsfunktionäre um sich, die 
Berichte und Studien verfaßten. Die 
Darstellungen der Institutsmitarbeiter 
folgten der apologetischen Sicht der 
ehemaligen Nazijuristen.

Mit den Zielen und Grundlinien der fa-
schistischen Besatzungspolitik in Polen, 
mit deren Widersprüchen und Verän-
derungen und dem Stellenwert des be-
setzten Landes für die deutsche Krieg-
führung befaßt sich Roth nur am Rande. 
Seine Konzentration auf die unterste 
Ebene der Okkupationsherrschaft füllt 
nicht nur eine Forschungslücke, sie ver-
mittelt auch ein realistisches Bild vom 
Alltag der Besatzungspraxis anhand ih-

der SS im Distrikt Lublin gescheitert 
war, gab es bis Herbst 1940 im »Ge-
neralgouvernement« keine einheit-
liche Politik der Ghettoisierung, was 
die Kreishauptleute zu lokalen Allein-
gängen bei der Vertreibung der Juden 
oder der Ghettobildung ermutigte – oh-
ne jede Rechtsgrundlage. Auf der Basis 
ihres antijüdischen Konsenses wollten 
sie Probleme wie die Wohnungsnot 
oder Hungersnot lösen. Durch das Zu-
sammenpferchen der Juden in Ghet-
tos ohne ausreichende Ernährung und 
unter schlimmsten hygienischen Be-
dingungen verbreiteten sich Typhus- 
und Fleckfiebererkrankungen und die 
Sterblichkeitsrate stieg sprunghaft 
an. Ohne Schmuggel konnte man im 
Ghetto nicht überleben, doch seit dem 
21. November 1941 sollte jeder Jude, 
der außerhalb des Ghettos angetroffen 
wurde, umstandslos erschossen wer-
den. Die Erschießungen besorgten die 
Gendarmen. Der systematische Mord 
an den Juden im Generalgouvernement 
lag in den Händen der SS, doch die 
Kreishauptleute, denen die Judenräte 
unterstanden, waren an jeder Aktion 
beteiligt und führten neben dem Offi-
zier der Sicherheitspolizei den Marsch 
der Juden zum Bahnhof an, von dem 
sie in die Vernichtungsstätten trans-
portiert wurden.

Ein Kreishauptmann konnte die Okku-
pationspolitik in seinem Kreis entschei-
dend beeinflussen und auch über des-
sen Grenzen hinaus. Besonders aktiv 
waren diese Hauptleute, als es darum 
ging, nach der Ermordung der jüdischen 
Einwohner geflüchtete und versteckte 
Juden aufzuspüren, zu jagen und eben-
falls zu töten. Ihr Handlungsspielraum 
bei diesem »nachgelagerten« Massen-
mord war praktisch grenzenlos. Roth 
greift stets namentlich auf einzelne 
Kreishauptleute zurück und müht sich 
um Differenzierung, doch weiße Raben 
fand er unter ihnen nicht. Roth schreibt 
neben dem Polenhaß und der Polenver-
achtung auch dem in Polen erlebten 
»Kulturschock« die Funktion eines Mo-
tiv zu: »Das gesamte Land wirkte absto-
ßend, primitiv und bedrohlich« auf sie. 
Doch alle mentalen und ideologischen 
Voraussetzungen wurden erst wirksam 
in den institutionellen Zusammenhän-
gen des Besatzungsregimes, dessen 
Stützen sie bildeten. Und zu diesem ge-
hörte ihr sozialer Status als »Herren-
menschen« in einer segregierten Ge-
sellschaft und ebenso der moralische 
Sumpf aus Bereicherung, Unterschla-
gung, Korruption, Vetternwirtschaft und 
Machtwillkür. 

nicht nur die Verwaltung, sondern auch 
die Wasser- und Stromversorgung kom-
plett zusammengebrochen. Diese Zu-
stände begünstigten die Eigenmäch-
tigkeit der Kreishauptleute in einem 
völkerrechtlichen Niemandsland, zu-
mal Frank von ihnen Initiativen erwar-
tete, auch wenn sie dabei ihre Kom-
petenzen überschritten. Frank wollte 
»aktivistische nationalsozialistische 
Kämpfer« in seinem Verwaltungsappa-
rat haben, keine »müden, verstaubten 
Aktenmenschen; bürokratisch versipp-
ten Gesellen«, sondern »absolut polen-
vernichtungsentschlossene Recken«. 
Die meisten Kreishauptleute waren 
selbständig aktiv, konkurrierten mitei-
nander um die rücksichtsloseste Um-
setzung von Direktiven zur Unterdrü-
ckung und Vernichtung und initiierten 
nicht selten Lösungen von unten, die 
dann von der Regierung übernommen 
wurden, sei es bei der Ghettoisierung 
der Juden, bei der Einrichtung von Straf-
lagern, der Rekrutierung von Arbeits-
kräften oder der Erzwingung landwirt-
schaftlicher Ablieferungskontingente. 
Die Kreishauptleute sollten selbstän-
dig für geeignetes Personal sorgen, an-
fangs war ihnen auch der Aufbau ihrer 
Behörde überlassen, ab 1941 erhielten 
sie direkte Strafbefugnis.

Roth demonstriert an drei zentralen 
Tätigkeitsbereichen: an der Depor-
tation polnischer Arbeitskräfte nach 
Deutschland, an der Ausbeutung der 
Landwirtschaft sowie an der Verfol-
gung und Ermordung der polnischen 
Juden, dass die Kreishauptleute die 
Besatzungspolitik nicht nur exzessiv 
ausgeführt, sondern diese Politik selb-
ständig ausgeweitet und zuspitzt ha-
ben. Arbeitsämter waren selbständige 
Behörden und der Kreishauptmann-
schaft nur angegliedert. Ihre vorgesetz-
te Dienststelle war die Abteilung Arbeit 
des Distrikts. Dennoch wetteiferten 
Kreishauptleute bei der Erfassung und 
Rekrutierung polnischer Arbeitskräfte. 
Die Erfassung der landwirtschaftlichen 
Kontingente hatten sie verantwortlich 
zu organisieren und bei der Wahl ih-
rer Methoden freie Hand. Die Ernteer-
fassung nutzen sie als Laboratorium 
für Gewaltmaßnahmen, von denen sie 
manche so »serienreif« entwickelten, 
dass sie in die 1942 erlassene Agrar-
strafordnung eingingen. Wie bei der 
Rekrutierung von Arbeitskräften stan-
den die Kreishauptleute auch hier in 
Konkurrenz zueinander, was den Terror 
gegen die Bauern allgemein verschärf-
te. Nachdem die geplante Abschie-
bung der Juden in ein »Judenreservat« 
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lust und alliierter Haft niemals grund-
sätzlich ausgegrenzt worden.

Der Anhang enthält Tabellen über die 
Besetzung des Amtes des Kreishaupt-
manns in allen Kreisen des »General-
gouvernements« und Kurzbiographin 
von 132 Personen, über die der Autor 
Daten ermitteln konnte.

Professor Dr. Werner Röhr

ist die zweite Hälfte des Buches über 
die geräuschlose und erfolgreiche Fort-
setzung der Karrieren der Kreishaupt-
leute in der westdeutsche Nachkriegs-
geschichte. Von einer »Integration« zu 
sprechen, scheint allerdings ein Euphe-
mismus zu sein, denn was für die Kreis-
hauptleute gilt, betrifft viele andere 
Gruppen der faschistischen deutschen 
Diktatur: Sie brauchten sich nicht erst 
zu integrieren, sie waren trotz Amtsver-

rer tragenden Vertreter. Diese Kollektiv-
biographie stützt sich auf umfangreiche 
und komplizierte Recherchen, es ist dem 
Autor gelungen, aussage- und beweis-
kräftige Daten über die große Mehrheit 
der untersuchten Gruppe aufzufinden. 

Von besonderer Bedeutung für die in-
haltlichen, rechtlichen und personellen 
Kontinuitäten deutscher Verwaltungen 
im Nazireich und in der Bundesrepublik 
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Im Sommer 1963 fand vor dem Ober-
sten Gericht der Deutschen Demo-
kratischen Republik ein spektakulärer 
Prozess statt. Angeklagt war Dr. Hans 
Maria Globke. Ihm wurde hauptsächlich 
vorgeworfen, an der Ausarbeitung und 
rechtsverbindlichen Kommentierung 
solcher Gesetze und Verordnungen des 
Nazi-Reiches in erheblichem Maße mit-
gewirkt zu haben, die zur Diskriminie-
rung, Enteignung, Aussonderung und 
schließlich Vernichtung rassisch »uner-
wünschter« Personen, insbesondere der 
Juden, sowie der Eingliederung und Ger-
manisierung besetzter Gebiete erlassen 
worden waren. 
Am 23. Juli 1963 wurde Globke in Abwe-
senheit zu »lebenslangem Zuchthaus« 
verurteilt. Das Gericht stützte sich nicht 
nur auf das Strafgesetzbuch der DDR, 
sondern auch auf Artikel 6 des Londo-
ner Statuts für den Internationalen Mi-
litärgerichtshof gegen die deutschen 
Hauptkriegsverbrecher vom 8.  August 
19451. Die dort fixierten Nürnberger 
Prinzipien waren in der DDR anders als 
in Westdeutschland als anerkanntes 
Völkerrecht maßgebende Rechtsgrund-
lagen für die Verfolgung von Nazi- und 
Kriegsverbrechern. Das Gerichtsver-
fahren in Berlin fand national wie inter-
national höchste Beachtung. Allein bei 
der Urteilsverkündung waren 250 Jour-
nalisten aus aller Welt anwesend. Das 
große Medieninteresse hatte vor allem 
zwei Gründe. Zum einen war knapp ein 
Jahr zuvor das Todesurteil eines israe-
lischen Gerichts gegen den ehemaligen 
Leiter des Judenreferates im Reichs-
sicherheitshauptamt Adolf Eichmann 
vollstreckt worden. Der Prozess in Je-
rusalem hatte die Judenvernichtung der 
deutschen Faschisten wieder in den Fo-
cus der deutschen und internationalen 
Öffentlichkeit gerückt. Es ging vor allem 
um die Fragen nach dem Stellenwert 
des Genozids im deutschen Eroberungs- 
und Vernichtungsprogramm, nach der 
Verantwortlichkeit für dieses singuläre 
Verbrechen und nach dem Umgang mit 
den geistigen Urhebern, Tätern, Hinter-
männern und Nutznießern des Völker-
mordes nach 1945. Zudem war publik 
geworden, dass die westdeutsche Re-
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gierung sich darum bemühte hatte, den 
Namen Globke aus dem Verfahren ge-
gen Eichmann heraus zu halten, was 
das Interesse an der Vita des derart zu 
Schützenden enorm steigerte. 
Globke war im Nazi-Reich ein mäch-
tiger Mann gewesen. Erika Schwarz 
beschreibt dies an zwei Stellen beson-
ders eindrucksvoll. Nach dem Erlass der 
Nürnberger Gesetze sei eine »zweifels-
freie Definition« notwendig gewesen, 
»wer den Machthabern als Jude galt,« 
und damit dem amtlichen Diskriminie-
rungs-, Enteignungs-, Aussonderungs- 
und schließlich Vernichtungsprozess 
unterworfen werden sollte. Außerdem 
mussten im Zuge der fortschreiten-
den Verwirklichung des Expansions-
programms Deutschlands, beginnend 
mit der Annexion Österreichs, die ge-
setzlichen Normen und Verwaltungsa-
nordnungen den jeweiligen politischen 
Bedürfnissen der Herrschenden, das 
heißt dem damit erreichten Stand der 
Eroberungsplanungen sowie den spezi-
fischen Länderbedingungen angepasst 
werden. Für all diese Aufgaben war vor-
nehmlich die Abteilung I des Reichsin-
nenministeriums, in der Globke zuletzt 
als Ministerialrat tätig war, zuständig. 
Dort wurden die Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsvorschriften erarbeitet 
und verbindlich kommentiert. Globke 
galt selbst im Kreis der höheren Beam-
tenschaft des Reichsinnenministeriums 
als besonders einflussreich. Er hatte of-
fenbar, wie Erika Schwarz belegt, so-
gar die Macht, über Einzelschicksale 
zu entscheiden. Charlotte Rosenthal, 
eine »Arierin«, lebte in »Mischehe« mit 
einem »Juden«. Sie machte sich 1942 
berechtigte Sorgen, darum, dass ihr 
Sohn (nach der Definition ein »Halbju-
de«) in ein Vernichtungslager deportiert 
werden könnte. Sie wandte sich Hilfe 
suchend an den ihr bekannten Erwin 
Schütze, Ministerialdirektor des Reich-
sinnenministeriums. Der in der Hierar-
chie weit über Globke stehende Beam-
te sagte ihr, in dieser Sache könne nur 
der »zuständige Referent für Judenfra-
gen«, Globke, entscheiden. Unter Beru-
fung auf den Ministerialdirektor suchte 
sie den »Judenreferenten« auf. Die-

ser lehnte ihr Ersuchen, den Sohn zu 
schützen, barsch ab. In dem Gespräch 
demaskierte sich Globke für Charlot-
te Rosenthal auch als fanatischen An-
tisemiten. Als sie seine Frage, ob sie 
von ihrem jüdischen Ehemann geschie-
den sei, verneinte, sagte Globke in auf-
brausendem Ton: »Dann kleben Sie ja 
immer noch an dem Juden!«(Dok. 118, 
S. 220 ff.)

Vor allem aber war es die Dienststellung 
des Angeklagten Globke, die den Pro-
zess in der Hauptstadt der DDR für die 
Öffentlichkeit so interessant machte. 
Globke war nach 1945 noch viel mäch-
tiger geworden. Er kam 1949 als Mini-
sterialdirigent in das Bundeskanzler-
amt, das er zwischen 1953 und 1963 
als Staatssekretär leitete. Damit beklei-
dete er 14 Jahre eine Schlüsselpositi-
on in der Bundesrepublik. Es gab wohl 
kaum einen anderen Beamten in West-
deutschland, der derart den Aufbau der 
Exekutivstruktur der Bundesrepublik ge-
prägt und zugleich in solch exorbitanter 
Weise auf die Politik des westdeutschen 
Staates Einfluss genommen hat. Ihm un-
terstanden die beiden wichtigsten west-
deutschen Geheimdienste, der Bundes-
nachrichtendienst und das Bundesamt 
für Verfassungsschutz. Er war Sicher-
heitsberater Adenauers und unterhielt 
enge Kontakte zur CIA. Globke bereitete 
die Kabinettsitzungen vor. Personalvor-
schläge mussten ihm zur Genehmigung 
vorgelegt werden. Besonders diese 
Stellung nutzte er offenbar, um »Leute 
mit Erfahrung«, d. h. alte Nazis, in die 
Schaltstellen zu hieven.2 Jürgen Bevers 
schreibt mit Bezug auf Globkes Einfluss 
auf die Personalpolitik der Adenauer-
regierung: »Im Auswärtigen Amt waren 
Anfang der 50er Jahre rund zwei Drit-
tel der leitenden Beamten und etwa vier 
Fünftel der Referatsleiter ehemalige 
NSDAP-Mitglieder, und das waren kei-
neswegs nur ›Mitläufer‹ gewesen. Zeit-
weise beschäftigte das Auswärtige Amt 
in dieser Zeit mehr NS-Parteigenossen 
als im ›Tausendjährigen Reich.‹«3 Von 
besonderem Gewicht war, wie Bevers 
schreibt, dass Globke das Presse- und 
Informationsamt, das Sprachrohr der 
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Bundesregierung, unterstand und er 
über einen 12,5  Millionen DM (1956) 
schweren »Reptilienfonds«, einen Son-
deretat des Bundeskanzleramts, dessen 
Verwendung keiner Kontrolle unterlag, 
verfügte. Das Presse  – und Informati-
onsamt, so Bevers, unterstützte und 
beeinflusste mit Millionenbeträgen po-
litisch genehme Blätter, darunter auch 
die rechtsradikale »Deutsche Soldaten 
Zeitung«4

Die Einsetzung Globkes in diese 
Schlüsselposition erschien schon sehr 
früh manchem westdeutschen Politi-
ker als Schande für die eben gegrün-
dete Bundesrepublik. 1950 erklärte 
der SPD-Bundestagsabgeordnete Adolf 
Arndt, dass die Einsetzung Globkes 
»das Ansehen der Bundesrepublik in 
der ganzen Welt« schädige.5 Egon Bahr 
wies in diesem Zusammenhang auf ei-
nen anderen bedeutsamen Aspekt. Für 
ihn war die Einsetzung Globkes »die 
unausgesprochene Amnestie für hohe 
NS-Funktionäre.«6 1961 legte Reinhard 
Strecker in einem kleinen Bändchen 
die bis dahin umfassendste Sammlung 
von Dokumenten über die Stellung und 
das Wirken Globkes im Nazi-Reich vor7, 
dessen Erscheinen Globke unbedingt 
verhindern wollte. Erst als alle Bemü-
hungen, Globke in Westdeutschland 
vor Gericht zu bringen, gescheitert wa-
ren, entschloss sich die DDR zu einem 
Prozess.
 
In den einflussreichen systemnahen 
westdeutschen Medien erhob sich ein 
Sturm der »Entrüstung«. Es ging da-
bei in erster Linie darum, den Zweiten 
Mann der Bundesrepublik, der wie kein 
anderer Beamter die »Kanzlerdemokra-
tie« Adenauers auch in ihrer personellen 
Kontinuität mit dem NS-Regime verkör-
perte, gegen die schwerwiegenden Vor-
würfe, zunächst aus Kreisen der west-
deutschen Intelligenz und von Politikern 
mit meist antifaschistischem Hinter-
grund und später aus der DDR zu ver-
teidigen. Es ging darüber hinaus darum, 
jegliche Enthüllung über die Nazi-Ver-
gangenheit von Führungspersonen in 
Westdeutschland als mit weitestge-
hend gefälschten Dokumenten geführte 
Aktion des »Ostens« zu diskreditieren 
und die Wiederverwendung mitunter 
schwerstbelasteter Nazi- und Kriegsver-
brecher in der Politik und anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen der Bonner 
Republik zu rechtfertigen. Der sachkun-
dig vorbereitete und professionell ge-
führte Prozess gegen Globke wurde als 
Schauprozeß hingestellt, der nur dazu 
diene, die Bundesrepublik zu verleum-

den und der DDR innen- wie außenpoli-
tisch Pluspunkte zu sichern. Die Propa-
gandamaßnahmen hatten nachhaltigen 
Erfolg, der bis in unsere Tage reicht. 
Noch 2003 nennt der Journalist Thomas 
Ramge das Verfahren gegen Globke ei-
nen »Schauprozess«8. Selbst in dem 
wertvollen, wohltuend sachlichen Buch 
von Erika Schwarz bezeichnet der Au-
tor des Vorworts Herrmann Simon das 
Globke-Verfahren als einen »propagan-
distischen Prozess«. (S. 6) 

Natürlich war die Causa Globke, wie 
das oben angeführte Zitat von Arndt 
aus dem Jahre 1950 belegt, keine Pri-
vatsache des Staatssekretärs. Die DDR-
Führung nutzte einmal den Prozeß, wie 
Erika Schwarz schreibt, um ihre »Hal-
tung zu Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, wie sie 
in den Nürnberger Prinzipien verankert 
sind, zu demonstrieren.« (S. 9). Zum an-
deren ging es ihr natürlich auch darum 
jenes politische System anzuklagen, 
das einen solchen Mann zum einfluss-
reichsten Beamten gemacht hatte.  – 
nicht nur in den Hochzeiten des »Kalten 
Krieges« ein berechtigtes Anliegen. Ei-
ne Volksweißheit besagt, dass jemand 
der einen solchen Mann (wie Globke) 
einstellt, sich nicht zu wundern braucht, 
wenn man mit dem Finger auf ihn zeigt. 
Das nach 1990 wieder aufflammende 
Interesse an dem Globke-Verfahren war 
nach Erika Schwarz »Folge des politisch 
geleiteten Wunsches, zu verwertbaren 
Sichten auf die Geschichte des ostdeut-
schen Staates zu gelangen.« (S. 9)
Zur Vorbereitung des Globke-Prozesses 
hatten die Untersuchungsorgane der 
DDR 636 Zeugen aus dem In- und Aus-
land über ihre Erlebnisse in der Zeit des 
Faschismus als »Juden«, »Mischlinge« 
oder als »Arier«, die mit einem »Juden« 
verheiratet waren, befragt. Es ging da-
rum, die Auswirkungen und die Tragwei-
te der antijüdischen Gesetze und Ver-
ordnungen sowie der auf ihrer Basis 
durchgeführten politischen Praxis an 
konkreten Beispielen aufzuhellen und 
damit die Fülle der objektiven Beweise 
in Form von Archivdokumenten zu er-
gänzen. Die Zeugenaussagen sind fast 
vollständig überliefert, aber bisher in der 
Forschung nur wenig beachtet worden. 
Erika Schwarz hat den Bestand zum er-
sten Male umfassend ausgewertet. Sie 
hat in dem vorliegenden Band 128 Aus-
sagen auszugsweise abgedruckt und 
durch 66 amtliche Dokumente und Fo-
tos, die meist den jeweiligen Zeugen be-
trafen, ergänzt. 
Die abgedruckten Aussagen und Do-
kumente sind eine wichtige Quelle für 

die Geschichte der Judenverfolgung 
von den Anfängen 1933 bis in die letz-
ten Tage des Nazi-Regimes und für ih-
re bis in intime Bereiche reichenden 
Verzweigungen. Der Wert dieser Doku-
mentensammlung liegt vor allem darin, 
dass sie die mörderische Politik des Na-
zi-Reiches aus der Perspektive der Op-
fer widerspiegelt. Die Dokumente sind 
wertvolle Quellen für die so wichtige Ge-
schichte »von unten«, die die meist auf 
die Dokumente der Täter gestützte offi-
zielle Geschichte der Judenvernichtung 
ergänzt und in einigen Punkten auch zu 
korrigieren vermag. So etwa wenn die 
Zeugin Gabriele J. über ihre Ausweisung 
von Leipzig nach Polen Ende 1938 im 
Nachhinein geradezu erleichtert berich-
tet, dass sie nach Stanislau in Ostpolen 
reisen konnte. Dieses Gebiet war im Ge-
folge der deutsch-sowjetischen Abkom-
men vom August 1939 an die Sowjetu-
nion gefallen. Dadurch hatte die Zeugin 
21 Monate mehr an Freiheit gewonnen 
als jene Ausgesiedelten, die in die dies-
seits der 1939 festgelegten deutsch-so-
wjetischen Demarkationslinie kamen, 
die bereits seit September 19939 wie-
der in den Machtbereich der Deutschen 
gelangt waren. Die Zeugin betonte, dass 
sie in dem ab 17. September 1939 un-
ter sowjetischer Verwaltung stehen-
den Stanislau bis zum Einzug der Wehr-
macht im Juni 1941 »unbehelligt« gelebt 
habe. (Dok. 30, S. 85) 

Wichtig sind auch jene Aussagen, die 
über bekannte und oft beschriebene 
Großmassaker aus der Opferperspek-
tive berichten. So beschreibt Gertrud 
Bernics, wie sie als zum mosaischen 
Glauben übergetretene »Arierin« den 
Verlauf des Dezembermassakers in Li-
bau, bei dem 2772 Menschen am Ost-
seestrand umgebracht wurden, erlebt 
hat.(Dok. 69, S.  147 ff) Das Massaker 
gilt in der Historiographie als eine der 
grausamsten Mordaktionen im Reichs-
kommissariat Ostland mit besonderen 
politischen Zügen. Der Massenmord er-
folgte auf Betreiben der »sauberen« Zi-
vilverwaltung unter Gauleiter Hinrich 
Lohse nachdem der Abteilungsleiter im 
Reichspostministerium Otto Bräutigam 
diesen zum Handeln gedrängt und dabei 
betont hatte, es seien alle Juden unab-
hängig von anderen Erwägungen zu tö-
ten.9 Bräutigam war nach 1945 leiten-
der Beamter im Auswärtigen Dienst der 
BRD. Der Zeuge Harry Magaram berich-
tete aus eigenem Erleben über ein an-
deres, in der Fachliteratur oft beschrie-
benes Massaker.(Dok. 71, S.  150 f.). 
Ende November/Anfang Dezember 
1941 wurden in zwei Wellen insgesamt 



95

1  Das Urteil ist vollständig abgedruckt in: DDR-
Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung ostdeut-
scher Strafurteile wegen nationalsozialistischer 
Tötungsverbrechen, Bd. III. Die Verfahren 
Nr.  1064–1114 der Jahre 1955–1964. Bearb. 
i. Seminarium voor en Strafrechtspleging »Van 
Hamel« der Universität Amsterdam von C. F. Rü-
ters u. a., Amsterdam 2003, Lfd. Nr. 1068; Das 
Londoner Statut ist abgedruckt in: Der Prozeß 
gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Inter-
nationalen Militärgerichtshof Nürnberg 14. No-
vember 1945–1. Oktober 1946. Amtlicher Wort-
laut in deutscher Sprache, Nürnberg 1947, Band 
1, S. 7–18. 

2  Jürgen Bevers, Der Mann hinter Adenauer. Hans 
Globkes Aufstieg vom NS-Juristen zur Grauen Emi-
nenz der Bonner Republik, Berlin 2009, S. 124 f.

3  Ebenda.
4  Ebenda.
5  Thomas Ramge, Die großen Polit-Skandale. Die 

andere Geschichte der Bundesrepublik, Frankfurt 
a.M., New York, 2003, S. 50.

6  Zit. n. Bevers, a. a. O. S. 116.
7  Dr. Hans Globke. Aktenauszüge, Dokumente, he-

rausgegeben von Reinhard-M. Strecker, Hamburg 
1961

8  Ramge, a. a. O., S. 47.
9  Ausführlich zu dem Dezembermassaker Martin 

Seckendorf, Reichsland Baltikum. Die Diskussi-
on des Jahres 1941 um die deutschen Kriegsziele 
im Baltikum, in: Pro Finlandia 2001. Festschrift 
für Manfred Menger, Herausgeber: Deutsch-Fin-
nische Gesellschaft e. V., Reinbek 2001, S. 304 ff 
(bes. S. 320 u.323).

27800 Menschen in Riga erschossen. 
Sie mussten sterben, um Platz für Juden 
aus dem »Reichgebiet« zu schaffen, die 
zur Vernichtung in das Reichskommissa-
riat Ostland deportiert werden sollten.
Auch auf die Schriftstück, die Erika 
Schwarz in den Abschnitten 7 und 8 
abgedruckt hat, ist besonders hinzu-
weisen. Im Abschnitt 7 machen jene 
Dokumente betroffen, die die aktive 
Unterstützung vieler Deutscher, darun-
ter auch Ärzte, bei der Mitwirkung an 
der faschistischen Judenpolitik behan-
deln. Im Abschnitt 8 mit dem Titel »Le-
ben nach der Schoa« beschreibt Erika 
Schwarz durch Zeugenaussagen die Si-
tuation der Juden, die den Massenmord 
überlebt hatten, die »Bedingungen und 
Ereignisse des Weiterlebens unter Men-
schen, die in ihrer Mehrheit willig oder 
gezwungen den Faschismus unterstützt 
hatten.« (S. 236)

Die Zeugenaussagen und Dokumente 
sind historisch-chronologisch geordnet 
nach den üblichen Periodisierungen der 
antijüdischen Politik. Jedes der Kapitel 
beginnt mit einer konzentrierten Ein-
führung, die die Gesamtsituation be-

schreibt und so die einzelnen Aussagen 
in einen größeren historischen Zusam-
menhang einordnet.
Dem Dokumententeil hat Erika Schwarz 
eine knappe, angesichts der fortdau-
ernden Politisierung des Globke-Pro-
zesses wohltuend sachliche und sach-
kundige Einleitung vorangestellt. Darin 
geht die Autorin u. a. auf den Ursprung 
der Zeugenaussagen und damit auch 
auf den Globke-Prozeß und auf die Stan-
dartliteratur zu diesem Verfahren kurz 
ein. Außerdem beschreibt sie, mit wel-
cher Sorgfalt und Systematik die Ein-
vernahme der Zeugen vorbereitet und 
durchgeführt wurde.
Den Leser wird vor allem der Anmer-
kungsapparat sowohl der Einleitung, der 
Einführungen zu den einzelnen Kapiteln 
wie der zu jedem einzelnen Dokument 
beeindrucken. Er ist für sich genommen 
ein beachtliches Informationskompen-
dium und weist aus, mit welch immen-
sem Aufwand, aber auch mit welcher 
Gründlichkeit und Sachkunde, dieser 
einzigartige Dokumentenband erarbei-
tet worden ist.

Dr. Martin Seckendorf
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Die heftigen geschichtspolitischen De-
batten der 80er und 90er Jahre über 
den deutschen Faschismus scheinen 
gegenwärtig vorbei zu sein. Es gibt heu-
te offensichtlich keine grundsätzlichen 
wissenschaftlichen und politischen Aus-
einandersetzungen mehr wie seinerzeit 
um die Thesen von Ernst Nolte im Jahre 
1986 oder diejenigen Daniel Jonah Gold-
hagens von 1996. Und die neueren Äuße-
rungen von Martin Walser, der einst viel 
Streit provoziert hat, werden heute wohl 
eher in die Kategorie »Altersstarrsinn 
eines politisch Unbelehrbaren« abgelegt. 
Es wäre jedoch für die Linke (als gesell-
schaftliche Bewegung und als politische 
Partei) sowohl aus politischen Gründen 
als auch unter wissenschaftlichen As-
pekten vollkommen falsch, sich von die-
ser nur scheinbaren Ruhe in den Aus-
einandersetzungen um den deutschen 
Faschismus sowie den Zweiten Welt-
krieg mitreißen zu lassen und sie nicht 
vielmehr genau und sehr differenziert 
zu untersuchen. Der von Jan Korte und 
Gerd Wiegel herausgegebene Sammel-
band leistet dazu einen überaus wich-
tigen und äußerst anregenden Beitrag. 
Er rückt nämlich den »Geschichtsrevi-
sionismus auf Samtpfoten« und die mit 
ihm verbundenen Gefahren in den Blick 
einer etwas breiteren Öffentlichkeit. 
Bevor in neun Einzelbeiträgen einige As-
pekte der neuen Geschichtspolitik in 
der BRD analysiert werden, gehen die 
Herausgeber in ihrer Einleitung auf die 
wesentlichsten gesellschaftlichen, hi-
storischen und politischen Zusammen-
hänge hinsichtlich dieser Geschichts-
politik ein und stellen dadurch wichtige 
Verbindungen zwischen den Beiträgen 
her. Dadurch wird nicht zuletzt auch das 
Verständnis der politischen Bedeutung 
der in den Beiträgen behandelten einzel-
nen Thematiken erheblich gefördert  – 
gerade auch bei denjenigen Leserinnen 
und Lesern, die sich mit der Problematik 
bislang noch gar nicht oder nur am Ran-
de beschäftigt haben. 
Überzeugend sind die wohl wichtigsten 
Thesen der beiden Herausgeber zu den 
geschichtspolitischen Debatten: 
–  Die Erinnerung an den Faschismus, 

an den Zweiten Weltkrieg, an die Ver-
nichtungspolitik und das, was daraus 
folgte, ist bis heute die bestimmende 
Folie der deutschen und der europä-
ischen Geschichtspolitik.

Neue deutsche Geschichtspolitik
Gerd Wiegel u. Jan Korte, Hrsg., Sichtbare Zeichen. Die neue deutsche Geschichts-
politik. Von der Tätergeschichte zur Opfererinnerung, Papyrossa Verlag, Köln 2009, 
170 Seiten.

–  Mit Beginn des 21. Jahrhunderts ist es 
in der BRD zu einer verstärkten The-
matisierung auch der deutschen Op-
ferrolle während der Zeit des Faschis-
mus gekommen (z. B. Bombenkrieg 
gegen deutsche Städte, Aussiedlung 
und Vertreibung von Deutschen aus 
vielen Ländern Osteuropas).

–  Bei diesen Debatten ist es nicht mehr 
darum gegangen, die Verbrechen des 
deutschen Faschismus oder die Be-
teiligung großer Teile der deutschen 
Bevölkerung daran zu leugnen oder 
bewusst zu relativieren. Mit der Aner-
kennung der schuldhaften Seite der 
eigenen Geschichte sollte vielmehr 
das moralische Recht einhergehen, 
nun auch die eigene Opferrolle der 
Deutschen stärker zu betonen.

–  Damit ist eine Verschiebung bei der 
Perspektive auf die Verbrechen des 
deutschen Faschismus verbunden ge-
wesen, nämlich weg von der eigenen 
Beteiligung oder Verstrickung in die 
Verbrechen hin zu einer passiven Rol-
le des Erleidens dieser Verbrechen.

–  Diese stärkere Identifizierung mit der 
Opferrolle und die gleichzeitige Auf-
wertung der Opferrolle verspricht 
»moralischen Mehrwert«, auf den in-
teressierte Kreise auch in der BRD 
nicht verzichten wollen.

–  Die »Verunklarung« der faschi-
stischen Vergangenheit wird durch 
eine zweite Tendenz verstärkt, wo-
bei auch sie nicht auf die BRD be-
schränkt ist: Neben den Faschismus 
tritt die Erinnerung an den unterge-
gangenen Realsozialismus, wobei di-
ese beiden Vergangenheiten häufig 
aus geschichtspolitischen Interessen 
parallelisiert werden.

–  Der Faschismus wird dabei weitge-
hend historisiert, während es an-
gesichts aktueller und immer wie-
derkehrender Krisentendenzen des 
Kapitalismus gilt, den Sozialismus als 
angeblichen Zwilling des Faschismus 
moralisch endgültig zu erledigen.

–  Alle diese Entwicklungen vollziehen 
sich abseits einer größeren öffent-
lichen Aufmerksamkeit.

–  Die Antworten auf die Fragen sind 
nicht entschieden, sondern gegen-
wärtig noch hart umkämpft. Aktuell 
geht es dabei gerade um die Verteidi-
gung des kritischen Vergangenheits-
bildes in Politik und Wissenschaft.

Diese Thesen der Herausgeber verdeut-
lichen, dass die Auseinandersetzungen 
bezüglich der historischen und den ge-
schichtspolitischen Debatten nicht nur 
abstrakte wissenschaftliche Diskurse 
sind, sondern wie stark sie wichtige Be-
standteile des Kampfes um die gesell-
schaftliche Hegemonie sind.
In dem ersten Einzelbeitrag weist Dirk 
Burczyk an Hand der zahlreichen histo-
rischen Forschungen und Veröffentli-
chungen, die in der BRD seit dem Jahr 
1949 zu der Thematik erstellt und er-
schienen sind, äußerst dezidiert und 
überzeugend nach, dass von einer an-
geblichen bisherigen Tabuisierung der 
Problematik der Vertreibung keines-
wegs die Rede sein kann. Er weist dem-
gegenüber vielmehr nach, dass das Leid 
der Vertriebenen in der BRD im Gegen-
teil seit Jahrzehnten geschichtspolitisch 
und politisch instrumentalisiert worden 
ist und es auch in den neuen Konzepti-
onen des Gedenkens einem nationalis-
tischen, wenn nicht sogar einem revisi-
onistischen politischen Zweck dient und 
dienen soll. 
Im Anschluss beschäftigt sich Gerd Wie-
gel in seinem Beitrag mit der offiziellen 
Gedenkstättenkonzeption der BRD. Er 
macht dabei unter anderem zum einen 
deutlich, dass die Anhörung von Wis-
senschaftlern zwar zu einer wesent-
lichen Abmilderung von einer ersten 
zur jetzt beschlossenen Zweitfassung 
geführt hat. Eine simple Gleichsetzung 
im Sinne der Totalitarismustheorie zwi-
schen dem faschistischen Drittem Reich 
und der realsozialistischen DDR ist nun 
zwar nicht mehr vorhanden; doch geht 
es andererseits in dem praktischen Teil 
vorwiegend darum, dass demonstriert 
werden soll, wie »schlimm« die DDR ge-
wesen sein soll. 
Die sehr eng formulierten offiziellen 
Vorgaben dürften seiner Ansicht nach 
jede unvoreingenommene und wissen-
schaftliche Analyse der DDR und des 
DDR-Alltags unmöglich machen und je-
des Detail in diesem Alltag doch wieder 
nur auf die bekannte These von der an-
geblichen Allmacht von SED und »Stasi« 
beziehen. Mit einem sehr sicheren Ge-
spür für Machtverhältnisse zeigt Wie-
gel auch, dass ein paar nette Sätze in 
der Einleitung der beschlossenen Kon-
zeption nichts generell verändert haben 
und nur die taktische Lernfähigkeit der 
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deutschen Konservativen belegen. Inte-
ressant sind in dem Beitrag von Weigel 
nicht zuletzt auch seine – leider recht 
kurzen – Ausführungen zu den unsäg-
lichen Aktivitäten von Hubertus Knabe, 
dem Leiter der Gedenkstätte Hohen-
schönhausen, der sich zum Beispiel da-
zu versteigt, sich auch für die BRD die 
Möglichkeit des Verbots von kommuni-
stischen Organisationen und Symbolen 
zu wünschen. Wohin eine mögliche Re-
alisierung dieses Wunsches von Huber-
tus Knabe im Sinne eines angeblichen 
»Antitotalitarismus« führen würde, da-
rauf geht Weigel in seinem Beitrag zu 
Recht zwar nicht ein, doch sind die ver-
heerenden Wirkungen und Folgen für ei-
ne demokratische Gesellschaft seit dem 
Verbot der KPD in der BRD in den 50ern 
Jahren hinlänglich bekannt.
Dirk Kannapin weist in seinen Ausfüh-
rungen zum in Berlin geplanten Frei-
heits- und Einheitsdenkmal anschaulich 
und überzeugend nach, wie unsinnig 
dieser Plan ist. So steht nach Kannapins 
Untersuchungen keinerlei analytisch 
nachvollziehbarer und demokratischer 
Begriff von Einheit oder Freiheit hinter 
der Konzeption dieses Denkmals. Das 
Projekt dieses Denkmals zeugt seiner 
Ansicht nach vielmehr von einer mehr 
als fragwürdigen, anachronistischen 
und irreführenden Variante der Erinne-
rungskultur. Dabei werde auch vollkom-
men ignoriert, dass bei der jüngeren 
Generation Erinnerungsarbeit und Ge-
denkkultur vor allem über die traditio-
nellen sowie die neuen Medien trans-
portiert wird. Es deutet letztlich fast 
alles darauf hin, dass das »Freiheits-
denkmal« nichts anderes als eine De-
monstration der Macht der heute Herr-
schenden werden soll.
Das Denkmal für die im Dienst umge-
kommenen Angehörigen der Bundes-
wehr ist im Jahr 2009 eingeweiht wor-
den. Ulrike Gramann untersucht die mit 
diesem Denkmal verbundenen Zwecke 
zum einen politisch, zum anderen ent-
schlüsselt sie das Denkmal jedoch auch 
unter ästhetischen Aspekten. Diese von 
Gramann analysierten durchaus inte-
ressanten ästhetischen Aspekte  – de-
ren Bedeutung für die Öffentlichkeits-
wirksamkeit nicht zu unterschätzen 
ist – haben ihrerseits natürlich wieder 
eine bestimmte, nicht zuletzt auch po-
litische Funktion, wie die Autorin völ-
lig zutreffend darlegt. Es geht nämlich 
bei der Gestaltung des Denkmals da-
rum, durch Pathos zu überwältigen und 
mögliche kritische Fragen nach dem 
politisch Gewollten und eventuell Ver-
meidbaren abzuwehren. Die Integration 
des Denkmals in das Gelände des Ver-

teidigungsministeriums bietet nebenbei 
auch die ganz praktische Möglichkeit, 
je nach Bedarf die Öffentlichkeit aus-
zuschließen und lediglich für das Fern-
sehen den politische Verantwortlichen 
und der Bundeswehr genehme Bilder zu 
arrangieren. 
Das Militär ist generell ein wichtiger Be-
zugspunkt für die geschichtspolitischen 
Debatten. Dieses zeigen die Beiträge 
von Frank Brendle hinsichtlich der In-
strumentalisierung des 20.  Juli 1944 
und von Jan Korte zur Debatte um die 
bis zum Jahr 2009 nicht erfolgte gene-
relle Aufhebung der Urteile gegen die 
sogenannten »Kriegsverräter« auf. Die-
jenigen Offiziere, die am 20. Juli 1944 
Hitler durch ein Attentat beseitigen 
wollten, werden heute zwar als Vor-
bilder gezeigt. Doch zeigt Brendle auf, 
dass die anfänglichen Sympathien der 
Beteiligten für die NS-Diktatur nicht le-
diglich nur eine kurzfristige Verblendung 
gewesen sind. Wichtige Protagonisten 
der militärischen Opposition gegen 
Hitler sind vielmehr an Kriegsverbre-
chen beteiligt gewesen. Und einer der 
wichtigsten Männer des 20. Juli, Gene-
ralmajor Henning von Tresckow, ging bei 
seinen Plänen zur Partisanenbekämp-
fung in der von der Wehrmacht überfal-
lenen Sowjetunion sogar sehr deutlich 
über das von den Faschisten vorgege-
bene Maß hinaus. General Eduard Wag-
ner ist seinerseits als damaliger Gene-
ralquartiermeister dafür verantwortlich 
gewesen, dass im Winter 1941/42 fast 
zwei Millionen sowjetische Kriegsgefan-
gene verhungert sind. Von einem angeb-
lichen »Aufstand des Gewissens« kann 
hinsichtlich des 20.  Juli 1944 also si-
cherlich nicht generell gesprochen wer-
den. Die meisten der an dem Attentat 
vom 20.  Juli 1944 beteiligten Offiziere 
sind vielmehr von der Vorstellung gelei-
tet worden, den deutschen Imperialis-
mus besser organisieren zu können als 
die Faschisten. Und sie wollten zumin-
dest einen Teil der »Kriegsbeute« für den 
deutschen Imperialismus retten, worauf 
Brendle hinweist. 
Anders als die nationalistischen Offi-
ziere vom 20. Juli 1944, die heute weit-
gehend jenseits jeder öffentlichen Kri-
tik stehen, haben diejenigen Soldaten, 
die sich ihrerseits weigerten, sich am 
faschistischen Morden während des 
Zweiten Weltkrieges zu beteiligen, bis 
vor kurzem in demütigender Einzelfall-
prüfung nachweisen müssen, dass sie 
von der NS-Justiz zu Unrecht verurteilt 
worden sind. Erst nach sehr langem 
und hartnäckigen Drängen der Fraktion 
der Linken hat der Deutsche Bundestag 
endlich im August 2009 eine pauscha-

le Rehabilitierung dieser Soldaten ver-
abschiedet.
Ulla Jelpke belegt in ihrem Beitrag über 
die Zwangsarbeiterentschädigung, wie 
gering die Entschädigung für die aus-
ländischen ZwangsarbeiterInnen tat-
sächlich ausgefallen ist. Denn statt der 
von Thomas Kuczynski im Jahr 2000 be-
rechneten ungefähr 220 Milliarden D-
Mark, die Arbeitslohn und Zinsen seit 
1945 ausgemacht hätten, haben sich 
einige derjenigen Unternehmen, die 
ZwangsarbeiterInnen beschäftigt hat-
ten, für nur gut fünf Milliarden Euro, die 
zudem auch noch steuerlich absetzbar 
gewesen sind, Rechtssicherheit. Was 
als eine vermeintlich moralische Groß-
tat vermarktet worden ist, das war doch 
kaum mehr als die Spekulation darauf, 
dass den meist sehr alten Zwangsar-
beits-Opfern keine Zeit mehr für harte 
Verhandlungen bleiben würde. Ange-
sichts der Auseinandersetzungen zwi-
schen der BRD und Italien hinsichtlich 
der Entschädigung für die italienischen 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsar-
beiter ist das Ende der materiellen Ent-
schädigung zumindest in dieser Hin-
sicht jedoch noch offen. Der Appell von 
Ulla Jelpke ist somit vollkommen richtig 
und zu unterstützen: »Alle überlebenden 
Opfer der NS-Diktatur benötigen des-
halb weiter unsere volle Solidarität und 
Unterstützung.« 
Einen überaus anschaulichen, instruk-
tiven sowie übergreifenden Beitrag zum 
Umgang mit dem faschistischen Un-
recht seit 1945 hat Joachim Perels  – 
dessen Vater im Jahr 1945 selber ein 
Opfer des Faschismus geworden ist  – 
beigesteuert. Er unterscheidet dabei 
drei verschiedene Phasen. Die erste 
Phase verortet Perels in der unmittel-
baren Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, 
in der die alliierte Justiz zwischen 1945 
und 1949 vom generellen Unrechts-
charakter des gesamten faschistischen 
Herrschaftsapparats ausgegangen ist. 
Auf diese erste Phase ist in den frühen 
Jahrzehnten der BRD eine Gegenbe-
wegung erfolgt. In dieser zweiten Pha-
se sind die Täter fast von der gesamt-
en bundesdeutschen Justiz – es hat nur 
wenige Juristen gegeben, die sich dem 
widersetzt haben – nun nach dem Kri-
terium beurteilt worden, ob nach dem 
»Recht« während der Zeit des Faschis-
mus in Deutschland ihr Handeln »legal« 
gewesen sei. Weil das faschistische 
Rechtssystem seinerseits die Spielräu-
me von Justiz und Exekutive planmäßig 
äußerst weit gefasst hatte, ist es in der 
BRD lange Zeit nicht nur kaum zu Verur-
teilungen von Verantwortlichen gekom-
men. Es sind vielmehr die Urteile der 
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schismus und Krieg und deren Folgen 
von interessierter konservativer Seite 
zur Herrschaftssicherung im Inneren 
eingesetzt wird – und das mit nicht ge-
ringem Erfolg.
Angesichts der gegenwärtigen – von Tei-
len der Linken leider immer noch viel zu 
wenig beachteten – Debatten über die 
neue deutsche Geschichtspolitik ist die-
ser Sammelband als Diskussionsgrund-
lage sowohl äußerst nützlich, als auch 
sehr anregend und inspirierend. Es ist 
zu hoffen, dass diesem Band weitere 
Bände zu der wichtigen Thematik fol-
gen werden, vielleicht auch mit Debat-
tenbeiträgen einer etwas heterogeneren 
Autorenschaft.

Dr. Andreas Diers

len während des Faschismus förmlich 
die Rechtsgültigkeit abzusprechen. Der 
Beitrag von Perels endet auch mit die-
sem durchaus wichtigen Erfolg, doch 
hat der Autor selbst zuvor noch neue-
re Urteile genannt, die dieser positiven 
Entwicklung widersprechen: Gerichte in 
der BRD weigern sich in diesen Urtei-
len immer noch, Massenmorde an Zivi-
listen in von der Wehrmacht besetzten 
Gebieten als Kriegsverbrechen zu ver-
urteilen, weil dieses anderen Falls Ent-
schädigungsforderungen nach sich zie-
hen würde. 
In dem letzten Beitrag veranschaulicht 
Holger Politt an Hand der Politik der 
beiden Kaczynski-Brüder in Polen, wie 
durchaus geschickt und durchdacht 
auch im Ausland die Erinnerung an Fa-

faschistischen Justiz meistens bestätigt 
und so die Opfer des Faschismus ein 
weiteres Mal ins Unrecht gesetzt wor-
den. 
Dieses für die zweite Phase bestim-
mende Charakteristikum ist wenig 
verwunderlich, sind doch in Folge der 
Gründung der BRD und des begin-
nenden Kalten Krieges fast die gesam-
ten beamteten Funktionseliten des 
Dritten Reiches in die Verwaltung, die 
Justiz und die Universitäten übernom-
men worden, worauf Perels zu Recht 
hinweist. In jüngerer Zeit meint Perels 
in einer dritten Phase eine Abwendung 
von dieser bisherigen Praxis feststel-
len zu können. Und tatsächlich hat der 
Bundestag im Jahr 1998 zwar per Ge-
setz beschlossen, den Unrechtsurtei-
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gene starben beim Abtransport, weil die 
Schiffe untergingen. Das Kriegsverbre-
chen wurde von Hermann Frank Meyer 
umfassend recherchiert. Das Ergeb-
nis der Recherchen ist in seinem Buch 
»Blutiges Edelweiß. Die 1. Gebirgs-Divi-
sion im Zweiten Weltkrieg« nachzulesen. 
Einzig der Befehlshaber General Hubert 
Lanz wurde in Nürnberg, in einem der 
Alliierten-Prozesse (Fall VII, Geiselmord-
Prozess gegen die Süd-Ost-Generäle) 
1948 verurteilt, zu zwölf Jahren, kam 
aber nach drei Jahren wieder frei. Er 
wurde Berater der FDP für Sicherheits-
politik, baute den Mittenwalder Kame-
radenkreis mit auf und war dessen Eh-
renpräsident. 
Gebirgsjäger-General Lanz in einem Ta-
gesbefehl vom 1. Oktober 1943: »Ich er-
warte, dass die 1. Gebirgsdivision die-
sen ruchlosen Banditenmord an einem 
unserer besten Kommandeure in ei-
ner schonungslosen Vergeltungsakti-
on in 20 Kilometer Umkreis der Mord-
stelle rächen wird.« Originalton Lanz, 
aus den Weihnachtsmitteilungen der 
ehemaligen deutschen Gebirgstruppen 
1952: »Mögen feindliche Tribunale über 
uns Soldaten urteilen, wie sie wollen, 
für uns sind allein unser gutes Gewis-
sen und die Überzeugung treu erfüllter 
Pflicht maßgebend … Fragen wir uns, 
was denn dieser furchtbare Krieg als 
Bestes gab, dann meine ich, es ist die 
Kameradschaft, jene Zusammengehö-
rigkeit, die uns alle irgendwie verbindet 
bis ans Ende unserer Tage.« Diese un-
barmherzige, völkisch-nationalistische 
und militaristische Position wurde in 
der Zeitschrift »Gebirgstruppe«, im De-
zember 2002 als »historischer Beitrag« 
abgedruckt; er soll – so die Redaktion – 
»vor allem für unsere jüngeren Leser die 
Haltung und die Sittlichkeit dokumentie-
ren, wie sie die alte Gebirgstruppe aus-
zeichnete.« 
Diese »Haltung« und »Sittlichkeit«, wir 
finden sie bereits im letzten Bericht des 
Oberkommandos der Wehrmacht vom 
9.  Mai1945: » … Der deutsche Soldat 
hat, getreu seinem Eid, im höchsten Ein-
satz für sein Volk für immer Unvergess-
liches geleistet … Den Leistungen und 
Opfern der deutschen Soldaten zu Lan-
de, zu Wasser und in der Luft wird auch 
der Gegner die Achtung nicht versagen. 
Jeder Soldat kann deshalb die Waffe 
aufrecht und stolz aus der Hand legen 
und in den schwersten Stunden unserer 
Geschichte tapfer und zuversichtlich an 
die Arbeit gehen für das ewige Leben 
unseres Volkes …

nicht mehr unwidersprochen durch. Ins-
besondere die Gruppe »Angreifbare Tra-
ditionspflege« – der Name enthält eine 
ironische Anspielung auf eine Formu-
lierung des damaligen bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Edmund Stoiber, der 
die »1. Gebirgsdivision« der Bundeswehr 
mit ihrem Namen aus faschistischen 
Zeiten eine Truppe mit »unanfechtbarer 
Traditionspflege« nannte  – hatte sich 
mit Hinterbliebenen griechischer Opfer 
von Verbrechen der Gebirgsjäger solida-
risiert und sich für deren Entschädigung 
eingesetzt. 

Worum geht es dabei? Die Soldaten der 
12.  Kompanie des Gebirgsjäger-Regi-
ments 98 aus Mittenwald ermordeten 
im nordgriechischen Kommeno in einer 
»Vergeltungsaktion« 317 wehrlose Men-
schen, Greise, Frauen und Kinder. 172 
Frauen und 145 Männer. 97 sind jünger 
als 15 Jahre, 14 älter als 65. 13 sind ein 
Jahr alt. 38 Menschen verbrennen in den 
Häusern, von denen 181 zerstört wer-
den. Die Gebirgsjäger tun sich hervor mit 
Morden, Plündern und Leichenfleddern.  

Die Gruppe »Angreifbare Traditionspfle-
ge« (Ralph Klein, Martin Klingner, Regi-
na Mentner, Dr. Markus Mohr, Lars Reis-
smann, Stephan Stracke u. a.) und die 
VVN-BdA machten in Mittenwald den 
Widerspruch deutlich. Sie dokumen-
tierten faschistische Verbrechen und 
nannten Namen von nachweisbaren und 
vermutlichen Tätern, darunter auch von 
noch Lebenden. Nachzulesen im Buch 
»Mörder unterm Edelweiß«, eine Doku-
mentation des Hearings 2003 zu den 
Kriegsverbrechen der Gebirgsjäger« 
(Beiträge von Ludwig Baumann, Ludwig 
Elm, Peter Gingold, Manolis Glezos, Ul-
rich Sander u. a.) und nun auch in der 
Dokumentation »Eine Mordstruppe«. 

Von Angehörigen faschistischer Ge-
birgstruppen wurden äußerst grausame 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit begangen, in Polen, 
in der Sowjetunion, in Balkanländern, in 
Griechenland und Italien. Hier sei nur ein 
ungeheures Kriegsverbrechen genannt. 
Im September 1943 verübte die 1. Ge-
birgsjäger-Division, mit Unterstützung 
der Luftwaffe, ein Massaker unter et-
wa 4.000  italienischen Kriegsgefange-
nen, die sich auf der griechischen In-
sel Kephallonia befanden. Etwa 2.500 
von ihnen starben auf der Insel durch 
Hinrichtungen und massive Bombarde-
ments der Luftwaffe, etwa 1.500 Gefan-

Der Bundesausschuss der Vereini-
gung der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der Antifaschistinnen und Antifa-
schisten (VVN-BdA) hat im Herbst 2009 
eine beachtenswerte Dokumentation 
herausgebracht. Ihr Titel:
Ulrich Sander, Eine Mordstruppe  Die 
Wahrheit über den völkisch-militari-
stischen Gebirgstruppen-Kameraden-
kreis  Zu einem juristisch-politischen 
Streit, 2009 
In der Dokumentation geht es na-
mentlich um den »Kameradenkreis 
der Gebirgstruppen e. V.« (weiterhin 
KKG abgekürzt, d.Verf.), eingetragen 
im Vereinsregister München. Er wur-
de 1951/1952 von »Gebirgsjägern« 
gegründet, die in der faschistischen 
Wehrmacht gedient hatten. Gründer 
des Kameradenkreises war der Wehr-
machtsgeneral Rudolf Konrad (1891 bis 
1964). Nach ihm ist eine Bundeswehr-
Kaserne in Bad Reichenhall benannt 
worden. 
Gegenwärtig wirbt der KKG auf sei-
ner Homepage euphemistisch mit dem 
Spruch: »Kameradschaft, Tradition, Völ-
kerverständigung unter dem Edelweiß«. 
Er soll etwa 5.000  Mitglieder haben. 
Der KKG weist viele regionale Kamerad-
schaften aus, allein in Oberbayern 11, 
in Schwaben 8, weitere in Niederba-
yern, Mittel- und Oberfranken, in Baden 
Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Rheinland-Westfalen, Westerzgebirge/
Vogtland und Thüringen. Außerdem gibt 
es »Traditionskameradschaften«, so die 
der 1.  Gebirgsjägerdivision der Wehr-
macht. 
Am Hohen Brendten bei Mittenwald un-
terhält der KKG auf privatem Gelände, 
eingebettet in eine Bundeswehrliegen-
schaft, das zentrale Denkmal für die 
Gebirgstruppe. Mittenwald war nach 
1933 ein Garnisonstandort und Aus-
bildungszentrum für die Gebirgstruppe 
der Wehrmacht. Ab 1956 übernahm die 
Bundeswehr den Standort. Heute befin-
det sich in Mittenwald die »Gebirgs- und 
Winterkampfschule« der Bundeswehr. 
Alljährlich zu Pfingsten kommen zum 
Hohen Brendten »alte« und junge »Ka-
meraden«, führende Vertreter der Bun-
deswehr und der bayerischen Re-
gierung. Der Aufzug gilt als größtes 
deutsches Traditions-Soldatentreffen. 
Dass natürlicherweise immer weniger 
»alte Kameraden« kommen, kann nicht 
das Verhängnisvolle an dieser Art von 
Gedenken und Traditionspflege mildern. 
Seit 2002 gehen die militaristischen 
Weiheveranstaltungen in Mittenwald 

Die Gebirgsjäger »jagen« wieder
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Bewohner von Mittenwald äußerten am 
Rande des 2005 veranstalteten Pfings-
treffens des KKG spontan gegenü-
ber dem Rundfunk Berlin Brandenburg 
(Kontraste, 26. Mai 2005): 
»Die sollen mal für die jungen Leute 
den Arbeitsdienst einführen, dass sie 
das Arbeiten lernen und nicht da mit 
der Streikerei hochgepeppelt werden.« 
»Wenn ich das schon höre, Kriegsver-
brechen. Die haben ja gehen müs-
sen,… die sind ja nicht freiwillig ge-
gangen. Das waren ja Soldaten, oder?«  
»Wir sind schon das Melkvolk, oder was 
meinen Sie, was wir schon den Israelis 
gezahlt haben, ha den Juden. Pah.« 
Diskriminierung der Wehrmachtsan-
gehörigen? Lanz wurde wenigstens 
noch verurteilt, aber Reinhold Klebe, 
der das Todesurteil gegen den italie-
nischen General Gandin verlesen hat-
te, wurde im Juli 1956 Standortälte-
ster der Bundeswehr in Mittenwald.  
Diskriminierung der Wehrmachtsange-
hörigen? Im Zusammenhang mit dem 
Massaker von Kephallonia gab es ins-
gesamt vier juristische Hauptverfah-
ren, darunter das eine der Alliierten. 
Die Dortmunder Staatsanwaltschaft 
führte seit 1964 ein Ermittlungsver-
fahren durch, das vier Jahre später mit 
haarsträubenden Erklärungen einge-
stellt wurde. 1999 wurde es von Ober-
staatsanwalt Ulrich Maaß wieder auf-
genommen. Es wurden etwa 3500 
Wehrmachtsangehörige überprüft, da-
runter auch der ehemalige Leutnant 
Otmar M., der ein Erschießungskom-
mando auf Kephallonia befehligte. Das 
Verfahren wurde zuständigkeitshalber 
nach München abgegeben. Dort wurde 
es 2007 eingestellt. 
Maßgeblich den Aktionen deutscher An-
tifaschisten, internationalen Protesten 
sowie Prozessen in Italien, die zu Ver-
urteilungen führten – die deutschen Be-
hörden lehnten die Auslieferung der Tä-
ter ab und ließen sie unbehelligt – ist es 
zu danken, dass in München der Pro-
zess gegen den ehemaligen Gebirgsjä-
ger Josef Scheungraber zustande kam. 
Scheungraber ist angeklagt, im Som-
mer 1941 die Ermordung von 14 Zivi-
listen im italienischen Falzano di Corto-
na angeordnet zu haben. Scheungraber 
nahm bis vor kurzem, immer noch rü-
stig, am Kameradentreffen in Mitten-
wald teil. Der KKG unterstützt selbst-
verständlich seine Verteidigung. Zu den 
drei Verteidigern Scheungrabers gehört 
auch Rechtsanwalt Klaus Goebel. Er 
verteidigte bereits den NS-Täter Anton 
Malloth und den britischen Auschwitz-
Leugner David Irving. Nach elf Monaten 
endete im August 2009 das Verfahren 

nicht beteiligt gewesen seien … Anläss-
lich der Verabschiedung der letzten rus-
sischen Soldaten aus Deutschland am 
31. August 1994 erklärte der russische 
Präsident Jelzin in Berlin, das deutsche 
Volk sei an diesem Krieg nicht schuld 
gewesen, man habe in Moskau immer 
zwischen dem großen deutschen Volk 
und der verbrecherischen Clique, die 
sich seiner bemächtigt habe, zu unter-
scheiden gewusst. Diese noble Fest-
stellung ist richtig. (Man vergleiche mit 
OKW Mai 1945. d. Verf.) Auch wir Deut-
sche unterscheiden selbstverständlich 
zwischen dem großen russischen Volk, 
dem wir in vielfältiger Weise verbunden 
sind, und seiner verbrecherischen Füh-
rung unter Stalin.« Diese Art von Ge-
schichtsrevisionismus ist weit verbrei-
tet, nicht nur in den oberen Regionen 
der Gesellschaft, sondern auch »un-
ten«. 
Für die Sendung »Kontraste« des RBB 
waren in Mittenwald folgende Äuße-
rungen zu hören:
Kontraste: »Was sagen Sie denn, dass 
auch Verbrechen von den Gebirgsjäge-
reinheiten begangen wurden? Veteran: 
Das waren in den meisten Fällen Par-
tisanen. Darüber sollte man berichten. 
Kontraste: Da waren aber auch viele 
Frauen, Kinder, wehrlose Zivilisten? Ve-
teran: Auch die Frauen waren Partisa-
nen und die Kinder, die Kinder dazu. 
Veteran: Wir haben ja auch nicht ge-
schossen. Die Anderen haben zuerst 
geschossen, also verteidigt man sich. 
Ganz logisch, oder?«
Und der Präsident des KKG, Manfred 
Benkel, erklärt heuchlerisch: »Dort wo 
das Individuum versagt hat, bitte ich im 
Namen aller Mitglieder des Kameraden-
kreises die Opfer um Vergebung. Und 
wo dem Einzelnen Schuld nachgewie-
sen wird, muss er sich verantworten, in 
letzter Instanz vor Gott.« 
Benkel weiß sehr wohl, welche alten »Ka-
meraden« im KKG waren bzw. noch sind, 
auch ehemalige Angehörige der SS, so 
des Polizeijägerregiments 18. Diese SS-
Formation war an der Deportation grie-
chischer Juden nach Auschwitz beteiligt. 
Einem dieser »Kameraden« brachte die 
Bundeswehr zum Geburtstag ein Ständ-
chen. »Kontraste« fragte: »Wie erklären 
Sie so eine Ehrenformation für einen 
ehemaligen SS-Polizeigebirgsjäger?« 
Manfred Engelhardt, Generalmajor der 
Bundeswehr, antwortet: »Das kann ich 
zur Zeit nicht bewerten, weil mir dazu 
keine Informationen vorliegen.« Ob der 
Bundeswehr auch Informationen fehlen, 
wenn sie zum Pfingsttreffen in Mitten-
wald »Ein kleines Edelweiß« spielt, ein 
Marschlied der Wehrmacht? 

Die Toten verpflichten zu bedingungs-
loser Treue, zu Gehorsam und Disziplin 
gegenüber dem aus zahllosen Wunden 
blutenden Vaterland.« 
Weil in der 1949 gegründeten Bundes-
republik Deutschland die alten herr-
schenden Klassen aus Finanz- und In-
dustriekapital sowie Großgrundbesitz 
und Adel unter neuen nationalen und 
internationalen Bedingungen weiterhin 
die wahren Machthaber waren, hatten 
hohe Offiziere der faschistischen Wehr-
macht, die für dieses »Volk für immer 
Unvergessliches geleistet« hatten, kei-
nerlei Probleme, die Bundeswehr auf-
zubauen. 
Unter ihnen war auch der Gebirgsjäger 
Karl-Wilhelm Thilo (1911–1997), der 
zu den Gründungsmitgliedern des KKG 
gehörte. Nach seinem Tod erschien in 
der KKG-Zeitschrift »Die Gebirgstrup-
pe« (Heft 3/1997) ein Nachruf. Zu sei-
ner Vita heißt es: » … Dienst als Gene-
ralstabsoffizier im OKH. Von Dezember 
1942 bis Oktober 1944 war er während 
der harten Einsätze im Kaukasus, Ku-
banbrückenkopf und auf dem Balkan 
Ia der 1.  Geb.Div. Die letzten Kriegs-
monate war er Abt.leiter im OKW. Bei 
Kriegsende ging er als Oberst i.G. in 
amerikanische Gefangenschaft, aus 
der er 1947 heimkehrte. Nach 8jäh-
riger Tätigkeit in der Holzindustrie trat 
er 1956 in die Bundeswehr ein … Seine 
glänzende militärische Karriere schloss 
er als Kommandierender General des 
II. Korps ab … Hervorzuheben ist auch 
sein mutiges Eintreten als General a.D. 
gegen die Diskriminierung der Wehr-
machtangehörigen.« 

Diskriminierung der Wehrmachtsange-
hörigen? Gemessen an den Maßstäben 
des Oberkommandos der Wehrmach 
vom Mai 1945, ist jede wahrheitsge-
mäße Darstellung der faschistischen 
Militärmaschinerie (Wehrmacht, SS so-
wie Sicherheitsdienst- und Sicherheits-
polizeitruppen) und des faschistischen 
Krieges eine Diskriminierung. Man er-
innere sich nur an die Auseinanderset-
zungen um die erste Wehrmachtsaus-
stellung. In der Bundestagsdebatte zur 
Ausstellung am 13. März 1997 erklär-
te Alfred Dregger (1920 bis 2002; Ba-
taillonskommandeur der Wehrmacht, 
von 1982 bis 1991 Vorsitzender der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, nach 
ihm ist die Landesgeschäftsstelle der 
CDU in Hessen benannt): »Die meisten 
der deutschen Soldaten, die Leib und 
Leben für ihr Land riskierten und un-
endliches Leid ertragen mussten, kön-
nen zu Recht darauf hinweisen, dass 
sie selbst an Hitlers Kriegsverbrechen 
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von Krieg und Gewaltherrschaft in einer 
solchen Weise gedacht werden könnte, 
dass zugleich auch alle schuldig gewor-
denen Einzelpersonen dabei namentlich 
ausgeschlossen würden.« 
Man bedenke, jenen, die die faschi-
stischen Mörder gerade aus dem Dun-
kel der »Unpersonen« ins Licht der 
öffentlichen und juristischen Gerech-
tigkeit stellen wollen, denjenigen, die 
es nicht zulassen wollen, dass mit der 
Formel »Kriegsverbrecher sind auch 
nur Menschen und Opfer« alle men-
schenwürdigen Unterschiede zwischen 
Mörder und Mordopfer verschwiegen 
werden sollen, denen wird regierungs-
amtlich mitgeteilt, es gebe in Deutsch-
land nur ein gemeinsames Verständnis 
bei Totenehrungen, nur dieses sei Zei-
chen menschlicher Kultur und Würde, 
und praktisch könne beim Gedenken 
nicht zwischen Tätern und Opfern un-
terschieden werden. 
Zur »Absegnung« dieser verlogenen Op-
fer-Ehrung verweist die Bundesregie-
rung in ihrer Antwort auf die Anfrage 
der Partei »Die Linke« darauf, dass im 
»Mittelpunkt der Veranstaltung« in Mit-
tenwald ein Feldgottesdienst »zum Ge-
denken der Gefallenen der Weltkriege« 
stehe. 
Tatsächlich wird alljährlich beim Mitten-
walder Gebirgsjäger-Treffen ein ökume-
nischer Gottesdienst zelebriert. Und es 
ist zu fragen, in welcher Tradition sich 
die beiden Kirchen da befinden? Sie ha-
ben in zwei Weltkriegen auf Seiten des 
deutschen Imperialismus gestanden. 
In Bayern sollte sich die Katholische 
Kirche, außer an den Papst, auch an 
das »Katholische Feldgesangbuch« er-
innern, genehmigt vom Katholischen 
Feldbischof der deutschen Wehrmacht 
am 24.  August 1939, eine Woche vor 
dem Überfall auf Polen. Am Beginn des 
»Katholischen Feldgesangbuches«, un-
ter der Überschrift »Deutsches Solda-
tentum«, heißt es: »1. Die Wehrmacht 
… schützt das Deutsche Reich und Va-
terland, das im Nationalsozialismus ge-
einte Volk und seinen Lebensraum. Die 
Wurzeln ihrer Kraft liegen in einer ruhm-
reichen Vergangenheit, im deutschen 
Volkstum, deutscher Erde und deutscher 
Arbeit. Der Dienst in der Wehrmacht ist 
Ehrendienst am deutschen Volke. 
2. Die Ehre des Soldaten liegt im bedin-
gungslosen Einsatz seiner Person für 
Volk und Vaterland bis zur Opferung sei-
nes Lebens.« 
Im katholischen Feldgesangbuch folgt 
der »Fahneneid des deutschen Soldaten« 
auf Adolf Hitler. Die Kirche schließt eige-
ne »Gebete« an. In einem heißt es: »An 
der Front ist mein Platz, und wenn es mir 

dem etwa 140 Menschen starben, lüf-
tet sich nach und nach der Schleier über 
der Kriegsführung in Afghanistan. 
Seit der Bombardierung Jugoslawiens 
ist die SPD wieder eine ganz besonde-
re deutsche Kriegspartei. Zu ihr passte 
es, als der »Verteidigungsminister« 
Peter Struck (SPD) die Losung ausgab: 
Deutschland wird am Hindukusch ver-
teidigt. Wie schrecklich aktuell ist doch 
Kurt Tucholsky, der 1926 einem Kieler 
SPD-Abgeordneten, der geschrieben 
hatte, »dem Wesen der Sozialdemokra-
tie entspricht der Gedanke der Wehr-
haftmachung des Volkes«, antwortete: 
»Das ist nicht wahr… die Partei hat vor 
dem Kriege in Theorie und Praxis hun-
dertmal bewährt, dass sie wohl gewusst 
hat, was das Heer ist: ein Instrument in 
den Händen der herrschenden Klasse 
zur Führung von kapitalistischen Wirt-
schaftskriegen und zur Unterdrückung 
des ›inneren Feindes‹. Es heißt das An-
denken an die Sozialdemokratin Rosa 
Luxemburg schänden, wollte man das 
umlügen.« (Kurt Tucholsky, Deutsches 
Tempo, Reinbek 1985, S. 503 f.)

Während der großen Koalition von CDU/
CSU und SPD, von 2006 bis 2009, hat 
die Fraktion der Partei »Die Linke« ein 
halbes Dutzend Anfragen an die Bundes-
regierung zu »Gedenkfeier des Kamera-
denkreises Gebirgstruppe in Mittenwald, 
antifaschistische Proteste und die Hal-
tung der Bundeswehr« eingebracht. In 
den Antworten der Bundesregierung 
wird auf die geschichtsrevisionistische 
Tätigkeit des KKG grundsätzlich nicht 
eingegangen. Aussagen von Privatper-
sonen bewerte man nicht. Der KKG ha-
be erklärt, dass er auf dem Boden des 
Grundgesetzes stehe. Punktum. 
Diese geschichtsrevisionistische Ver-
schleierung ruft eine erneute Anfrage 
hervor. Und nun erfolgt eine Antwort, 
die im Gedächtnis behalten werden 
sollte, als Ausdruck eines reaktionären 
Dünkels, gepaart mit Unverschämtheit 
und Demagogie. Es heißt: »Die Achtung 
vor der Würde des Menschen, wie sie in 
Artikel 1 des Grundgesetzes zum Aus-
druck kommt, bedeutet, aller Opfer von 
Kriegen und Gewaltherrschaft zu geden-
ken. Dies entspricht dem gemeinsamen 
Verständnis bei Totenehrungen in der 
Bundesrepublik Deutschland und ist 
Zeichen menschlicher Kultur und Wür-
de. Artikel 1 unseres Grundgesetzes 
kennt keine »Unpersonen«. Die histo-
rische und gegebenenfalls juristische 
Bewertung von Verhalten und Taten Ein-
zelner steht damit nicht im Widerspruch. 
Zudem ist keine praktische Handlungs-
möglichkeit vorstellbar, wie der Opfer 

mit einer Verurteilung zu lebenslanger 
Haft wegen Mordes und Mordversuchs 
an italienischen Zivilisten. Das Münch-
ner Schwurgericht betonte im Urteil die 
Völkerrechtswidrigkeit der »Vergeltungs-
maßnahmen« in der Toskana. Das Urteil 
ist jedoch noch nicht rechtskräftig. 
In den jahrelangen Auseinanderset-
zungen antifaschistischer Demokraten 
mit dem KKG sowie der »Traditionspfle-
ge« der Gebirgstruppe geht es wesent-
lich auch um das heutige, kriegführende 
Deutschland. Im neuen Heer ist die Ge-
birgsjägerbrigade 23, mit 6.500 Mann 
einziger Gebirgsinfantrie-Großverband 
der Bundeswehr, eine von vier Brigaden 
der »Stabilisierungskräfte«. Die Bun-
deswehr preist ihre Fähigkeiten: Kampf 
unter extremer Witterung, Kampf im 
schwierigen und im urbanen Gelände, 
Einsatz im Gebirge und im Hochgebirge, 
in der Wüste und im arktischen Gelände 
sowie Einsatz im erweiterten Aufgaben-
spektrum. Letztere »Fähigkeit« dürfte 
wohl eine Umschreibung für grundge-
setzwidrige Einsätze im Ausland sein. 
Mitte Januar 2010 trat der »Verteidi-
gungsminister« Dr. Karl-Theodor Frei-
herr von und zu Guttenberg vor den Ge-
birgsjägern in Bad Reichenhall auf. Er 
verkündete, dass er mit Stolz auf sei-
ne frühere Zugehörigkeit zur Gebirgs-
jägerbrigade 23 zurückblicke. Er wurde 
1991/92 in Bad Reichenhall zum Ge-
birgsjäger ausgebildet. Fast ununter-
brochen sei die Gebirgsjägerbrigade im 
Einsatz: in Somalia, auf dem Balkan, im 
Sudan, in Georgien und in Afghanistan, 
»im Interesse Deutschlands«, und sie 
seien »Ausdruck der internationalen 
Verpflichtungen«. 
Da kommen mir, dem Autor dieser Re-
zension, sofort die entsetzlichen Fotos 
wieder vor Augen, auf denen lachende 
Bundeswehrsoldaten zu sehen waren, 
die ihre »Späße« mit Totenschädeln von 
Afghanen trieben. Das waren Gebirgsjä-
ger. Da darf ein Bundeswehrsoldat auch 
schon mal ungestraft eine Frau und 
Kinder erschießen, es hätten ja »Terro-
risten« sein können. 
Erinnert sei auch an den ehemaligen 
Kommandeur des »Kommandos Spezi-
alkräfte« (KSK), Brigadegeneral Günzel, 
der entlassen werden musste, weil er öf-
fentlich für einen hessischen CDU-Funk-
tionär eingetreten war, der eine rechts-
extreme, geschichtsrevisionistische 
Rede gehalten hatte. Er musste aus der 
CDU ausgeschlossen werden. Bis heu-
te blieb geheim, welche »Einsätze« das 
KSK in Afghanistan ausführte. Auch die 
Fortführung des KSK unter anderem Na-
men blieb bis vor kurzem geheim. Erst 
nach dem Massaker von Kundus, bei 
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Büroräume des Landesverbandes der 
VVN-BdA durchsucht. Sanders Archiv 
wird beschlagnahmt, sämtliche Daten 
auf seinem Computer werden geraubt. 
Erst nach Jahren wird diese willkür-
liche Verfolgung eingestellt. Es folgen 
auf Veranlassung des KKG gerichtliche 
Auseinandersetzungen 2008 und 2009, 
über die in der Dokumentation nachzu-
lesen ist, die aber hier nicht näher dar-
gestellt werden können. 
Nur so viel: Der KKG hatte aus einem 
Satz von Ulrich Sander herausgelesen, 
bei dem »Kameradentreffen« in Mitten-
wald träfen sich größtenteils Kriegsver-
brecher, obwohl der Satz bei Sander 
einen anderen Sinn hatte. Sander präzi-
sierte daraufhin die Aussage. Der Vorsit-
zende des KKG, Oberst a. D. Blenkel hat-
te übrigens seinen Einspruch in einem 
Brief an Ulrich Sander auch wie folgt 
begründet: die Gebirgsjäger der Wehr-
macht waren »nicht Angehörige einer 
›NS-Gebirgstruppe‹, sondern Angehöri-
ge von Gebirgstruppenteilen der Wehr-
macht, die ja gerade keine NS-Organisa-
tion war. Den Soldaten der Wehrmacht 
war die Mitgliedschaft in der NSDAP 
nicht erlaubt.« Da kann man mit Karl 
Kraus nur sagen: Saudumm und Gom-
mohra. 
Der KKG kann vor Gericht durchaus 
nicht rundum siegen, aber dennoch sol-
len Sander bzw. VVN-BdA hohe Kosten 
tragen. Von Rechtsanwalt Eberhard Rei-
necke, der Ulrich Sander in verschie-
denen Verfahren vertreten hat, gibt es 
eine Art Resümee in der Dokumenta-
tion. Daraus sei hervorgehoben: »Im 
Presserecht macht sich seit einigen 
Jahren eine neue Art von Prozessfüh-
rung breit. Es wird oft nicht mehr um 
den Kern von Artikeln und Aussagen ge-
stritten, sondern es wird um einzelne 
Formulierungen gestritten. Obwohl die 
Partei, die die entsprechenden Prozesse 
anstrengt, damit in der Sache kaum et-
was gewinnen kann, kann sie für die 
Journalisten eine erhebliche Kostenlast 
produzieren, oft verbunden mit einem 
Einschüchterungseffekt.« 

Wirklich, wie am Beginn der Rezension 
gesagt, die Dokumentation »Eine Mord-
struppe« ist bemerkenswert: wegen der 
tiefen Einblicke in eine verhängnisvolle 
Traditionspflege, in das Handeln von Ju-
stiz, Bundeswehr und Regierung, aber 
vor allem bemerkenswert durch die 
berührenden Zeugnisse vieler demo-
kratischer Antifaschisten, die sich den 
Nazitraditionen und imperialistischem 
Krieg entgegenstellen. 

Dr. Siegfried Ransch 

noch so schwer fällt. Falle ich dort, was 
macht das! Morgen läuten die Glocken 
das Auferstehungsfest ein – welch eine 
Hoffnung! Sterben müssen wir alle ein-
mal, und einen Tod, der ehrenvoller wä-
re als der auf dem Schlachtfeld in treuer 
Pflichterfüllung, gibt es nicht.« In einem 
anderen Gebet heißt es: »Lasst uns alle 
unter seiner (Hitlers) Führung in der Hin-
gabe an Volk und Vaterland eine heilige 
Aufgabe sehen, damit wir durch Glau-
ben, Gehorsam und Treue die ewige Hei-
mat erlangen im Reiche Deines Lichtes 
und Deines Friedens. Amen.« 
Deutschland ist wieder Akteur in Krie-
gen. Für die Kirchen steht wieder, auf 
Leben und Tod, die Frage: Quo vadis? 
Als kürzlich die leitende Vorsitzende der 
Evangelischen Kirche, Bischöfin Margot 
Käßmann, mit den Worten »Nichts ist 
gut in Afghanistan« offen den Krieg in 
Afghanistan ablehnte und äußerte: »Es 
kann nur darum gehen zu fragen, wie 
wir einen geordneten Rückzug antreten 
und wie eine zivile Lösungsstrategie ge-
funden werden kann«, da löste sie bei 
allen Bellizisten einen Sturm der Empö-
rung aus. Der EKD-Militärbischof Mar-
tin Dutzmann erklärte sofort, trotz ihrer 
Kritik am Afghanistan-Einsatz der Bun-
deswehr halte die Evangelische Kirche 
Deutschlands militärische Gewalt im 
Notfall für unverzichtbar. Trotz des Ge-
botes, nicht zu töten, gebe es aus christ-
licher Perspektive Situationen, in denen 
Gewalt ausgeführt werden müsse. 
Der Minister und Gebirgsjäger zu Gut-
tenberg, der umgehend das »Gespräch« 
mit Bischöfin Käßmann suchte, erklär-
te: »Grundsätzlich bin ich sehr dankbar 
dafür, dass beide Kirchen auch in Af-
ghanistan selbst mit der Militärseelsor-
ge zur Unterstützung unserer Soldaten 
beitragen. Ich bin mir sicher, dass Frau 
Käßmann das sicherlich nicht herabge-
würdigt sehen will.« 
Der Minister ist über die Stimmung im 
Volk beunruhigt. Es ist ziemlich wahr-
scheinlich, dass zurzeit auch die Mehr-
heit der Christen in Deutschland den 
Krieg in Afghanistan ablehnt. Und es 
muss hier erwähnt werden, dass gegen 
die verhängnisvolle Art der Traditions-
pflege in Mittenwald Jahr für Jahr auch 
Christen protestieren. 

Aufschlussreich in der VVN-BdA-Doku-
mentation sind die Mitteilungen über 
die unerhörten Verfolgungen, mit denen 
ihr Autor, der Journalist Ulrich Sander, 
seitens des Gebirgsjäger-Kameraden-
kreises und von Justizorganen überzo-
gen wurde. Im Mai 2009 fand ein Pro-
zess Kameradenkreis Gebirgstruppe vs. 
Sander/VVN-BdA im Nürnberger Land-

gericht statt. Bei diesem Prozess han-
delte es sich bereits um den dritten Ver-
such des »Kameraden-Kreises« Ulrich 
Sander mundtot zu machen. Wer ist die-
ser Journalist? 
Zu diesem Prozess hatte Ulrich Sander 
eine Rede mitgebracht, die zu halten 
ihm keine Gelegenheit gegeben wurde. 
In dieser »unerwünschten« Rede erin-
nert er daran, dass in diesem Gebäude 
des Nürnberger Landgerichts der Nürn-
berger Prozess gegen die Hauptkriegs-
verbrecher stattfand. Es ging um die 
Wahrheit über Krieg und Faschismus, 
über das verbrecherischste Regime der 
Menschheitsgeschichte. In dem Verfah-
ren gegen ihn und die VVN-BdA – San-
der ist einer ihrer Bundessprecher  – 
gehe es wieder um die Wahrheit über 
Krieg und Faschismus. (Einige Formulie-
rungen Sanders waren aus ihrem Sinn-
zusammenhang gelöst worden, um den 
wahrheitsgemäßen Sinn seiner Aussa-
gen überhaupt anzugreifen.) Ulrich San-
der nennt dann Motivationen für seine 
Grundhaltung gegen Faschismus und 
imperialistische Kriege. Er sieht sich 
»als kleines Kind in brennenden bom-
bardierten Straßen Hamburgs. Dann 
die Erinnerung an die Schule Am Bul-
lenhuser Damm, in die ich 1947 einge-
schult wurde. Wir bekamen die Schul-
speisung in einem Keller«, von dem sein 
Vater ihm sagte, dass hier im April 1945 
zwanzig jüdische Kinder ermordet wur-
den, an denen zuvor in Auschwitz und 
Neuengamme verbrecherische »medi-
zinische« Versuche vorgenommen wor-
den waren. »Meine Eltern sagten mir 
schon früh, man müsse die Wahrheit 
wissen über jene Zeit und sie ausspre-
chen, und diese Wahrheit darf nie wie-
der unterdrückt werden – sonst wieder-
holt sich alles.« Dieser Grundhaltung ist 
Ulrich Sander seit vielen Jahrzehnten in 
einem umfangreichen journalistischen 
und publizistischen Werk und durch un-
zählige andere demokratische Aktivi-
täten treu geblieben. 
Wohl deshalb beginnen 2003, ausge-
löst vom »Kameradenkreis Gebirgstrup-
pe«, unerhörte Nachstellungen San-
ders. Der KKG präsentierte plötzlich 
ein Schreiben, angeblich vom Leiter der 
Zentralstelle in Dortmund für die Bear-
beitung von NS-Massenverbrechen, in 
denen Mitgliedern des KKG als Kriegs-
verbrechern gedroht wurde. Eine voll-
kommen durchsichtige Fälschung. Die-
se Fälschung wird als »Amtsanmaßung« 
willkürlich Sander und der VVN-BdA, 
Landesverband Nordrhein-Westfalen, 
unterstellt. Es beginnt eine geheime Ob-
servierung, im Dezember 2003 werden 
die Wohnung der Familie Sander und die 
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Der hier vorzustellende Sammelband 
fasst die Vorträge zweier Veranstal-
tungsreihen zusammen, die das Forum 
für kritische Rechtsextremismusfor-
schung in den Jahren 2006 und 2007 
durchgeführt hat. Verdienstvoll und kei-
neswegs veraltet ist die Thematisierung 
der »Neuen Rechten« als Element der 
extremen Rechten, einer Erscheinung 
also, die in den frühen neunziger Jahren 
zu größeren wissenschaftlichen und pu-
blizistischen Diskussionen Anlass bot, 
um die es jedoch in den letzten Jahren 
merklich stiller geworden ist.
Ein zentrales Problem der damaligen 
Debatten kann dieser sehr lesenwerte 
Sammelband indes auch nicht lösen: ei-
ne schlüssige und verbindliche Definiti-
on dessen, was unter dem Begriff »Neue 
Rechte« verstanden werden kann, ge-
lingt den AutorInnen und Herausgebe-
rInnen auch hier nicht. Das schmälert 
jedoch nicht den Erkenntnisgewinn den 
die versammelten Beiträge vermitteln, 
wenngleich man sich eine Reflexion 
über die offensichtlichen Widersprüche 
bei der Frage, was denn nun unter »Neu-
er Rechter« zu verstehen sei, gewünscht 
hätte.
Elena Buck, Stefan Kausch und Matthi-
as Rodatz vom Forum kritische Rechts-
extremismusforschung sehen die NPD 
in Sachsen als politisch praktischen 
Ausdruck der »Neuen Rechten«. Die-
se habe »immer stärker strategische 
und ideologische Elemente der ›Neuen 
Rechten‹ verwendet.« (S. 7) Verwiesen 
wird hier vor allem auf das Projekt der 
»Dresdner Schule«, den indes bis heu-
te gescheiterten Versuch einer syste-
matischen Intellektualisierung der ex-
tremen Rechten. Die Anleihen rechter 
»Theoretiker« wie beispielsweise Jürgen 
Gansel bei linken Intellektuellen »sowie 
die Anreicherung vermeintlicher The-
men der Mitte mit unter anderem völ-
kischen Gedanken« (S. 8) seien typisch 
für die Umsetzung von Konzepten der 
»Neuen Rechten«. Zur fragen bliebe, ob 
die völkische Durchdringung von Dis-
kursen der politischen Mitte tatsächlich 
das Ergebnis der diskursmäßigen Un-
terwanderung durch die extreme Rech-
te ist oder ob diese Diskurse nicht von 
den politischen Eliten selbst – wie etwa 
im Zuge der Asyldebatte zu Beginn der 

Die »Neue Rechte« im Geflecht  
des Rechtsextremismus
Forum für kritische Rechtsextremismusforschung und Herbert- und Greta-Wehner-
Stiftung, Hrsg., Diffusionen. Der kleine Grenzverkehr zwischen Neuer Rechter, 
Mitte und Extremen, Dresden 2007.

neunziger Jahre  – zugespitzt wurden. 
Mindest jedoch ist hier von einer Wech-
selwirkung auszugehen. Das von den 
AutorInnen favorisierte Konzept eines 
»Extremismus der Mitte« könnte hier 
ein geeigneter Analyserahmen sein.

Ein gänzlich anderes Verständnis der 
»Neuen Rechten« trägt Christoph But-
terwegge in seinem Beitrag vor. Mit 
»Neuer Rechter« seien die erfolgreichen 
Formationen der extremen Rechten in 
zahlreichen europäischen Ländern, 
die »im Rechtsextremismus selbst wie 
auch im politisch-ideologischen Grenz-
land zwischen diesem und dem Neoli-
beralismus zu bezeichnen, die Marktra-
dikalismus mit Standortnationalismus 
kombinieren.« (S. 25) Zur »alten Rech-
ten« würden hingegen nur Personen, 
Organisationen und Positionen zählen, 
die sich auf den völkischen Nationa-
lismus beschränken.« (ebenda) Butter-
wegge knüpft hier an eine Unterschei-
dung von Herbert Schui u. a. an (»Wollt 
ihr den totalen Markt?«), die die Ver-
bindung von Standortnationalismus 
und Neoliberalismus als Merkmal ei-
ner neuen und erfolgreichen Rech-
ten ausmachte. Butterwegge kann 
so zu Recht auf die Unterschiede die-
ser »Neuen Rechten«, wie sie sich et-
wa in Gestalt der FPÖ, der Lega Nord 
oder der Dänischen Volkspartei zeigt 
und der völkischen, rein nationalistisch 
ausgerichteten NPD verweisen. Dieser 
modernen Rechten ist es immerhin in 
zahlreichen europäischen Ländern ge-
lungen, im Bündnis mit konservativen 
Parteien an die Macht zu gelangen. Ei-
ne Entwicklung, von der die NPD nicht 
einmal träumen kann. Zwar hat sich der 
emphatische Bezug auf den Neolibe-
ralismus inzwischen auch bei Parteien 
wie der FPÖ relativiert, dennoch ist die 
hierdurch erlangte Bündnisfähigkeit ein 
signifikanter Unterschied zu den Ver-
tretern einer »alten Rechten«. Nach 
Butterwegges Definition gibt es in der 
Bundesrepublik keine Partei der »Neuen 
Rechten«, denn die NPD versucht sich 
in ihrer Inszenierung als sozialrevolutio-
näre Partei gerade von allen Spielarten 
des Neoliberalismus und der Globali-
sierung zu distanzieren. Anders also als 
die AutorInnen vom Kritischen Forum 

für Rechtsextremismusforschung ver-
mag Butterwegge im Agieren auch der 
sächsischen NPD keinen Ausweis für ei-
ne »Neue Rechte« sehen.
Während Butterwegges Definition den 
Vorteil hat, dass sie tatsächlich inhalt-
liche Erneuerungen der extremen Rech-
ten – ihr Verhältnis zu Neoliberalismus 
und globaler Standortpolitik  – in den 
Blick nimmt, fällt die mit der »Neuen 
Rechten« bisher verbundene Strategie 
eine diskursiven Erringung hegemoni-
aler Positionen mit eigenen Inhalten 
unter den Tisch, denn Standortnatio-
nalismus und Neoliberalismus sind kei-
neswegs eigenständige Inhalte der ex-
tremen Rechten. Welche Rolle spielen 
und welche Relevanz haben in diesem 
Konzept Vorstellungen von völkischer 
Vergemeinschaftung, von Rassismus 
und Ethnozentrismus als bisherige zen-
trale Inhalte der extremen Rechten?

Sehr viel enger am »klassischen« Ver-
ständnis dessen, was in den neunziger 
Jahren als »Neue Rechte« diskutiert wur-
de, argumentiert Rainer Benthin in sei-
nem Beitrag. Die »Neue Rechte« sieht 
er »durch eine ideologische und orga-
nisatorische Teilmodernisierung ge-
kennzeichnet. Das eigentlich Neue und 
die spezifische Differenz zur Traditions-
rechten jedoch liegt auf der Ebene ihrer 
politisch-kulturellen Praxis, die als stra-
tegische (Protest-) Kommunikation cha-
rakterisiert werden kann, die mit einer 
gewissen Strategie- und Kampagnenfä-
higkeit einhergeht.« (S. 44) Anders als 
etwa die NPD sei die »Neue Rechte« 
auf den Elitendiskurs ausgerichtet und 
nicht so sehr an Massenwirkung inte-
ressiert. Benthin hebt also den auf die 
Erringung hegemonialer Diskurspositi-
onen ausgerichteten metapolitischen 
Ansatz der »Neuen Rechten« hervor. 
Unklar bleibt, ob eine solche Definiti-
on auch auf die völkische Durchdrin-
gung neoliberaler Politik bezogen wer-
den kann (europäische Erneuerung der 
extremen Rechten) oder ob er sich auch 
bei der NPD finden lässt.
Ein Blick auf das bevorzugte Aktions-
feld der »Neuen Rechten« und hier auf 
die Burschenschaften, wie ihn Ale-
xandra Kurth in ihrem Beitrag liefert, 
kann eine gewisse Annäherung der 
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könnten. Eine mögliche Neuaufstellung 
der NPD, etwa durch die Machtüber-
nahme der Vertreter aus Sachsen oder 
Mecklenburg-Vorpommern, könnte ein 
Schritt in diese Richtung sein. Erfolge 
wie in anderen europäischen Ländern 
sind mit der NPD jedoch aufgrund ihrer 
und der deutschen Geschichte eher un-
wahrscheinlich.

Dr. Gerd Wiegel

ler neuer Rechter‹ und den ›Stiefelna-
zis‹ aus den Kameradschaften gelingen 
könnte«. (S. 57)
Völkischer Nationalismus und Ethno-
zentrismus könnten sicherlich ideolo-
gische Verbindungspunkte sein, unge-
klärt bleibt die Frage, wie die massiven 
Differenzen zwischen einer sich antibür-
gerlich und sozialrevolutionär gebenden 
NPD und einer bürgerlich ausgerichteten 
»Neuen Rechten« überwunden werden 

Positionen bringen. In den Burschen-
schaften finden sich sowohl Kader der 
NPD als auch klassische Vertreter der 
»Neuen Rechten«. Hier könnte es zu 
einem Zusammenspiel kommen wo-
durch es laut Kurth gelingen könnte, 
»Versatzstücke der eigenen Ideologie« 
in den Diskursen der Mitte zu veran-
kern. (S. 56) Kurth sieht hier die Mög-
lichkeit, »dass der NPD mittelfristig 
die Synthese zwischen ›intellektuel-

Eulenspiegel
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stischer und antisemitischer Gewalt und 
von Susanne Lang / Knut-Sören Stein-
kopf über Erfahrungen und Perspekti-
ven antifaschistischer Jugendbildung in 
Brandenburg zeigen darüber hinaus auf, 
was es angesichts der mörderischen 
rechten und rassistischen Gewalt be-
darf, um die Betroffenen zu unterstüt-
zen, sowie die versuchte Schaffung von 
Angsträumen und andere extrem rech-
te Einflussnahmen abzuwehren. Die Kri-
tik an den staatlichen Programmen ge-
gen Rechtsextremismus im Artikel von 
Christian Schmidt und Doris Liebscher 
schließt hier an. Sie zeigen auf, dass 
auf Grund mangelnder Konsequenzen 
aus der seit Jahren geäußerten Kritik 
an der Gestaltung der staatlichen Mo-
dellprogramme und der zunehmenden 
Verwischung ihrer Ziele, die Auseinan-
dersetzung mit extrem rechten Einfluss-
versuchen und die erfolgreiche Ent-
wicklung demokratischer Standards 
erschwert wird.
Abschließend lässt sich sagen, dass 
mit der vorliegenden Publikation viel-
fältige Anregungen für antifaschistisch 
und antirassistisch Engagierte in und 
außerhalb von Kommunalparlamenten 
und kommunalen Gremien gegeben 
werden. Ein Manko stellt lediglich dar, 
das es der Herausgeber versäumt, die 
im Vorwort gestellte Frage wie einem 
»emanzipativen Ansatz« im Kommu-
nalen auf die Sprünge geholfen wer-
den kann, am Schluss erneut aufzu-
greifen. Hier ist jedoch festzuhalten, 
dass die Debatte um linke Perspekti-
ven für ein demokratisches Gemein-
wesen, jenseits von Konformitätsdruck 
und »Dorfidylle«, gerade erst begon-
nen hat. »Stadt-Land-Rechts« bietet 
hierfür eine umfangreiche und wich-
tige Grundlage.

Kevin Stützel

Die Reportagen, Analysen, Problem-
beschreibungen und Reflexionen der 
Publikation enthalten vielfältige Hin-
weise für den Zusammenhang von 
ökonomischer Verelendung, struktu-
reller Verödung und den Erfolgen der 
extremen Rechten in den so genann-
ten ländlichen »Entleerungsräumen«. 
Martin Endemann und Gerd Dembow-
ski beschreiben beispielsweise in ih-
rem detail- und kenntnisreichen Ar-
tikel extrem rechte Einflussversuche 
an Hand von Fußballvereinen und Fuß-
ballfanszenen im ländlichen Raum. Ulli 
Jentsch verdeutlicht in seinem Beitrag 
die Strategie der NPD der Professio-
nalisierung ihrer Kommunalpolitik am 
Beispiel der »Kommunalpolitischen 
Vereinigung« (KPV) der Partei und An-
drea Röpke geht auf die Bedeutung 
der völkischen Jugendarbeit an Hand 
der mittlerweile verbotenen »Heima-
treuen Deutschen Jugend« (HDJ) ein. 
Martina Renner und Friedmann Bringt 
/ Michael Nattke schildern wiederum 
kommunale Einflussversuche der ex-
trem Rechten in Thüringen und Sach-
sen. Mit Beiträgen über extrem rechte 
Einflussnahmen in Bayern von Robert 
Andreasch, Hessen von Michael Weiss, 
Nordrhein-Westfalen von Michael Klar-
mann und Schleswig-Holstein von An-
dreas Speit wird allerdings in der vor-
liegenden Publikation nicht nur das 
gesamte Bundesgebiet in den Blick ge-
nommen, sondern ein deutlicher Ak-
zent auf Westdeutschland gelegt, der 
sich sehr positiv von den meisten an-
deren Publikationen zum Thema un-
terscheidet, bei denen die Theamtik 
»Rechtsextremismus« sich schwer-
punktmäßig auf die neuen Bundeslän-
der zu beziehen pflegt.

Die Artikel von Heike Kleffner zur Be-
ratungsarbeit für Opfer rechter, rassi-

»Schon im 20. Jahrhundert haben Natio-
nalisten bei Wahlen auf dem Land stets 
ihre besten Ergebnisse erzielt«, schrieb 
Jürgen W. Gansel im Juni 2007 in der 
NPD-Parteizeitung »Deutsche Stimme« 
und hoffte, dass Dörfer und Kleinstäd-
te im 21. Jahrhundert zu einem Kristal-
lisationspunkt eines »fast erd- und blut-
haften Widerstandes« werden könnten. 
Auch wenn die nationalsozialistische 
Metaphorik Gansels zum Glück weit 
von der Realität entfernt ist, bleibt fest-
zustellen, dass die NPD seit Ihrer Hin-
wendung zu sozialen Fragen Mitte der 
1990er Jahre und ihrer versuchten Kom-
munalisierung in den vergangenen Jah-
ren, nichts unversucht gelassen hat, im 
kommunalen Raum auf vielfältige Art 
und Weise aktiv zu werden. 

Extrem rechte Einflussversuche orien-
tieren sich, wie Fritz Burschel im einlei-
tenden Artikel des Buches »Stadt-Land-
Rechts« herausarbeitet, an der lokalen 
Stimmungslage und dem »Grad demo-
kratischer Verwahrlosung« in den je-
weiligen Kommunen. An dieser Analyse 
wird die Besonderheit der Publikati-
on deutlich. In Zeitungsartikeln, Publi-
kationen und wissenschaftlichen Stu-
dien wurden in den letzten Jahren das 
Auftreten extrem Rechter Aktivisten im 
ländlichen Raum als Kümmerer, hono-
rige Bürgerinnen und Bürger oder aler-
te Kommunalpolitiker zwar ausführlich 
beschrieben. »Stadt-Land-Rechts« ver-
deutlicht aber nicht nur, wie sich extrem 
rechte Einflussversuche in Form von 
Bürgerinitiativen zu kommunalen The-
men oder die (versuchte) Mitgliedschaft 
in Beiräten und kommunalen Vereinen 
vollziehen und sich ein brauner Main-
stream im ländlichen Raum etabliert 
und verfestigt hat, sondern welche Ver-
antwortung der Mitte der ländlichen Ge-
sellschaften zukommt. 

Brauner Alltag in der deutschen Provinz
Fritz Burschel, Hrsg., Stadt-Land-Rechts. Brauner Alltag in der deutschen Provinz, 
Karl Dietz Verlag, Berlin 2010. 
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Mit der vorliegenden Dokumentation 
ist den Aktivisten des Bündnisses ge-
gen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit 
eine ausgezeichnete Darstellung über 
18 Jahre Widerstand und Kampf gegen 
Rassismus und Neonazismus in Salz-
gitter gelungen. In einem Ort, der be-
reits in der Vergangenheit durch mutige 
Aktionen seiner Bürger schon oft auch 
über die Bundesrepublik hinaus Schlag-
zeilen machte (und dessen wechsel-
volle Geschichte in einer Stele von 
Professor Jürgen Weber »Turm der Ar-
beit« vor dem Rathaus von Salzgitter – 
Lebenstedt Gestalt gefunden hat), ist 
wiederum ein breit gefächertes Bünd-
nis entstanden, das zu Recht als Bei-
spiel für antifaschistisches, antirassi-
stisches und demokratisches Handeln 
genannt wird.
Deutlich wird in der Dokumentation, 
dass den Kern des Bündnisses die Kräf-
te der gewerkschaftlich organisierten 
Arbeiter und Angestellten in den zahl-
reichen Betrieben Salzgitters bilden. 
Besondere Verdienste  – auch bei der 
Zusammenstellung und Herausgabe der 
Dokumentation – haben dabei heutige 
und ehemalige Funktionäre der IG Me-
tall wie beispielsweise Gerd Graw und 
Walter Gruber. Die der Dokumentation 
vorangestellten Grußworte von Vertre-
tern der Stadt, der Gewerkschaften, der 
Kirchen und der Kultur belegen, wie sta-
bil sich inzwischen das Bündnis entwi-
ckelt hat, an dem sich auch zahlreiche 
andere Gruppen beteiligen.
Dessen Anfänge liegen im Zusammen-
finden der verschiedenen Akteure An-
fang der 90er Jahre, die sich gegen 
behördliche und gesellschaftliche Bar-
rieren auflehnten, welche dem Bleibe-
recht und der Verbesserung der Lage 
der zugewanderten Ausländer entge-
genstanden und so eine Basis für Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus bil-
deten. Waren das doch im Stadtgebiet 
damals bereits 10.000 Menschen, die 
einen Ausländeranteil von mehr als 
zehn Prozent ausmachten. Die Doku-
mentation zeigt zahlreiche Proteste ge-
gen menschliche Katastrophen, die aus 
der damaligen Abschiebepraxis ent-
standen waren und bleibt dabei nicht 
in Salzgitter stehen, sondern bezieht 
Ereignisse wie die Brandanschläge von 
Lübeck mit ein.
Es verwundert nicht, dass unter den 
gegebenen Bedingungen auch die ört-

Salzgitter gegen den Rechtsextremismus
Ohren auf ! Augen auf! Mund auf! Hrsg. vom Bündnis gegen Gewalt und 
Fremdenfeindlichkeit Salzgitter im Sommer 2009, 195 Seiten.

liche und überörtliche Neonaziszene 
sogleich versuchten, in das Gesche-
hen einzugreifen. Eng war diese Sze-
ne nach Peine, Braunschweig und Han-
nover vernetzt. In der Dokumentation 
(S. 43–70) ist deshalb ein Kapitel den 
Strukturen und Methoden dieser Sze-
ne eingeräumt. Wichtig ist, dass das 
Bündnis rasch die neuen Herausfor-
derungen von Rechtsaußen annahm 
und mit vielfältigen Maßnahmen zur 
aktiven Gegenwehr überging. Ausführ-
lich wird in der Dokumentation über 
Demonstrationen, Aufrufe, Flugblät-
ter, Plakate, Lichterketten, Mahnwa-
chen und Telefonketten berichtet. Eine 
wichtige Rolle spielte dabei die Erinne-
rung an und die Auseinandersetzung 
mit der faschistischen Vergangenheit, 
waren doch die früheren »Reichswerke 
Hermann Göring« nicht nur Stätten 
unmenschlicher Ausbeutung auslän-
discher Zwangsarbeiter und Kriegsge-
fangener, sondern auch Stätten des fa-
schistischen Terrors mit einem eigenen 
KZ in Drütte. Die vom Bündnis organi-
sierten Begegnungen mit ehemaligen 
Häftlingen und vor allem auch Jugend-
lichen waren daher sehr wichtig.
Die weiteren Kapitel der Dokumentati-
on gewinnen ihren Wert durch die kon-
krete Darstellung der verschiedenen 
Formen der Arbeit des Bündnisses an 
Hand von Bildern, Zeitungsausschnit-
ten und abgebildeten Dokumenten. 
(S.  100–148) Sie beweisen, dass die 
Aktivisten im Bündnis auch sehr früh 
und akkurat eine Menge archivalischer 
Arbeit geleistet haben, auf die sie jetzt 
zurückgreifen konnten. Auf Kommen-
tare konnte dabei weitgehend verzich-
tet werden, da die Dokumente für sich 
sprechen. Hervorgehoben werden in 
speziellen Abschnitten
–  die einzelnen Kampagnen. So fanden 

unter anderem besondere Wochen 
der ausländischen Mitbürger, Tage 
gegen Rassismus, Tage des Flücht-
lings und Veranstaltungen mit den 
türkischen Migrantenorganisationen 
statt;

–  die durchgeführten Ausstellungen, 
wie das »Projekt Anne Frank«, »Neo-
faschismus in Deutschland«, »Rechte 
Jugendkultur« oder über das Jugend-
KZ Moringen;

–  der Plakatwettbewerb gegen Auslän-
derfeindlichkeit. An diesem beteili-
gten sich viele Schüler mit insgesamt 

273 Einsendungen, die in einer Aus-
stellung gezeigt wurden;

–  die verschiedenen Veranstaltungen 
unterschiedlicher Träger gegen Ras-
sismus und Rechtsextremismus. 
Hier sind Runde Tische und Ge-
sprächsrunden von Gewerkschaf-
tern, Debatten mit Wissenschaftlern 
dokumentiert und auch die Konfe-
renz der PDS-Gruppe im Bundestag 
unter dem Titel »Wie rechts ist der 
Zeitgeist?« (1996) fand hier ihren 
Platz.

Erwähnt wird von den Herausgebern, 
dass das Bündnis in seiner Tätigkeit 
auch selbst umfangreiche Unterstüt-
zung und Solidarität erfuhr. Das war 
unter anderem der Fall, als sich faschi-
stische Angriffe und Morddrohungen 
gegen Aktivisten des Bündnisses häuf-
ten. Die materielle und finanzielle Hilfe 
für das Bündnis kam, wie die Dokumen-
tation zeigt, dabei auch von Betriebs-
räten, Unternehmensleitungen und 
Fußballvereinen. Die lange Liste der 
Unterstützer für die Dokumentation 
selbst ist auf der Seite 193 nachzule-
sen.
In einem besonderen Kapitel unter 
dem Titel »Pro und contra« werden am 
Schluss noch einmal besondere Höhe-
punkte des Wirkens der Salzgitteraner 
im Ort, ihre Ausstrahlung in die Region 
und ihre Beteiligung an wichtigen an-
tifaschistischen Aktionen anderenorts 
dargestellt. (S. 155–192)
Erwähnung findet dabei zunächst die 
bedeutende Aktion von 4000 Schüle-
rinnen und Schülern sowie von Azubis, 
die am 19. April 2001 gemeinsam ge-
gen Nazis und Ausländerhass demons-
trierten. Für ihre Kundgebung unter 
dem Motto »Aufrecht gehen – Courage 
zeigen« hatten sie breite Unterstützung 
von Lehrern, Lehrausbildern, Verwal-
tung und Parteien, auch wenn die CDU 
diese verweigert hatte.
Und nach der Teilnahme der Salzgitte-
raner am Widerstand gegen Neonazis 
in Hildesheim, Braunschweig und Han-
nover fanden sie sich auch mit 16 Bus-
sen zur bedeutenden Manifestation in 
Berlin anlässlich des 60.  Jahrestages 
der Befreiung ein und versperrten hier 
den Neonazis den Weg. In gleicher Wei-
se mussten sie dann 2007 in Salzgitter 
selbst mehrere neofaschistische Atta-
cken durch ein Aktionsbündnis »Salz-
gitter passt auf« abwehren.
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Insgesamt liegt so mit dieser Broschü-
re eine farbige aufschlussreiche Doku-
mentation vor, die mit ihrer Fülle von 
Beispielen Erfahrungen weit über Salz-
gitter und Niedersachsen hinaus ver-
mittelt. Den Autoren und ihren Mit-

streitern ist daher eine erfolgreiche 
Fortsetzung ihres nicht immer leichten 
Kampfes und vielleicht auch die Mög-
lichkeit zur Weiterführung ihrer doku-
mentarischen Arbeit zu wünschen.
Die Dokumentation ist noch über die 

Herausgeber im Bündnis (E-Mail: graw.
pe@gmail.com) zu erwerben (Schutzge-
bühr: 7,-Euro).

Dr. sc. Roland Bach 
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Der Berliner Historiker Siegfried Prokop 
nutzte den 100.  Geburtstag des ehe-
maligen SED-Politbüromitgliedes Alfred 
Neumann zu einer erweiterten Neu-
auflage seines 1996 herausgegebenen 
Buches »Poltergeist im Politbüro«.
Die vom Autor vorgelegte Publikation 
ist in mehrfacher Hinsicht ein wichtiges 
zeitgeschichtliches Zeugnis, zumal sie 
sich prinzipiell von den zahlreichen Pu-
blikationen über führende ehemalige 
SED-Politiker unterscheidet.
Der Verfasser stellt nicht vordergrün-
dig als Historiker seine Fragen an Alfred 
(»Ali«) Neumann, sondern als fragender 
Bürger »von unten« an den Partei- und 
Staatsfunktionär. So entstand ein be-
merkenswertes Zeitzeugendokument.
Erfreulicherweise schrieb Hans Modrow 
ein Vorwort, das treffend den eigenwil-
ligen, aber stets gradlinigen »Urberli-
ner« Alfred Neumann charakterisiert. 
Er kannte ihn gut seit 1953 und in sei-
nen Ausführungen kommt er immer wie-
der auf die besonderen Charaktereigen-
schaften Neumanns zurück. Modrow 
hebt abschließend hervor »Er wurde nie 
zum Opportunisten (…) Selbstlose Idea-
listen wie er haben dafür gesorgt, dass 
auf deutschen Boden eine Zeitlang So-
zialismus herrschte und wir somit das 
Glück hatten, einen Blick in die Zukunft 
der Menschheit zu werfen.«
Ausgangspunkt und roter Faden des 
Buches war Siegfried Prokops Artikel 
im »Neuen Deutschland« vom 21. Janu-
ar 1993: »Die SED ,Partei neuen Typs – 
der Weg in die Sackgasse?’«
In Rede und Gegenrede analysieren die 
Dialogpartner Neumann und Prokop 
den besagten Artikel. Das Gespräch 
wird über mehrere Monate geführt und 
beinhaltet die gesamte Entwicklung der 
DDR, einschließlich der Jahre vor dem 
7. Oktober 1949.
Der Autor hat die Gesprächsrunden und 
Themen in seinem Buch mit treffenden 
Überschriften versehen. Der Dialogbe-
ginn ist überschrieben »Schulden sind 
keine Hasen, die laufen nicht weg.«

Alfred Neumann – Polterkopf im Politbüro
Siegfried Prokop, Ulbrichts Favorit. Auskünfte von Alfred Neumann, edition ost, 
Berlin 2009, 352 Seiten.

In diesem ersten Gespräch (S.  32 ff.) 
fragte Siegfried Prokop seinen Ge-
sprächspartner: »Wie siehst du die über-
raschende Freilassung von Honecker?« 
Neumann antwortete: »Was heißt über-
raschend … Die Überstellung von Rus-
sland in die Bundesrepublik ist meiner 
Meinung nach ein abgekartetes Spiel 
gewesen.«
Im weiteren Gesprächsverlauf gehen die 
beiden auf die Verschuldungsproblema-
tik der DDR ein, die Neumann mit kon-
kreten Fakten heftig kritisierte.
Unter der Überschrift: »Du kommst als 
Klugscheißer daher!«, beginnt der mo-
natelange Disput über den genann-
ten Artikel im »Neuen Deutschland«. 
Alfred Neumann hat sich intensiv mit 
ihm auseinandergesetzt und fundierte 
Gegenfragen bzw. Argumente formu-
liertt, warum die führenden Persönlich-
keiten in Partei und Regierung so und 
nicht anders handelten. Er ging in den 
Gesprächen sehr kritisch auf die Feh-
ler und Mängel in Politik und Wirtschaft 
ein. Er wies den Historiker aber immer 
wieder darauf hin, dass die DDR einge-
bunden war in Zeit und Raum der Jahre 
nach 1945.
Im Kapitel: »Du musst sagen, welche 
Demokratie du willst (S.  102 ff.), wi-
derspiegeln sich die unterschiedlichen 
Standpunkte und Erfahrungen der Dia-
logpartner zu dieser Problematik. Sieg-
fried Prokop konstatiert, dass Neumann 
sich mit seinem Artikel intensiv be-
schäftigt hat und offensichtlich mit dem 
Durcharbeiten sich mehr Zeit genom-
men hatte als er beim Schreiben seines 
Beitrages.
Die widersprüchliche Position zu dem 
Artikel beantwortet Neumann, als er 
vom Autor gefragt wurde: »Der Artikel 
hat Dich erschüttert?« »Nein, nicht er-
schüttert. Ich habe mich aber gefragt: 
Wenn der so etwas schreibt, muss er 
damit eine Absicht verfolgen?«
Die Beantwortung dieser Frage behan-
delt Prokop auf den Seiten 102 bis 140. 
In diesem Kapitel widerspiegelt sich be-

sonders deutlich die Kompliziertheit der 
Entwicklung und Geschichte der DDR 
aus der Sicht eines Zeitzeugen, der kei-
ne Tabus kennt. Das Kapitel endet mit 
der sarkastischen Einschätzung Neu-
manns »Wir haben in den 60er Jahren 
eines nicht geschafft, die Banditen in 
unseren eigenen Reihen zu entlarven.« 
Zu diesen zählt er vor allem Erich Hone-
cker und Günter Mittag.
Im weiteren Verlauf des Dialogs geht er 
auf den grundsätzlichen Unterschied 
des Führungsstils zwischen Walter Ul-
bricht und Erich Honecker ein und 
kommt zu der Schlussfolgerung, dass 
Letzterer die Hauptverantwortung für 
den Zusammenbruch des Landes trug.
Auf die Frage des Autors: »Du würdest 
ihm keine Rente geben?«, erhält dieser 
zur Antwort: »Ich würde ihn vor ein Ge-
richt stellen« Alfred. Neumann betont 
aber: vor ein Gericht der DDR.
Der Disput der nunmehr ungekürzt vor-
liegt, endet mit Neumanns harter Ein-
schätzung, der Kalte Krieg in seiner 
Gesamtheit war verkehrt und die Ent-
wicklung nach 1989 bezeichnet er als 
»ultrareaktionär für Deutschland«.
Anschaulich schildert der Jurist Fried-
rich Wolff, dass Alfred Neumann unbe-
dingt seinen gegen ihn angestrengten 
Prozess »als Mitglied des Nationalen 
Verteidigungsrates« durchführen und 
gewinnen wollte. Auch Edgar Most, 
ehemaliger Vizepräsident der Staats-
bank der DDR, zeigt in seinem knappen 
Beitrag die menschliche Offenheit und 
Herzlichkeit »Ali« Neumanns auf.
Abgerundet wird die Publikation durch 
die biografischen Daten zu seinem Le-
ben und ein ausführliches Personen-
register. Leserfreundlich sind die An-
merkungen auf der jeweiligen Seite 
angefügt. Das Buch ist ein Gewinn für 
alle Leser, die sich eine ebenso ehrliche 
wie unvoreingenommene Sicht auf die 
DDR erschließen wollen.

Dr. Günter Wehner
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