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EdITorIAL
Auch in diesem Jahr war die traditio-
nelle Berliner Veranstaltung »Tag der Er-
innerung und Mahnung«, die seit vielen 
Jahren am 2. Septembersonntag durch-
geführt wird, ein voller Erfolg und de-
monstrierte die Breite und Vielfalt des 
Engagements von Menschen verschie-
dener Generationen im Kampf gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und An-
tisemitismus.
Diese Initiative der Berliner Vereini-
gung der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der Antifaschisten wurde, auch 
das schon in bewährter Form, von vie-
len Organisationen und Einzelpersonen 
unterstützt. Das Bemerkenswerte ist, 
dass ähnliche Aktivitäten vielerorts in 
Deutschland stattfinden und eine wach-
sende Zahl Engagierter beteiligt ist. In 
diesem »Rundbrief« berichtet Hans Erx-
leben für Berlin, wie viel Geduld und 
Flexibilität das Schmieden und die Ent-
wicklung von Bündnissen gegen rechts 
von allen Beteiligten fordert. Und Car-
lo Bleichert informiert über entspre-
chende Aktivitäten in Niedersachsen.
Dass wir dieses Heft mit einem Defini-
tionsangebot von Nobert Madloch ein-
leiten, was unter »Rechtsextremismus« 
zu verstehen sein könnte, hat mehre-
re Gründe. Wir verstehen dies als ei-
nen Beitrag zur Debatte um den Pro-
grammentwurf der Partei DIE LINKE 
und wir knüpfen damit an eine ausführ-
liche Debatte in der Bundes-Arbeitsge-
meinschaft Rechtsextremismus/Antifa-
schismus der Partei DIE LINKE an, die 
am 26. Juni diesen Jahres geführt wur-
de (siehe hierzu den Tagungsbericht von 
Roland Bach in dieser Ausgabe).
Das Zwischenergebnis dieser und vieler 
weiterer Diskussionen stimmt überein 
mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE 
an den Deutschen Bundestag »Ausei-
nandersetzung mit Rechtsextremismus 

verstärken – Bundesprogramme gegen 
Rechtsextremismus ausbauen und ver-
stetigen«. Darin heißt es unter anderem:
»Zehn Jahre nach dem Beginn der Bun-
desprogramme gegen Rechtsextremis-
mus und zur Stärkung demokratischer 
Strukturen hat diese Aufgabe nichts 
von ihrer Bedeutung verloren. Die vom 
Bund angestoßenen und durch die Bun-
desländer in unterschiedlichem Maße 
kofinanzierten Programme haben in ih-
rer Gesamtheit viel Anerkennung gefun-
den und sind auch von Seiten der wis-
senschaftlichen Begleitforschung als 
wichtige und richtige Ansatzpunkte zur 
Auseinandersetzung mit der extremen 
Rechten und mit demokratiefeindlichen 
Erscheinungen bewertet worden. (…) So 
stellt der Bundestag mit Besorgnis fest, 
dass autoritäre, ausgrenzende und ge-
gen bestimmte Bevölkerungsgruppen 
gerichtete Einstellungen nach wie vor 
eine relativ große Verbreitung in der Be-
völkerung finden. Sie können einen Re-
sonanzboden für die extreme Rechte 
bilden, weshalb es notwendig ist, hier 
verstärkt gegenzusteuern. Dies kann 
nach Überzeugung des Bundestages je-
doch nur mit einer zielgenauen, an kon-
kreten Inhalten ausgerichteten, fachlich 
qualifizierten Arbeit der Bundespro-
gramme geschehen. Der so genann-
te Extremismusansatz ist nach Ansicht 
des Bundestages hierfür untauglich, 
weil aus ihm weder Konzepte der prä-
ventiven Arbeit abzuleiten sind, noch 
die darin enthaltene Gleichsetzung un-
terschiedlicher so genannter Extremis-
men den realen Problemen entspricht.«
Wenn die Leserinnen und Leser sich 
die Mühe gemacht haben – und davon 
geht die Redaktion angesichts der Er-
fahrungen der sie erreichende Reso-
nanz auf frühere Hefte des Rundbriefes 
aus –, alle Beiträge dieses Heftes zu le-

sen, werden sie reichlich Material für ein 
weiteres Prinzip unserer redaktionellen 
Arbeit unschwer erkennen können: Po-
litische Aufklärung durch Vermittlung 
von Kenntnissen über geschichtliche 
Tatsachen und Zusammenhänge zu leis-
ten, die für das Verstehen aktueller po-
litischer Vorgänge von Nutzen, ja drin-
gend notwendig sein können.
In diesem Zusammenhang richten wir, 
beginnend mit dem vorliegenden Heft, 
eine neue Rubrik ein: »1930 bis 1933: 
Deutschland auf dem Weg in den Fa-
schismus«. In den kommenden drei Jah-
ren werden hier Beiträge veröffentlicht, 
die sich aus unterschiedlichen Perspek-
tiven mit der Vorgeschichte der Macht-
übertragung an die NSDAP am 30.  Ja-
nuar 1933 und mit den politischen 
Handlungen der Nazi-Regierung in den 
ersten Monaten ihrer Existenz befassen. 
Während in diesem Heft die Reichstags-
wahlen vom 14.  September 1930 im 
Mittelpunkt stehen, in deren Ergebnis 
die NSDAP fast »aus dem Nichts« zur 
zweitstärksten Partei avancierte, wird in 
der nächsten Ausgabe die Vorgeschich-
te des 30. Januar 1933 am Beispiel ei-
ner märkischen Kleinstadt thematisiert 
werden.
Wie immer, so bitten wir auch in diesem 
Editorial die Leserinnen und Leser um 
eigene Beiträge, Hinweise und Kritik.
Das Titelfoto stellte uns freundlicher 
Weise Frau Dr. Cornelia Domaschke, 
Berlin, zur Verfügung. Sie hat es wäh-
rend einer Gedenkstättenfahrt von 
einem Wachturm des ehemaligen Kon-
zentrations- und Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau aufgenommen.

(Redaktionsschluss: 4.  Oktober 2010, 
Auflage: 1.400 Exemplare) 

Dr. Reiner Zilkenat
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und des Führerprinzips führt zu einer 
fast vollständigen Negierung demokra-
tischer Verhaltensweisen. Viele rechts-
extremistische Vereinigungen verfü-
gen über politische Programme, die 
von sympathisierenden Wissenschaft-
lern von allen »belastenden« Formulie-
rungen gesäubert und in den letzten 
Jahren stärker den realen Bedingungen 
angepasst wurden. Diese völkischen 
Programme sind so populistisch ange-
legt, dass allen alles versprochen wird.
Seit einigen Jahren kopieren Rechts-
extremisten, vor allem der NPD und 
der Neonazis, skrupellos viele linke Lo-
sungen und agieren jetzt unter anderem 
mit Schlagworten wie »Antikapitalis-
mus«, »Volksfront«, »soziale Gerechtig-
keit« und der Notwendigkeit der »Errich-
tung eines sozialistischen Systems«.
Im Rahmen ihrer Strategie zur Erobe-
rung einer »kulturellen Hegemonie« 
streben Neonazis, rechtsextrem ge-
sinnte Skinheads und Anhänger der 
NPD nach Eroberung so genannter na-
tional befreiter Zonen in Kommunen, 
Freizeiteinrichtungen und ähnlichen 
Bereichen. 
Mit den »Pro«-Bewegungen in Nord-
rhein-Westfalen (»Pro Köln«) und anders-
wo sind neue Kristallisationskerne des  
Rechtsextremismus entstanden, die vor 
allem den Kampf gegen die »Islamisie-
rung der Gesellschaft« auf ihrer Fahnen 
geschrieben haben und nicht zuletzt auf 
Anhänger und Wählerstimmen hoffen, 
die auf dem rechten Flügel der CDU be-
heimatet sind.

Dr. sc. Norbert Madloch

Der Rechtsextremismus hat sich in den 
letzten Jahren in Deutschland immer 
mehr ausgebreitet. Er ist in allen gesell-
schaftlichen Schichten, in allen Alters-
gruppen und Berufen anzutreffen.
In seiner heutigen Erscheinungsweise 
ist er in der Regel kein Relikt der Ver-
gangenheit, sondern eine pervertierte 
Reflexion gegenwärtiger Realitäten. Da-
rauf sind unter anderem auch die po-
sitiven Wahl-Ergebnisse der NPD 2004 
und 2009 in Sachsen zurückzuführen. 
Im Allgemeinen sind die Kenntnisse 
über dieses Phänomen in der bundes-
republikanischen Gesellschaft bis hi-
nein in viele Medien zumeist recht naiv 
und oberflächlich. Rechtsextremismus 
gibt es nicht nur in Gestalt von Par-
teien und neonazistischen »Kamerad-
schaften«, sondern weit mehr in der 
Form verschiedenartiger Theorien, in 
den Aktivitäten von Neuen Rechten bis 
hin zu neuheidnischen Zirkeln. Rechts-
extremismus begegnet uns in Gestalt 
von Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, 
Liedertexten, im Lifestyle junger Men-
schen und zeigt sich im Denken und 
Handeln nicht weniger Menschen – bis 
tief hinein in die Mitte der Gesellschaft.
In der Vielfalt rechtsextremistischer Er-
scheinungen ist der Neonazismus die 
geistig und politisch gefährlichste Vari-
ante. Obwohl es keine allgemein akzep-
tierte Definition des Rechtsextremis-
mus gibt, ja, der Begriff selbst höchst 
umstritten ist, werden diesem dessen 
ungeachtet zumeist folgende Elemente 
zugerechnet.
Erstens: Ein übersteigerter, auf biologis-
tischer Grundlage (Blut-und-Boden-

Ideo logie) basierender und oft aggres-
siver Nationalismus und Chauvinismus.
Zweitens: Eine daraus resultierende an-
tihumanistische Fremdenfeindlichkeit. 
Kern dieser Ausländer ablehnenden Ein-
stellung ist ein rigoroser Rassismus mit 
der abscheulichsten Variante des Anti-
semitismus.
Drittens: Eine mehr oder minder schroffe 
Ablehnung aller Andersdenkenden, An-
derslebenden und anders aussehenden 
Menschen als »Undeutsche« und »le-
bensunwerte Kreaturen«. Grundsätzlich 
ist der Rechtsextremismus patriarcha-
lisch-sexistisch geprägt.
Viertens: Eine Ablehnung und Negati-
on aller grundlegenden Menschen- und 
Bürgerrechte, insbesondere der univer-
sellen Gleichheit aller Menschen.
Fünftens: Eine völkische Verharm-
losung, Relativierung, Umdeutung bzw. 
Leugnung aller Verbrechen des deut-
schen und internationalen Faschismus.
Sechstens: Ein Streben nach einer neu-
en politischen Ordnung (»Volksgemein-
schaft«) mit einem nach innen und 
außen autoritären Staat, dem alle indivi-
duellen Wünsche, Interessen und Rech-
te unter zu ordnen sind. Von solchen 
Positionen her reicht die Verteufelung 
der Bundesrepublik bis zum »jüdischen 
Systemstaat«. Ungeachtet dieser Tatsa-
che gibt es bei rechtsextremistischen 
Parteien, die an Parlamentswahlen teil-
nehmen, ein verbales Bekenntnis zum 
Grundgesetz der BRD.
Siebtens: Eine Überbetonung aller mi-
litaristischen und soldatischen Werte 
und Verhaltensweisen. Die damit ver-
bundene Verherrlichung von Gewalt 
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Wie arbeitet das Bündnis?
Die eigene Homepage, die Kontakte, die 
Einladungen und Protokolle laufen über 
das Zentrum für Demokratie.
Bündnisprinzipien sind die gleichbe-
rechtigte Teilnahme aller Beteiligten, 
das Offensein für weitere Beteiligte, kei-
ne Unterstellung oder Weisungsgebun-
denheit. Wenn Mehrheitsbeschlüsse ge-
fasst werden, dann gelten sie für alle. 
So haben wir beispielsweise 2008 die 
MLPD wegen sektiererischer, spalte-
rischer und bündnisschädigender Arbeit 
aus dem Bündnis ausgeschlossen. Eine 
solche »Geschäftsordnung« ist für ein 
Bündnis ein siebentes Erfolgskriterium.
Ein paar Beispiele für die praktische 
Bündnisarbeit, die auch die Aktions-
formen zeigen.
Seit 2003 organisiert das Bündnis all-
jährlich im Dezember Gegenaktionen 
gegen Aufmärsche von rechtextremen 
Kameradschaften, die anfangs von der 
BASO angemeldet wurden, bis diese 
2005 verboten wurde. Unsere präven-
tive Arbeit gegen diese Aufmärsche war 
so gut, das die Aufmärsche ab 2007 
nicht mehr in unserem Bezirk stattfin-
den konnten, sondern in Nachbarbe-
zirke ausweichen mussten, erst nach 
Neukölln, dann nach Lichtenberg und 
im letzten Dezember sogar nach Kö-
nigs Wusterhausen – überall waren wir 
an den dortigen Gegenaktionen betei-
ligt. Diese Verlässlichkeit würde ich als 
achtes Erfolgskriterium nennen.
Dabei haben wir immer mit anderen 
Bündnissen kooperiert, ebenso bei den 
Gegenaktionen zu Aufmärschen der 
NPD am 1.Mai seit 2009 (wo sich z. B. 
der gewaltbereite Frontbann 24 prä-
sentierte, der dann im November 2009 
verboten wurde, nur um zu zeigen, mit 
welchen hartgesottenen Gegnern wir 
es zu tun haben) – diese (bezirksüber-
greifende) Vernetzung/Kooperation ist 
das neunte Kriterium. Bündnispartner 
waren und sind das Köpenicker Jugend-
bündnis »Bunt statt braun«, das bezirk-
liche Antifa-Bündnis ABSO und das ber-
linweite Bündnis »1. Mai nazifrei«.
Zu diesen Aufmärschen wurden auch 
alle erdenklichen rechtlichen Mit-
tel ausgeschöpft wie Verbotsanträge 
(2004  – ohne Erfolg), Auftrittsverbote 
(2009 – mit Erfolg), offener Brief an den 
Innensenator (2004).
2006 wurde im Angstraum am Bahnhof 
Schöneweide ein großflächiges Graffiti-
Projekt in einem Fußgänger-Tunnel aus-
gelobt und eingeweiht, das sich der Aus-
einandersetzung mit rechts widmet und 

Wie wird erfolgreiche Bündnisarbeit ge-
leistet, woran machen sich Erfolge da-
bei fest?
Was sind Erfolgskriterien? Elf solcher 
Kriterien sollen präsentiert werden. 
Hier geht es um ein überparteiliches, 
bezirkliches Bündnis in Berlin, das Bünd-
nis für Demokratie und Toleranz, gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus im 
Stadtbezirk Treptow-Köpenick, oftmals 
verkürzt »Bündnis für Demokratie« ge-
nannt. Das ist ein Zusammenschluss von 
relevanten zivilgesellschaftlichen Ak-
teuren des Bezirks, in den Augen der Me-
dien ein so genanntes Bürger-Bündnis.

Wer gehört dazu?
In diesem Bündnis sind demokratische 
Parteien (formal gesehen alle, in der 
Regel aber doch nur die beiden stärks-
ten des Bezirks, nämlich SPD und Lin-
ke, punktuell auch die kleineren wie 
Grüne und die noch kleinere DKP), de-
mokratische Fraktionen der BVV, Fach-
bereiche des Bezirksamtes, Kirchen-
gemeinden, Gewerkschaften wie Verdi 
und IG Metall, soziokulturelle Einrich-
tungen, Bürger-, Jugend- und Sportver-
eine, Schüler- und Migrantinnen- und 
Migranten-Netzwerke, politische, kul-
turelle und lokale Projekte und ande-
re Bündnisse (»Bunt statt Braun«), die 
Präventionsbeauftragten der drei Po-
lizeiabschnitte bzw. der Direktion, der 
ASTA der HTW Berlin, das Dokumenta-
tionszentrum NS-Zwangsarbeiterlager, 
das Freiwilligenzentrum, die Gedenk-
stätte Köpenicker Blutwoche, die Lo-
kale Agenda 21 vertreten. Für mich ist 
das schon das erste Erfolgskriterium – 
die breite Mischung, das Vertretensein 
der wichtigsten Einrichtungen, die Brei-
te der Teilnehmerschaft. Ich sage be-
wusst Teilnehmerschaft und nicht Mit-
glieder, denn im engeren Sinne gibt es 
keine Mitglieder, die Teilnahme ist frei-
willig, wechselt zum Teil, ist aber trotz 
allem seit Jahren stabil und diese Stabi-
lität des Bündnisses ist ein zweites Er-
folgskriterium.

Wie entstand dieses Bündnis, 
was war der Auslöser für seine 
Gründung?
Gegründet wurde es vor nunmehr zehn 
Jahren auf Initiative der damaligen Frak-
tion der PDS in der BVV Köpenick (Kö-
penick fusionierte ein Jahre später mit 
Treptow). Auslöser war der Protest ge-
gen die Ansiedlung der Bundeszentrale 
der NPD im Jahre 2000 in Köpenick, wo 
ein NPD-Ehrenmitglied und Großspen-

der (über 200 000 Euro!) es der NPD 
ermöglicht hatte, ein Haus in der See-
lenbinderstraße (!) zu kaufen, das nun 
den Namen dieses Carl-Artur Bühring 
trägt. In Treptow gab es schon seit 
1998 ein solches Bündnis, das in Re-
aktion auf Anschläge von Rechtsextre-
men entstanden war und sich deswegen 
auch Bündnis gegen Rechtsextremis-
mus nannte und dann 2001 mit dem 
Köpenicker Bündnis fusionierte, wobei  
hier ein von »oben« – durch das Bezirks-
amt – geführtes Bündnis mit einem ba-
sisdemokratischen, von unten gewach-
senen Bündnis »zusammenstieß«, das 
war kein einfacher Findungsprozess für 
beide Seiten.
Die Gründerinnen und Gründer aus bei-
den Bezirkshälften sind zum größten Teil 
heute noch dabei – ein drittes Erfolgs-
kriterium, Erfahrung in der Bündnis-
arbeit, Kenntnis der Akteure.
Wenn es nicht schon bestanden hätte 
wäre ein solches Bündnis spätestens 
2006 zu gründen gewesen, als es der 
NPD gelang über 6.000 Wählerstimmen 
in Fraktionsstärke in die BVV Treptow-
Köpenick einzuziehen. Ständiger Druck 
von außen ist vielleicht auch ein Kriteri-
um, das ein Bündnis herausfordert. Da 
das aber kein Erfolgskriterium ist, zähle 
ich es nicht mit.

Wie ist das Bündnis organisiert?
Schirmherrin und damit Moderatorin ist 
die Bezirksbürgermeisterin, Geschäfts-
führer und damit Koordinator der Be-
zirksstadtrat für Jugend und Schule. 
Sprecher des Bündnisses bin ich als der 
Gründer des Treptower Teils, die beiden 
anderen kommen aus Köpenick, damit 
ist gewissermaßen in der Führung die 
Parität gewahrt, auch was die Parteien 
angeht. Die beiden aus Köpenick ver-
treten die SPD, ich die Linke. Die klare 
und feste strukturelle Anbindung an Be-
zirksamt und BVV ist für mich hier das 
vierte Erfolgskriterium, die fachliche 
und moralische Autorität der Leitungs-
gremien bzw. des Bündnisses insge-
samt in seiner Ausstrahlung ein fünftes.
Das Bündnis tagt in regelmäßigen Ab-
ständen etwa einmal im Quartal (zwi-
schenzeitlich gibt es noch mehrere 
Arbeitsgruppen), um über aktuelle Er-
scheinungsformen des Rechtsextremis-
mus zu informieren und zu diskutieren 
und über Gegenstrategien zu beraten 
und wird seit 2003 beraten durch die 
Mobile Beratung gegen Rechtsextre-
mismus Berlin. Diese Kontinuität ist das 
sechste Erfolgskriterium.

Erfolgreiche Bündnisse gegen rechts – aber wie?
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ständiger Angriffspunkt von rechten 
Schmierereien ist, was nur seine Aktu-
alität unterstreicht.
2005/2006 wurde eine Kampagne 
gegen einen Nazi-Laden geführt, 
2006/2007 gegen eine vorrangig von 
Nazis besuchte Kneipe und seit einem 
Jahr führen wir eine Kampagne gegen 
einen rechten Szenetreff namens »Zum 
Henker«, der weit über unsreren Stadt-
bezirk hinausreichend für Aufsehen 
sorgt durch die Vielzahl der Straftaten, 
die von dort ausgingen. Dies fand auch 
ein mediales Echo, was mir als einem 
der öffentlich sichtbaren »Drahtzieher« 
dieser Kampagne auch Beschimpfungen 
und Bedrohungen seitens der rechten 

Szene einbrachte, wie auf Altermedia im 
Oktober 2009 als »erbärmlicher feiger 
Krypto Jude und antideutscher Lump«, 
was sich dann nach meiner Anzeige ge-
gen NPD-Chef Voigt Ende März (wegen 
Volksverhetzung in der BVV) noch stei-
gerte. Das macht ein dickes Fell nötig. 
Das aktuelle bzw. zeitnahe (und auch 
öffentliche!) Reagieren auf neue Ent-
wicklungen ist jedenfalls das zehnte 
Kriterium.
Eine weitere Aktivität des Bündnisses 
und Beispiel für das eben genannte 
Kriterium sind die jährlichen Feste für 
Demokratie am Bahnhof Schönewei-
de, dieses Jahr haben wir gerade zum 
sechsten Mal dort gefeiert, wobei uns 

siebzig nach einer Blockade in Bern-
au frustrierte Rechtsextreme auf ihrem 
Weg zum Henker »besuchen«/heimsu-
chen/stören/bedrohen wollten. Dies 
wusste die Polizei zu verhindern. Dazu 
hatte es vorher entsprechende Koope-
rationsgespräche gegeben.
Zusammengefasst: Es gibt jedenfalls 
weiterhin viel zu tun, wie man an den 
genannten Beispielen sehen kann. Wir 
sind ja kein Bündnis für Einzelaktionen, 
sondern auf Dauer angelegt. Erfolge 
stellen sich in der Arbeit gegen rechts 
nur langfristig ein – dieser lange Atem 
ist das 11. Kriterium.

Dr. Hans Erxleben
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Gustav Landauer würde sich im Gra-
be umdrehen. Den Namen des anar-
chistischen Philosophen und Revoluti-
onärs der Münchener Räterepublik, der 
nach deren Niederschlagung am 2. Mai 
1919 dort dem bestialischen weißen 
Terror zum Opfer fiel, ist auf der Web-
site des »Kulturhistorischen Vereins 
Friedrichshagen« zu finden. Der Verein 
kümmert sich um die Pflege des Erbes 
des »Friedrichshagener Dichterkreises« 
um Peter Hille, Bruno Wille und Wilhelm 
Bölsche. Gustav Landauer stand dem 
Kreis Ende des 19.  Jahrhunderts als 
Herausgeber des »Sozialist« sehr na-
he. Er würde sich im Grabe umdrehen, 
wenn er wüsste, wer sich da zeitwei-
se an seinem Gedächtnis zu schaffen 
machte: Erik Lehnert, der neue Chef 
des neurechten, ultranationalistischen 
Think-Tanks »Institut für Staatspolitik«. 
Das IfS gilt als wichtigste Institution 
der neurechten Formierung und tum-
melt sich in eben jenem Graubereich 
zwischen Konservatismus und Neofa-
schismus, wo auch die »Junge Freiheit« 
und das Internetportal »Blaue Narzis-
se« den rechten Aufbruch propagieren. 
Wie weit in das rechte bürgerliche La-
ger dabei die Schnittmengen reichen, 
offenbart ein Blick auf die Liste der Re-
ferenten der Winter- und Sommeraka-
demien und des »Berliner Kollegs«, wel-
che das IfS seit seiner Gründung im 
Mai 2000 regelmäßig ausrichtet. Das 
liest sich wie das »Who is who« der 
rechtesten der deutschen Rechten: der 
geschasste KSK-Brigadegeneral Rein-
hard Künzel darf da ebenso wenig feh-
len wie Alt-68er-Renegat und Soziologe 
Bernd Rabehl, der einstige bundesre-
publikanische Großhistoriker auf sei-
nem Weg in die extreme Rechte, Ernst 
Nolte, der Zeithistoriker und reaktio-
näres CDU-Urgestein Arnulf Baring, die 
ultrarechte sächsische Skandalnudel, 
Ex-CDU-Mann Henry Nitzsche, Islamis-
mus-Paranoiker und Ex-FAZ-Autor Udo 
Ulfkotte, sein stockkonservativer ein-
stiger FAZ-Kollege Karl Feldmeyer und 
natürlich Neurechten-Vordenker Alain 
de Benoist.
Sitz dieses »Instituts« ist das Rit-
tergut Schnellroda in Sachsen-An-
halt. Das Gut gehört Götz Kubitschek, 
einem rechtsintellektuellen Haudegen 
und bisherigen IfS-Chef. Es heißt, der 
38-jährige Reserve-Oberleutnant und 
Herausgeber des hauseigenen Perio-
dikums »Sezession« werde sich wieder 

mehr seiner, bewusst an Dutschke an-
gelehnten »Konservativ-Subversiven 
Aktion« widmen. Die Störung einer 
Günter-Grass-Lesung in Hamburg und 
eines 68 er-Kongresses von Die Lin-
ke. SDS in Berlin 2008 hatten ihm viel 
Aufmerksamkeit eingebracht. Die Füh-
rung des Instituts hat er im Septem-
ber 2008 nun dem promovierten Phi-
losophen Erik Lehnert anvertraut, der 
seit einigen Jahren schon ständig als 
Autor der »Sezession« präsent ist und 
mit Kubitschek, dessen Frau Ellen Ko-
sitza und dem Gymnasiallehrer und His-
toriker Karlheinz Weißmann den Kern 
der neurechten Kaderschmiede bildet. 
Dazu gehört noch der Verlag »Antaios« 
und neuerdings ein Internet-Blog »Se-
zession im Netz« (»Den wahren, guten 
und schönen Rechten ein Tagebuch«). 
Der neue IfS-Chef, der 34-jährige Leh-
nert, und seine Frau jedenfalls diri-
gierten Anfang Mai von zuhause in 
Friedrichshagen aus die Gäste des 
»17. Berliner Kollegs« des Instituts te-
lefonisch zum geheimen Tagungsort, 
den sie trotz allem Störfeuer dann wohl 
irgendwo in Berlins Mitte gefunden hat-
ten. Angeblich kommen zu diesen Kol-
legs bis zu 400 Leute und veranstal-
ten einen neurechten Mummenschanz 
rund um ihre elitäre, deutschnationale 
Sicht der Welt. Neurechtes Denken ist 
von einer arroganten Opferhaltung ge-
prägt, die sich durch Protest, Störung 
und Kritik erst so richtig bestätigt sieht 
und selbst immunisiert. Dreh- und An-
gelpunkt dieser Auserwähltheits-Ideo-
logie ist »Rechtsintellektuellen« die 
»kulturelle Durchmischung von Einwan-
derungsgesellschaften«. In einem pro-
grammatischen Text des Instituts mit 
dem Titel »Meine Ehre heißt Reue« wird 
bis an den Rand von Antisemitismus 
und Holocaustleugnung argumentiert. 
»In Deutschland ist diese Geschichts-
schreibung in zentralen Punkten sogar 
juristisch geschützt. Die Durchsetzung 
und Überwachung liegt aber  – wie in 
anderen Ländern auch  – in der Hand 
einflussreicher Netzwerke und Lobby-
Gruppen.« In der »globalen Monokultur« 
bildeten die Deutschen »als ›Tätervolk‹ 
den negativen Mittelpunkt dieser trans-
nationalen Erinnerungsstruktur«, die 
durch »Schuldkult« und »Schuldlust« im 
»Holocaustgedenken zur neuen Welt-
religion« reife. Die anonymen Autoren 
kommen zu dem Schluss, man lebe – 
in Anlehnung an den umstrittenen NS- 

und Nachkriegs-Philosophen Arnold 
Gehlen  – in einem »Reich der Lüge«. 
Fazit: »Die deutsche Nation muss unter 
allen Umständen auf solchen Stolz und 
solche Lust verzichten, wenn sie nicht 
an ihr Ende gelangen möchte.« Schöner 
hätte es Horst Mahler auch nicht sagen 
können.
Arnold Gehlen gehört zum unverzicht-
baren Kanon dieses reaktionären Den-
kens ebenso wie die allfälligen Armin 
Mohler, Oswald Spengler, Carl Schmitt, 
Ernst Jünger, Martin Heidegger und 
Gottfried Benn. Die Liste der Stich-
wortgeber ist nicht allzu lang, weshalb 
man nur wenige von Lehnerts rund 50 
im Netz abrufbaren Blog-Beiträgen le-
sen muss, um ihnen allen zu begeg-
nen. Dabei stürzt sich Lehnert auf je-
den Knochen rechtslastigen Denkens, 
wenn er ihn nur für seine übersicht-
liche Ideologie verwerten kann: so lobt 
er den Soziologen Karl Otto Hondrich 
in einer »Merkur«-Rezension vom April 
2009, weil er angeblich »das Prinzip 
der Demokratie gefährdet sah, wenn 
den Interessen der Einheimischen kein 
Vorrang vor denen der Zugewanderten 
mehr eingeräumt« werde. Und wenn 
es Stalin sein darf, um Nationalismus 
zu begründen, ist ihm das auch recht: 
»Dass Stalin 1941 das Vaterland wie-
derentdeckte, zeigt nur, dass nicht al-
le Kommunisten dumm waren«. Auch 
der wackere Karl Jaspers hat das Pech, 
als Steinbruch für Lehnerts Verwer-
tung herhalten zu müssen, immerhin 
hat er über »Karl Jaspers und die Philo-
sophische Anthropologie« promoviert. 
Viele der Beiträge von Lehnert sind un-
verfänglich, nehmen Gesine Schwan, 
Martin Mosebach oder den Minister-
präsidenten von Mecklenburg-Vorpom-
mern Sellering launig auf die Schippe 
und könnten ohne weiteres in der ein-
schlägigen Rechtspresse der Republik 
stehen oder zumindest in der »Jungen 
Freiheit«, wo Lehnert auch gelegentlich 
zu lesen ist. Doch auch, wo er bürger-
liches Feuilleton mimt, tritt die extrem 
rechte Ideologie zutage: so greift er na-
türlich den Streit um das baden-würt-
tembergische CDU-Liederbuch auf, in 
welchem das die Hitlersche Armee ver-
herrlichende »Panzerlied« veröffentlicht 
und das nach Protesten eingestampft 
wurde. Genüsslich zitiert Lehnert das 
gesamte, degoutante Machwerk, um 
so die Hitlersche Wehrmacht einmal 
mehr zu bagatellisieren. »Wenn vor uns 

Das »Institut für Staatspolitik« – 
Eine Denkfabrik des Rechtsextremismus
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ein feindliches/Heer dann erscheint,/
Wird Vollgas gegeben /Und ran an den 
Feind/Was gilt denn unser Leben/Für 
unseres Reiches Heer?/Ja Reiches 
Heer/Für Deutschland zu sterben/ist 
uns höchste Ehr«, heißt es da.
Lehnerts Geschichte hält noch mehr in-
teressante Details bereit: wer sich wun-
dert, dass er in der »Sezession« den 
sonderlichen Professor der Sozialöko-
logie und einstigen DDR-Dissidenten, 
Rudolf Bahro, in einem langen Beitrag 
würdigt, kann nicht wissen, dass Erik 
Lehnert gemeinsam mit Rudolf Bahros 
dritter Frau Marina Lehnert, seiner Mut-
ter, eine Art Verwalter eines Teils des 
Nachlasses des Ende 1997 verstor-
benen Urgesteins der westdeutschen 
Grünen ist und letztlich in die Vollen 
gehen kann, wenn er auf Bahros Hal-
de stochert. Dass Bahros Ideen schon 
während seiner grünen Jahre immer 
skurriler wurden und einen bedenk-
lich braun-grünen Anstrich annahmen, 
ist ja weithin bekannt. Dass er trotz 
manch allzu krauser Idee im esote-
risch-obskuren Bereich auch von Lin-
ken bis zuletzt hofiert wurde und noch 
wird, könnte für die Entwicklung sei-
nes Stiefsohnes durchaus prägend ge-
wesen sein. Vielleicht war es vor zehn 
Jahren noch nicht wirklich ausgemacht, 
dass Lehnert mal in dieser extrem rech-
ten Ecke als Wortführer landen würde. 
Noch 2002 hatte er zum Beispiel ei-
nen Beitrag über Jaspers und Speng-
ler in der von der Rosa-Luxemburg-
Stiftung herausgegebenen Zeitschrift 
»utopie kreativ« untergebracht. Sein 
Artikel über seinen Stiefvater ist sehr 
einfühlsam und geschickt geschrieben 
und zeigt einmal mehr, dass Lehnert al-
les andere als ein Dummkopf ist, auch 
wenn man das gerne hätte (vgl. Sezes-
sion 20, Dezember 2007). 
Anknüpfend an einen Artikel, den er 
in Guntolf Herzbergs und Kurt Seiferts 
Bahro-Biographie unter dem vielsa-
genden Titel »Der Ökofaschist« veröf-
fentlicht hatte, versucht er den Vorwurf 
brauner Gesinnung gegen Bahro da-
durch zu entkräften, dass er den Kri-
tikern »mangelndes Verständnis« be-
scheinigt und just die Sätze Bahros 
zitiert, die in der Kritik standen. Sätze 
wie diesen: »Es kann aus derselben En-
ergie, die damals auf die Katastrophe 
hin disponiert war, sogar aus der Nei-
gung des furor teutonicus, wenn sie 
bewusst gehalten und dadurch kon-

trolliert wird, heute etwas Besseres 
werden. Kein Gedanke verwerflicher 
als der an ein neues anderes 1933?! 
Gerade der aber kann uns retten.« 
Wem schon diese Vision eines NS re-
loaded unrettbar scheint, dem werden 
auch die beiden Sätze, von denen Leh-
nert behauptet sie würden immer ab-
sichtlich unterschlagen, nicht recht 
weiterhelfen, nämlich: »Die Ökopax-
Bewegung ist die erste deutsche Volks-
bewegung seit der Nazibewegung. Sie 
muss Hitler mit erlösen – die seelische 
Tendenz, die er, wenn auch schwächer, 
immer noch in uns ist – wie Russland 
jetzt Stalin erlöst, ohne Verteufelung, 
ohne Beschönigung, mit aller Ehrfurcht 
für die Opfer.« Und das sind nur Bahros 
wirre Ideen, von seinen Ausflügen zu 
Baghwan in Oregon, die Experimente 
mit »neuen Menschen« in Kommunen 
und klosterartigen Gemeinschaften sol-
len hier gar nicht erwähnt werden. Bis 
auf das »LebensGut« Pommritz in Sach-
sen, ein Eso-Öko-Projekt, zu dem Bahro 
einst Sachsens »König« Kurt Bieden-
kopf breitschlagen konnte: mit öffent-
lichen Geldern sollten dort »ökologisch 
tragfähige Gesellschaftsformen« auf-
gebaut worden. Und was fällt Lehnert 
ein zu der Siedlung, wo heute fünfzig 
Erwachsene »und eine entsprechende 
Anzahl von Kindern« leben? »Die Gebur-
tenrate beträgt 2,3 pro Frau.« Für den 
Erhalt des deutschen Volkes eine be-
achtliche Leistung, zweifellos.
Nun könnte man gewiss sagen, lass 
doch den Spinner sein Zeug verzapfen, 
verboten ist es schließlich nicht. Aller-
dings hat Lehnert mit seiner Frau offen-
bar gezielt gesellschaftliche Gruppen 
zu unterwandern versucht. So tauchte 
der als sehr umgänglich, witzig und 
nett beschriebene Mittdreißiger eben 
bei jenem »Kulturhistorischen Ver-
ein Friedrichshagen« auf und bot sei-
ne Mitarbeit an. Ein kleiner Kulturver-
ein mit nur etwa 15 Mitgliedern ist für 
jeden brauchbaren Neuzugang natür-
lich dankbar. Und anfangs merkte auch 
kaum jemand etwas. »Manchmal hab 
ich mich schon gefragt, ob er das jetzt 
ernst meint«, erinnert sich Vereins-
Geschäftsführer Rolf Lang, wenn Leh-
nert sich z. B. voller Sympathie und fast 
kumpelhaft über den verunglückten ös-
terreichischen Rechtsaußen, FPÖ- bzw. 
BZÖ-Chef Jörg Haider, äußerte. Es dau-
erte lange, bis die Friedrichshagener 
Dichterpfleger begannen nachzufragen, 

im Internet zu diesem obskuren Institut 
zu recherchieren und die von Lehnert 
durchaus immer mal mitgebrachten 
»Sezessions«-Hefte zu lesen. »Aber 
als er vorschlug, eine Ausstellung zum 
Weimarer Bauhaus-Abwickler der Na-
zizeit, Paul Schulze-Naumburg, zu ma-
chen, haben die Alarmglocken bei mir 
geschrillt«, erinnert sich Lang an die 
heftigen und emotionalen Auseinan-
dersetzungen in dem kleinen Verein, 
die in Langs Ultimatum »Lehnert oder 
ich!« kulminierten. Noch heute merkt 
man Lang an, was für ein Stress es für 
ihn war festzustellen, dass der einneh-
mende, sympathische Lehnert im Ver-
ein bereits den Spaltpilz ausgebracht 
und gegen ihn intrigiert hatte. Der Ver-
ein hat sich nach diesem feindlichen 
Übernahmeversuch noch kaum erholt, 
aber doch eindeutig von Lehnert dis-
tanziert und getrennt.
Ähnlich läuft es bei der Evangelischen 
Gemeinde in Friedrichshagen, wo Leh-
nert aktiv war. In der Kirchengemeinde 
herrscht Angst davor, dass das Thema 
öffentlich werden und der Gemein-
schaft Schaden zufügen könnte, mehr 
Schaden jedenfalls als es Lehnert mit 
seiner charmanten Unterwanderung 
könnte. In Friedrichshagen steht man 
mehr auf Ruhe und Harmonie. Leh-
nerts sollen selbst Friedrichshagen 
gelobt haben, weil es hier wenig Aus-
länder gibt. Die Müggelsee-Gemeinde 
im Stadtteil Treptow-Köpenick wird im 
Wege der viel zitierten Gentrifizierung 
zunehmend zu einer grünen Vorort-Ba-
stion für wohl situierte Bildungsbür-
ger und Beamte, die wenig Interesse 
an politischem Zoff haben. Ein kleiner 
versprengter Haufen aus Multi-Kulti-
Patchwork-Familien und echten Linken 
hat sich erst vor einem Jahr zu einem 
Bündnis gegen Rechts mit dem Namen 
»Friedrichshagen ist bunt« zusammen-
gefunden und an einer großflächigen 
Betonwand direkt gegenüber dem S-
Bahn-Zugang, ein antifaschistisches 
Graffito »Willkommen in der Go-Area« 
durchgesetzt. Nun droht auch das 
Bündnis über den Streit um Lehnert 
zu zerbrechen. Und das Graffito am 
Bahnhof ist sinnfälliger Weise just hin-
ter einer blitzblanken Klinkermauer ver-
schwunden, dem Stolz der pingeligen 
Spießbürger vor Ort. Von wegen bunt, 
von wegen willkommen.

Friedrich Burschel
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der europäischen Rechtsparteien be-
müht. Ausführliche Interviews führte 
»Zuerst!« auch mit dem Chef der »Le-
ga Nord« und italienischen Minister 
Umberto Bossi, dem Vorsitzenden des 
belgischen »Vlaams Belang« Bruno Val-
keniers, dem FPÖ-Chef Heinz-Christian 
Strache und der ehemaligen FPÖ-Präsi-
dentschaftskandidatin Barbara Rosen-
kranz. Zahlreiche Werbeanzeigen Ös-
terreichischer Verlage im Blatt belegen 
die guten Kontakte. Eng ist auch die 
Bindung der »Zuerst!« an die deutsch-
völkische »Los von Rom«-Bewegung 
aus dem norditalienischen »Südtirol«.

Redaktion, Autoren und 
Interviewpartner
Als Chefredakteur für die »Zuerst!« 
konnte der Journalist Günther Desch-
ner gewonnen werden. Er war zuvor 
Ressortleiter für Kulturpolitik bei der 
»Welt«, veröffentlichte Bücher im Ber-
telsmann-Verlag und drehte Dokumen-
tarfilme für die ARD, später schrieb er 
auch für die »Junge Freiheit«(JF). Ver-
antwortlicher Redakteur der Interne-
tseiten der »Zuerst!« und ständiger 
Autor ist der Chefredakteur der »Deut-
schen Militärzeitschrift«, Manuel Och-
senreiter. Jeden Monat kommentiert 
außerdem der ehemalige Europaabge-
ordnete der »Republikaner« und frühere 
Herausgeber der Zeitschrift »Nation & 
Europa« Harald Neubauer Themen der 
Rechten in »Zuerst!«. Im ersten Heft 
schrieb auch der erzkatholische Re-
dakteur des »Deutschlandfunks« Jür-
gen Liminski (»Paneuropa Union«). Der 
politische Hintergrund anderer Auto-
ren bleibt jedoch im Dunkeln, denn die 
zahlreichen Autorennamen dürften zu-
meist Pseudonyme sein.
Aufschlussreicher ist die Liste der Inter-
viewpartner und der Porträtierten, die 
die anvisierte Zielgruppe klar macht: 
Henry Nitzsche (ehemaliger CDU-Bun-
destagsabgeordneter), Rainer Lang-
hans (´68er-Kommunarde und Esote-
riker), Professor Wilhelm Hankel und 
Bruno Bandulet (»Euro-Skeptiker«), Pro-
fessor Michael Wolffsohn (Historiker an 
der Bundeswehr-Hochschule in Mün-
chen), Professor Wolfgang Ockenfels 
(Theologe), Judith Wolter (»Pro NRW«), 
Martin Kohlmann (DSU), Thomas Paul-
witz (»Deutsche Sprachwelt«), Josef Ma-
ria Klumb (Musiker), Hans Merkel (CSU, 
Erstunterzeichner »Aktion Linkstrend 
stoppen«) oder der »Nationalpazifist« 
und Ex-Oberstleutnant der Bundesluft-
waffe Dr. Alfred Mechtersheimer. Inte-

Bundesweit ist seit Dezember 2009 die 
Zeitschrift »Zuerst!« an Kiosken, in Su-
permärkten und an Tankstellen zu kau-
fen. Die erste Ausgabe war nach ei-
genen Angaben mit einer Auflage von 
86.000 Exemplaren auf den Markt ge-
worfen worden. Großspurig tönte der 
Verleger Dietmar Munier, er wolle mit 
dem Blatt »die Umerziehungsmedien 
Spiegel, Focus und Stern herausfor-
dern« und ein »Netzwerk« aus Medi-
en und Antifa bekämpfen: »Jetzt ist es 
vorbei mit der Gemütlichkeit für diese 
linken Netzwerke«, sagte er im Inter-
view mit dem Internetportal »Gesamt-
rechts«.
Beobachter und Journalisten attes-
tiertem dem Blatt aus der »Verlags-
gruppe Lesen & Schenken« (Mar-
tensrade/Schleswig-Holstein) eine  
geschickte Strategie, um neue Leser zu 
erreichen. Die Themen würden in einer 
unverfänglichen Form verpackt, stellte 
der Politikwissenschaftler Hans-Gerd 
Jaschke im Interview mit dem Fernseh-
sender »3Sat« fest. Tatsächlich wirken 
Aufmachung und Schreibstil im Ver-
gleich mit anderen Publikationen der 
extremen Rechten professionell und 
erinnern an seriöse Nachrichtenmaga-
zine. Die monatlich 84 Seiten der »Zu-
erst!« sind durchgängig farbig und auf 
Hochglanzpapier gedruckt. Auch fehlen 
auf den ersten Blick einschlägige Sym-
bole der extremen Rechten. Dennoch 
gelingt es dem »deutschen Nachrich-
tenmagazin« nicht, seine Herkunft aus 
der extremen Rechten zu kaschieren.
Inhaltlich setzt »Zuerst!« ganz klas-
sisch auf Rassismus, Nationalismus, 
antisemitische Verschwörungstheo-
rien, Vertriebenen-Nostalgie, die Re-
habilitierung von NS-Verbrechern, Mi-
litärgeschichte und den Kampf gegen 
die Linke. Schon die Titel der bisher er-
schienen acht Ausgaben machen das 
deutlich: »Wie CDU-Karrieristen Mul-
tikulti salonfähig machen« (8/2010), 
»Wie wir Deutschen zur Kasse gebeten 
werden« (7/ 2010), »Deutschland  – 
Weltmeister der Herzen« (6/2010), 
»Die katholische Kirche im Visier der 
Linken« (5/2010), »Linke Gewalt. An-
griff auf den Rechtsstaat« (3/2010), 
»Von der Ausländer-Integration zur In-
länder-Diskriminierung« (2/2010), 
»Wer regiert Deutschland wirklich? 
(…) Spekulanten und Strippenzieher« 
(1/2010).
Die Ausgaben durchzieht zudem NS-
Nostalgie. So widmet sich das Blatt bei-
spielsweise in einer seichten Reportage 

der vermeintlichen Idylle in der NS-Vor-
zeigesiedlung »Adolf-Hitler-Koog« oder 
dem »anderen Erbe Hitlers«, den »sozi-
alen, technischen und wirtschaftlichen 
Innovationen aus den Jahren 1933–
1945«. Kitschige Porträts berühmter 
Künstler, Sportler oder Flieger aus die-
ser Zeit sollen das Bild des deutschen 
Faschismus weich zeichnen. Und so ist 
auch für »Zuerst!« Europas größter Na-
ziaufmarsch im Februar 2010 in Dres-
den nur ein »Trauerzug für die Opfer 
der alliierten Bombenangriffe«. Den Pa-
ragraphen 130, der unter anderem die 
Leugnung des Holocaust oder die Bil-
ligung der NS-Verbrechen unter Stra-
fe stellt, kritisiert das Blatt konsequent 
als Einschränkung der »Meinungsfrei-
heit«.
An anderer Stelle wird die Positionie-
rung der »Zuerst!« gegenüber den NS-
Verbrechen noch deutlicher. Auf zwei 
Seiten wird der kanadische Holocaust-
Leugner Ernst Zündel porträtiert. Mit-
leidvoll heißt es, er habe »sieben dun-
kle Jahre in Haft überstehen« müssen, 
allein weil er historische »Wahrheit« he-
rausfinden wollte und »unerwünschte 
Meinungen verbreitet« habe. Auch die 
begriffliche Selbstcharakterisierung 
der Holocaust-Leugner als »Revisio-
nisten« übernimmt das Blatt gerne. Da 
ist dann die Frage des »Zuerst!«-Auto-
ren, ob die Inhaftierung Zündel richtig 
sei, nur noch bloße Rhetorik. Die Nä-
he zum organisierten Neonazismus 
wird auch daran deutlich, dass die Zeit-
schrift sowohl auf dem Bundespartei-
tag der NPD im Juni 2010 als auch beim 
Jahreskongress der »Gesellschaft für 
freie Publizistik« im Mai 2010 um Le-
ser warb.
»Zuerst« verfolgt darüber hinaus regel-
mäßig die Debatten am rechten Rand 
der CDU/CSU. So stellte das Blatt 
beispielsweise die »Aktion Linkstrend 
stoppen« deutscher Konservativer vor 
und befragte den Rostocker Jura-Pro-
fessor Ralph Weber zu den Chancen ei-
ner Partei rechts der Union. Der Hinter-
grund: »Zuerst!«-Herausgeber Munier 
hofft, mit dem Magazin einer »poli-
tischen Bewegung« rechts von der Uni-
on Auftrieb zu geben, wie er im Inter-
view mit »3Sat« sagte. Daher wird auch 
in jedem Heft ausführlich über die er-
folgreichen Rechtsparteien in anderen 
europäischen Ländern berichtet. »Al-
lein gegen Brüssel«, betitelte das Blatt 
beispielsweise das Porträt des Europa-
abgeordneten Andreas Mölzer (FPÖ), 
der sich seit Jahren um die Einigung 
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ressant ist auch ein Blick auf die An-
zeigenkunden in der »Zuerst!«, die fast 
ausschließlich aus der extremen Rech-
ten stammen.
Den professionellen Vertrieb des 
Blattes übernimmt ein Tochterunter-
nehmen der Hamburger »Bauer Media 
Group« (»Bravo«, »TV movie«, »Volks-
stimme«, »Landser«), die »VU Verlags-
union«. Auf Anfrage von Medien recht-
fertige deren Vertriebsleiter das braune 
Geschäft mit der »Zuerst!«: »Wir vertrei-
ben diesen Titel wie viele andere auch, 
und so lange der Titel nicht gegen gel-
tende Gesetze verstößt, sehen wir kei-
nen Handlungsbedarf«.

Dietmar Munier: Kopf der »Zuerst!«
»Unser Volk steht durch massenhafte 
Einwanderung und rekordverdäch-
tige Fortpflanzung der Fremden vor 
dem Verlust seiner ethnischen Iden-
tität. In ein paar Jahrzehnten gibt es 
für uns nichts mehr zu tun, wenn das 
nicht gestoppt wird«, klagte der Ver-
leger der »Zuerst!« Dietmar Munier im 
Interview mit »Gesamtrechts« 2009. 
Deutschland befinde sich daher »in 
höchster Gefahr«, glaubt er. Der Mitt-
fünziger kann auf eine schillernde Ver-
gangenheit in der extremen Rechten 
zurückblicken und war bereits in zahl-
reichen Organisationen aktiv, unter 
anderem bei den »Jungen National-
demokraten«, dem »Bund volkstreuer 
Jugend«, der »Aktion Deutsches Kö-
nigsberg« oder dem »Schulverein zur 
Förderung der Russlanddeutschen in 

Königsberg«. Vor allem die »Regerma-
nisierung« ehemaliger deutscher Ge-
biete liegt ihm am Herzen. Ab 1973 be-
gann er, ein braunes Verlagsimperium 
aufzubauen. Heute gehören zu seinem 
verzweigten Firmennetz unter ande-
rem der Versand »Lesen & Schenken«, 
die Verlage »Arndt«, »Pour le Mérite«, 
»Bonus«, »Orion-Heimreiter« sowie die 
»Deutsche Militärzeitung«. Munier wid-
mete sich vor allem revisionistischen 
Themen und heimattümelnder Litera-
tur. Mit seinen Verlagen deckte er das 
Spektrum des Neofaschismus und der 
»Vertriebenen« ab. Ihm gelang aber im-
mer wieder, mit einzelnen Titeln auch 
in konservative Spektrum vorzudrin-
gen. Gemeinsam mit dem Herausgeber 
des 1951 gegründeten neonazistischen 
Traditionsblattes »Nation & Europa« 
(NE), Harald Neubauer, verkündete Mu-
nier dann 2009 das Ende der NE und 
die Überführung des Blattes in die neu 
gegründete »Zuerst!«. Als strömungs-
übergreifende Publikation war NE über 
Jahrzehnte eines der wichtigsten Or-
gane der extremen Rechten in Deutsch-
land – dieses Erbe soll die »Zuerst!« of-
fenbar fortführen.

Fazit
Die »Zuerst!« wird ihr Ziel, ein in allen 
Flügeln der deutschen Rechten veran-
kertes Nachrichtenmagazin zu werden, 
verfehlen. Ihr wird es nicht gelingen, 
massenhaft in das Milieu unzufrie-
dener Konservativer einzubrechen. Zu 
offensichtlich ist ihre Verankerung in 

der extremen Rechten, zu eindeutig 
rassis tisch ist ihr Kern, zu offen ihr Natio-
nalismus. Derzeit ist ein tragfähiges und  
massenwirksames Rechtsbündnis von 
Konservativen bis hin zu Holocaust-
Leugnern in Deutschland – anders als 
beispielsweise in Österreich mit der 
FPÖ und dem BZÖ – nicht denkbar, we-
der als Partei noch als Zeitschrift. Götz 
Kubitschek, Chef des neu-rechten Ver-
lages »Edition Antaios«, kritisierte da-
her das neue Projekt: »So positioniert 
ist Zuerst! ein Keil oder ein Eimer Ze-
ment, jedenfalls etwas, das wir nicht 
brauchen.«
Ob sich das ambitionierte, finanziell 
riskante und auf den Verkauf an Kios-
ken orientierte Projekt der »Zuerst!« 
zwischen den in der extremen Rech-
ten etablierten Zeitungen (»Junge Frei-
heit«, »Deutsche Stimme«, »Natio-
nal-Zeitung«, »Preußische Allgemeine 
Zeitung«, »Deutsche Geschichte«) be-
haupten kann, bleibt abzuwarten. Trotz-
dem hat die »Zuerst!« überrascht. Denn 
es ist ihr zumindest auf einem nied-
rigen Niveau gelungen, unterschied-
liche Strömungen der Rechten an 
einem Publikationsort zu vereinen und 
das begrenzte neonazistische Feld zu 
überwinden. Der flächendeckende Ver-
trieb an Kiosken eröffnet der extremen 
Rechten neue Möglichkeiten. Die »Zu-
erst!« ist in wenigen Monaten zu einem 
wichtigen Forum für etablierte und ex-
treme Rechte geworden.

Paul Wellsow
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ne 2009 nicht einmal davor zurück-
schreckte, im Baden-Württember-
gischen Lörrach Sprengstoffattentate 
auf ein linkes Kulturzentrum zu planen. 
Die novellierte Ausstellung der VVN-BdA 
»Neofaschismus in Deutschland« be-
schäftigt sich mit diesen Hintergründen, 
mit den Ideologieelementen, Organisati-
onen und der Logistik der neuen Nazis. 
Auch die organisatorischen und inhalt-
lichen Parallelen der Diskriminierungen 
der Neofaschisten zu einzelnen Äuße-
rungen von Medien, Politikern oder Orga-
nisationen, die den Intentionen der NPD 
nicht selten entgegenkommen, werden 
in der Ausstellung beim Namen genannt. 
Die Ausstellung wurde gegen Widerstän-
de innerhalb der CDU-Kreistagsfaktion 
im Landkreis Nordwestmecklenburg auf 
einem Fachtag gegen Rechtsextremis-
mus vor Kreistagsabgeordneten, Leh-
rern, Schulleitern, Sozialarbeitern und 
Jugendklubleitern in Grevesmühlen vor-
gestellt. Nach der Eröffnung fand auch 
CDU-Fraktionschef Uhlmann die VVN-
Ausstellung »gut«. Insbesondere die 
Nähe der NPD-Werte und -Inhalte zur 
Ideologie des Faschismus soll mit der 
Ausstellung verdeutlicht werden, um vor 
allem bei Jugendlichen den immer noch 
in Teilen der Bevölkerung verbreiteten 
Schein der NPD als einer »normalen« 
Partei zu nehmen. Gleichzeitig sind Ini-
tiativen bundesweit in den letzten Mo-
naten erfolgreich mit Demonstrationen 
und Blockaden Nazi-Aufmärschen ent-
gegengetreten oder haben diese verhin-
dern können – wie zum Beispiel in Dres-
den, Strausberg und Berlin.
Solche Blockaden gegen Nazi-Aufmär-
sche, die rassistische, antisemitische 
und volksverhetzende Ideen verbreiten 
helfen, werden von einigen Juristen als 
legitimes demokratisches Mittel beur-
teilt. Dies wurde nicht zuletzt auch im 
jüngsten Prozess gegen den Berliner 
Landesvorsitzenden der VVN-BdA Hans 
Coppi deutlich, dessen Eltern von den 
Nazis als Wiederstandskämpfer ermor-
det wurden. Hans Coppi hatte sich an 
einer Blockade gegen Neofaschisten in 
Berlin beteiligt und sei dabei angeblich 
gegen Polizisten vorgegangen. Der Pro-
zess endete mit einem Vergleich, da das 
Gericht offensichtlich kein Interesse an 
der Bestrafung von Zivilcourage gegen 
Neonazi-Aufmärsche hatte. Die VVN-
BdA wird sich weiter an Aktivitäten ge-
gen alte und neue Nazis beteiligen und 
diese auch mit organisieren.

Dr. Axel Holz

Die Debatte um ein NPD-Verbot ist 
auch im Bundesland Mecklenburg-Vor-
pommern von neuem entbrannt. Hin-
tergrund sind zahlreiche Strafprozesse 
gegen NPD-Mandatsträger und die Zu-
nahme rechtsextremer Gewalt. Seit 
Jahresbeginn haben Rechtsextreme 
24 Büros von Parteien und Landtagsab-
geordneten aller demokratischer Par-
teien in Mecklenburg-Vorpommern an-
gegriffen und beschädigt.
Die Zunahme der Gewalt durch Rechts-
extreme als Teil der ca. 20.000 bun-
desweiten rechtextremen Straftaten 
jährlich führt mittlerweile im Landtag 
von Mecklenburg-Vorpommern nahe-
zu einhellig zur Forderung nach einem 
NPD-Verbot. Selbst FDP-Abgeordnete, 
die bisher gegen ein Verbot der neo-
faschistischen NPD stimmten, haben 
nach Nazi-Überfällen auf ihre Büros ihre 
Meinung geändert. Ein Mitarbeiter der 
NPD-Landtagsfraktion hatte zuvor im 
Internet zur Gewalt gegen Abgeordne-
tenbüros demokratischer Parteien auf-
gerufen. Gegen den NPD-Fraktionsvor-
sitzenden in Mecklenburg-Vorpommern 
Udo Pastörs laufen verschiedene Straf-
verfahren, die sich im Kern auf den Tat-
bestand der Volksverhetzung beziehen. 
Erst kürzlich hatte die Landtagsfrak-
tion der Linken Pastörs angezeigt, weil 
er im Landtag mit antisemitischen Ti-
raden Stimmung machte. Während der 
letzten Kommunalwahlen hatte die NPD 
in Vorpommern mit der Losung »Polen-
invasion stoppen« auf sich aufmerksam 
gemacht. Ein Gericht sah darin den Tat-
bestand der Volksverhetzung für erfüllt, 
worauf der Landkreis Ücker-Randow die 
Plakate entfernen ließ. Zudem spielt 
die enge Zusammenarbeit der NPD-
Fraktion mit den so genannten Kame-
radschaften eine wichtige Rolle für die 
Verbotsforderung. Im Lande entstehen 
mit Unterstützung der NPD zunehmend 
Nazi-Szeneläden, in denen mit CDs, Be-
kleidung und Devotionalien neofaschis-
tische Inhalte transportiert werden, 
während gleichzeitig verschiedene Lan-
desprojekte bemüht sind, gegen Neona-
zis aufklären. Im inzwischen geschlos-
senen Nazi-Laden »Dickkoepp« hatte 
ein Mitarbeiter der NPD-Landtagsfrak-
tion in Rostock mit Hilfe des Faxgerätes 
des dort angesiedelten NPD-Wahlkreis-
büros Nazi-Produkte angeboten. Land-
tagspräsidentin Sylvia Brettschneider 
hatte dies kritisiert und eine gerichtlich 
Prüfung angekündigt. Die NPD verfügt 
im Landtag über eine staatliche Finan-
zierung von ca. sechs Millionen Euro in 

der derzeitigen Legislaturperiode, wäh-
rend gleichzeitig Millionen Euro für Pro-
gramme gegen Rechtsextremismus und 
für Demokratie und Toleranz eingesetzt 
werden – eine schizophrene Situation.
In Mecklenburg-Vorpommern spricht sich 
neben dem Innenminister auch Minister-
präsident Sellering (SPD) für ein NPD-
Verbot aus. Insgesamt acht Innenminis-
ter unterstützen bundesweit ein Verbot 
dieser Partei. Auf Bundesebene haben 
sich jetzt neben SPD und den Linken 
auch Bündnis 90/Die Grünen für ein Ver-
bot der NPD ausgesprochen. DGB, Ver.di, 
sowie die Zentralräte der Juden und der 
Sinti und Roma unterstützen die Verbots-
forderung ohnehin. In der Bevölkerung 
haben Umfragen eine knappe Mehrheit 
ergeben, die ein NPD-Verbot fordert.
Mit ihrer Kampagne für eine NPD-Verbot 
hat die VVN-BdA 2007 sowie von Janu-
ar 2009 bis Mai 2010 zunächst 175.000 
Unterschriften und später 5.400  Stel-
lungnahmen für das Verbot der neofa-
schistischen NPD gesammelt, davon 655 
in Mecklenburg-Vorpommern. Die State-
ments sollen nun in gebundener Form 
medienwirksam eingesetzt werden, etwa 
indem sie den Innenministern der Län-
der übergeben werden. Bundesweit sind 
diese Aktivitäten auf großes Interesse 
gestoßen, weil die VVN-Kampagne dem 
Verbots thema dauerhaft Präsenz verlie-
hen hat. Kernpunkt der Debatte bleibt 
der Abzug der V-Leute der Verfassungs-
schutzämter aus den Spitzenpositionen 
innerhalb der NPD-Parteigremien. Verfas-
sungsrechtler haben darauf aufmerksam 
gemacht, dass ein komplettes »Abschal-
ten« der V-Leute aus der NPD für ein er-
folgreiches Partei-Verbotsverfahren nicht 
erforderlich sei. Grundsätzlich bleibt 
aber das Problem bestehen, dass V-Leu-
te in der NPD bezahlte Neofaschisten 
sind, die für den Verfassungsschutz an-
geworben wurden. Dieser Geheimdienst 
finanziert damit indirekt die NPD-Aktivi-
täten mit. Die NPD dürfte nach § 139 des 
Grundgesetztes ohnehin nicht legal wir-
ken dürfen, weil dieser Paragraph in An-
lehnung an die Regelungen des Alliierten 
Kontrollrates die Wiederbelebung oder 
Neugründung neonazistischer Organisa-
tionen verbietet. Leider wird er aber nicht 
konsequent angewandt. Ein Kommentar 
des ehemaligen Bundesverfassungsrich-
ters und Bundespräsidenten Prof. Roman 
Herzog hatte seiner Zeit die Anwendung 
dieses Paragraphen erschwert.
Die Forderung nach einem Verbot der 
NPD ist heute so dringlich wie kaum 
zuvor, zumal die rechtsextreme Sze-

NPD-Verbotsdebatte
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Bad Gandersheim, eine kleine beschau-
liche Kleinstadt am westlichen Rand des 
Harzes gelegen, eine Stadt, deren wirt-
schaftlicher Schwerpunkt Erholung/Kur 
und Kultur ist.
Die Zeit des Nationalsozialismus, das 
»dunkle Kapitel« der Stadtgeschichte, 
spricht eine eigene Sprache: So befand 
sich in Bad Gandersheim unter anderem 
eine der »Musterschulen« des National-
sozialistischen Kraftfahrerkorps (NSKK). 
Zahlreiche Zwangsarbeiterlager befan-
den sich in der Stadt, außerdem ein 
Außenkommando des Konzentrations-
lagers Buchenwald (1944–1945). Die 
internierten Häftlinge mussten Fronar-
beit in einem Zweigbetrieb der Hein-
kel-Flugzeugwerke verrichten, der in 
Bad Gandersheim angesiedelt war. Am 
4. April 1945 verübte die SS ein Mas-
saker und ermordete 40 Häftlinge des 
KZ-Außenlagers, ehe die anderen Häft-
linge auf den Todesmarsch gingen, der 
über mehrere Stationen ins KZ Dachau 
führte. Von den 500 Häftlingen des To-
desmarsches waren nur noch 150 am 
Leben, als das KZ Dachau wenige Tage 
nach der Ankunft der Häftlinge von US-
amerikanischen Truppen befreit wurde.
Bereits Ende der 60er Jahre fanden zwei 
Parteitage der NPD in Bad Ganders-
heim statt, anfangs gab es geringen Wi-
derstand. Aber bei dem zweiten Partei-
tag bildete sich ein großes bürgerliches 
Bündnis gegen diesen NPD-Parteitag. 
Er fand trotz alledem statt. Zum Ein-
satz kam hierbei annähernd das erste 
Mal der so genannte NPD-Ordnerdienst 
zum »Schutz« eines Parteitages der neo-
nazistischen NPD.
Am 29. April 2010 erreichte eine Nach-
richt die Roswithastadt, unter ande-
rem den Ratsherrn der Linken, die auf-
horchen ließ: Am 9.  Mai 2010 sei ein 
Landesparteitag der NPD Niedersach-
sen geplant. Den Mietvertrag mit dem 
»Stadttheater«, dem ehemaligen Kur-
haus der Stadt, hätten führende Funk-
tionäre der NPD aus Niedersachsen mit 
dem Teilhaber der Immobilie geschlos-
sen. Nachdem sich bestätigt hatte, dass 
die Angaben stimmten, wurde umge-
hend der Bürgermeister informiert, in-
terfraktionelle Sitzungen fanden statt. 
Mit der Prämisse: Der Parteitag muss 
verhindert werden! Leider gab es keine 

gemeinsame Resolution des Rates, weil 
die CDU-Stadtratsfraktion sich weigerte 
diese mitzutragen, da sie die Bedingung 
stellte: »Gegen Links- und Rechtsextre-
misten« müsse in dieser Resolution ste-
hen. Dies wurde von den anderen Mit-
gliedern des Rates abgelehnt.
Der Ratsherr der Linken meldete zeit-
gleich in Abstimmung mit dem örtlichen 
Friedensbündnis für den 9. Mai eine De-
monstration und Kundgebung an. 
Auf der Veranstaltung gegen den Par-
teitag, die in den Räumlichkeiten der 
ehemaligen Klosterkirche Brunshau-
sen stattfand (an diesem historischen 
Ort befand sich anfangs das Außenla-
ger des KZs Buchenwald), nahmen über 
70 Personen teil. Relativ schnell waren 
sich alle einig, die Proteste zu unter-
stützen. 
30  Organisationen, Parteien, Gewerk-
schaften, Kirchen, Vereine aus Bad 
Gandersheim und der Region stimmten 
dem Protest-Aufruf zu. Eine Spaltung 
des antifaschistischen Widerstandes 
»hier die guten – dort die schlechten« in 
Bezug auf die Antifa konnte verhindert 
werden. Um ein optisches Zeichen ge-
gen die Nazis zu setzen, wurde die Be-
völkerung aufgefordert, am 9. Mai wei-
ße Tücher in die Fenster zu hängen.
Nachdem der Bürgermeister sowie 
der Landrat versucht hatten, mit ju-
ristischen Möglichkeiten diesen Par-
teitag zu untersagen, traf das Bünd-
nis ein schwerer Schlag: »Juristisch sei 
es kaum noch möglich, diesen zu ver-
hindern«, verlautete es aus offiziellen 
Quellen. Aber der zweite Teilhaber der 
Immobilie war einerseits über die Ver-
mietung an die NPD weder in Kennt-
nis gesetzt wurden noch war er mit der 
Vermietung an die Nazis einverstan-
den. Er handelte zivilcouragiert und 
legte über seinen Anwalt gegen die se 
Vermietung Widerspruch ein und er-
wirkte somit eine einstweilige Verfü-
gung, die den NPD-Parteitag in der Im-
mobilie untersagte.
Trotz dieses positiven Ergebnisses wur-
de an den Protesten festgehalten. Die 
Mitglieder des Domfestspiel-Ensembles 
unterstützen von Anfang an die Pla-
nungen der Proteste und brachten sich 
mit kulturellen Beiträgen in die Aktivi-
täten der Nazigegner ein.

Die NPD versuchte weiterhin per In-
ternet, aber auch mit einer gezielten 
Flugblattverteilaktion wenige Tage zu-
vor, Stimmung für ihren Parteitag zu 
machen, und verunglimpfte hierbei die 
Menschen, die zu den Protesten aufge-
rufen hatten als »Verfassungsfeinde« 
und »Gegner des Staates«. Einige we-
nige Bürger der Stadt versuchten den 
Protest zu unterlaufen, indem sie Ge-
rüchte in Umlauf brachten, »die Pro-
teste würden nicht friedlich verlaufen«, 
»der Ratsherr der Linken würde Gewalt-
täter nach Bad Gandersheim locken«. 
Sie forderten Geschäftsinhaber auf, ih-
re Geschäfte zu verbarrikadieren. Die-
se Aufforderungen und diese Kampag-
ne verlief im Sande.
An den friedlichen Protesten beteiligten 
sich über 1.000 Menschen. Sogar einige 
Mitglieder der CDU-Ratsfraktion betei-
ligten sich an den Protesten. Unmut rief 
der Redebeitrag des Landtagsabgeord-
neten der SPD auf der Kundgebung her-
vor, als er einerseits zwar die Haltung 
der örtlichen CDU-Ratsfraktion geißelte, 
aber zugleich erklärte: »Wenn es gegen 
Linksextremisten gehen würde, würde 
er wieder an dieser Stelle stehen.«
Während der Kundgebung erreichte die 
Protestierenden die Nachricht, dass die 
NPD in den hohen Norden, nach Wil-
helmshaven ausgewichen sei und dort 
ihren Landesparteitag abhalte. Auch 
dort gab es antifaschistische Proteste. 
Die Bad Gandersheimer Verwaltung 
handelte schnell. Wenige Tage nach 
diesem ereignisreichen Tag fand eine 
Sondersitzung des Bad Gandersheimer 
Stadtrates statt. Dort wurden zwei Vor-
lagen einstimmig beschlossen, um ei-
nen Verkauf der Immobilie an die NPD 
oder andere Nazis zu verhindern. 
Konkret: Einerseits eine Satzung die das 
Vorkaufsrecht der Stadt auf die Immobi-
lie sicherte.
Andererseits der Erlass einer Verände-
rungssperre für den räumlichen Gel-
tungsbereich der Immobilie. Anzumer-
ken ist hierbei, dass das Vorkaufsrecht 
auf Grundlage der finanziellen Lage der 
Stadt eher als ein »stumpfes Schwert« 
zu werten ist. Aber die Veränderungs-
sperre, also eine Art einer Bebauungs-
satzung für die Immobilie, kann als ein 
scharfes Schwert angesehen werden.

In Bad Gandersheim ist kein Platz für 
Nazis-1.000 beteiligten sich am Protest 
Antifaschistische Resolution abgelehnt und 
aufgeweicht durch den Rat der Stadt
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Mitgliedern der CDU-Ratsfraktion, die 
sich an den Protesten beteiligt hatten 
und verwies auf die nicht nachvollzie-
henden Handlungen der CDU-Frakti-
on im Vorfeld der Proteste. Dies rief 
mehr als Unruhe durch die CDU bei 
der Ratssitzung hervor. Bei der Ab-
stimmung wurde der antifaschis tische 
Antrag abgelehnt, der verwässerte An-
trag wurde mit großer Mehrheit ange-
nommen. 
Anmerkung zu guter Letzt: Bereits im 
Jahre 2007 hatte der Ratsherr schon 
mal einen Antrag gegen Neonazis ge-
stellt. Der Antrag scheiterte damals 
an der nachfolgenden Argumentation 
»Anträge, die von Extremisten gestellt 
werden, können nicht unsere Zustim-
mung erhalten« oder: »Mit solch einem 
Antrag locken wir ja die Braunen erst 
an.«

Carlo Bleichert

–  Verwahren Sie sich gegen diskriminie-
rende und rassistische Äußerungen.

–  Schauen Sie bei Aktivitäten und 
Übergriffen von Neonazis nicht weg.

–  Rufen Sie bei neonazistischen Straf-
taten unverzüglich die Polizei und 
scheuen Sie sich nicht davor, Straf-
anzeigen zu stellen.

–  Treten Sie aktiv gegen Ausgrenzung 
und für ein friedliches Zusammen-
leben in unserer Stadt ein.«

Auf Anregung der beiden großen Frak-
tionen im Bad Gandersheimer Rat (SPD 
und CDU) stellte die SPD-Ratsfraktion 
einen Antrag, der die klaren Aussa-
gen zum Handeln gegen Neonazis ver-
wässerte. Das Wort »neonazistisch« 
wurde in »extremistisch« geändert. 
Die Aufforderung an die Bürgerinnen 
und Bürger wurde gestrichen. Der Ti-
tel des Antrages wurde umgeändert 
in: »Gegen Extremismus jeglicher Art 
handeln!« Bei der Debatte zu den bei-
den Anträgen, bedankte sich der Rats-
herr der Linken ausdrücklich bei den 

Wenige Tage später stellte der Ratsherr 
der Linken einen Antrag auf eine Resolu-
tion mit dem Titel »In Bad Gandersheim 
ist kein Platz für Nazis! Gegen Neonazis 
zukünftig handeln!«
Wichtige Bestandteile des Antrages 
werden nachfolgend dokumentiert: 
»Der Rat der Stadt Bad Gandersheim 
wird im Rahmen seiner Möglichkeiten 
alle erforderlichen Maßnahmen ergrei-
fen und unterstützen, um jeder Art von 
zukünftigen neonazistischen Aktivitäten 
entgegen zu wirken.
Der Rat der Stadt Bad Gandersheim 
wird Maßnahmen unterstützen, die in 
Schulen, Jugendeinrichtungen und in 
Jugendverbänden in Bad Gandersheim 
die demokratische Entwicklung fördern 
und Jugendliche und junge Erwachsene 
in der Auseinandersetzung mit neona-
zistischen Aktivitäten stärken.
Der Rat der Stadt Bad Gandersheim ruft 
alle Bürgerinnen und Bürger unserer 
Stadt auf, gemeinsam zukünftig deut-
lich Zivilcourage zu zeigen:

Gesicherte Erkenntnisse 

Der US-Geheimdienst warnt: Al-Kaida wird das Adlon, den 
Hauptbahnhof und den Fernsehturm in Berlin hochgehen las-
sen. Bisher waren wir davon ausgegangen, dass eine Sandburg 
auf Usedom, eine Bushaltestelle in der Uckermark sowie die al-
te CB-Funkantenne von Harry Klasubke die wahrscheinlichsten 
Terrorobjekte der sind. Außerdem haben die Dienste enthüllt, 
dass der 17.11. auf einen Mittwoch fällt, auf den Herbst der 
Winter folgt und in Berlin-Charlottenburg die Müllabfuhr immer 
Dienstags kommt. Hut … äh Turban ab!

Bernhard Pöschla

Ohne Geld ins Reich des Wissens

Arbeitsministerin von der Leyen will die Bildungscard einfüh-
ren. Damit sollen Hartz-IV-Empfänger Bildungsangebote für Ih-
re Kinder bargeldlos bezahlen. Hier das Kleingedruckte:
Nachhilfelehrer üben bereits die Begrüßungsformel. Anstelle 
von »Guten Morgen!« heißt es dann »PIN eingeben und zweimal 
bestätigen!«. Besitzer der Bildungscard Gold erhalten drei Pro-
zent Rabatt auf alle Zeugnisnoten, die Bildungscard Green hin-
gegen berechtigt zum Besuch einer Baumschule. Bei Verwen-
dung der Karte im Ausland, – z. B. in Taliban-Internaten – fallen 
Extragebühren an.
Es wird sichergestellt, dass die Eltern der mit Bildungskarte 
ausgestatten Kinder diese nicht missbrauchen können (also 
die Karte). Die Programmierung des Magnetstreifens verhin-
dert beispielsweise, dass »geistige Getränke« als Bildungsin-
halte abgebucht werden. Die Ausleihe von DVDs soll mit der 
Karte nur möglich sein, wenn die Filme eindeutig Lerninhal-
ten zugeordnet werden können, wie »Ich besorge es Dir hart« 
(Ethik und Sozialkunde), »Heiße Stuten können immer« (Bio-
logie, Pflege und Haltung von Tieren) oder »Die Stasi gestern, 
heute, morgen« (Gesellschaftskunde).
Unterdessen kritisierte der Bundesverband der Finanzwirt-
schaft, dass ausgerechnet Personen mit dem geringsten Bo-
nitätsscore eine Guthabenkarte erhalten sollen. Elite-Schulen 
haben bereits reagiert und ihre AGB geändert: »Nur Barzah-
lung, keine Karten.«

Bernhard Pöschla

Falsche Zeit, falscher Ort

Die jüngsten US-Terrorwarnungen haben die al-Qaida-Führung 
auf dem falschen Fuß erwischt. Ihr Sprecher  gestand, »nichts 
von geplanten Anschlägen in Berlin und Paris« gewusst zu ha-
ben. »Wir werden versuchen, etwas auf die Schnelle zu impro-
visieren, können aber nichts versprechen ... zumal die meisten 
unserer Mitglieder gerade ein Jugendferienlager der CIA in den 
Rocky Mountains besuchen.«

Michael Kaiser

(Mit freundlicher Genehmigung des Satiremagazins EULENSPIEGEL
Jeden Monat unbestechlich – aber für 2,80 Euro käuflich an jedem guten Kiosk!)

LESEPROBEN
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hinaus, keinen Krieg gegen den Iran 
zu beginnen. Nur Russland würde ge-
holfen und der Nahe Osten sei für die 
USA langfristig nicht ausschlaggebend. 
Stattdessen sei China von Energie und 
Rohstoffen abzuschneiden. Ihm bliebe 
dann kein anderer Weg, als sich zu den 
Reichtümern Sibiriens in Bewegung set-
zen. In einem solchen Konflikt zwischen 
China und Russland bestehe die zwei-
te Chance der USA auf Vorherrschaft in 
der Welt. 
Das setze aber voraus, die in der Welt 
anschwellende Bewegung für soziale 
Gerechtigkeit abzufangen. Sie sei von 
Jugendlichen und Angehörigen aller Ge-
nerationen getragen, über die Medien 
leicht zu organisieren und gegen weit 
entfernte Ziele zu mobilisieren. Aus die-
sem Grunde dürften die USA nicht mehr 
nur für Menschenrechte agieren, son-
dern für die Würde des Menschen mit 
allen ihren Attributen. Das bleibt eine 
riskante Veränderung. Menschenrechte 
können konkret eingefordert werden. 
Menschenwürde ist allgemein und ideo-
logisch interpretierbar, besonders wenn 
es um das eigene Leben geht. 
US-Präsident Barack Obama scheint 
dieser doppelbödigen Langzeitstrate-
gie zu folgen. Mit seinem Ruf nach den 
ursprünglichen amerikanischen Wer-
ten – Leben, Freiheit und Streben nach 
Glück – hatte er anfänglich andere Hoff-
nung geweckt. Diese Werte sind für je-
den akzeptabel. Doch es ist nicht zu 
übersehen: Der jetzige US-Präsident 
studierte an der gleichen Universität, 
an der auch besagter Brzezinski lehr-
te. Der junge Außenpolitiker schrieb 
damals schon eine Arbeit über die ato-
mare Abrüstung der Sowjetunion. Seit-
dem verändert sich die Kriegstechnolo-
gie jedoch ins Unwahrscheinliche, denn 
gegen individuellen Terror und Guerilla-
krieg sind Atomwaffen wirkungslos. Ihre 
Nichtweiterverbreitung und Abwehrsys-
teme genügen. Ohne größere Schwie-
rigkeiten kann daher eine gewisse Re-
duzierung von Atomwaffen vereinbart 
werden, zumal neue Massenvernich-
tungsmittel davon nicht berührt sind. 
Passt das nicht genau in die Langzeit-
strategie der »Zweiten Chance«? 
Infolgedessen muss der kleinste Schritt 
des Präsidenten zu einer menschenwür-
digen Kultur des Scheiterns unterstützt 
werden, ebenso wie der jedes anderen 
Verantwortlichen. Solche Schritte sind 
fester Bestandteil positiven Friedens in 
allen lebenswichtigen Ereignisfeldern, 
nicht nur im militärischen Sinne. 

Carl Friedrich v. Weizsäcker, der be-
kannte Physiker und Friedensforscher, 
schrieb in den 60er Jahren, nach dem 
kalten Krieg werde anstelle zweier Groß-
mächte ein fünfpoliges Weltsystem ent-
stehen. 2010 befindet sich die globale 
Wirklichkeit mitten in diesem Vorgang. 
Gekennzeichnet ist er von neuartigen 
sozialen Aufgaben, die wie zum Bei-
spiel die Gewährleitung von Frieden, 
Weltarbeit, Ökologie oder Migration nur 
gemeinschaftlich zu bewältigen sind. 
Elementare Voraussetzung dafür ist po-
sitiver Frieden. Johan Galtung, Friedens-
forscher aus Norwegen, führte diesen 
Begriff in den 60er Jahren ein. Er mar-
kiert einen Prozess, in dem alle Beteilig-
ten lebensnotwendige Friedensverhält-
nisse herstellen. 
Waffenruhe ist in jedem Fall der An-
fangsschritt. Galtung bestimmt Waf-
fenstillstand jedoch als erst negativen 
Frieden. Außer der Sorge für Verwun-
dete, Wasser, Nahrung und Kontaktauf-
nahme zum Gegner werden noch keine 
weiteren Friedensverhältnisse gestal-
tet. Sie können sich auf Grundlage der 
Waffenruhe und eines Friedensvertrags 
weiter entwickeln. Keine Seite darf dis-
kriminiert werden, wenn der Friede auf 
Dauer gemeinschaftlich, das heißt posi-
tiv gestaltet werden soll. 
Der Wille dazu ist entscheidend. Nicht 
erst heute schließt er ein neues Moment 
ein. Der Kabarettist Georg Schramm hat 
es kürzlich treffend formuliert: 
»Das erste, was im Kriege stirbt, ist die 
Wahrheit. Lassen Sie uns deshalb den 
Krieg draußen halten, und bleiben wir 
bei der Wahrheit. Ein erstrebenswerter 
Sinn für das, was wir in Afghanistan 
tun, ist nicht mehr erkennbar. Die Kin-
der winken nicht mehr, wenn wir auf Pa-
trouille gehen. Für jeden erschossenen 
Zivilisten melden sich zehn Freiwillige 
für die Taliban, die mittlerweile als das 
kleinere Übel gelten. Wir sind nur noch 
dort und kämpfen, weil wir nicht den 
Mut haben zuzugeben, dass wir geschei-
tert sind. Eine Kultur des Scheiterns ist 
in unserem westlichen moralischen 
Wertekatalog nicht mehr vorgesehen. 
Vielleicht hat Clausewitz deshalb ge-
schrieben: Nichts ist schwerer als der 
Rückzug aus einer unhaltbaren Position. 
Lassen Sie uns das Scheitern eingeste-
hen. Denn nur wer das Scheitern einge-
steht, ist der wirklich Starke.«1

Zweifel an diesem Sachverhalt kann 
wohl ausgeschlossen werden. Noch nie 
wurde ein alleiniger Machtanspruch in 
der Welt dauerhaft durchgesetzt. Der 

Nationalsozialismus versuchte es; auf 
andere Weise auch der missbrauchte 
Sozialismus. Die USA strebten seit Mitte 
der 60er Jahre endgültige Vorherrschaft 
an. Auch dieser Anspruch ist im Schei-
tern begriffen. 
Keines der Gewaltsysteme brachte den 
Willen zu einer Kultur des Scheiterns 
auf. Lebensenergien von Menschen und 
Gemeinschaften mussten wirksam wer-
den. Der Nationalsozialismus und sei-
ne Achsenmächte wurden mit vereinter 
Waffengewalt niedergerungen. Danach 
befreiten sich frühere Kolonien bewaff-
net oder bereits auf friedliche Weise. 
Ohne jeden Schuss beseitigte die Be-
völkerung der DDR eine Herrschaft, die 
nicht mehr lebensfähig war. 
Auch in diesem Fall war die soziale Evo-
lution auf der Suche nach ihrer über-
lebensfähigen Variante, so wie es je-
der Evolution eigen ist. Das geschah 
in einem Gebiet, das mehrfach an 
der Grenze zu einem neuen Weltkrieg 
stand – eine beispielhafte Leistung al-
ler Beteiligten! Bald darauf verendete 
die Sowjetunion an ihrer langjährig kon-
frontativen Strategie und inneren sozi-
alen und ökonomischen Schwäche. Der 
Weg verlief anders, als er ideologisch 
vorgestellt wurde. 
Nunmehr beginnt mit China, Indien, den 
USA, Russland und Europa die fünfpo-
lige Globalität. In Afrika und dem Süden 
werden weitere Kraftzentren entstehen. 
Jene Regionen, die noch mit Kriegen be-
lastet sind, wenden sich allmählich fried-
lichen Konfliktlösungen zu, das heißt po-
sitivem Frieden zu. Atom- und andere 
Massenvernichtungsmittel zu begrenz-
en und ihre Produktion zu beenden ist 
elementare Voraussetzung dafür. 
Allen Atomwaffenbesitzern, auch denen 
mit kleinerem Potential wie Großbri-
tannien oder Frankreich, gibt Kasachs-
tan ein hervorragendes Beispiel. 1.400 
Sprengköpfe, Raketen und militärische 
Infrastruktur wurden mit Hilfe Russlands 
und der USA unschädlich gemacht und 
nicht durch neue Massenvernichtungs-
mittel ersetzt. Der neugewählte kasa-
chische Präsident erließ das als sein 
erstes Gesetz. Ergebnis ist eine atom-
waffenfreie Zone von der Größe der 
EU, und zwar – Geschichte ist offen – 
in einem möglichen Gewaltkonflikt der 
Großmächte China und Russland. 
Dazu muss man wissen: Der mehrfache 
US-Präsidentenberater Brzezinski be-
schrieb vor drei Jahren eine »Zweite 
Chance« für die USA. Nach dem Prin-
zip »Teile und Herrsche« läuft sie darauf 

Kultur des Scheiterns und positiver Frieden
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Ende des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation im Jahre 1806. Nicht 
alle Fragen wurden gelöst, jedoch auf 
späteres Verhandeln verschoben. Ga-
rantiemächte des Friedens wurden 
Schweden und Frankreich. Doch al-
len Hoffnungen zum Trotz blieben neue 
Kriege nicht aus. Für positiven Frieden 
war die Zeit noch nicht reif.
In dieser Hinsicht darf die Rolle Großbri-
tanniens nicht übersehen werden. Dank 
seiner frühen wirtschaftlichen Entwick-
lung und der profitablen Ostindischen 
Company erreichte es nach dem Sieg 
Friedrich  II. von Preußen im Sieben-
jährigen Krieg unbeschränkte Vorherr-
schaft. Nicht nur die eigene Gewalt 
wurde gebraucht, sondern auch Kon-
flikte zwischen anderen vorbereitet und 
geschürt. Die Trennung der britischen 
Kronkolonie in Indien und Pakistan ist 
ein Beispiel. Selbst der Nationalsozia-
lismus mit seinem Konfliktpotential ist 
aus der britischen Hochfinanz gefördert 
worden.2
Direkt provoziert wurde die Konfron-
tation des kalten Krieges. Franklin  D. 
Roosevelt hatte Winston Churchill 
schon 1944 angekündigt, dass nach 
dem 2. Weltkrieg die britische Vorherr-
schaft zu Ende sei. Der frühere britische 
Premierminister verkündete dann in Ful-
ton den eisernen Vorhang des Wes tens 
(»iron curtain«) gegen die Sowjetunion, 
die sich – das muss man heute sagen – 
unvorsichtigerweise auf Frieden durch 
Abschreckung einließ. Niemand hätte 
zum damaligen Zeitpunkt die Sowjet-
union angreifen können. Zu groß war 
ihr internationales Ansehen durch ihren 
Anteil am Sieg über die Nazis. Natürlich 
wäre es schwer geworden, die erfolg-
reiche Koalition des zweiten Weltkrieges 
für Weltfrieden fortzusetzen. Doch da-
zu musste auf die Ideologie und Praxis 
der bewaffneten Weltrevolution verzich-
tet werden. Damit war kein weltweit po-
sitiver Frieden möglich. Diese Feststel-
lung mindert keineswegs das Verdienst  
der beiden großen Mächte, in den fol-
genden Jahrzehnten auch unter Hochrüs-
tung Weltfrieden zu wahren.
Eine Chance, die Fehlhaltung des kal-
ten Krieges zu überwinden, bot sich in 
der Sowjetunion 1964. Es war die Zeit 
des Übergangs von Nikita Chrustschow 
auf Leonid Breschnew. Zum Jahrestag 
der Oktoberrevolution erschien in der 
»Praw da«, dem Zentralorgan der KPd-
SU, auf der ersten Seite ein Artikel über 
»Die nächsten Aufgaben des Volkes«. Ei-
ne umfassende Umgestaltung (»Peres-
troika«) wurde angekündigt. Wie man 
heute weiß, hatte den Artikel Andropow 
angeregt, der damalige stellvertretende 

An erster Stelle steht Verzicht auf Ra-
che – schwer zu erreichen, aber als Kul-
tur positiven Friedens unverzichtbar. Die 
konfessionelle Streitfrage, die maßgeb-
lich zur Entstehung des Krieges beige-
tragen hatte, wurde endgültig beigelegt. 
Zusätzlich zu den reichsgesetzlichen Be-
stimmungen des Augsburger Religions-
friedens von 1555 (»cuius regio, eius 
religio«) wurde festgelegt, dass keine 
konfessionelle Partei in Religionsfragen 
die andere überstimmen darf. Die Calvi-
nisten wurden als dritte Religion neben 
den Lutheranern und Katholiken aner-
kannt. Außerdem bestand für Unterta-
nen ein Auswanderungsrecht, falls sie 
die Konfession ihres Landesherrn nicht 
annehmen wollten.
Jedoch scheiterten alle Versuche, die 
kaiserliche Macht zu stärken. Das hat 
sich auf die nationale Entwicklung 
Deutschlands sehr negativ ausgewirkt. 
Die deutschen Landesherren – heutigen 
landlords vergleichbar – erhielten volle 
Hoheit über ihr Territorium, einschließ-
lich des Rechts, Bündnisse mit anderen 
abzuschließen, sofern sie sich nicht ge-
gen Kaiser und Reich richten. Grundsät-
ze »deutscher Libertät« wurden durch-
gesetzt. Dafür war Frankreich in den 
Krieg eingetreten, um den deutschen 
Kaiser zu schwächen.
Differenzierte territoriale Regelungen 
wurden getroffen. Die Schweizer Eid-
genossenschaft und die Niederlande 
schieden endgültig aus dem Reichsver-
band aus, ebenso die Bistümer Metz, 
Toul und Verdun. Frankreich erhielt alle 
Rechtstitel und Besitzungen der Habs-
burger im Elsass. Der Ring wurde ge-
sprengt, den Österreich um Frankreich 
gelegt hatte. Schweden erlangte Vor-
pommern mit Rügen, Stettin und Wis-
mar, das Erzstift Bremen und das Stift 
Verden. Damit kontrollierte Schweden 
die wichtigsten Zugänge des Reiches 
zu Ost- und Nordsee. Die Unabhängig-
keit der Vereinigten Niederlande entzog 
dem Reich die Rheinmündung. Preußen 
erhielt neben Hinterpommern die Stifte 
Halberstadt, Magdeburg und Minden. 
Es erweiterte seinen Machtbereich be-
trächtlich.
Heute ist solche Aufsplitterung kaum 
noch erstrebenswert. Von allen verein-
barte territoriale Festlegungen gehören 
jedoch zur Kultur eines Scheiterns für 
positiven Frieden. Die heutige Ostgren-
ze Deutschlands ist in dieser Richtung 
wirksam. 
Insgesamt räumte der Frieden von Os-
nabrück wichtige Streitpunkte aus, be-
sonders die religiösen. Als eines der 
Reichsgrundgesetze sicherte er die in-
nere Ordnung Zentraleuropas bis zum 

Diese kreative Möglichkeit fußt auf Er-
fahrungen der Vergangenheit. Der Ab-
schluss des ersten nachweisbaren Frie-
densvertrages ist zu nennen. Im Jahre 
1270 vor unserer Zeitrechnung been-
deten Ägypter und Hethiter einen erbit-
terten Krieg um Palästina und Nahost. 
Keine Seite hatte gewinnen können. 
Weiteres Kämpfen wurde sinnlos und 
fortan hielt man sich an vertraglich ver-
einbarte Interessensphären. Ein Frie-
den gelang, dem kein weiterer Krieg 
zwischen Großmächten folgte. In der 
gegenwärtigen fünfpoligen sozialen Evo-
lution wird das weltweit und rechtzeitig 
möglich. Auch wenn Gemeinschaften 
über keinen eigenen Staat verfügen, wie 
die Palästinenser, Kurden, Basken oder 
Kaukasusvölker, können ihre Interes-
sensphären innerhalb von Staaten oder 
Staatengemeinschaften vertraglich ein-
gehalten werden. 
In diesem Zusammenhang ist der West-
fälische Frieden von 1648 bemerkens-
wert. Trotz gegensätzlicher Interessens-
phären gelang es, der Bevölkerung des 
strittigen Territoriums zeitweilig Frieden 
zu sichern. Ein 30-jähriger Krieg euro-
päischer Mächte auf deutschem Boden 
wurde beendet.
Stattdessen war Deutschland dank sei-
ner zentralen Lage inmitten Europas 
schon damals eine verbindende Rol-
le zwischen den Völkern zugekommen, 
vergleichbar jener der Perser, die nicht 
nur hervorragende eigene kulturelle 
Leistungen hervorbrachten, sondern 
auch die zwischen dem Mittelmeer und 
dem Osten vermittelten. Diese Lehre aus 
der Achsenzeit um das 5.  Jahrhundert 
v. Chr. kam 1648 nicht zur Geltung. Wel-
che historische Chance blieb ungenutzt! 
Lebenswichtiges wurde trotzdem er-
reicht. Weder Katholizismus noch Pro-
testantismus hatten militärisch siegen 
können – zwei Richtungen im Christen-
tum, vergleichbar den Sunniten und 
Schiiten im Islam oder feindlichen Grup-
pen anderer Glaubensrichtungen.
Die Initiative zum Frieden ergriff der 
deutsche Kaiser, dessen Ländereien be-
troffen waren. Auf sein Verhandlungsan-
gebot gingen Frankreich, Schweden und 
deren Verbündete ein. Belangloses Re-
den wurde wegen des allgemeinen Er-
schöpfungszustandes vermieden.
Am 24. Oktober 1648 konnte dann in 
Osnabrück ein Vertragswerk unter-
zeichnet werden. Drei schreckliche 
Jahrzehnte wurden beendet. Zwei Drit-
tel der deutschen Bevölkerung waren 
Gewalt, Hunger und Seuchen zum Op-
fer gefallen. Jetzt endlich wurden Frie-
densregelungen getroffen. Sie haben 
bleibende Bedeutung:
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wurde. Mit einem Schlage kam man 
aus der Inflation heraus. Ihre Gewinner 
brauchten sie nicht zu fürchten. 
Um die nachhaltigen Konflikte der heu-
tigen Krise zu bewältigen, wird ein 
neues Verhältnis von Weltpolitik, Welt-
wirtschaft und Weltkultur erforderlich. 
Teillösungen im Rahmen von National-
staaten oder Staatengemeinschaften 
bleiben möglich, bewirken aber noch 
keinen durchgreifenden Erfolg. Denn ein 
transnationales Finanzimperium ist wirk-
sam, das mit den bestehenden Staaten 
oder Staatengemeinschaften nicht iden-
tisch ist. Es läuft weltwirtschaftlicher 
und -politischer Vernunft zuwider. Auf 
menschenunwürdige Weise trennt es Fi-
nanzgewinne von der Produktion lebens-
wichtiger Güter. Dieses monetäre Impe-
rium ist es, das den Frieden in der Welt 
gefährdet und die persönliche wie sozi-
ale Sicherheit eines jeden bedroht. 
Es greift deshalb zu kurz, wenn man ein-
zelnen Staaten, Staatengruppen oder 
Bewegungen unbesehen imperiale Am-
bitionen anlastet. Das imperiale Mo-
netärsystem ist es, das offene Gesell-
schaften und die Menschheit an den 
Rand des Abgrunds bringt. Es verbaut 
die Wege menschenwürdiger Existenz. 
Man braucht nur zu fragen, was es bis-
her zu positivem Frieden beigetragen 
hat. Sein Einfluss muss beseitigt wer-
den, um Kriegen, größeren Krisen und 
möglicher Faschisierung rechtzeitig zu 
begegnen. 
Der Übergang zu einem Weltfinanzsys-
tem ist vonnöten, in dem Politik, Wirt-
schaft und Banken gemeinsam handeln. 
Der realistische Weg dorthin ist erkenn-
bar: Das Weltfinanzsystem kann schritt-
weise auf die Realproduktion der für 
jeden Menschen lebensnotwendigen 
Güter orientiert werden. Dieser Weg 
hat das reale ökonomische Wertverhält-
nis von Menschen zum Ausgangspunkt, 
das in der transnationalen Arbeitstei-
lung seinen konkreten Ausdruck findet. 
Nicht Tauschwert und Geld der Märkte 
stehen im Zentrum. Über Wirtschaft 
und Finanzen wird eine vereinbarte de-
mokratische Kontrolle möglich.
Der Wandel zu diesem neuen Verhält-
nis von Politik, Wirtschaft und Moral 
in der Welt ist langwierig und verlangt 
Umdenken in vieler Hinsicht, vor allem 
in Wissenschaft und Bildung. Auch hier 
bremst ein Denkstil, der linear auf Er-
folg orientiert ist, aber die widersprüch-
liche Eigendynamik von Ereignissen bzw. 
Prozessen vernachlässigt. Hundertpro-
zentig trifft darauf zu, was Goethe durch 
Mephisto dem Kanzler als Wirklichkeit 
entgegenhält:
»Daran erkenn ich den gelehrten Herrn!

sigen (dissipativen) Strukturen des be-
stehenden Systems aus. Sie entstehen 
in entwicklungsfähigen Systemen und 
ermöglichen dessen Übergänge zu we-
niger Energieaufwand. Das gilt auch im 
Sozialen, dessen Geschichte durch fort-
schreitende Organisiertheit und Effekti-
vität gekennzeichnet ist. Allmählich wird 
das Soziale menschenwürdiger, trotz al-
ler gegenläufigen Ereignisse.
Unter diesem Aspekt energetischer Evo-
lution der Menschheit schließt positiver 
Friede, der heute weltweit möglich wird, 
stets eine wechselseitige Kultur fried-
lichen Scheiterns ein. Scheitern ist hier 
als Sachverhalt verstanden, nicht im bio-
logistischen, moralisierenden oder psy-
chologisierendem Sinne. Nicht nur eine 
Seite handelt vernünftig. Sinnlose De-
struktion, wie sie nach vielen »Siegen« 
auftritt, bleibt aus und der Übergang zu 
positivem Frieden wird geöffnet. 
Wie man seit Hegel weiß, sind die Über-
gänge das Wichtigste im Werden eines 
Ereignisses, bzw. Entwicklungspro-
zesses. Aber sie müssen richtig erkannt 
werden. In der globalen sozialen Evolu-
tion des Menschen ist es der Übergang 
zu positiven Frieden, der konstruktives 
Scheitern im eben genannten Sinne ein-
schließt. Derartige Wahrnehmung der 
globalen Wirklichkeit des Menschen ist 
für jeden überlebenswichtig geworden. 
Doch in der Weltpolitik und Weltwirt-
schaft sind diese Sachverhalte nicht ak-
zeptiert. Dabei bringt der heutige Kapi-
talismus seine durchlässigen Strukturen 
selbst hervor. Sie müssen nicht ideolo-
gisch erfunden werden. In der gegen-
wärtigen globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise wird das sehr deutlich. Sie 
zwingt sogar dazu, Finanzspekulation 
wenigstens teilweise zu kontrollieren. 
Es bestätigt sich, dass nicht Verstaat-
lichung entscheidet, sondern die Kon-
trolle des Eigentums, durch demokra-
tisch gewählte Regierungen und die 
Bevölkerung selbst.
Die aktuelle Krise kann demnach nicht 
als gewohnter Zyklus angesehen wer-
den. Erstmalig ist das gesamte System 
des Kapitalismus erfasst und auf alle an-
deren Gesellschaften wird eingewirkt. 
Jede offene Gesellschaft ist bedroht. 
Deswegen musste finanziell schnell ge-
handelt werden. 
Aber der weitere Weg ist ungewiss. Noch 
immer meint man, der Ausweg liege im 
Geld. Aber weder die Entwicklungspro-
bleme der Finanzwirtschaft noch die der 
Realproduktion sind damit gelöst. Geld 
kann unendlich gedruckt werden und 
wenn es zu viel wird, rettet ein vom Staat 
gedeckter Umtausch, wie er 1923/24 
geschah, als die Reichsmark eingeführt 

Leiter der außenpolitischen Abteilung 
des Zentralkomitees der KPdSU. Der 
sofortige Ausstieg aus dem sinnlosen 
Wettrüsten bildete die Quintessenz ei-
ner wirtschaftlichen, politischen und 
außenwirtschaftlichen Neuordnung. 
Der Versuch fand keine Resonanz. Mili-
tärische Aspekte behielten die Vorherr-
schaft. Wieder war eine Chance der Ver-
nunft vertan. Michail Gorbatschow, der 
dieses richtige Programm später wie-
der aufnahm, bereitete damit das Ende 
dieses Herrschaftssystems, das noch 
1983 ein Angebot Präsident Reagans 
zum gemeinsamen Bau des SDI-Antira-
ketensystems ausgeschlagen hatte. Es 
bewahrheitete sich, was John F. Kenne-
dy am Beginn seiner Präsidentschaft 
angekündigt hatte: In der Militärtechnik 
müsse man den Sowjets stets ein Stück 
voraus sein. Das würden sie wirtschaft-
lich nicht durchstehen.
In Bezug auf das britische »Spiel« weiß 
man heute auch, dass es die USA zum 
Krieg gegen Saddam Hussein provo-
zierte, angeblich wegen Kernwaffen-
besitz und Uranlieferungen aus Afri-
ka. Wird daran nicht deutlich, wie sehr 
Waffenruhe und positiver Frieden in der 
Welt geboten sind?
Hinzu kommt der Wandel von Kriegen zu 
asymetrischen Konflikten von vorn her-
ein. Aus der Soziologie weiß man, dass 
solche Konfrontationen nur friedlich lös-
bar werden, wenn der zunächst Überle-
gene sich entschließt, dem vermeintlich 
Schwächeren einen akzeptablen Frie-
den anzubieten. Waffenruhe und posi-
tive Friedensgestaltung werden so er-
reichbar. Der Wille dazu ist jedoch noch 
kaum vorhanden.
Infolgedessen hängt alles davon ab, 
welche sozialen Energien dafür entste-
hen. Dieser energetische Aspekt des 
Friedens und seiner Kultur des Schei-
terns ist nicht wissenschaftlich unter-
sucht. Auch deswegen fällt es schwer, 
konfrontative Interessenlagen zu über-
winden und Frieden unter widersprüch-
lichen Bedingungen zu gestalten. 
Mit Gewalt oder Terror ist das unmög-
lich. Markantes Gegenbeispiel ist die 
ausgestreckte Hand des französischen 
Präsidenten Charles de Gaulle zu den al-
gerischen Freiheitskämpfern. Langjäh-
riger Terror und unerbittlichem Kampf 
waren vorhergegangen. Innerhalb der 
bestehenden Strukturen wurde von bei-
den Seiten ein friedlicher Übergang ge-
funden und die Konfrontation vernünf-
tig überwunden. Evolutionstheoretisch 
gesehen wurde eine höhere energe-
tische Organisiertheit der sozialen Be-
ziehungen erreicht, die praktisch den 
Ausschlag gibt. Sie geht von durchläs-
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glaubt ihr, sei nicht wahr,
Was ihr nicht wägt,  
hat für euch kein Gewicht, 
Was ihr nicht münzt,  
das, meint ihr, gelte nicht!« 

Professor Dr. Heinz Engelstädter

1  Berliner Zeitung, 17./18. April 2010, S. 28.
2  Vgl. die Rez. von Reiner Zilkenat:, in: Rundbrief, 

Heft /200, S. ff.
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vom Feind nicht erkannten Panzer zu 
bewegen«. Als Lehre wird angegeben: 
»Alle Führungs- und Fürsorgemaßnah-
men darauf abstellen, dass es nach 
3  Tagen kein (»kein« ist fettgedruckt, 
W.B.) ›Übungsende‹ gibt.«11 Und Carells 
Quelle zum Ausbildungsthema »Kampf 
bei ungünstigem Wetter«, in der er we-
gen abwechselnd verschneiter und auf-
getauter Straßen die gleichermaßen 
auf Schlitten und Räderfahrzeuge ori-
entierte Rückzugsbewegung der Wehr-
macht aus ihren Wolga-Stellungen vor 
Rschew betont, wird so bewertet: »Ein-
satznah ausbilden heißt hier, die Trup-
pe dem maßgebenden, oft unberechen-
baren und zufallsgesteuerten Einfluss 
des Wetters auszusetzen, damit sie 
Grunderfahrungen für ihren Einsatz, 
das Leben und Überleben gewinnen. 
Lehre: Im Laufe des Ausbildungsjahres 
stetig im 24-Stunden-Kampfftag-Rah-
men üben.«12

Die Begeisterung der Autoren des Hee-
resamtes in ihrer Ausbildungsschrift für 
den aktuellen Gebrauchswert von Paul 
Carells Texten für die Schulung heutiger 
Bundeswehrsoldaten ist nicht zu über-
lesen. Ihre Lehre, die sie daraus ziehen: 
»Stetig im 24-Stunden-Kampftag-Rah-
men üben«.
Auf meinen Vorschlag an die Redaktion 
der ARD-Sendung KONTRASTE, diesen 
Sachverhalt zu thematisieren, erklärte 
die zuständige Redakteurin, die Wehr-
machtstraditionen der Bundeswehr 
seien bereits in dem Beitrag »Unse-
lige Traditionen« der KONTRASTE-Sen-
dung vom 9.  April 2009 thematisiert 
worden13, auch die Nennung von Paul 
Carell als Quelle der Bundeswehraus-
bildung sei ursprünglich in dem Sen-
debeitrag vorgesehen gewesen, doch 
ausgerechnet »diese Passage«, so die 
Redakteurin, »mussten wir kürzen, 
weil der Beitrag schon Überlänge hat-
te«. Aber auch ohne den Hinweis auf 
Schmidt-Carell könne sie die erfreu-
liche Mitteilung machen: »Aufgrund 
unserer Berichterstattung wurden die-
se Ausbildungsbücher von der Bundes-
wehr im letzten Jahr aus dem Verkehr 
gezogen und werden nicht mehr be-
nutzt.«14 In der Antwort der Bundesre-
gierung auf eine der KONTRASTE-Sen-
dung folgenden Kleinen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE mit dem Betreff 

Der Vernichtungskrieg, den die Wehr-
macht geführt hat, ist nicht zu leugnen. 
Führende NS-Propagandisten als Ghost-
writer oder Quellengeber offizieller Aus-
bildungsmaterialien der Bundeswehr 
müssen deswegen als Albtraum er-
scheinen.
Dass der NS-Pressechef im Auswärti-
gen Amt, SS-Obersturmbannführer Paul 
Karl Schmidt, im Zweiten Weltkrieg Ho-
locaust-PR und Kriegspropaganda be-
trieb, ist bekannt.1 Ebenso seine Rol-
le nach dem Krieg als Bestsellerautor 
»Paul Carell«, der bis in die 90er Jahre 
hinein die Wehrmacht von ihren Verbre-
chen entschuldete, deren militärischen 
Operationen zum zeitlosen Vorbild mo-
derner Kriegskunst erklärte und den 
Vernichtungskrieg gegen die Sowjet-
union als gerechtfertigten Präventiv-
krieg gegen die Rote Armee darstell-
te. Zuletzt in seinem BILD-Artikel vom 
5. Februar 1991 zum »Golfkrieg/Lehren 
aus dem 2. Weltkrieg« und seinem viel 
verkauften Stalingrad-Band 1992.
Das Internetportal »german-foreign-po-
licy« berichtet nun am 28. April 20102, 
gestützt auf Analysen des renommierten 
Militärhistorikers und früheren Wissen-
schaftlichen Direktors für »Militär und 
Gesellschaft« am Sozialwissenschaft-
lichen Institut der Bundeswehr, Detlef 
Bald3, dass Auszüge aus Paul Carells 
Texten in den aktuellen Ausbildungsma-
terialien (»Einsatznah ausbilden. Hilfen 
für den Gefechtsdienst«4) für die Schu-
lung von Bundeswehrsoldaten genutzt 
werden. Nach diesen »Hilfen« dient Paul 
Carell als Quelle für die Zielsetzung »ein-
satznah ausbilden« an drei Beispielen 
von Operationen der Wehrmacht: zwei 
in der Normandie 1944 zu den Ausbil-
dungsthemen »Tarnen«5 und »24-Stun-
den-Kampftag«6; eine beim Krieg gegen 
die Rote Armee Anfang März 1943 zum 
Thema »Kampf bei ungünstigem Wet-
ter«.7
Die »Hilfen«8 enthalten insgesamt 135 
Quellen, aus denen zitiert wird. Sie sind 
folgenden Kategorien zugeteilt. Erstens: 
44 Heeresdruckvorschriften, Merkblät-
ter und Verfügungen – allesamt aus der 
Zeit vor 1945. Zweitens: 20  kriegsge-
schichtliche Einzeldarstellungen  – von 
Clausewitz bis zu Büchern von His-
torikern des Militärgeschichtlichen  
Forschungsamtes. Drittens: 47  »Erleb-

nisberichte, Erfahrungsberichte, Einzel-
beiträge« – darunter als Quelle Nr. 68 
Paul Carells »Sie kommen« (1960) über 
die Invasion der Alliierten in der Nor-
mandie und als Quelle Nr.  69 »Ver-
brannte Erde« (1966), die Fortsetzung 
seines Bestsellers »Unternehmen Bar-
barossa« (1963). Viertens: 24  Quellen 
zur »Truppengeschichte«, worunter auch 
als letztgenannte Quelle Nr. 135 Franz-
Josef Strauß’ »Friedens- und Kriegser-
lebnisse einer Generation« (1960) ver-
standen wird.

Einleitend wird in den »Hilfen« erklärt, 
dass »Auszüge aus Erlebnis- und Erfah-
rungsberichten des deutschen Heeres 
im 2.  Weltkrieg (als) Bilder, die den 
Kriegsalltag begreifbar machen oder 
deutsche Ausbildungsmängel und 
Schwachstellen aufdecken«, der »Vor-
stellung von Kriegswirklichkeit« und da-
mit »eine(r) letztlich auch an den Erfor-
dernissen des Krieges ausgerichtete(n) 
Ausbildung« dienen.9 Paul Carells Texte 
werden als solche »Erlebnis- und Erfah-
rungsberichte« für die Ausbildung ge-
nutzt. Methodisch gesehen steht dem 
jeweiligen Quellenauszug auf der lin-
ken geraden Seite die entsprechende 
Bewertung und Lehre der Ausbilder 
auf der rechten ungeraden Seite ge-
genüber. So wird Paul Carells Text zum 
Ausbildungsthema »Tarnen«, in dem er 
unter der Überschrift »Panzer auf Si-
cherung, Normandie 1944« beschreibt, 
wie Panzer für den Feind getarnt wer-
den, von den Autoren der »Hilfen« wie 
folgt bewertet: »Diese Schilderung 
zeigt, was Tarnen heißt: Jeder Sol-
dat muss seine Stellung mit den Au-
gen des Feindes gesehen haben. Dann 
wird er auch an richtige Tarnung den-
ken und seine Bewegungen in und hin-
ter der Tarnung entsprechend einrich-
ten. Lehre: Zügiges und sorgfältiges 
Tarnen fordern, bei der Ausbildung im 
Tarnen jedoch Zeit nehmen.«10 Carells 
Quellenauszug zum Ausbildungsthema 
»24-Stunden-Kampftag«, der ebenfalls 
die Panzersicherung in der Norman-
die beschreibt und ausführt, was es be-
deutet, »13  Tage ohne einen Tropfen 
Waschwasser zusammengepfercht in 
einem stählernen Sarg« zu überleben, 
wird als Fallbeispiel für eine Lage ge-
wertet, die »es verbietet, einen bisher 

Bundeswehr heute: »Einsatznah ausbilden« 
mit dem NS-Pressechef im Auswärtigen Amt, 
Paul Karl Schmidt alias Paul Carell
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dienstes berücksichtigt werde. Dies 
würde bedeuten, dass die Ausbildungs-
richtlinien von 2006, welche die »Hilfen 
für den Gefechtsdienst« mit Paul Carell 
als Quellengeber empfehlen, bis dato 
gelten.17 
Mit Schreiben vom 17.  Mai 2010 bat 
der verteidigungspolitische Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion Rainer Ar-
nold die Minister des Auswärtigen und 
der Verteidigung um »Klärung« des von 
mir beschriebenen »Vorwurfs, die Bun-
deswehr würde nach wie vor Texte des 
SS-Obersturmbannführers und ehema-
ligen Pressechefs im NS-Außenminis-
terium Paul Carell bei der Ausbildung 
verwenden.«18 Die Antwort des Bun-
desministeriums der Verteidigung vom 
25.  Mai 2010 an MdB Arnold lautet: 
»Texte des SS-Obersturmbannführers 
Paul Carell« in den »angesprochenen 
›Hilfen für den Gefechtsdienst‹ wer-
den in der Bundeswehr nicht mehr ge-
nutzt. Die Inspekteure des Heeres und 
der Streitkräftebasis haben bereits im 
Mai und Juni 2009 ihre weitere Nut-
zung durch Ausbildungseinrichtungen 
und Truppenteile untersagt. Die Ausbil-
dungshilfe ›Einsatznah ausbilden‹ wird 
derzeit vom Heeresamt im Zusammen-
wirken mit dem Militärgeschichtlichen 
Forschungsamt und dem Streitkräf-
teamt für eine Neuausgabe überarbei-
tet.«19 Bis 2009 dienten die Texte des 
NS-Pressechefs also auf jeden Fall der 
»einsatznahen Ausbildung«. Nach der 
Überarbeitung wird sich zeigen, wes 
Geistes Kind die künftigen »Hilfen für 
den Gefechtsdienst« sind.

Dr. Wigbert Benz

»Wehrmachtsverherrlichung durch of-
fizielle Ausbildungshandbücher« wird 
zwar eingeräumt: »Seit 1985 wurden 
67.000 Exemplare der Ausbildungshilfe 
›Einsatznah ausbilden‹ und 56.500 Ex-
emplare ›Üben und Schießen‹ ge-
druckt.«15 Doch dann führt die Bundes-
regierung in ihrer Antwort weiter aus: 
»Eine Überarbeitung der Ausbildungs-
hilfen wurde bereits im Januar 2009 
angewiesen. Zwischenzeitlich werden 
diese beiden Schriften in der vorlie-
genden Form nicht mehr für die prak-
tische Ausbildung genutzt.«16 Wie weit 
die Überarbeitung der »Ausbildungshil-
fen« mittlerweile gediehen ist, bleibt 
ebenso unklar, wie die Einlassung, sie 
würden in der »vorliegenden Form« 
nicht mehr genutzt, was nicht heißen 
muss, dass sie aus dem Verkehr gezo-
gen wurden, sondern zum Beispiel in 
Auszügen, etwa als Kopien vermeintlich 
unbedenklich erscheinender Quellen 
Verwendung finden können. Weder in 
der KONTRASTE-Sendung vom 9. April 
2009 noch in der darauf folgenden Klei-
nen Anfrage der Partei DIE LINKE wur-
de ja explizit darauf Bezug genommen, 
dass es sich bei in den »Hilfen« ver-
wendeten Quellen des Bestsellerautors 
Paul Carell um den NS-Pressechef im 
Auswärtigen Amt 1940–1945, Paul Karl 
Schmidt, handelte.
Militärhistoriker Detlef Bald bleibt skep-
tisch. Nach dessen Auskunft hat sein 
bis März 2010 andauernder Briefwech-
sel mit dem Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages lediglich erge-
ben, dass seine – Balds – Kritik im Zuge 
der Neuordnung der Ausbildung bei der 
beabsichtigten Verkürzung des Wehr-

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, 1–2/2010.

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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wear« und seinen Inhaber handelt. Zu-
gleich baten sie um Stellungnahme der 
Firma Punch GmbH, dieses geschah am 
25.  Juni 2010 – bis Redaktionsschluss 
liegt uns keine Stellungnahme vor, die 
Marke »Lonsdale« wird weiterhin ange-
boten. 
Bereits in der Pressemeldung vom 3. Ju-
li 2010 formulierte das Mitglied des 
Sprecherrates der Landesarbeitsge-
meinschaft Rechtsextremismus/Anti-
faschismus DIE LINKE Niedersachsen, 
Carlo Bleichert, es wie folgt: »Nach den 
bisherigen Verlautbarungen der Punch 
GmbH, gehen wir davon aus, dass die 
Geschäftsbeziehungen mit dem Nazi-
Handel aus Tostedt wegen Unkenntnis 
weiter bestehen. Wir hegen die Hoff-
nung, dass auf Grundlage unserer auf-
geführten Tatsachen die Firma Punch 
umgehend ihre Geschäftsbeziehungen 
mit dem Betreiber Stefan Silar einstellt. 
Sollte dies nicht geschehen, sind die 
Klarstellungen zu diesem Thema der Fir-
ma Punch als mehr als fragwürdig anzu-
sehen. Sie hätten dann nur den Sinn, ih-
ren Umsatzeinbrüchen bei dem Vertrieb 
der Marke »Lonsdale« entgegen zu wir-
ken.«
Eine wichtige hilfreiche Information in 
der Auseinandersetzung mit Naziläden 
findet man unter:http://ladenschluss.
blogsport.de/images/vorl.Leitfaden1.
pdf

Carlo Bleichert

Es ist bekannt geworden, dass Neona-
zis eine Immobilie in Tostedt gekauft 
haben. Der Käufer steht allen Anschein 
nach in engem Kontakt mit dem Betrei-
ber des Unternehmens »Streetwear To-
stedt«. Das Unternehmen bewirbt sich 
selbst mit der Losung: »Norddeutsch-
lands größter Szeneladen«.
Es betreibt ein Ladengeschäft und ei-
nen Internethandel. Betreiber und Inha-
ber des Ladens ist: Stefan Silar.
Mitglieder der LAG Rechtsextremis-
mus/Antifaschismus DIE LINKE. Nie-
dersachsen recherchierten in diesem 
Zusammenhang mit folgenden Ergebnis:
Am 18. März 1992 war Stefan Silar an 
der Tötung des 42-jährigen Versiche-
rungskaufmanns Gustav Schneeclaus 
am Buxtehuder Busbahnhof (bei Ham-
burg) beteiligt und verbüßte eine 6-jäh-
rige Haftstrafe wegen Totschlags. Nach 
seiner Haftentlassung organisiert er 
weiterhin Rechtsrock-Konzerte. Silar 
und sein Szene-Geschäft sind Teil des 
norddeutschen Neonazi-Netzwerkes 
und er ist außerdem Führungskader der 
militanten Nazikameradschaft »Gladia-
tor Germania«.
Neben einschlägiger Szene-Bekleidung 
vertreibt Silar in seinem Geschäft un-
ter anderem Musik-CDs von bekannten 
Rechts-Rock-Bands, sowie Literatur mit 
neonazistischen Inhalten. Als Textilmar-
ke wird unter anderem die Marke »Lons-
dale« angeboten. Auf der Homepage 
seines »Ladens« findet zudem eine Ver-
linkung zu »Freunden« statt, darunter die 
militanten und neonazistischen Kame-
radschaften wie die »Snevenern Jungs« 
und die »Kameradschaft 73 Celle«.
Die Textilfirma hat sich offiziell von Neo-
nazi-Kreisen distanziert. Die Internet-
Plattform »Laut gegen Nazis«, wird u. a. 
von der Firma »Lonsdale« gefördert. 
In einem Interview, welches Jörn Men-
ge Redaktion www.lautgegennazis.de/
blog auf der Messe »Bread & Butter« am 
20. Januar 2010 mit Geurt Schotsmann, 
dem Lizenzinhaber der Marke »Lons-
dale« in Europa, führte  – fanden sich 
zwei interessante Aspekte:

»In Deutschland wird die Marke LONS-
DALE irrtümlicher Weise als Marke von 
Neonazis und Rechtsextremen wahr-
genommen, da diese Szene sich des 
Schriftzuges unter Bomberjacken be-
diente (zu erkennen waren dann nur die 
Buchstaben … NSDA … als Symbol für 
die NSDAP). Zumindest war dies Mitte 

der 90iger Jahre extrem der Fall, (…). 
Welchen Schaden haben Sie innerhalb 
des deutschen Marktes durch diesen 
Missbrauch wahrnehmen müssen? Wie 
steuern Sie vertriebstechnisch gegen 
dieses in der deutschen Bevölkerung 
eingefleischte Image? 
»Wir haben einen beträchtlichen Um-
satzschaden deswegen und Schwierig-
keiten bei der Neukundengewinnung.«
»Lonsdale ist oft in Military Shops in 
Deutschland vertreten. Diese Shops zie-
hen ja durchaus auch Kunden an, die 
dem rechtsextremen Klientel sehr nahe 
stehen. Wie kontrolliert Ihr Vertrieb, ob 
hier Ware nicht an die falschen Käufer 
angeboten wird? 
Wenn es wirklich ein Shop ist mit struk-
turell rechtsextremen Klientel, dann 
werden wir das z. B. über unsere Au-
ßendienstmitarbeiter herausfinden 
oder über weitere Kontakte (Initiativen). 
Das Problem ist aber, das auch ande-
re gängige Marken wie Fred Perry, Ben 
Sherman, Nike, Adidas auch in dubiosen 
Läden zu finden sind …«
Dies kann doch nur eines bedeuten, das 
»Lonsdale« nicht mehr einschlägige Lä-
den der Nazi-Szene beliefern will. Die 
LAG wurde tätig und richtete ein Schrei-
ben an den Vertrieb der Marke »Lons-
dale« in der Bundesrepublik; es handelt 
sich um die Firma Punch GmbH in Neu-
ss. Sie wies in dem Schreiben nach, um 
was für einen Laden und Internethandel 
es sich bei der Firma »Tostedter Streat-

Ist die Marke »Lonsdale« weiterhin bei  
Nazi-Läden im Angebot?
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mal übermittelte der estnische Vertei-
digungsminister ein Grußschreiben und 
Trivimi Velliste forderte laut Nachrich-
tenagentur Interfax, das Parlament solle 
den SS-Angehörigen offiziell den Status 
von »Freiheitskämpfern« geben und sie 
auf die gleiche Stufe mit den Teilneh-
mern des Befreiungskampfes von 1918 
bis 1920 stellen.
So kann es nicht überraschen, dass im 
Küstenort Parnü ein Denkmal mit der 
Inschrift: »Für alle estnischen Soldaten, 
die im Zweiten Freiheitskrieg für ihr Va-
terland und ein freies Europa zwischen 
1940 und 1945 gefallen sind« steht, das 
ebenfalls einen estnischen Soldaten in 
SS-Uniform mit Sturmgewehr zeigt.

Vor diesem Hintergrund überrascht 
nicht die nationalistische Kampagne seit 
2006 zur Verlagerung des sowjetischen 
Ehrenmals zur Befreiung Estlands, des 
»Bronzenen Soldaten« aus dem Stadt-
zentrum von Tallinn. Und obwohl der 
Staatspräsident offiziell ein entspre-
chendes Gesetz abgelehnt hatte sowie 
eine breite internationale Öffentlichkeit 
bis hin zum UNO-Generalsekretär Ban 
Ki Moon gegen diese Denkmalsschän-
dung protestierte, setzten staatliche 
Stellen den Abriss in der Innenstadt 
mit der Begründung durch, das Denk-
mal stehe für »russische Besatzung«, 
mit Polizeigewalt. Tagelange Auseinan-
dersetzungen waren die Folge. Die rus-
sische Bevölkerung in Estland wertete 
dies völlig zurecht als Diffamierung der 
Rolle der sowjetischen Streitkräfte bei 
der Befreiung vom Faschismus und als 
anti-russische Ressentiments.
Welche geschichtspolitischen Folgen 
solche Ressentiments haben, zeigten 
kommunale Dienststellen in der est-
nischen Ortschaft Metsakivi. Sie ver-
hinderten im Juli 2007 die Enthüllung 
eines Denkmals. Das Monument sollte 
14  Einwohnern gewidmet werden, die 
im Sommer 1941 von deutschen Sol-
daten erschossen worden waren. Loka-
le Politiker intervenierten, da einer der 
Erschossenen mit der Sowjetunion sym-
pathisiert und mit der Roten Armee zu-
sammengearbeitet haben soll. 

In Lettland weihten im September 2003 
gut 5.000 Bürger in Lestene einen Fried-
hof für Angehörige der lettischen Waf-
fen-SS ein, der mit staatlichen Mitteln fi-

Dass der ideologische Kampf um Ge-
schichtsinterpretationen keine aka-
demische Frage über »richtig« oder 
»falsch« ist, ist eine Binsenwahrheit. Die-
ser Streit geht – insbesondere in Mittel- 
und Osteuropa seit dem Ende des sozi-
alistischen Staatensystems – einher mit 
politischen Rechtstendenzen, die sich 
oftmals stellvertretend an Symbolen 
der Geschichte bzw. der geschicht-
lichen Erinnerung festmachen. Dabei 
geht es insbesondere um die Umwer-
tung bzw. Rehabilitierung der faschis-
tischen Vergangenheit und die Kolla-
boration. Im ersten Teil dieses Beitrags 
sollen schlaglichtartig verschiedene 
Auseinandersetzungen  – insbesonde-
re in den Transformationsstaaten – und 
deren ideologische Grundmuster doku-
mentiert werden, bevor ein Blick auf 
die ideologischen Vorstöße auf europä-
ischer Ebene und mögliche Gegenkräf-
te diese vorläufige Bestandsaufnahme 
abschließt.

Im Mittelpunkt der öffentlichen Wahr-
nehmung standen in den vergangenen 
Monaten insbesondere die baltischen 
Staaten Estland, Lettland und Litauen. 
Dort wird seit gut 15 Jahren eine offene 
Revision der Geschichte betrieben. Da-
bei bezieht sich diese Geschichtspro-
paganda offen auf faschistische Propa-
ganda-Topoi. Anknüpfungspunkt in den 
drei Staaten ist das gesellschaftliche 
Selbstbild einer seit Jahrhunderten be-
setzten Region – zuerst von Polen, dann 
von Russland, Deutschland und später 
der Sowjetunion. Dass die eigenen na-
tionalen Regierungen keinesfalls ein Ur-
bild demokratischer Repräsentation wa-
ren, fällt dabei nicht ins Gewicht. Auch 
nicht die Tatsache, dass sich in den 
baltischen Staaten zahlreiche Kollabo-
rateure an der faschistischen Vernich-
tungspolitik und der Partisanenbekämp-
fung beteiligten. Die Partisanen jedoch, 
die an der Seite der sowjetischen Streit-
kräfte für die Befreiung vom Faschismus 
kämpften, werden heute als Vorkämp-
fer einer sowjetischen Besetzung und 
als »Erfüllungsgehilfen des Bolschewis-
mus« denunziert. Dies führt zu entspre-
chenden geschichtspolitischen Front-
stellungen.

In Estland ist man besonders rührig, 
wenn es um die Rehabilitierung der SS 

geht, gab es dort doch eine eigene est-
nische SS-Division. Zum ersten Mal ver-
suchten 2002 estnische Kollaborateure 
in Tallinn mit einem Ehrenmal in Form 
einer Statue eines estnischen SS-Ange-
hörigen mit Eisernen Kreuz und MP-40 
an die »kühnen Kämpfer der 20. SS-Divi-
sion« zu erinnern. Enthüllt wurde es von 
Benno Leaesik, dem Vorsitzenden einer 
militanten Reservistenorganisation der 
heutigen estnischen Armee. Auf staat-
liche Anordnung musste die Statue wie-
der abgeräumt werden. Im August 2004 
gab es den zweiten Versuch im Städt-
chen Lihula, doch nach internationalen 
Protesten ließ die estnische Regierung 
das Denkmal erneut demontieren. Im 
September 2005 beschloss die Regie-
rung, die Figur dem »Museum für den 
Kampf zur Befreiung Estlands» in Lagedi 
zu schenken, wo sie postwendend auf-
gestellt wurde. 
Von da an fanden regelmäßig Tref-
fen und Aufmärsche zu Ehren der SS 
statt. Am 20. August 2006 hielten etwa 
300 estnische, belgische und hollän-
dische SS-Angehörige, aber auch jun-
ge »Skinheads« in Sinimae eine Ehrung 
der 20. SS-Division ab. Die Teilnehmer 
weihten weitere Denkmäler für die SS-
Angehörigen aus Belgien und den Nie-
derlanden ein. Die Denkmäler trugen 
Hakenkreuze, Flaggen sowie Inschriften 
auf estnisch, französisch und niederlän-
disch und glorifizieren »die Verdienste« 
der SS dieser Länder, die dort umka-
men. Während dieser Zeremonie wur-
de die nationale Flagge der Niederlan-
de am Denkmal der holländischen SS 
gehisst. Die belgische Nationalflagge 
durfte dort nicht entfaltet werden. Der 
Botschafter von Belgien in Estland, Pier-
re Dubuisson hatte dies untersagt und 
in den estnischen Medien erklärt, dass 
in seinem Land »die Belgier, die in Est-
land gekämpft hatten, als Verräter be-
trachtet werden, die Teil der Nazi-Kol-
laboration bilden«. Anders die Haltung 
des estnischen Parlamentsabgeord-
neten der rechts-nationalen Partei Va-
terlandsunion Trivimi Velliste. Dieser er-
klärte, dass »die Esten nicht vergessen 
sollten, dass vom historischen Gesichts-
punkt, Estland immer zwei Feinde hatte: 
Russland und Deutschland«. 2008 mar-
schierten bereits 800 Veteranen, auch 
aus Dänemark und Norwegen, und ih-
re Nazianhänger in Sinimae auf. Dies-

SS-Verherrlichung und Totalitarismus-Doktrin. 
Veränderungen der Geschichtsbilder in Mittel- 
und Osteuropa – Eine Bestandsaufnahme
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antirussische Aversion mit virulentem 
Antisemitismus zu einem kruden ideolo-
gischen Gemisch, das sich auch in dem 
offiziellen Genozid-Museum in Vilnius 
wiederfindet. Die 200.000 litauischen 
Juden, die unter deutscher Besatzung 
von den Nazis und ihren Kollabora-
teuren ermordet wurden, werden dort 
lediglich unter die litauischen Verluste 
subsumiert. Über die Täter findet man 
so gut wie nichts. 

Aber es sind nicht nur die baltischen 
Staaten, in denen massive Anstren-
gungen zur Veränderung des Ge-
schichtsbildes unternommen werden. 
In Albanien versuchte bereits 2005 die 
damalige Regierung unter Berisha die 
Erinnerung an den antifaschistischen 
Befreiungskampf gegen die italie-
nischen und deutschen Truppen aus der 
öffentlichen Wahrnahme zu verdrängen, 
indem der traditionelle Gedenktag, der 
29. November, zugunsten eines Erinne-
rungstages zur historischen Gründung 
des albanischen Staates am 28.  No-
vember ersetzt werden sollte. Zwar ge-
lang es den antifaschistischen Kräften, 
bis heute das Gedenken am 29. Novem-
ber fortzusetzen, es wurde aber deut-
lich, dass es nicht um die »Doublettie-
rung« eines Gedenktages geht, sondern 
um die Verdrängung einer historischen 
Perspektive (auf den antifaschistischen 
Kampf) durch eine nationalistische 
Identität.
Eine ähnliche Geschichtsauseinander-
setzung vollzieht sich auch im heutigen 
Bulgarien. Dabei bewegt sich der Streit 
seit langer Zeit um die Frage, welchen 
politischen Charakter die Regierung seit 
1923 hatte: War es eine faschistische 
Herrschaft oder eine monarchistisch – 
konservative Regierungsform? Dies ist 
in der Tat keine akademische Debatte, 
da sich aus den Resultaten dieser De-
batte die Frage ableitet, ob man sich auf 
diese Regierungszeit positiv beziehen 
kann und welchen Charakter der poli-
tische Widerstand und der Partisanen-
kampf gegen diese Regierung besaßen. 
Ist es eine Regierungsform im bürger-
lichen Rahmen, ist Widerstand dage-
gen natürlich anders zu bewerten, als 
wenn die Einschätzung lautet, es han-
dele sich um ein faschistisches Regime. 
Für die antifaschistischen Kämpfer in 
der faschistischen Periode, die sich ge-
gen Verfolgung, Verhaftung, Terror und 
Illegalisierung wehren mussten, war 
dies letztlich egal. Da die antifaschis-
tischen Kämpfer aber nach der Befrei-
ung die politische Legitimation zum Auf-
bau des Sozialismus in Bulgarien auch 
in Abgrenzung zur faschistischen Peri-

ihre blutigen Spuren auch in Weißruss-
land hinterlassen, wo einige Dutzend 
Dörfer niedergebrannt worden waren. 

Während jedoch diese Täter unbehel-
ligt blieben, entdeckten die politischen 
Rechtskräfte die ehemaligen Partisanen 
als »Verbrecher«. So ermittelten die li-
tauischen Justizbehörden seit 2007 ge-
gen vier jüdische Partisanen, die des 
Mordes und Terrorismus angeklagt wur-
den, weil sie sich bewaffnet gegen die 
faschistische Okkupation und die Kolla-
borateure gewehrt hatten. Der Vorwurf 
lautete: Verbrechen an Litauern. Unmit-
telbar betroffen waren die in Israel le-
benden Yitzhak Arad und Rachel Margo-
lis sowie die in Vilnius lebenden Fania 
Brantsovsky und Sara Ginaite. Gemeint 
waren jedoch alle Juden, die mit kom-
munistischen Partisanen kooperiert hat-
ten.

In einer Zeitungskampagne der rechts-
konservativen Tageszeitung Lietuvos Ai-
das wurde 2008 die rhetorischen Frage 
gestellt: »Warum stellt niemand Fania 
Brantsovsky vor Gericht?« Sie hatte sich 
1943 der »Vereinigten Partisanen-Orga-
nisation« FPO angeschlossen; heute ar-
beitet sie im Jüdischen Museum Vilnius. 
Das Blatt warf ihr vor, sie habe gemein-
sam mit »sowjetischen Terroristen« im 
Januar 1944 die Einwohner des Dorfes 
Kaniukai umgebracht. Dabei stützte 
es sich auf die Memoiren der früheren 
Partisanin Margolis und forderte, die-
se als Zeugin zu laden. Andere Medien 
forderten einen Prozess gegen Yitzhak 
Arad, der als Jugendlicher in der Mar-
kov  – Brigade gekämpft hatte (Deck-
name »Tolya«) und von 1972 bis 1993 
Leiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad 
Vashem in Jerusalem war. Arad schrieb 
in seinen Büchern über Angriffe auf lit-
auische Kollaborationseinheiten. Seine 
Gegner schlussfolgerten messerscharf, 
er habe Litauer ermordet.
Statt jedoch solche Denunziation als 
antisemitische Kampagne zurückzuwei-
sen, griff die Justiz diese Vorwürfe auf 
und verlangte von Fania Brantsovsky, 
als Zeugin gegen ihre Kameraden aus-
zusagen. 
Die Justiz richtete sich in einem »anti-
totalitären Reflex« gegen die Partisanen 
an der Seite der sowjetischen Armee. 
Ideologische Rückendeckung erhielt 
sie durch Vytautas Landsbergis, das 
ehemalige Staatsoberhaupt Litauens. 
Landsbergis formulierte in einem Inter-
view mit der ultrarechten Wochenzei-
tung »Junge Freiheit«: »Vermutlich kein 
Land hat so sehr unter der Sowjetherr-
schaft gelitten«. Und so verbinden sich 

nanziert wurde. Dabei führte Erzbischof 
Janis Vanags aus, die lettische Waffen-
SS habe »mit dem Gewehr in der Hand 
versucht, den Einfluss der sowjetischen 
Truppen zu stoppen.« Damit wurden 
aus Kriegsverbrechern und Kollabora-
teuren des Faschismus Helden der na-
tionalen Befreiung. Zur gleichen Zeit, 
nämlich im April 2004, verurteilte der 
Oberste Gerichtshof in Riga den ehe-
maligen lettischen Partisanen Wassi-
li Kononow wegen angeblicher Kriegs-
verbrechen. Das Verfahren, dass sich 
seit 1998 durch mehrere Instanzen zog, 
zielte auf eine Kriminalisierung des Be-
freiungskampfes der lettischen Partisa-
nen an der Seite der sowjetischen Ar-
mee. Erst der Europäische Gerichtshof 
hob im Juni 2008 dieses Skandalurteil 
auf und sprach dem zu Unrecht Verur-
teilten eine Entschädigung für erlittenes 
Unrecht zu. 

Die Rehabilitierung und Glorifizierung 
der Kollaborateure und der SS gehen 
jedoch weiter. Seit mehreren Jahren or-
ganisieren ehemalige Angehörige von 
SS-Verbänden und Neofaschisten am 
16. März in Riga Aufmärsche zum »Be-
freiungstag« zu Ehren der Waffen-SS 
als »nationale Befreier Lettlands«. 2009 
rührte sich zum ersten Mal internatio-
naler Protest. Die Internationale Födera-
tion der Widerstandskämpfer (FIR) und 
zahlreiche Mitgliedsverbände wandten 
sich an die lettische Regierung, Ver-
treter der Europäischen Union wurden 
bei lettischen Stellen vorstellig. In Riga 
selbst wurden Proteste angekündigt. In 
der Konsequenz sprach die Regierung in 
Lettland ein Verbot dieses Aufmarsches 
und der antifaschistischen Aktionen da-
gegen aus. Trotz dieses Verbotes durf-
te am 16. März der Aufmarsch zu Eh-
ren der SS unter dem Schutz der Polizei 
stattfinden, jegliche Proteste dagegen 
wurden jedoch massiv unterbunden.

Ein ähnliches Verhalten gegenüber Kol-
laborateuren der faschistischen Herr-
schaft findet man in Litauen, auch wenn 
immer wieder betont wird, es habe keine 
SS-Division aus Litauen gegeben. Das 
stimmt, es gab jedoch spezielle Hilfs-
einheiten, Polizeieinheiten sowie Batail-
lone, die sogar außerhalb von Litauen 
in sehr schlechtem Ruf standen. Nicht 
nur die jüdische Bevölkerung Litauens, 
die in den Ghettos lebte und vernichtet 
wurde, und nicht nur die in die Gefan-
genschaft geratenen Rotarmisten, mus-
sten unter der Willkür der litauischen 
Polizisten leiden. Zwölf Bataillone der li-
tauischen Polizei unter dem Kommando 
von Major Antanas Impulevicius haben 
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Solche Museen und mit ihnen ver-
bunden zahlreiche historische Ein-
richtungen spiegeln die tatsächliche 
staatliche Geschichtspolitik wider. In 
ungewöhnlicher Offenheit stellte dies 
die ehemalige lettische Außenministe-
rin Sandra Kalniete im März 2004 auf 
der Leipziger Buchmesse unter Beweis. 
In ihrer Eröffnungsrede nannte sie Na-
zismus und Kommunismus in einem 
Atemzug »gleich kriminell« und sprach 
schließlich sogar davon, dass nach dem 
Zweiten Weltkrieg der »Genozid an den 
Völkern Osteuropas« seine Fortsetzung 
gefunden habe. Der damalige Vize-Vor-
sitzende des Zentralrats der Juden in 
Deutschland Salomon Korn kritisierte, 
dass die frühere Außenministerin ihr 
Land als Opfer einer völkerrechtswi-
drigen Politik dargestellt, die Beteiligung 
der Letten am Holocaust hingegen un-
erwähnt gelassen habe. Während sich 
bundesdeutsche Medien um ein »Ver-
ständnis« für diesen geschichtspoli-
tischen Vorstoß bemühten, so mein-
te Richard Herzinger in der »Zeit«, die 
Osteuropäer wollten nur, dass sich der 
Westen mit der kommunistischen Sei-
te der europäischen Totalitarismusge-
schichte ebenso intensiv befasse wie 
mit den Schrecken des Nationalsozia-
lismus, kann man aus heutiger Perspek-
tive nur formulieren, dass Frau Kalnie-
te das ausgesprochen hat, was in den 
folgenden Jahren geschichtspolitisches 
Programm in den meisten baltischen 
Staaten wurde.

Mit dem Zerfall der Sowjetunion ent-
wickelte sich nicht nur in den Bal-
tischen Staaten eine massive Notwen-
digkeit der ideologischen Absicherung 
des Weges in die nationale Eigenstän-
digkeit. Die politisch forcierte Ableh-
nung der Beteiligung an einer GUS und 
die massive Westorientierung (Europä-
ische Union und NATO) war noch nicht 
hinreichend materiell abgesichert, so 
dass eine ideo logische Legitimation 
hinzutreten musste, um Akzeptanz in 
der gesellschaftlichen Öffentlichkeit zu 
erreichen bzw. kritische Stimmen aus-
zuschalten. Dabei richtete sich diese 
ideologische Offensive nur teilweise 
gegen die ehemaligen Strukturen der 
kommunistischen Parteien als Staats-
parteien, waren die se doch selber Teil 
des Transformationsprozesses gewor-
den. Diese ideologische Offensive rich-
tete sich an die Teile der Bevölkerung, 
die von dem ökonomischen Verände-
rungsprozess unmittelbar in Mitleiden-
schaft gezogen wurden. Ihnen bot man 
in zweierlei Richtung eine ideologische 
Legitimation: 

Solche Angriffe werden in der Ost-Uk-
raine zurecht als Angriff auf das na-
tionale Selbstverständnis angesehen 
und als Teil der innenpolitischen Ausei-
nandersetzung zwischen Juschtschen-
ko und Janukowytsch verstanden. Ge-
schichtspolitik ist in diesem Falle die 
Folie staatspolitischer Konflikte.

In Ungarn versuchen insbesondere die 
Rechtskräfte um FIDESZ und JOBBIK, 
die eine reaktionäre Mobilisierung der 
Gesellschaft gegen die sozialdemo-
kratische Regierung forcieren, die Ge-
schichte als Kampffeld zu besetzen. 
Die  – inzwischen verbotene  – »Unga-
rische Garde«, die Kampforganisa tion 
von JOBBIK, führte ihre Aufmärsche 
mehrfach auf dem Heldenplatz in Bu-
dapest durch. Offen faschistische Grup-
pen organisierten in den vergangenen 
Jahren jeweils im Frühjahr Aufmärsche 
zum Gedenken an die SS-Einheiten, die 
sich in Budapest der Befreiung der Stadt 
durch die sowjetischen Truppen wider-
setzten. Folgerichtig begann JOBBIK am 
11. Juli 2009 eine Kampagne für die Be-
seitigung des Denkmals für die sowje-
tischen Befreier der Stadt Budapest. An 
dem Aufmarsch direkt im Angesicht der 
Erinnerungsstätte nahmen 2.500 Neo-
nazis, insbesondere aus den Reihen der 
ungarischen Garde teil.

Solche Beispiele für geschichtspoli-
tische Umwertung finden teilweise 
staatliche Unterstützung, teilweise wer-
den sie jedoch auch als störend in der 
großen ideologischen Auseinanderset-
zung, die man in der Abwicklung kom-
munistischer Positionen insgesamt ver-
sucht, angesehen. Denn SS-Nostalgiker 
und ihre Aktionen lösen oftmals inter-
nationale Proteste aus, die von dem 
eigentlichen Ziel ablenken: der Durch-
setzung neuer Geschichtsbilder. Gera-
de in den mittel- und osteuropäischen 
Staaten hat man zahlreiche Einrich-
tungen geschaffen, die eine neue to-
talitarismustheoretische Geschichts-
perspektive öffentlich durchsetzen 
sollen. Dazu gehören insbesondere die 
verschiedenen Museen zur Diktatur-
geschichte in Osteu ropa. Die Namen 
der Einrichtungen, die in aller Regel 
staatlich getragen und finanziert sind, 
sind dabei oftmals bereits Programm: 
In Budapest finden wir ein »Haus des 
Terrors«, in Prag das »Museum des 
Kommunismus«, in Vilnius das »Geno-
zid-Museum« und in Tallin und Riga »Ok-
kupationsmuseen«. In Rumänien findet 
sich in Sighet eine zentrale »Gedenk-
stätte für die Opfer des Kommunismus 
und des Widerstands«. 

ode ableiteten, ist dieser politische Pa-
radigmenwechsel zur Einschätzung der 
damaligen Regierung ein ideologischer 
Hebel zur Delegitimierung des sozialis-
tischen Versuchs in Bulgarien. 

Die letzten Beispiele kommen aus der 
Ukraine und aus Ungarn. Insbesonde-
re in der westlichen Ukraine wurden 
in den vergangenen Jahren zahlreiche 
Denkmäler und Gedenkorte beseitigt, 
die dem antifaschistischen Partisanen-
kampf gewidmet waren, wenn sie als 
Ausdruck der sowjetischen Periode an-
gesehen wurden. Dabei finden sich so-
wohl Formen der Bilderstürmerei als 
Versuch der Beseitigung der Erinnerung 
an die gemeinsame historische Vergan-
genheit, als auch Beispiel der Rehabili-
tierung der ukrainischen Faschisten in 
den Reihen der SS oder anderer Kolla-
borateure. 

Der Rat des westukrainischen Bezirks 
Ternopil wandte sich Ende April 2009 
an den ukrainischen Präsidenten Viktor 
Juschtschenko mit dem offiziellen An-
trag, die hauptsächlich aus ukrainischen 
Faschisten ab dem Juli 1943 formierte 
SS-Division »Galizien« zu rehabilitieren. 
Ab 1944 war diese faschistische Mili-
täreinheit aktiv an deutschen Vernich-
tungsaktionen in Polen, der Ukraine, 
Belorussland, der Slowakei und Jugosla-
wien beteiligt. Die von der neofaschis-
tischen Partei »Swoboda« getragene Ini-
tiative zielt darauf ab, die ukrainischen  
SS-Männer als »Kämpfer um die Freiheit 
der Ukraine« anzuerkennen, was gleich-
bedeutend mit der Anerkennung eines 
Veteranenstatus wäre.
Zur gleichen Zeit ehrte im westukra-
inischen Lwiw die Stadtverwaltung 
die ukrainischen Kollaborateure Nazi-
deutschlands auf Plakaten, auf denen 
der SS-Division »Galizien« unterstellt 
wurde, die Ukraine »verteidigt« zu ha-
ben. Bereits am 5.  März 2009 hatten 
die Stadtoberen ein Denkmal für den 
Nazi-Kollaborateur und Führer der »Uk-
rainischen Aufstandsarmee« (UPA), Ro-
man Schuchewitsch, aufstellen lassen, 
der im Juli 1941 an der Spitze des Kol-
laborateursbataillons »Nachtigall« den 
bestialischen Pogrom an der jüdischen 
Bevölkerung Lwiws (dt. Lemberg) in Ko-
operation mit Wehrmachtseinheiten or-
ganisiert hatte. Im Oktober 2007 wurde 
Schuchewitsch auf Erlass Juschtschen-
kos der Titel eines »Helden der Ukraine« 
zuerkannt. Die Chancen stehen somit 
nicht schlecht, dass auch die SS-Män-
ner der Division »Galizien« von Juschts-
chenko als »Kämpfer um die Freiheit der 
Ukraine« anerkannt werden.
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Es begann 2005 mit den Gedenkfeiern 
zum »60.  Jahrestag des Kriegsendes« 
im Europäischen Parlament. Ohne öf-
fentlichen Widerspruch erklärte der 
Parlamentspräsident Josep Borrell am 
9.  Mai, vielen habe der 8.  Mai 1945 
noch keinen Frieden gebracht, nun sei 
er froh, auch Staaten in der EU zu ha-
ben, die einst »Geiseln von Jalta« gewe-
sen seien. 
16 EU-Abgeordnete der politischen Lin-
ken verfassten gegen diese Sicht auf die 
Befreiung vom Faschismus, die auch in 
einer Resolution des Auswärtigen Aus-
schusses zum Ausdruck kam, eine Er-
klärung in der sie kritisierten: »Die Er-
klärung bezeichnet die Befreiung der 
osteuropäischen Länder als Besatzung. 
Damit leistet sie der Wiederbelebung 
von Symbolen des Hitler-Faschismus 
in den Ländern Ost- und Mitteleuro-
pas Vorschub, stimmt der Politik der 
baltischen Regierungen zu, die Antifa-
schisten verfolgen und Kollaborateure 
der SS hochleben lassen, spendet einer 
Politik Beifall, der zufolge in Deutsch-
land und Österreich die Deserteure der 
deutschen Armee als ›nationale Schan-
de‹ betrachtet werden, während Fa-
schisten als ›Nationalhelden‹ materiell 
und moralisch rehabilitiert werden.«
Bezeichnend für den ideologischen Ein-
fluss der Totalitarismus-Doktrin war, 
dass nicht einmal alle Abgeordneten 
der GUE/NGL  – Fraktion selber diese 
Erklärung unterstützten, von den ande-
ren Fraktionen gar nicht zu sprechen. 
Den Unterzeichnern dieser Erklärung 
wurde vorgehalten, den breiten über-
parteilichen Konsens im EU-Parlament 
durchbrochen zu haben, zu ihrer Kritik 
selber wurde jedoch keine Stellung ge-
nommen. 

Keinerlei inhaltliche Zurückhaltung 
legten sich die rechts-konservativen und 
reaktionären Vertreter in der parlamen-
tarischen Versammlung des Europa-
rates im Januar 2006 auf, als sie mehr-
heitlich eine Resolution unter dem Titel 
»Über die Notwendigkeit der internatio-
nalen Verurteilung der Verbrechen tota-
litärer kommunistischer Regime« durch-
setzten. Vorgeschlagen wurden dabei 
»nationale Komitees zur Durchführung 
antikommunistischer Aufklärungskam-
pagnen«. Außerdem sollten »Kommissi-
onen zur Untersuchung der Verbrechen 
des Kommunismus« in allen europä-
ischen Ländern eingerichtet werden, de-
ren einziges Ziel nur die Delegitimierung 
sozialistischer Ideen und Orientierungen 
sein konnte. Zwar erhielt dieser Text aus 
formalen Gründen keine rechtliche Bin-
dung, aber die Repressalien (bis hin zur 

Während sich einige Kommentatoren 
nach dem Auftritt von Frau Kalniete 
2004 in Leipzig besorgt fragten, was 
aus den baltischen Staaten auf uns zu-
komme, »vergaßen« sie offensichtlich, 
dass diese ideologischen Positionen 
längst auf der EU-Ebene präsent waren. 
Anfang der 90er Jahre hatte sich das Eu-
ropäische Parlament oftmals deutlich 
antifaschistisch positioniert, wie zum 
Beispiel beim Beschluss, den 27.  Ja-
nuar, den Jahrestag der Befreiung des 
Vernichtungslagers Auschwitz durch 
die sowjetische Armee, zu einem eu-
ropäischen Gedenktag für alle Opfer 
faschistischer Verfolgung zu machen 
oder bei der einstimmig verabschie-
deten Entschließung von 1993 über 
die Bewahrung der historischen Orte 
der faschistischen Verfolgung und Ver-
nichtungspolitik. In diesem Dokument 
wurde ausdrücklich eine Verbindung 
dieses Gedenkens an die faschistischen 
verbrechen mit der Erinnerung an ande-
re Formen politischen Unrechts abge-
lehnt. 

Nun ging es den rechtskonservativen 
Kräften in Europa darum, diesen antifa-
schistischen Konsens im europäischen 
Parlament zu zerstören. Aktiv treibende 
Kraft dieser Offensive waren und sind 
die Europäische Volkspartei (EVP) und 
deren deutsche Ableger CDU/ CSU. 
Schon auf dem 16. Kongress der EVP 
im Februar 2004 wurde unter der Über-
schrift »Verurteilung des totalitären 
Kommunismus« eine Resolution verab-
schiedet, in der die Durchsetzung der 
Totalitarismus-Doktrin als strategisches 
Ziel bis 2009 gefordert wurde.
In geschichtsrevisionistischer Form wur-
de hierin über Faschismus und kommu-
nistische Herrschaft als »zwei gleich in-
humane totalitäre Regime« gesprochen. 
In der Beschreibung werden Konzentra-
tionslager und rassistischer Völkermord 
als typische Merkmale kommunistischer 
Herrschaft genannt. Als Gegenpol zum 
27.  Januar, dem Holocaust  – Gedenk-
tag, wird ein »europäischer Gedenktag 
für die Opfer des Kommunismus« gefor-
dert. Während einerseits die finanziellen 
Mittel für den Erhalt der KZ-Gedenkstät-
ten begrenzt werden, forderte die EVP 
die Errichtung eines europäischen For-
schungs- und Dokumentationszentrums 
sowie ein zentrales Mahnmal für die 
»Opfer des Kommunismus« – finanziert 
durch die EU. Und gemäß dieser Vorga-
be organisierten die Vertreter der EVP in 
allen europäischen parlamentarischen 
Strukturen Beschlussfassungen, in de-
nen sie diese politische Option »mit Le-
ben füllten«.

Zum ersten wurde durch massive For-
men von Ab- und Ausgrenzungen der 
russischen Minderheit, die sich zur Zeit 
der Sowjetunion in den baltischen Regi-
onen – auch aus Gründen der Arbeits-
möglichkeiten  – angesiedelt haben, 
eine Gruppe von Menschen mit einge-
schränkten demokratischen und Bür-
gerrechten geschaffen, die aus ihren 
angestammten Arbeitsverhältnissen 
verdrängt wurden und »Eingeborenen« 
Platz machen mussten. Damit wurde zu-
lasten der russischen Bevölkerungsteile 
eine soziale Korrumpierung baltischer 
Beschäftigter versucht.

Wo diese nicht möglich war und für wen 
dies nicht reichte, dort wurde die zweite 
ideologische Legitimation auf den Weg 
gebracht, die Umschreibung der Ge-
schichte der sowjetischen Periode. Da-
bei geht es gar nicht um die Frage, ob 
es in der stalinistischen Epoche Verbre-
chen gegen die sozialistische Gesetz-
lichkeit gegeben habe oder nicht. Die 
zwangsweisen Massenumsiedlungen, 
die Straflager und Schauprozesse sind 
spätestens seit dem XX. Parteitag der 
KPdSU im Jahre 1956 keine Geheim-
nisse mehr. Diese Verbrechen betra-
fen jedoch die gesamte sowjetische 
Gesellschaft und waren kein Spezifi-
kum der Verhaltens gegen einzelne na-
tionale Teile. Auch die Ansiedlung von 
Spezialisten aus anderen Teilen der 
Sow jetunion hatte mehr mit dem Be-
dürfnis des Aufbaus der ökonomischen 
Basis als mit Nationalitätenpolitik gegen  
die Balten zu tun. Solche Differenzie-
rungen haben jedoch im heutigen ideo-
logischen Streit keine Bedeutung. Pau-
schal wird die sowjetische Periode als 
»zweite Okkupation« bezeichnet, in der 
die Staaten ihre Eigenständigkeit und 
kulturelle Identität verloren hätten. Fol-
gerichtig gilt auch jegliches Handeln 
gegen die Sowjetunion als »Freiheits-
kampf«, selbst wenn es verbunden war 
mit der Kollaboration mit der faschis-
tischen Okkupation, mit Massenmor-
den und Massakern unter der jüdischen 
Bevölkerung oder anderen Verbrechen. 
Insbesondere in den baltischen Staaten 
ist der »Opfermythos« ein konstitutives 
Element des his torischen Selbstver-
ständnisses. Es soll an dieser Stelle nur 
darauf hingewiesen werden, dass – wie 
an einzelnen Beispielen gezeigt – die-
ser antirussische Nationalismus in ver-
schiedenen Facetten mit Formen viru-
lenten Antisemitismus korrespondiert. 
Antisemitische Stereotypen finden sich 
in diesen Ländern bis in die Spitzen der 
politischen Elite und nicht nur am offen 
faschistischen Rand. 
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zu verhindern, dem politisch – ideolo-
gischen Roll-Back der Rechtskräfte er-
kennbaren Widerstand entgegenzuset-
zen.
Dabei sind jedoch die Gegenkräfte ins-
besondere in den betreffenden Ländern 
noch wenig entwickelt. In den baltischen 
Ländern wird der Protest und die gesell-
schaftliche Gegenbewegung zumeist 
von der russischen Minderheit getra-
gen. Wie wirksam sie sein kann, zeigten 
in Estland die Massenproteste gegen 
die Verlagerung des »Bronze Soldaten« 
und in Lettland die jüngsten Ergebnisse 
der Europawahl, bei der Parteien der 
russischen Minderheit Mandate und da-
mit eine internationale Stimme auch in 
dieser Frage bekamen. 
In Ungarn wächst eine Zivilgesellschaft, 
in der Naziaufmärsche durch Bürger-
proteste beantwortet werden. Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens stel-
len sich schützend vor das Denkmal der 
sowjetischen Befreier. Auch in der Uk-
raine organisieren sich  – gemeinsam 
mit Veteranen des antifaschistischen 
Kampfes – gesellschaftliche Kräfte, um 
gegen solche Geschichtsfälschung öf-
fentlich wirksam zu werden.

Beachtenswert ist zudem, dass die Ge-
neralversammlung der Vereinten Nati-
onen in einer Entschließung am 4. No-
vember 2008 einmütig alle Versuche 
der Verherrlichung der faschistischen 
Bewegung und der früheren Angehöri-
gen der Waffen-SS, einschließlich der 
Errichtung von Denkmälern zur Glorifi-
zierung dieser verbrecherischen Organi-
sationen als »nationale Befreiungsbewe-
gungen«, verurteilt hat. 
Es ist bezeichnend für die Rolle der Me-
dien in dieser ideologischen Auseinan-
dersetzung, dass bundesdeutsche Zei-
tungen und ein Großteil der politischen 
Öffentlichkeit diese Resolution schlicht 
ignorieren. Es ist für die Verhinderung 
von Geschichtsrevisionismus geboten, 
dass solche Positionen der Internationa-
len Gemeinschaft in den geschichtspo-
litischen Debatte ein stärkeres Gewicht 
bekommen.

Dr. Ulrich Schneider

Den Initiatoren des Antrags selber geht 
es darum, den Schwerpunkt des Geden-
kens auf die »Auswirkungen und die Be-
deutung der Sowjetzeit sowie der Okku-
pation« in den »postkommunistischen 
Ländern« zu legen.

Ausgehend von dieser Beschlusslage 
brachten Litauen und Slowenien in die 
Parlamentarische Versammlung der Or-
ganisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) zum 3. Juli 
2009 eine Resolution über die Wieder-
vereinigung des geteilten Europas ein. 
In dem Text heißt es, Europa habe im 
20.  Jahrhundert »zwei große totali-
täre Regime, das nationalsozialistische 
und das stalinistische, erlebt, die Völ-
kermord, Verletzungen der Menschen-
rechte und Freiheiten, Kriegsverbrechen  
und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit brachten«. Damit werden die faschis-
tischen Massenverbrechen und die Un-
gesetzlichkeiten in der stalinistischen 
Periode undifferenziert auf die gleiche 
Stufe gestellt. Gleichzeitig wurde in der 
Resolution der Sowjetunion die gleiche 
Verantwortung an der Entfesselung des 
Zweiten Weltkrieges zugewiesen wie 
Hitler-Deutschland. 
Die Resolution wurde gegen den aus-
drücklichen Protest Russlands und die 
Stimmen von etwa einem Drittel der 
Mitglieder der Parlamentarischen Ver-
sammlung durchgesetzt. Das zeigt, dass 
es den Initiatoren nicht um einen mög-
lichst breiten politischen Konsens, son-
dern um die Etablierung eines reaktio-
nären Geschichtsbildes  – geprägt von 
Totalitarismusdoktrin und Geschichts-
verfälschung – in Europa ging.

Solche Beispiele verdeutlichen, dass 
sich die Akteure der Geschichtsrevisi-
on in Mittel- und Osteuropa in Überein-
stimmung mit den ideologisch und po-
litisch hegemonialen Kräften in der EU 
wähnen können. Sie verstehen sich als 
Teil des rechten ideologischen Main-
streams. Um so wichtiger ist es daher, 
alle Formen des politischen und ideolo-
gischen Widerstandes aufzubieten, um 
eine dauerhafte Verschiebung der his-
torischen Koordinaten der Erinnerung 

Illegalisierung) gegen kommunis tische 
Organisationen in Tschechien und Un-
garn in den folgenden Monaten zeigten, 
dass diese Angriffe nicht allein auf ideo-
logischer Ebene erfolgen. Dass in die-
ser Zeit auch faschistische Organisati-
onen bzw. deren Auftritte in den beiden 
Ländern verboten wurden, galt als Be-
leg, dass man sich doch gegen »Totali-
täre von links und rechts wehre«. 

Einen weiteren ideologischen Vorstoß 
lancierten diese Kräfte im Sommer 2008 
mit einem Antrag im Europäischen Par-
lament, den 23. August zum »Gedenk-
tag für die Opfer aller totalitären und au-
toritären Regime« zu erklären. 
Im April 2009 wurde letztendlich da-
rüber abgestimmt und mit 553 ge-
gen 44  Stimmen bei 33  Enthaltungen 
dieses beschlossen. Im gleichen Atem-
zug winkte das Europäische Parlament 
auch noch das letzte Projekt der EVP 
von 2004 durch, nämlich die Schaffung 
einer »Gesamteuropäische Gedenkstät-
te für die Opfer aller totalitären Regime« 
und die Errichtung einer »Plattform für 
das Gedächtnis und das Gewissen Eu-
ropas« und eines gesamteuropäischen 
Dokumentationszentrums, was nicht 
anderes bedeutet, das hierein zukünftig 
erhebliche finanzielle Mittel der EU flie-
ßen sollen. 
Diese Resolution ist ein ideologischer 
Generalangriff auf das historische Fun-
dament der europäischen Nachkriegs-
entwicklung. In der Resolution heißt 
es wörtlich: »Europa benötige eine ge-
meinsame Sicht seiner Geschichte 
und müsse Kommunismus, Nazismus 
und Faschismus als gemeinsames Ver-
mächtnis anerkennen.« Faktisch geht 
es jedoch nicht um ein »gemeinsames 
Vermächtnis«, sondern um die Ideolo-
gie des »Kalten Krieges«, die Totalita-
rismusthese. In der Konsequenz bedeu-
tet dies nicht nur eine historisch falsche 
Gleichsetzung zwischen faschistischer 
Herrschaft und verschiedenen sozialis-
tischen Herrschaftsformen, sondern ei-
ne Umkehrung der politischen Gewich-
tungen und damit eine Verharmlosung 
und Relativierung der faschistischen 
Vernichtungspolitik.
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körperte sich im Horthy-Regime sowie 
in den verschiedenen faschistischen 
Bewegungen und Organisationen, vor 
allem der Partei der Pfeilkreuzler. Die 
Hoffnung auf ein Wiedererstehen eines 
»Großungarn« in den Vorkriegsgrenzen, 
antisemitische und völkisch-nationalis-
tische Stimmungen blieben mehr oder 
weniger stark im Denken eines Teils 
der Bevölkerung fortbestehen, nicht 
nur in der Emigration, sondern sie ka-
men auch in Krisensituationen im Nach-
kriegsungarn zum Vorschein. Dieses 
geistige und politische Potential war 
unter bestimmten Bedingungen abruf- 
und restaurierbar. Mit der Transformati-
on des ungarischen Sozialismus in eine 
bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft 
mit parlamentarischer Demokratie seit 
Ende der 80er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts traten tatsächlich neofaschis-
tische, rassistische, nationalistische 
und antisemitische Kräfte wieder offen 
hervor und nahmen organisatorische 
Formen an.
Nach der Aufgabe des kommunistischen 
Machtmonopols und der Einführung der 
parlamentarischen Demokratie, nicht 
zuletzt auch unter dem Einfluss der un-
garischen Emigration und der Dissi-
denten-Bewegung organisierten sich 
Neofaschisten und rechte Nationalisten 
zunächst innerhalb der wieder zuge-
lassenen bürgerlichen Parteienspek-
trums  – im rechtskonservative Unga-
rischen Demokratischen Forum MDF/
Magyar Demokrata Fórum (1988/1989, 
1990  – 25.000  Mitglieder, seit 1989, 
Dr. József Antall), in der Nationale Par-
tei der Kleinlandwirte und des Bürger-
tums FKgP/Nemzeti Kisgazda és Polga-
ri Párt (1989, 1990 – 40.000 Mitglieder, 
Dr. József Torgyán), in der katholischen 
Christlich-Demokratische Volkspartei 
KDNP/Kereszténydemokrata Néppárt 
(1989, 1990 – 3.200 Mitglieder, László 
Surján, heute Zsolt Semlyén), im rechts-
liberalen Bund Junger Demokraten FI-
DESZ/Fiatal Demokrátak Szövetsége 
(1988, 1990  – 5.000  Mitglieder, Vik-
tor Orbán, László Kövérs, János Ader). 
In den ersten freien Wahlen 1990 wur-
de das MDF mit 165 der 386 Abgeord-
netensitze (42,7  Prozent) Wahlsieger 
und stellte die Regierung zusammen 
mit der FKGP (11,4 Prozent – 44 Sitze) 
und der KDNP (5,4 Prozent – 21 Sitze). 
In Opposition blieben FIDESZ (5,7 Pro-
zent  – 22  Sitze), die aus der sozialis-
tischen Staatspartei im Oktober 1989 

Die nationalistische und faschistische 
Rechte konnte sich nach 1945 in der 
erhalten gebliebenen kapitalistischen 
Ordnung Westeuropas auch durch den 
Kalten Krieg schrittweise neu formie-
ren. In Osteuropa restaurierte sie sich 
aber erst nach dem Zusammenbruch 
des Staatssozialismus seit zwei Jahr-
zehnten, wenn auch unterschiedlich 
intensiv in den einzelnen Ländern, be-
fördert durch die gezielte und syste-
matische antikommunistische Hetze 
gegen linkssozialistische Parteien. Die 
seit zwei Jahrzehnten restaurierte bür-
gerliche Gesellschaftsordnung in der 
osteuropäischen Peripherie bildet er-
neut einen dauerhaften Nährboden für 
die seitdem wieder entstandenen ideo-
logischen Strömungen und politischen 
Bewegungen der völkisch-rassistischen 
und extrem nationalistische Kräfte, die 
unter bestimmten Bedingungen geistige 
und politische Hegemonie in den ein-
zelnen Staaten erreichen und auf par-
lamentarischem Wege die Staatsgewalt 
erobern können. 
Der hier entstandene periphere Kapi-
talismus ermöglichte einem Teil der 
bürgerlichen politischen Eliten einen, 
wenn auch modifizierten Rückgriff auf 
den historischen Faschismus. Die neo-
faschistische und nationalistische bür-
gerliche Rechte, die in Kontinuität zum 
historischen Faschismus steht, wurde 
nicht nur zur Konstanten im parlamenta-
rischen System, sie konnte auf legalem 
Wege durch Wahlen erstmals in Ungarn 
(1998–2002 und seit April 2010) und 
in Polen (2005–2007)1 die politische 
Macht zeitweilig erobern. Eine wissen-
schaftliche Analyse über das Entstehen 
und Wirken der heutigen Neofaschisten 
und nationalistischen Rechtspopulisten 
hat neben den allgemeinen und natio-
nalen gesellschaftlichen Bedingungen 
auch deren Kontinuität zum historischen 
Faschismus zu bedenken und diesen in 
Erinnerung zu rufen  – wie dieser ent-
stand, sich europaweit ausbreitete, wo 
seine damaligen entscheidenden Macht-
zentren lagen, die den barbarischsten al-
ler bisherigen Weltkriege herbeiführte, 
der vor 65  Jahren unter großen Op-
fern von fast 60  Millionen Menschen 
und e normen Anstrengungen von den 
Staaten und Völkern der Antihitlerkoa-
lition beendet wurde. Die UdSSR verlor 
in diesem Kriege 27 Millionen Menschen 
und hat den entscheidenden Anteil am 
Sieg über den Weltfaschismus. 

Wer die Entwicklungen des Horthy-Fa-
schismus von 1920–1944 samt der 
Herrschaft der Pfeilkreuzlerpartei  – 
Hungaristische Bewegung NYP-HM/
Nyilaskeresztes Párt. Hungarista Moz-
galom (1944–1945) kennt, die zwei 
Jahrzehnte seit der ungarischen »Wen-
de« 1988/1990 zurückverfolgt, für den 
ist der neuerliche Wahlsieg der nati-
onalistischen Rechts populisten und 
völkischen Neofaschisten in den un-
garischen Parlamentswahlen in die-
sem Frühjahr eigentliche keine Über-
raschung: Der 1988 gegründete 
nationalistische Bund der Jungdemo-
kraten FIDESZ (Fiatal Demokrátak Szö-
vetsége) erhielt im April 2010 263 der 
386 Parlamentssitze und die (aus des-
sen politischen Umfeld 2002 hervorge-
gangene) neofaschistische Partei Be-
wegung für ein besseres Ungarn JMM 
(Jobbik Magyarországért Mozgalom), 
auch Jobbik (die Besseren, die Rech-
teren) genannt, zog mit 47  Abgeord-
neten in das Parlament. Die sozialde-
mokratische Regierungspartei kam mit 
ihren nur noch 59 Abgeordneten auf die 
Oppositionsbank. Zum ungarischen hi-
storischen Faschismus, Neofaschismus 
und nationalistischen Rechtspopulis-
mus informierte diese Zeitschrift regel-
mäßig.2

Restauration der völkischen Rechten 
in Ungarn 1990–1994
Nach dem Zusammenbruch des Hor-
thy-Regimes hatte der ungarische Fa-
schismus unter den Gegebenheiten 
der sowjetischen Besatzungsherrschaft 
(1944–1947) und des ungarischen 
Staatsozialismus zunächst keiner-
lei Res taurationsmöglichkeiten, wenn 
auch von einer vollständigen Überwin-
dung der faschistischen Strömung, des 
tiefsitzenden Antisemitismus und Na-
tionalismus bis 1989 keine Rede sein 
konnte. In Ungarn entstand ähnlich wie 
in Deutschland vor über 100 Jahren eine 
völkische Ideologie, die Volkstum und 
Nation gleichgesetzte.3 Das Klischee der 
»Gegensätze« zwischen der städtischen 
»dekadenten« Kultur (Urbanisten) und 
der bäuerlichen, »rein magyarischen« 
(népi – Völkische, Volkstümliche, Popu-
listen, népnemzeti – Nationalvölkische) 
prägten das Denken vieler Ungarn auf 
lange Zeit.4 Dieser Ethnonationalismus 
der völkischen Bewegung verstärkte 
sich nicht zuletzt auch durch den Frie-
densvertrag von Trianon 1920 und ver-

Der Vormarsch ungarischen Faschisten und 
rechtsbürgerlicher Nationalisten
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Nation auch ein Sprachnation sei, von 
der nach dem im Vertrag von Trianon 
ein Drittel in andere Staaten gelangt 
sei.10

Es gehört zu den Markenzeichen der 
nach der »Wende« wieder aus der Ver-
senkung geholten bürgerlichen Totalita-
rismus-Forschung, die Linke des »Extre-
mismus« zu beschuldigen und zugleich 
real existierende neofaschistische und 
rechtsnationalistische Parteien nicht 
als das zu bezeichnen, was sie sind – 
faschistisch oder rechtsnationalistisch. 
So beurteilen z. B. Melani Barlai und 
Florian Hartleb in ihrer Studie zum »un-
garischen Extremismus« im Jahrbuch 
Extremismus & Demokratie (E&D) die 
1993 gegründete Neofaschisten-Partei, 
die 2006 mit Jobbik auf einer gemein-
same Wahlliste stand, wie folgt: »Die 
MIÉP vertrat und vertritt bis heute das 
auf intellektueller Basis beruhende po-
litische Erbe.  Auf die jungen Aktivisten 
des subkulturellen Rechtsextremismus 
übt die MIÉP allerdings kaum Einfluss 
aus. Gleichwohl ging auch Csurka nach 
der Wahlniederlage auf die Straße, bei-
spielsweise bei den gewaltsamen Pro-
testen vom Oktober 2006. Trotz der 
mühevollen Einordnungsversuche un-
garischer Randparteien in ein Links-
Rechts-Schema ist mit Blick auf die 
MIÉP festzuhalten, dass sie keineswegs 
eine extremistische Partei im klas-
sischen verfassungsfeindlichen Sinne 
darstellt (Hervorhebung – K.-H.G.), da 
sie formal den demokratischen Dis-
kurs akzeptiert … Statt der Vision eines 
diktatorischen, faschistischen Führer-
staates schwebt der bedeutungslos 
gewordenen Partei ein ungarische De-
mokratie vor, wiewohl antiliberal und 
ausgrenzend.«11 Eine seltsame Auffas-
sung von Demokratie & Extremismus. 
Seit wann sind Antiliberalismus und po-
litische Ausgrenzung Markenzeichen 
einer Demokratie? Allen Ernstes reden 
die Verfasser noch im September 2008 
von einer »Abstinenz des parteipoli-
tischen Extremismus« in Ungarn und 
behaupten wider aller Tatsachen: »Für 
Ungarn ist der parteipolitische Extre-
mismus im ostmitteleuropäischen Ver-
gleich trotz dieser ›Gelegenheitsstruk-
tur‹ schwach ausgeprägt.«12 Bewusst 
werden der Begriffe »Faschismus« und« 
Neofaschismus« vermieden. Überhaupt 
ist die Verwendung des Begriffes »Ex-
tremismus« durch die Totalitarismus-
»Forscher« lediglich ein politisch-ideo-
logischer Kampfbegriff der bürgerlichen 
Rechten zur Ausgrenzung, Diffamierung 
und geheimdienstlichen politischen 
Überwachung der Linken.13

Ungarischen Lebens MÉP (Magyar Élet 
Pártja) des ehemaligen ungarischen Mi-
nisterpräsidenten Graf Pal Teleki (1879–
1941) während der Horthy-Diktatur.6 
Die neofaschistische Partei MIÉP (1995: 
18.000 Mitglieder, Wochenzeitschrift 
Magyar Fórum, Sender Pannon Rádió) 
wurde das wichtigste Sprachrohr des 
ungarischen Revanchismus, Antisemitis-
mus und der rassistischen Hetze gegen 
die größte Minderheit – der Roma (et-
wa 600.000–800.000  Personen). Par-
teichef Csurka fordert Schluss zu ma-
chen mit der »Überfremdung« Ungarns 
durch Ausländer, Juden und Roma, for-
dert ein starkes »ungarisches schaffen-
des Kapital«, einen »ungarischen Wohl-
standsstaat mit nationalen Eigenkapital 
in den Grenze von Trianon.«7 MIÉP war 
von Anfang an mit anderen neofaschis-
tischen Gruppierungen vernetzt, die 
sich in der Nachfolge der Pfeilkreuzler 
verstehen: Ungarische Nationale Front 
MNA/Magyar Nemzeti Arcvonal (István 
Györkössy), Ungarische Wohlstands-
gesellschaft MNSZ/Magyar Népjóléti 
Szövetsége (Albert Szabó), Bündnis der 
Ostfront-Kameraden KABSZ/Keleti Ar-
cvonal Bajtársi Svövetsége (Ékrem Ke-
mal György), Verband Kriegsgefangenen 
HSZ/Hadifoglyok Szövetége. 
Die subkulturelle Skinhead-Bewegung 
bestand in den 90er aus etwa 4.000 Ak-
tivisten, die Zahl ihrer Sympathisanten 
wurde vom ungarischen Nationalen Bü-
ro für Sicherheit auf 160.000 Personen 
geschätzt.8 Ebenso trat der Schriftstel-
ler Sándor Csoóri, auch Miglied des 
MDF, mit dem antisemitischen Pam-
phlet »Napalli Hold« (Tagesmond) 1990 
in die Öffentlichkeit. Er verkündete das 
Ende des »unheilvollen jüdischen Ein-
flusses« und forderte, Juden dürften nie-
mals mehr der ungarischen Nation an-
gehören.9 Er übernahm den Vorsitz des 
1991 gegründeten Weltverbandes des 
Magyarentums MVSZ (Magyarok Világs-
zövetsége). Zu diesem Umfeld gehörten 
verschiedene Vereine zur Pflege von 
Verbindungen mit den Auslandsungarn 
wie Rakoczi, Hunyadi, Zusammenleben 
(Együttélés), Ungarischer Verband der 
Flüchtlinge POFOSZ (Politikai Foglyok 
Országos Szövetsége). 
Aber auch Regierungschef Antall erklär-
te schon 1990, dass er sich im Geis te 
als Ministerpräsident von 15 Millionen 
Ungarn fühle. Der Agrarhistoriker und 
Verteidigungsminister Lajos Für, der 
auch der völkischen Richtung zuzuord-
nen ist, forderte im Februar 1992 auf 
dem MDF-Parteitag, dass sich die im 
Karpatenbecken lebende ungarische 
Nation nicht auf die Republik Ungarn 
beschränken lasse und die ungarische 

hervorgegangene Ungarische Sozialis-
tische Partei MSZP/Magyar Szocialista 
Párt (30.000  Mitglieder, Rezsö Nyers, 
1990 Gyula Horn) und der aus der links-
liberalen Dissidenten-Szene 1988 ge-
gründete Bund Freier Demokraten SZ-
DSZP/Szabad Demokraták Szövetsége 
(1990  – 20.000 Mitglieder, János Kis, 
seit 1991 Péter Tölgyessy) mit 33 Sitzen 
(8,5 Prozent) bzw. 94 Sitzen (24,4 Pro-
zent).
In allen rechten bürgerlichen Parteien 
existierten nationalistische und faschis-
tische Strömungen. Im MDF zum Bei-
spiel wirkte von Anfang an ein offen 
neofaschistischer Flügel mit antisemi-
tischer Stoßrichtung. Antalls Stellvertre-
ter István Csurka (geb. 1934) war seit 
den 80er Jahren im Westen als Dissident 
hochgeschätzt. Er hatte während seiner 
USA-Reise auf einer Festveranstaltung 
zum ungarischen Feiertag am 16. März 
1986 eine Festansprache gehalten und 
gefordert, die »dahinsiechende« unga-
rische Nation vor ihrer angeblich eth-
nischen Vernichtung zu bewahren. 
Deshalb sei das Ungarntum auf allen 
Kontinenten zu stärken und zu fördern, 
besonders in den durch den Vertrag 
von Trianon 1920 verloren gegangenen 
Gebieten des ehemaligen Königreichs 
Ungarn (Slowakei  – »Oberungarn/
Oberland«, Rumänien  – Siebenbürgen, 
Jugoslawien  – Vojvodina, Karpato-Uk-
raine). Das als »Silentium« bezeichnete 
Publikationsverbot für den Schriftstel-
ler begründete der Kulturminister der 
Kádár-Regierung damit, dass Csurkas 
in den USA erschienene Schriften, Es-
says und Erklärungen Ungarns Staats-
interessen verletzen und ein falsches 
Bild von der nationalen Geschichte des 
Landes vermitteln würden.5 Der zum 
antikommunistischen Dissidenten mu-
tierte Csurka konnte seit 1990 in der 
regierenden MDF ungehindert völkisch-
faschistischen und revanchistischen 
Ideen verbreiten. 1992 behauptete er 
in seiner Schrift »Einige Worte zum 
Systemwechsel«, dass die gewende-
te kommunistische Nomenklatura mit 
dem »internationalen jüdischen Finanz-
kapital« zusammenarbeite und schuld 
sei am Niedergang Ungarns. Er trat mit 
29  Abgeordneten aus der MDF-Frakti-
on aus, bildete die Parlamentsgruppe 
Ungarische Wahrheit MI (Magyar Igaz-
ság), die Bewegung Ungarischen Weg 
MÚ (Magyar Út) und schließlich 1993 
die Ungarische Partei der Wahrheit und 
des Lebens MIÉP (Magyar Igazság és 
Élet Pártja). Diese neofaschistische Par-
tei berief sich auf das geistige Erbe des 
Horthy-Regime und auf bestimmte pro-
grammatische Akzente der Partei des 
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chen und kommunalen Eigentums an 
ausländische Unternehmen und ver-
tiefte durch die Weiterführung neolibe-
ralen Schocktherapie der Antall-Regie-
rung die sozialen Klüfte innerhalb der 
Bevölkerung. Diese Entwicklung nutzte 
die anfänglich liberal auftretenden FI-
DESZ-Partei (die sogar bis 1998 der Li-
beralen Internationale angehörte und 
von der FDP unterstützt wurde) für ih-
re Neuformierung zu einer nationa-
listischen Rechtspartei. Sie gab sich 
1995 als einzige bürgerliche, angeblich 
die ganze »ungarische Nation« vertre-
tende Partei unter der neuen Bezeich-
nung Bürgerallianz (Polgari Szövrtség) 
FIDESZ-MPP (Magyar Polgári Párt/
Bürgerpartei) aus und eroberte 1998 
erstmals die Regierungsmacht. Die-
se völkisch-nationalistische Partei un-
ter Führung des Populisten Orbán sieht 
sich als »Hüterin sozialer Gerechtigkeit 
und nationaler Interessen aller Ungarn« 
(auch der 5  Millionen Ungarn, die in 
der Slowakei, Rumänien, Serbien, Kroa-
tien und in der Ukraine leben). Sie wur-
de in den Parlamentswahlen im Mai 
1998 mit 38,34 Prozent stärkste Partei 
(148 Mandate) und übernahm mit den 
von ihr abhängigen rechten Parteien 
FKgP, KDNP und MDF bis 2002 die 
Regierungsgeschäfte. Sie stützte sich 
auch auf die neofaschistische Unga-
rische Partei der Wahrheit und des Le-
bens MIÉP, die erstmals mit 5,5 Prozent 
(14  Abgeordneten) in das Parlament 
einzog. Otto Graf von Lambsdorff be-
suchte nach der Wahl Ungarn, beglück-
wünschte den Rechtspopulisten zum 
Wahlsieg und erklärte, dass FIDESZ-
MPP eine liberale Partei und ein wert-
volles Mitglied der Liberalen Internati-
onale sei, deren Vizepräsident Orbán 
auch weiterhin bleibe.19 Sie gehört aber 
seitdem der Europäischen Volkspartei 
(EVP) an und ist eine Schwesterpartei 
von CDU/CSU. Ihr führender Kopf Vik-
tor Orbán ist einer der 10 Stellvertreter 
des Präsidenten der EVP, Wilfried Mar-
tens. Die populistische rechtsnationa-
listische Regierungspartei kündigte für 
Ungarn einen grundlegenden System-
wechsel an, der angeblich seit 1988 
verpasst worden wäre. In Wirklichkeit 
ging es der FIDESZ-MPP darum, das 
Land möglichst autoritär und dauerhaft 
zu regieren. 
Partei- und Regierungschef Orbán hält 
nichts von einer Konsensdemokra-
tie und meint, seine parlamentarische 
Mehrheit repräsentiere das gesamte 
ungarische Volk und sei die eigent-
liche Demokratie. Er schränkte unter 
anderem die Kontrollfunktion des Par-
lamentes ein, in dem er die wöchent-

ist, zu etablieren, spielt der Antisemitis-
mus eine wesentliche Rolle. Die Resti-
tuierung des nationalen Selbstgefühls 
in Ungarn mit Hilfe des Antisemitismus 
findet man … in Reden prominenter Poli-
tiker, dem Gründungsmitglied des regie-
renden Ungarischen Demokratischen 
Forums  … und in Artikeln der regie-
rungsnahen Presse.«16 
Die Südosteuropa-Historiker Éva Ko-
vác und Gerhard Seewann umrissen die 
Verantwortung der ersten rechtsbür-
gerlichen Regierung von 1990 bis 1994 
für die verhängnisvolle Weichenstellung 
der postsozialistischen Entwicklung Un-
garns wie folgt: 
»Mit ihrem primär antikommunistisch 
ausgerichteten, durch Berufung auf 
die Horthy-Epoche jedoch auch rechts-
radikale politische Paradigmen wieder 
aufgreifenden und belebenden Iden-
titätskurs setzte die Antall-Regierung 
längerfristig die Entwicklung einer po-
litischen Kultur in Gang, die in der Re-
gierungszeit Viktor Orbáns von 1998 
bis 2002 sich sowohl im geschichtspo-
litischen Rückgriff auf den als ›christ-
lich‹ definierten ungarischen Staat in 
der Tradition des Staatsgründers König 
Stephan I. als auch in Form eines pro-
noncierten Antisemitismus ausdifferen-
zierte.«17

Rechtsnationalisten an der 
Regierungsmacht 1998–2002
1994 verlor die erste Nachwende-Re-
gierung die politische Macht an die 
kommunistischen Nachfolgepartei, 
die Ungarischen Sozialistischen Partei 
MSZP. Bei einer Wahlbeteiligung von 
69 Prozent erhielt die zur Sozialdemo-
kratie mutierte einstige reformkom-
munistische Partei 209 der 386  Par-
lamentsmandate (54,15  Prozent). Sie 
koalierte mit dem von linksliberalen 
Bund der Freien Demokraten SZDSZ, 
der mit 69  Abgeordneten (17,88  Pro-
zent) in das Parlament einzog.18 Die 
einstige sozialistische Herrschaftspar-
tei hatte schon vor ihrem politischen 
Machtverlust die Privatisierung des un-
garischen Staatseigentums eingeleitet. 
Die ihr folgende rechtsbürgerliche An-
tall-Regierung organisierte zwischen 
1990 und 1994 die durchgängige Pri-
vatisierung der ungarischen Volkswirt-
schaft. Der Wert des damals privatisier-
ten Staatseigentums betrug 310 Mrd. 
Forint. Davon erhielten 55 Prozent aus-
ländische Unternehmen und 45  Pro-
zent früher enteignete oder neuge-
gründete ungarische Unternehmer. Die 
Koalition von MSZP und SZDSZ vollen-
dete in Erfüllung der EU-Aufnahmebe-
dingungen den Ausverkauf des staatli-

Rehabilitierung des Horthy-Faschismus. 
Die erste rechtsbürgerliche Nachwende-
Regierung (1990–1994) schuf bereits in 
kurzer Zeit ein politisches Klima, das ei-
ne Rehabilitierung des Horthy-Faschis-
mus möglich machte. Das geschah auch 
durch den symbolischen Akt der Über-
führung der sterblichen Überreste des 
faschistischen Diktators Miklós Horthy 
de Nagybanya (1868–1957) aus Portu-
gal nach Ungarn und deren öffentlichen 
Beisetzung am 4.  September 1993 in 
Kenderes, dem Sitz seines Rittergutes. 
Dieses reburial wurde zu einer Demons-
tration von 50.000 ungarischen Rech-
ten. Der schwerkranke Ministerpräsi-
dent Antall, der an diesem Festakt nicht 
teilnehmen konnte, entsandte dorthin 
nicht nur sieben Minister seiner Regie-
rung, sondern ließ sich auch persönlich 
durch seine Familie vertreten.14 Dieser 
Staatsakt demonstrierte unverhohlen 
eine historische Kontinuität des neuen 
antikommunistischen Ungarn zum Hor-
thy-Regime. Führende westliche Poli-
tiker tolerierten diesen Akt der Ehrung 
des Kriegsverbrechers und Judenmör-
ders bedenkenlos.
Nicht nur die Pfeilkreuzler-Herrschaft 
von 1944–1945, sondern vor allem das 
faschistische Horthy-Regime (1920–
1944) hat wesentlichen Anteil an der 
Ermordung von 560.000 ungarischen 
Juden (davon ca. 210.000 in den Gren-
zen des heutigen Ungarn) und von über 
50.000 Roma. Das damalige Staats-
oberhaupt Horthy billigte ausdrücklich 
die Deportation von 437.000 Juden aus 
der ungarischen Provinz direkt nach 
Auschwitz. Horthy widersetzte sich nur 
der Vernichtung der Budapester Juden, 
die er als ausreichend »assimiliert« be-
trachtete.15 Ebenfalls rehabilitiert wur-
de Graf Pal Teleki, der mit Horthy die 
Einführung der Gesetze zur Ausgren-
zung der Juden zu verantworten hat. 
1995 charakterisierte der Antisemitis-
mus-Forscher Wolfgang Benz die poli-
tische Stoßrichtung der extremen Rech-
ten Ungarns wie folgt: 
»In Ungarn zeigte sich die politische 
Funktion des Antisemitismus bei der 
nationalen Identitätsfindung, die immer 
noch vom Trauma des Vertrages von 
Trianon bestimmt ist, vielleicht noch 
deutlicher als in anderen europäischen 
Staaten. Auch wenn man das Phäno-
men in Ungarn nur als kulturellen Anti-
semitismus, als latentes oder kodiertes 
Vorurteil versteht, so ist seine sowohl 
ausgrenzende als auch Gemeinschafts-
gefühl stiftende Wirkung erheblich. 
Beim Versuch, eine staatstragende Mit-
telschicht, die christlich definiert und 
vom magyarischen Volkstum geprägt 
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fahren, die von rechtsnationalistischen 
und neofaschistischen Kräften ausgin-
gen und noch immer im 21.  Jahrhun-
dert ausgehen, verharmlost. Die Un-
garn erscheinen als Opfer des zweiten 
Weltkrieges. Allerdings sah sich die Re-
gierung durch wachsenden inneren und 
äußeren Druck auch veranlasst, 2001 
den internationalen Holocaust-Gedenk-
tag endlich auch in Ungarn einzuführen. 
László Andor, Professor in der Abteilung 
für Wirtschaftspolitik der Budapester 
Corvinus-Universität und Forschungs-
direktor am Institut für Geschichte 
kennzeichnet die Politik der rechtspo-
pulistischen Regierung wie folgt: »Im 
Gegensetz zur christdemokratischen 
Natur der ungarischen Rechten unter 
Antall, schwenkten Orbán und die FI-
DESZ in eine thatcheristische Richtung. 
Dies bedeutet einen mehr auf Kon-
frontation ausgelegten Kurs gegen Ge-
werkschaften und bewusste Versuche, 
konservative Ideologie als eine Säule 
rechter Politik zu konsolidieren. Dazu 
wurden geschichts- und politikwissen-
schaftliche Institute gegründet, die ent-
sprechende Intellektuelle unterstützen 
und fördern sollen. … Orbáns Berater, 
die im Rahmen der oben genannten In-
stitute auch als Politikwissenschaftler, 
Historiker und Philosophen auftraten, 
fanden es wichtig, die ungarische Ge-
schichte ihren Vorstellungen entspre-
chend zu modellieren und als wesent-
liche Komponente ihrer Ideologie zu 
verwenden. Sie führten eine graduelle 
Rehabilitierung und Wertschätzung der 
Ära von Admiral Miklós Horthy durch, 
der in der Zwischenkriegszeit als 
Reichsverweser regierte.  Die Rechte 
erhielt auch Unterstützung von konser-
vativen Politikern wie Stoiber, Schüs-
sel, Berlusconi und Aznar.  Er nahm ei-
nen populistischen Stil a la Berlusconi 
an.  Seine Rhetorik kam faschistischen 
Motiven schon sehr nahe. Er sagte, die 
Menschen sollten zwischen einer sozi-
alistischen und bürgerlichen Zukunft 
wählen, wobei erstere die Herrschaft 
des Großkapitals und des Finanzkapi-
tals repräsentiere, genauso wie zwi-
schen 1994 und 1998 unter Gyula 
Horn.«27

Wahlsieg des rechtsnational is-
tischen Lagers im April 2010
Die nationalistischen Rechten und Neo-
faschisten Ungarns vermochten ange-
sichts der heranreifenden Systemkrise 
des ungarischen peripheren Kapitalis-
mus ihr Wählerpotential zu vergrößern 
(Parlamentswahlen 2002 – 41 Prozent, 
Europawahlen 2004  – 47,7  Prozent  – 
13 der 24 ungarischen EU-Abgeordne-

Landes anvertrauen, weil sie verständ-
licherweise nur auf ihren Nutzen bau-
en.«23 Insofern ist aber auch für nicht 
wenige Ungarn die rechtspopulistische 
»Kritik« am internationalen Finanz- und 
Industriekapitals schwer durchschau-
bar.24 Das wird auch dadurch begün-
stigt, weil links von der ungarischen 
Sozialdemokratie, die diesen rechtsbür-
gerneoliberalen Kurs mit zu verantwor-
ten hatte, keine linkssozialistische Par-
tei existiert.
Auch die schon von der Antall-Regie-
rung eingeleitete rechtsnationalistisch-
ag gressive Politik erhielt unter der FI-
DESZ-Führung einen neuen Schub. 
Ähnlich wie Antall erklärte sich Orbán 
zum Ministerpräsidenten von 15  Mil-
lionen Ungarn, d. h. vor allem der Un-
garn in den benachbarten Ländern. Der 
Verbreitung der nationalistischen Ideo-
logie dienten das von der Regierung 
eingerichtete »Amt zur Förderung des 
Images Ungarns« und das am 1. Januar 
2002 in Kraft getretene »Statusgesetz« 
(Gesetz »Über die Ungarn, die in den 
Nachbarstaaten leben«), das den An-
gehörigen der ungarischen Minderheit 
in den benachbarten Ländern soziale 
und andere Vergünstigung zusichert, 
wenn sie nach Ungarn kommen.25 Die 
Orban-Regierung profilierte sich auch 
in anderer Hinsicht als internationaler 
Störenfried als sie sich der revisionis-
tischen Kampagne von ÖVP/FPÖ und 
CDU/CSU gegen die Benes-Dekrete 
anschloss. Die schon von der Antall-
Regierung eingeleitete Geschichtsrevi-
sion setzte Orbán entschiedener fort. 
Rehabilitiert wurde der nach dem Zwei-
ten Weltkrieg verurteilte faschistische 
Kriegsverbrecher Ferenc Kisbarnaki 
(1892–1980), der Bevollmächtigte des 
Pfeilkreuzler-Regimes für Evakuierung 
1944/1945. Er fällte als Kriegsrichter 
Todesurteile gegen Soldaten und Of-
fiziere, die den Krieg nicht mehr fort-
führen wollten. Er war verantwortlich 
für die Verschleppung der ungarischen 
Kronjuwelen nach Deutschland. Zur 
Hinterlassenschaft der Rechtspopu-
listen gehört das am 24. Februar 2002 
eröffnete Budapester Museum »Haus 
des Terrors« (Terror Háza Múzeum) un-
ter Leitung von Orbáns Leibhistorike-
rin Mária Schmidt. Hier wird Ungarns 
Geschichte des 20.  Jahrhunderts auf 
»die Geschichte und Folgen der tota-
litären Regime der Pfeilkreuzler und 
Kommunisten in Ungarn«26 reduziert. 
Die Massenverbrechen an Juden und 
Roma unter dem »Reichsverweser der 
ungarischen Krone« wird ausgeklam-
mert. Damit wird eine Geschichtslü-
ge bedient und verbreitet, die die Ge-

lichen Parlamentssitzungen abschaffte. 
Selbst ein führender Politiker der Partei, 
Péter Tölgyessy, kritisierte die Regie-
rungspraxis Orbáns, die in wesentlichen 
Punkten nicht mehr verfassungskon-
form sei.20 Da die sozialliberale Koaliti-
on zum Nachteil der ungarischen Bevöl-
kerung eine neoliberale Politik betrieb, 
konnten sich die rechten Nationalisten 
und Neofaschisten als Gegner eines 
solches Kurses und als Vertreter an-
geblicher nationaler und sozialer Inte-
ressen durch Verstaatlichungen (Post-
bank, Ungarische Entwicklungsbank) 
profilieren. Das sog. nationale Entwick-
lungsprogramm (Széchenyi-Plan) sah 
aber nicht nur die Förderung einhei-
mischer kleinerer und mittlerer Unter-
nehmen, sondern auch Tochtergesell-
schaften der großen Auslandskonzerne 
vor. 2001 betrug der Anteil der in Un-
garn angesiedelten ausländischen Fir-
men 65 Prozent des gesamten Außen-
handels des Landes. Sie beherrschten 
2000 41  Prozent des Bruttoprodukti-
onswertes der ungarischen Volkswirt-
schaft (Telekommunikation  – 69  Pro-
zent, Maschinenbau  – 68  Prozent, 
Finanzdienstleistungen 58  Prozent, 
Chemische Produkte  – 56  Prozent).21 
Die schon von der Antall-Regierung be-
gonnene Zurückdrängung der produk-
tiven landwirtschaftlichen Genossen-
schaften und die ineffiziente staatliche 
Förderung von Privatbauern wurde fort-
geführt, so dass nur noch 22 Prozent 
des Landes von Genossenschaften be-
wirtschaftet wurde und der Anteil der 
Landwirtschaft am Bruttoinlandpro-
dukt bis 1999 von 12,5 Prozent (1990) 
auf 8,5 Prozent (1999) zurückfiel. Zur 
gleichen Zeit schrumpfte der Anteil 
der Nahrungsmittelindustrie am un-
garischen Export von 25  Prozent auf 
8 Prozent. Im letzten Jahrzehnt des vo-
rigen Jahrhunderts gerieten 56 Prozent 
der Nahrungsmittelindustrie Ungarns in 
Auslandsbesitz.22 
Ungeachtet seiner populistischen Anti-
kapitalismuskritik ist Orbán grundsätz-
lich für die Erhaltung des Groß- und Fi-
nanzkapitals und ist mitverantwortlich 
an den Folgen der neoliberalen Poli-
tik. Im Wahlkampf 2002 erklärte er 
vor den Anhängern seiner Partei in Bu-
dapest u. a.: »Wenn die Sozialisten die 
Regierung stellen, würde in Ungarn 
in Wahrheit das Groß- und Finanzka-
pital die Regierung bilden. Wir müs-
sen dagegen nicht protestieren, son-
dern handeln.  Wir wissen alle, dass die 
Wirtschaft jedes Landes, so auch die 
ungarische Wirtschaft, das Groß- und 
Finanzkapital braucht. Aber wir dür-
fen ihnen nicht das Regieren unseres 
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DSZ. Auch wegen dieser Spalterpolitik 
nahm Marko nicht mehr am FIDESZ-
Meeting in Băile Tusnad teil und be-
klagte sich über diese Einmischungen 
aus Budapest: FIDESZ habe »in Folge 
einer sehr schlechten Entscheidung vor 
den Kommunalwahlen bis zuletzt eine 
Kampagne gegen den RMDSZ geführt. 
Es waren nicht eine oder zwei Per-
sonen, die Siebenbürgen aufgesucht 
haben, nein, praktisch alle leitenden 
FIDESZ-Funktionäre sind gekommen 
und haben Stimmen gegen den RMDSZ 
gemacht«. Störenfried rumänisch-un-
garischer Beziehungen und innerhalb 
ungarischer Minderheiten erklärte da-
rauf hin demagogisch: »Die Siebenbür-
ger Ungarn haben sich gedacht, sie la-
den mich vor ihrer schwerwiegenden 
Entscheidung ein, sie fragen mich um 
meine Meinung. Die Ungarn im Kar-
patenbecken brauchen eine gute Ent-
scheidung. Wenn ich helfen kann, stehe 
ich immer zur Verfügung.«34 Bei den Eu-
ropawahlen in Rumänien (2009) setzte 
Orban auf den rechtsnationalistischen 
Politiker der ungarischen Minderheit, 
den früheren Dissidenten und jetzigen 
Bischof der Ungarischen Reformierten 
Kirche und Präsident des Ungarischen 
Nationalrates in Siebenbürgen, László 
Tökés (geb. 1952). Der Geistliche kam 
als Spitzenkandidat der RMDSZ in das 
Europa-Parlament. Wer erinnert sich 
angesichts einer solchen dreisten Ein-
mischung in die inneren Angelegen-
heiten eines benachbarten Staates 
nicht an die Politik Hitlers gegenüber 
den »Auslandsdeutschen« in Osteuro-
pa in den 30er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts?
Die internationale Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise traf zuerst neben Lettland 
Ungarn besonders hart. Das von EU und 
Weltbank bereitgestellte Hilfspaket von 
20 Mrd. Euro rettete den einstigen »EU- 
Musterschüler« vorerst vor dem Staats-
bankrott im Herbst 2008.35 Nicht Buda-
pest, sondern Brüssel diktierte seitdem 
direkt das Budget des Landes, dem sich 
auch das im April 2009 eingesetzte Ka-
binett des Privatunternehmers (Vorsit-
zender der Budapester Air Port AG) und 
ehemaligen Wirtschaftsministers der 
zurückgetretenen Gyurscány-Regie-
rung, György Bajnai unterwarf. Diese 
grundlegend veränderten Bedingungen, 
vor allem auch das Fehlen einer po-
litischen Kraft links der politisch ver-
brauchten Sozialdemokratie und den 
politisch bedeutungslos gewordenen 
Linksliberalen ermöglichte in den Par-
lamentswahlen im April 2010 die noch-
malige politische Machteroberung der 
rechtsnationalistischen Populisten und 

kritische Stimmen rückten angeblich 
»Orbán immer wieder in die Nähe eines 
Populisten mit extremistischer Rheto-
rik.« Zudem sei Jobbik damals ein »un-
abhängige Organisation« gewesen, die 
zunächst eine Art Vermittlungsfunktion 
zwischen der FIDESZ-Regierungskoali-
tion sowie der rechtsextremistischen (!) 
MIÉP erfüllte.«30

Seit ihrer Abwahl 2002 profilierte sich 
FIDESZ-MPP auf dem Gebiet der Au-
ßenpolitik weiter als »Interessenver-
treter« aller Ungarn gegenüber den 
benachbarten Staaten. Orbán, der nie-
mals im rumänischen Siebenbürgen 
war, gab sich nach seinen ersten Be-
such Anfang der 90er Jahre in seinen 
Reden auf den alljährlichen Zusammen-
künften mit Vertretern der ungarischen 
Minderheit im rumänischen Băile Balva-
nos (Bálványosfürdö) und Băile Tusnad 
(Tusnáfürdö) als deren Interessenver-
treter aus. Auch seine Hetzkampagne 
gegen die linksliberale Regierung be-
gann er im Sommer 2006 von hier. Er 
mischte sich zugleich in die innere An-
gelegenheiten Rumäniens und der dort 
lebenden magyarischen Minderheit ein 
und sah in deren Politikern, die »eige-
nen Lehnsmänner«31 Einige von ihnen, 
wie der Vorsitzenden des Demokra-
tischen Bundes der Ungarn in Rumä-
nien RMDSZ Béla Markó beurteilten 
das kritisch: »Orban förderte uns, aber 
er will auch diktieren. Er gibt uns Geld, 
aber er sagt uns, wofür wir es verwen-
den sollen.«32 Nach 2002 organisierte 
er aus den besonders nationalistischen 
Kräften des RMDSZ, die übrigens eben-
falls der EVP angehört, eine sieben-
bürgische FIDESZ-Satellitenpartei, 
die Ungarische Bürgerpartei MPP des 
von ihm geführten Jennö Szász, Bür-
germeister des rumänischen Odorhei 
Secuiesc (Székellyudvarhely). Diese 
nationalistische Partei betrieb eine het-
zerische Wahlpropaganda für Orban: 
»Wer Markó unterstützt, unterstützt 
Gyurscány (damaliger ungarischer Mi-
nisterpräsident, K.H.G.), wer den RM-
DSZ unterstützt, unterstützt die MSZP 
(Ungarische Sozialistische Partei). Wer 
für Orbán ist, ist für die MPP«. Es ver-
wundert nicht, dass der Rechtspopu-
list Orbán seinen siebenbürgischen 
Satelliten lobt: »Das Unternehmen 
der Ungarischen Bürgerpartei ist eine 
his torische Großtat, das Ablösen der 
Eintönigkeit durch Mehrstimmigkeit, die  
Schaffung der Wahlfreiheit innerhalb 
der Ungarn Siebenbürgens.«33 Unge-
achtet dessen stimmten 85 Prozent der 
wahlfähigen siebenbürgischen Ungarn 
in den rumänischen Kommunalwahlen 
2008 für den rechtskonservativen RM-

ten). Nach der Wahlniederlage 2006 
(164 bzw. zusammen mit MDF 188 der 
386 Sitzen) versuchte FIDESZ-MPP zum 
50.  Jahrestag des »historischen Jahres 
1956« vergeblich in koordinierter Ak-
tion mit neofaschistischen Organisa-
tionen wie der Groß-Ungarn-Jugend-
bewegung 64  Burgkomitate HVIM/
Hatvannégy Vármegye Ifjúgi Mozga-
lom, Vorsitzender – László Toroczkai)28, 
der Ungarischen Nationalen Front MNA 
(Magyar Nemzeti Arvonal), der neofa-
schistische Bewegung für ein besse-
res Ungarn JMM (Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom, auch Jobbik genannt, 
seit 2003) den gewaltsamen Sturz der 
sozial demokratischen Regierung Ferenc 
Gyurscány, um an die Regierungsmacht 
zu kommen.29

Das rechtsnationalistische und völ-
kische Lager formierte sich seit 2002 
neu und vergrößerte seine politische 
und geistige Hegemonie über große 
Teile der ungarischen Bevölkerung.  
FIDESZ-MPP setzt seitdem auf eine ag-
gressive außerparlamentarische Mobil-
machung. Parteiführer Orbán rief dazu 
auf, nach dem Vorbild von Silvio Berlus-
conis Forza Italia sog. bürgerliche Ver-
eine (polgari körök) unter dem Motto 
»Vorwärts, Ungarn!« ins Leben zu rufen 
und mit ihnen ständigen Druck auf das 
Parlament und die sozialliberale Regie-
rung auszuüben, sie schließlich zu stür-
zen. Zur Auslösung von gewalttätigen 
Unruhen wurde das Jubiläum des Revo-
lutionsjahres 1956 (2006) genutzt. Teil 
dieser »nationalen« und »sozialen« Mo-
bilisierungsstrategie bildete auch die 
Erneuerung der äußersten rechten Be-
wegung nach dem Niedergang der neo-
faschistische Kernpartei MIÉP. An deren 
Stelle trat mit Unterstützung von erfah-
renen FIDESZ-Funktionären um die Jahr-
tausendwende die Bewegung für ein 
besseres Ungarn JMM trat, auch Job-
bik genannt. Sie entstand 2003 aus der 
dem FIDESZ nahestehenden Gemein-
schaft rechtsgesinnter Jugendlicher 
JIK/Jobboldale Ifjúsági Közösség (mit 
dem Akronym/Initial  – oder Kurzwort 
»Jobbik«  – Steigerungsform von »gut« 
bzw. »rechts«, also »besser« bzw. «rech-
ter«, auch die »Besseren« bzw. Rech-
teren«). Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass in dem schon oben kritisierten 
Beitrag des Jahrbuches Extremismus & 
Demokratie beteuert wird: »Orbán ist 
allerdings kein Extremist. 2001 ließ er 
als ungarischer Ministerpräsident den 
Holocaust-Gedenktag einführen.« Es 
handele sich auch bei FIDESZ um kei-
ne extremistische Partei, sondern um 
eine Partei mit nationalen, konserva-
tiven und christlichen Zügen. Lediglich 
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vertrag wird von Orbán-Regierung als 
»Schand -und Diktatfrieden« bezeich-
net, den es aufzuheben gilt. Das Gesetz 
über die doppelte Staatsbürgerschaft 
bezeichnet er als »größten Schritt in 
Richtung grenzüberschreitende Neu-
vereinigung der Nation.«37 Die Erhe-
bung dieses Tages zum Trauer- und Ge-
denktag ist Ausdruck revanchistischer 
Politik und eine politische Provokation 
gegenüber anderen EU-Staaten. Auch 
Ungarns Noch-Präsident László Sólyom 
wird für die Durchsetzung der rechts-
nationalistischen und revanchistischen 
Politik kein Hindernis sein. Er ist durch 
seine illegalen provokatorischen Aus-
flüge über die slowakische und rumä-
nische Grenze als »Beschützer der Aus-
landsungarn« bekannt geworden, auch 
für seine Politik der Tolerierung neofa-
schistischer und revisionistischer Poli-
tiker und Organisationen. Ob ihm das 
ständige Parteiergreifen für die nationa-
listische Rechte aber eine zweite Amts-
zeit bringen wird, ist dennoch fraglich. 
Der neue »starke Viktor« von Buda-
pest, der von einem neuen »Viktoria-
nischen Zeitalter« für sein Land träumt, 
wird darüber erst Ende Juni 2010 befin-
den. Er kann problemlos seinen Partei-
mann Mann Pál Schmitt in das höchste 
Staatsamt hieven.

Neofaschistische Hetzer und 
Gewalttäter
Ungarn ist ein Beispiel für die Fähig-
keit rechtsnationalistischer und rechts-
extremer Kräfte, sich in den politischen 
Auseinandersetzungen anzupassen, bei 
veränderter Lage umzugruppieren und 
zu »erneuern«. In den neunziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts wurde die aus 
dem rechtsbürgerlichen Lager gebil-
dete neofaschistische, rassistische, an-
tisemitische und revanchistische Partei 
der Wahrheit und des Lebens MIÉP zu 
einem erfolgreichen Tabubrecher und 
Mobilisierungsfaktor für völkische Ideo-
logien und Bewegungen. Sie war die 
einzige Partei Ungarns, die es in es im 
vergangenen Jahrzehnt schaffte, die völ-
kisch-faschistischen Kräfte zu bündeln 
und Zehntausende Menschen für Mas-
senkundgebungen zu mobilisieren. Sie 
hatte ihre »Wendefunktion« erfüllt und 
ihre Kräfte gewissermaßen nach einem 
Jahrzehnt samt ihres alt und starr ge-
wordenen Führers Csurka verbraucht. 
Das offenbarte sich auch in den Wahlen 
2002, wo sie mit 4,4 Prozent der Wäh-
lerstimmen den Wiedereinzug in das 
Parlament verfehlte.
Nachdem dieser »stille« Koalitions- und 
Tolerierungspartner der rechtsnatio-
nalistischen FIDESZ-Regierung 1998–

mit einem bisher noch nicht so abge-
nutzten neuen parteipolitischen Regie-
rungpersonal, also nunmehr mit einer 
rechten Hegemonie stabilisiert und ge-
genüber antikapitalistischen Kräften 
auf eine längere Zeit unangreifbar wer-
den.
Das Parlament wählte den 47-jährigen 
Orbán am 29.  Mai mit 261  Stimmen 
bei 107  Gegenstimmen und 18  Ent-
haltungen. Die Zusammensetzung des 
Kabinettes und die erste Regierungs-
handlungen lassen ahnen, wohin Un-
garns Reise geht. Die großangekündig-
te Einsparung von Ministern trat nicht 
ein, da die verringerte Zahl an Ressorts 
wesentlich durch zusätzlich 41 Staats-
sekretäre erweitert wurde. Es sind in 
der Mehrzahl die Minister der FIDESZ- 
Regierung 1998–2002: Sándor Pinté – 
Inneres und Geheimdienstchef, Csaba 
Hende  – Verteidigungsminister, János 
Martonyi – Außenminister, György Ma-
tolcsy – Wirtschaft. Neu sind Tibor Na-
vracsics, bisheriger FIDESZ-Fraktions-
Vorsitzender – Justiz und Öffentlichen 
Verwaltung, Miklós Rételyi – Nationale 
Ressourcen (mit Staatsekretären Kul-
tur Sport, Bildung, Soziales, Arbeit und 
Gesundheitswesen) Medienmogul Tá-
mas Fellegi  – Nationale Entwicklung 
(mit sieben Staatssekretären  – u. a. 
Vermögensverwaltung, Infrastruktur, 
Regionalentwicklung, EU-Fonds), Sán-
dor Fazekas  – Landwirtschaft (sechs 
Staatssekretäre). Zsolt Semjén, Füh-
rer der FIDESZ-Anhängsel-Partei KD-
NP (Christdemokraten) wurde Vize-
premier und Minister für Minderheiten, 
Nationalitäten und Religionsgemein-
schaften. Letzterer profilierte sich 
durch seine antisemitische Rede im 
Parlament und als Revisionist: »Wir ha-
ben gegenüber allen Ungarn die grund-
legende Verpflichtung, die Schande 
von Trianon auszumerzen, so gut wir 
das können.«36 Er will maßgeblich da-
ran mitarbeiten, dass die bei der Kon-
stituierung des ungarischen Parlaments 
am 14. Mai 2010 von Orbán verkünde-
te Gesetzesnovelle über die doppelte 
Staatsbürgerschaft für alle Auslandsun-
garn durchgesetzt wird. Dieses Vorha-
ben wird gewiss nicht zur Verbesserung 
der Beziehungen Ungarns zur Slowakei 
und seinen anderen Nachbarn (Rumä-
nien, Serbien) beitragen, wohl aber die 
rechtsextreme Kräften dort mobilisie-
ren. Inzwischen wurde auf Vorschlag 
von FIDSEZ-Parteivorstand László Kö-
vér und dem christdemokratischen 
Parteiführer Zsolt Semjén der 4.  Ju-
ni (Abschlusse des Trianon-Vertrages) 
per Gesetz zum »Tag der nationalen Ein-
heit« erklärt worden. Dieser Friedens-

erweiterten auch den Einfluss der unga-
rischen Neofaschisten: FIDESZ in Koa-
lition mit Christdemokraten erhielt 263 
der 386 Parlamentssitze und die neue 
neofaschistische Kernpartei Bewegung 
für ein besseres Ungarn JMM zog mit 
47 Abgeordneten in das Parlament. Die 
MSZP erhielt nur 59 Sitze (15,28 Pro-
zent) und neugegründete Partei der Grü-
nen Die Politik kann anders sein LMP 
16 Sitze (4,15 Prozent). Links von den 
Sozialdemokraten gibt es nur die völlig 
bedeutungslose kommunistische Ar-
beiterpartei/Mungkáspárt (5.606 Wäh-
lerstimmen – 0,1 Prozent). FIDESZ wird 
alles daran setzen, die neoliberale Wirt-
schafts- und Sozialpolitik nach Maßga-
be Brüssels weiterzuführen. Deshalb 
beabsichtigt die extreme Rechte mit 
Hilfe sozialer und nationaler Demago-
gie, die parlamentarische Demokratie 
mittels Veränderung der Verfassung 
und des Zivilgesetzbuches zu einem au-
toritären Herrschaftsregime mit groß- 
ungarischen Ansprüchen, tradiertem 
Antikommunismus und Antisemitismus 
umzubauen. Der neue Regierungschef 
Orbán wird dazu seine Zweidrittelmehr-
heit nutzen. Ähnliches war in Polen von 
den Gebrüdern Kaczyński 2005–2007 
vorexerziert. Anlässlich der Konstituie-
rung des ungarischen Parlaments am 
14.  Mai 2010 bezeichnete Orbán die 
Machtübernahme von FIDESZ als end-
gültigen Sieg der Freiheit. Ungarn habe 
nach 46 Jahren Besatzung und Diktatur 
und nach zwei wirren Jahrzehnten des 
Übergangs nun endlich sein Selbstbe-
stimmungsrecht zurückerobert. Die 
maßgeblichen Politiker der EU werden 
darauf nicht einmal (wie im Falle Ös-
terreichs) mit einem Boykott reagie-
ren, ganz zu schweigen Moskau oder 
Washington. Widerstand im Lande ist 
wahrscheinlich kaum zu erwarten. Der 
bisher vom Auslandskapital abhängige 
ungarische Staat unter der Ägide der 
sich links nennenden Sozialdemokra-
tie und betrieb nicht nur eine sehr ak-
tive Staatspolitik der sozialen Umver-
teilung zum Nachteil der ungarischen 
Bevölkerungsmehrheit, sondern auch 
den Ausverkauf des staatlichen natio-
nalen Eigentums. Das hat das rech-
te nationalistische politische Lager 
erkannt und für die Machteroberung 
genutzt. Es ist durchaus möglich, dass 
die Orbán-Regierung mit Unterstüt-
zung auch der Neo faschisten nunmehr 
die Staatsmacht nachdrücklich für die 
Stabilisierung ihrer politischen Herr-
schaft und der Brüsseler Auflagen rigo-
ros einsetzen wird. Insofern hat der pe-
riphere ungarische Kapitalismus längst 
nicht abgewirtschaftet, sondern kann 
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einen Sicherheitsdienst Ungarische 
Garde GmbH. (Peter Schön), die zum 
Waffenbesitz berechtigt. Ein weiterer 
Versuch, die parlamentarische Demo-
kratie auszuhöhlen und das Gewaltmo-
nopol des Staats zu zersetzen besteht 
in der Organisation einer Jobbik-Ge-
werkschaft innerhalb der ungarischen 
Polizei unter der Bezeichnung Tatbe-
reit. Ungarische Polizeigewerkschaft 
TMRSZ (Tetrekész Magyar Rendörség 
Szakszervete); ihr gehören 5.500 der 
42.000 Polizisten an. Die Leiterin die-
ser »Gewerkschaft«, Oberstleutnant Ju-
dit Szima, schloss im Mai 2009 mit Job-
bik ein Kooperationsabkommen ab. Als 
Spitzenkandidatin von Jobbik besetzte 
sie Platz 4 auf der Liste zu den Euro-
pawahlen. Über die Terroraktionen des 
Jobbik-Netzwerkes einschließlich der 
gegen Roma informieren Gregor Mayer 
und Bernhard Odehnal in ihrer jüngsten 
Publikation über den Vormarsch der 
extremen Rechten in Osteuropa sehr 
detailliert. Zum Netzwerk der Jobbik-
Partei zählen u. a. die Attila Király Volks-
hochschule in Lakitelek, der heimlichen 
Hauptstadt der völkisch-nationalis-
tischen Bewegung, radikale Sportclubs 
sowie die Rockgruppen Kárpátia und 
Romantikus Eröszak.
Die ungarischen Neofaschisten und 
Rechtsnationalisten finden auch in Tei-
len des Klerus Unterstützung. Erzbi-
schof von Kolocsa, Balázs Bábel, weihte 
das 2007 errichtete Denkmal des 1927 
verstorbenen katholischen Erzbischofs 
Ottokár Prohászka (1858–1927) ein. 
Dieser Geistliche gehörte zu den füh-
renden antisemitischen Ideologen der 
Zwischenkriegszeit. Er erklärte 1919, 
dass sich das ungarische Volk vor den 
Juden, die er als »Rattenplage« bezeich-
nete, schützen müsse. Der Deutsch-völ-
kische Schutz- und Trutzbund, einer der 
Keimzellen der deutschen Nazibewe-
gung, gab 1920 dessen antisemisches 
Pamphlet »Die Judenfrage in Ungarn« 
heraus. Bábel erklärte, er werde das 
Budapester Holocaust-Museum erst be-
suchen, wenn das Bildnis von Prohász-
ka in der Nähe Hitlers verschwinde.43 
Der reformierte Bischof Lóránt Hege-
düs übernahm den Ehrenschutz der Un-
garischen Garde. Dessen Ehefrau Enikö 
Hegedüs-Kovács, Vizebürgermeis terin 
der nahe Budapest liegenden Gemein-
de Budakeszi ist ebenfalls bei der Ver-
breitung des Antisemitismus sehr aktiv. 
Deren Sohn, Lóránt Hegedüs jr. (geb. 
1968), gehört zu den übelsten antise-
mitischen Hetzern in Budapest.44 Zur 
Jobbik-Führung zählt die Juristin und 
Universitäts-Dozentin für Strafrecht 
Krisztina Morvai (geb. 1963), die sich 

ten Hetzern, dass bereits ein Großteil 
der Ungarn so über ihre 600.000 Ro-
ma-Mitbürger denkt. Mehr noch diese 
große Minderheit wird nicht nur als »So-
zialschmarotzer« diffamiert, sondern 
auch als »kriminelles Pack« denunziert. 
Der Faschist Szegedi geht daher noch 
weiter und droht: »Mit aller Kraft wer-
den wir uns dafür einsetzen, dass wir 
mit friedlichen Mitteln, aber bei Bestra-
fung und Inhaftierung der bisherigen 
Verbrecher in Ungarn Ordnung schaf-
fen. Damit wir das Schicksal Ungarns 
zum Besseren wenden. … Doch wenn 
das nicht gelingt, meine Freunde, dann 
wird die ungarische Jugend, glaubt mir, 
nicht untätig bleiben und zu den Waf-
fen greifen.«41

Wie ihr Vorläufer in den 30er und 40er 
Jahren schuf die neofaschistische Job-
bik-Partei eine paramilitärische Organi-
sation nach dem Muster der Pfeilkreuz-
ler – die Ungarische Garde MG/Magyar 
Gárda (etwa 3.000 Mitglieder). Aus An-
lass einer vor 1.100 Jahren stattgefun-
denen Schlacht ungarischer Krieger 
gegen die Bajuwaren bei Bratislava er-
folgte am 25. August 2007 auf der Burg 
von Buda die offizielle Gründung der fa-
schistischen Parteimiliz zum »Schutz 
des physisch, geistig, seelisch wehr-
losen Magyarentums« und für das »Er-
wachen und die Erneuerung der Nati-
on«42. Den Vorsitz übernahm Parteichef 
Vona selbst. Gardekommandeur wurde 
»Oberkapitän« István Dósa, ihm folgte 
Róbert Kiss. Sein Vize, András Kisger-
gely, ist Gardechef in Ózd. Die neofa-
schistische Schlägertruppe wütete u. a. 
in den Roma- Vierteln von Galgagyörk 
(21.  Juli 2008), Kerepes (Juni 2009), 
Kiskunlacháza, Nagysécs (3. November 
2008, Olaszliszka, Ózd/Hétes (39.000 
Einwohner- davon 13.000 Roma), Pát-
ka, Sajóbábony, Tarnabod, Tatárs-
zentgyörgy (18.000 Einwohner, davon 
5.000 Roma, 9.  Dezember 2007 und 
22.–23.  Februar 2009). Bis Anfang 
2009 ermordeten ungarische Neonazis 
8 Roma. Zwar wurde die Garde im Ju-
li 2009 in zweiter Instanz rechtskräftig 
verboten. Sie war aber bereits nach ei-
ner Woche als Neue Ungarische Garde 
UMG/Új Magyar Gárda wieder in Akti-
on. Sie nimmt aktiv politischen Einfluss 
auf ungarischen Minderheiten in Rumä-
nien und der Slowakei. Auf der konstitu-
ierenden Sitzung des ungarischen Par-
laments konnte Jobbik-Parteichef Vrona 
in der Garde-Uniform den Eid ablegen. 
Seine Fraktion leistete vor der »Heili-
gen Ungarischen Krone« – ähnlich wie 
erstmals 1944 der von Hitler einge-
setzte Faschistenführer Ferenc Szálasi. 
Seit 2008 verfügt die Jobbik-Miliz über 

2002 seinen politischen und ideolo-
gischen Einfluss immer mehr verlor, 
erfolgte im neofaschistischen Lager mit 
der Gründung der Bewegung für ein bes-
seres Ungarn JMM (Jobbik Magyarors-
zágért Mozgalom) 2003 eine fast 
bruchlose Umgruppierung der Kräfte 
einschließlich des Führungspersonals. 
Diese neue neofaschistische Partei zog 
2009 mit über 14 Prozent ungarischer 
Wählerstimmen in das Europa-Parla-
ment und erreichte in den ungarischen 
Parlamentswahlen im April 2010 fast 
17 Prozent der Wähler. 
Woher kommt die neofaschistische 
Partei Jobbik, die in den jüngsten Par-
lamentswahlen fast ein Fünftel der un-
garischen Wähler gewann? Ihr Vorläufer 
ist die 1999 dem FIDESZ nahestehen-
den Gemeinschaft rechtsgesinnter Ju-
gendlicher JIK – unter dem Vorsitz von 
Dávid Kovács. Der ehemalige Kanzler-
amtsminister und graue Eminenz Or-
báns, István Stumpf, unterstützte de-
ren Umwandlung in die Bewegung für 
ein Besseres Ungarn JMM (auch Job-
bik) und erklärte, dass deren Kader gut 
ausgebildet seien, gut kommunizieren 
und das Zeug dazu hätten »das radi-
kal-nationale rechte Segment zu beset-
zen.« Denn Csurkas Partei habe ihren 
Schwung verloren und »nichts Neues 
zu sagen, während die Jobbik allge-
mein Anklang findenden radikalen Ge-
danken niveauvoll zu formulieren ver-
mag.«38 Nach der Wahlniederlage der 
MIÉP wurde schließlich die neofaschis-
tische Bewegung für ein besseres Un-
garn JMM im Oktober 2003 unter dem 
Vorsitz von Kovács offiziell gegründet. 
In den Wahlen 2006 erreichte die ge-
meinsame Wahlliste von MIÉP und JMM 
dennoch nur 2,2  Prozent der Wähler. 
Der Alarmanlagenverkäufer und stu-
dierte Geschichtslehrer Gábor Vona39 
(geb. 1978), vor dem Vorsitzender der 
Studentenvertretung der Geisteswis-
senschaftlichen Fakultät an der Buda-
pester Loránd-Eötvös-Universität, wur-
de im November 2006 Parteichef von 
Jobbik und machte aus dieser faschis-
tischen Bewegung eine einflussreiche 
Partei. Vonas Vize Csanád Szegedi (geb. 
1982), seit 2009 Jobbik- Abgeordneter 
im EU-Parlament, war schon 1996 Mit-
glied der neofaschistischen MIÉP. Seit 
2003 agiert er in der Jobbik-Partei als 
»Bevölkerungsspezialist« (in Wirklich-
keit ein Chauvinist und Menschenver-
ächter) und erinnert an manche Debat-
te rechter Politiker in Deutschland: »Die 
ungarischen Menschen haben genug 
davon, dass mit ihren Staatsgeldern ei-
ne staatlich gelenkte Zigeunerzucht fi-
nanziert wird.«40 Es gelang den rech-
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nicht bekannt, dass der Europarat, das 
Europaparlament oder die deutschen 
Regierungen von Kohl bis Merkel ernst-
haft dieser Entwicklung entschieden 
entgegentraten. Was haben diese Po-
litiker eigentlich gegen Neofaschisten 
im eigenen Lande und in europäischen 
Ländern wie Österreich, Kroatien, Po-
len, Ungarn, Slowakei, Rumänien oder 
dem Baltikum unternommen, gegen die 
antikommunistische Geschichtsrevisi-
on, Antisemitismus oder die revanchis-
tischen Aktionen. Haben nicht führen-
de bürgerliche Politiker in Deutschland 
mit der Unterstützung oder Tolerierung 
der Kampag nen gegen die Beneš -De-
krete, mit der Betonung der Opferrolle 
der Deutschen (»Bombenterror«, »Ver-
treibung« usw.), der Gleichsetzung von 
Kommunismus und Faschismus nicht 
auch die neuen politischen Eliten in 
den osteuropäischen kapitalistischen 
Staaten aufgepäppelt, ermutigt, fak-
tisch mit hervorgebracht und salonfä-
hig gemacht?

Bereits nach dem Sieg von FIDESZ und 
Jobbik in den Europawahlen im Vorjahr 
fand die führende bürgerliche Zeitung 
»Die Welt« vom 24.  Juni 2009 die ei-
gentlichen Sündenböcke dieser schon 
damals gefährlichen Entwicklung – es 
sind immer die anderen, die schuld 
sind: »Jobbiks Erfolge sind nicht vom 
Himmel gefallen, und sie sind nicht 
die Folge von Verelendung. …  Denn 
den Ungarn geht es trotz Krise und 
Verschuldung besser als jemals zu-
vor in der Geschichte. Die Gründe ha-
ben stattdessen mit einer deformierten 
und schwachen Elite und mit den ide-
engeschichtlichen Strömungen zu tun, 
die in Osteuropa zum allgemeinen Ge-
dankengut gehören.« Der tiefsitzende 
Nationalismus habe unter dem Kom-
munismus fortexistiert. Vom einstigen 
wohlerzogenen ungarischen EU-Mu-
sterknaben, der den gesamten osteu-
ropäischen Staatssozialismus mit zu 
Fall brachte, ist heute kaum mehr die 
Rede: »Nach dem Systemwechsel öff-
nete sich Ungarn in einem nie erlebten 
Tempo der Weltwirtschaft. … Ein Land, 
das vom Kommunismus in Isolations-
haft gehalten wurde (!), erlebte mit 
einem Schlag alle wunderbaren und 
auch gefährlichen Einflüsse der moder-
nen Welt. Dem waren viele, sogar die 
meisten nicht gewachsen.« Schließlich 
wird der ungarischen Entwicklung (im 
Unterschied zum generell »demokra-
tischen« Westen, K.-H.G.) eine ewige, 
immer wiederkehrenden »Gesetzmä-
ßigkeit« unterstellt: »Mit einer Zwei-
drittelmehrheit, die nach den Europa-

urteilen« erforschen soll. Die völkischen 
Neo faschisten lehnen die Zuordnung 
der Ungarn zu den Fino-Ugren ab und 
behaupten ihre Vorfahren würden von 
einer »höheren Rasse«, den Skyten und 
Awaren (Iranern) abstammen. Sie be-
grüßen das Projekt des Kulturstaats-
sekretärs der Orbán-Regierung, Géza 
Szócs, der eine genetische Datenbank 
in Auftrag geben will, das eine Be-
standsaufnahme über die genetische 
Situation der ungarischen Bevölkerung 
ermitteln soll.46

Die Jobbik-Partei pflegt enge Bezie-
hungen zu den europäischen Neofa-
schisten – zur französischen und wal-
lonischen Front National, zur italienisch 
Fiamma Tricolore (Überreste der neo-
faschistischen Sozialbewegung MSI 
und der Abspaltung Aleanza Nazio-
nale), zu den schwedischen »National-
demokraten« (Abspaltung der Schwe-
dendemokraten SD), zur Britisch 
National Party (BNP), zur bulgarischen 
Ataka und zur NPD. Der deutschen Neo-
naziführer Udo Voigt, der sich als »Vor-
sitzender der ältesten und stärksten na-
tionalen Partei Deutschlands nach dem 
Kriege« bezeichnet, gratulierte noch am 
Wahltag seinen »lieben ungarischen Ka-
meraden« Vona, dass Jobbik »aus dem 
Stand heraus drittstärkste Partei« ge-
worden sei: »Das ist eine großartige 
Leistung und diese weckt nicht nur in 
Ungarn Hoffnungen auf ein anderes, ein 
besseres politisches System für Ungarn 
und ganz Europa. Inhaltlich gibt es viel 
Übereinstimmung zwischen unseren 
Ländern und unseren beiden Parteien. 
Gemeinsam kämpften unsere Völker 
gegen den Bolschewismus.«47

Wie die »Welt« die Vorgänge in 
Ungarn erklärt
Noch in keinem osteuropäischen Land 
gab es einen solchen gefährlichen und 
besorgniserregenden Vormarsch der 
Neofaschisten und recht Nationalisten 
wie im EU-Land Ungarn, die in die-
sem Jahr die Staatsmacht auf legalem 
Wege übernommen heben. Vorausset-
zung für eine solche Entwicklung war 
Ungarns Übergang vom Staatssozialis-
mus zur bürgerlich-kapitalistischen Ge-
sellschaft. Aus diesem neuen Gesell-
schaftszustand heraus, nicht primär 
aus dem ungarischen Sozialismus, der 
vor 20 Jahren zusammenbrach, entwi-
ckelte sich systematisch die extrem 
rechtsnationalistischen und neofa-
schistischen Strömungen von FIDESZ 
und Jobbik, die in zwei Jahrzehnten die 
kulturelle und politische Hegemonie 
über einen beachtlichen Teil der unga-
rischen Bevölkerung erlangte. Mir ist 

zuvor als Frauenrechtlerin einen Na-
men gemacht hatte. Ihr Buch »Ter-
ror in der Familie« (1998) gilt bis heu-
te als ungarisches Standardwerk über 
häusliche Gewalt. Die sozialliberale Re-
gierung (2002-2006) delegierte sie in 
den UNO-Ausschuss für Beendigung 
der Diskriminierung von Frauen. Sie 
gehörte zu den Aktivisten der Herbst-
unruhen 2006 gegen die eben gewähl-
te sozialliberale Regierung und wurde 
schließlich erfolgreiche Spitzenkandi-
datin auf der Jobbik-Liste für die Euro-
pawahlen 2009. Sie betrieb eine ob-
szöne antisemitische Hetze und fordert 
die Aufhebung des Vertrages von Tria-
non und der Beneš-Dekrete. In einem 
Interview mit Welt Online offenbarte sie 
Grundpositionen ihrer Partei: »Wir sind 
nicht unbedingt für den Austritt aus der 
EU. Aber wir sind gegen die Schaffung 
eines europäischen Imperiums. Wir 
sind dagegen, die Nationalstaaten ih-
rer Entscheidungsbefugnisse zu berau-
ben und den EU-Institutionen zu über-
tragen. … Doch wenn das Schlimmste 
eintritt und wir das 2011 auslaufende 
Moratorium zum Landverkauf nicht neu 
verhandeln können, dann sollte Ungarn 
die EU verlassen. Wir dürfen unser Land 
nicht preisgeben. Die Europäische Uni-
on hat Ungarn nötiger als wir die EU.« 
Befragt nach dem antisemitischen und 
rassistischen Politik ihrer Partei erklär-
te sie verlogen und demagogisch u. a.: 
»Präsident Schimon Peres hat erklärt, 
dass Israel Ungarn aufkaufen wolle  – 
dafür habe ich Belege. Und jeder sieht 
ja, welches Leid Israel in Palästina an-
richtet, …  Wir sind eine patriotische 
Partei und daran ist nichts auszusetzen. 
Bei uns stehen die Menschen und ihre 
Bedürfnisse im Mittelpunkt – und nicht 
der Profit. Dieser völlig liberalisierte 
Handel ist für unsere Landwirtschaft 
fatal. Es hat keinen Sinn Agrarprodukte 
von einem Ende der Welt an das andere 
zu schaffe, die Umwelt zu belasten und 
den lokalen Bauern die Märkte kaputt 
zu machen.« Die Terroraktionen gegen 
die große Minderheit der Roma recht-
fertigt sie so: »Einer muss das Thema 
der Kriminalität ansprechen. Die Polizei 
ist überfordert. Und nur wenige Leute 
sind privilegiert genug, Sicherheit für 
sich selbst finanzieren zu können. Doch 
man kann die Millionen Menschen, die 
sich das nicht leisten können, nicht 
völlig ungeschützt sich selbst überlas-
sen.«45

Die Jobbik-Partei hat im Juni 2010 von 
der Regierung die Gründung eines staat-
lichen Institutes für Ungarische Frühge-
schichte gefordert, das die Herkunft 
der Ungarn »frei von historischen Vor-
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Darauf aufbauend entwickelte sich ei-
ne »kritische Bildungstheorie«, die in-
haltlich wesentlich durch die Forderung 
nach emanzipatorischer Bildung und Er-
ziehung bestimmt wurde. 
Ihre Protagonisten forderten Abhängig-
keiten, Zwänge und Widersprüche, die 
der Freisetzung von Mündigkeit entge-
genstehen, aufzudecken, sie zu kritisie-
ren und zu überwinden, »um zu einem – 
in kommunikativer Verständigung und 
Interaktion demokratisch ausgehandel-
ten besseren Menschen zu gelangen«2

Ende der 1960er und Anfang der 1970er 
Jahre wurden unter individualgene-
tischem und anthropologischem Aspekt 
vor allem Konzepte wie »Kritikfähigkeit«, 
»Selbstbestimmung« und »Mündigkeit« 
in den Mittelpunkt gestellt. Heinz-Joa-
chim Heydorn, Max Horkheimer und 
Hans-Joachim Gamm stellten die eman-
zipative Bedeutung von Bildung sowohl 
in der menschlichen Geschichte als 
auch in der Individualgenese prägnant 
heraus. Damit wurde die Wechselbezie-
hung zwischen Gesellschafts- und Per-
sönlichkeitsentwicklung verdeutlicht. 
Denn: Wer sich kritisch mit der Gesell-
schaft auseinandersetzt, stellt recht 
bald fest, dass dieses Gebilde sehr kom-
plex und widersprüchlich ist, Zusammen-
hänge sowie Abhängigkeiten aufweist. 
Um sie zu durchschauen und individu-
elle Handlungs- und vor allem Verände-
rungsmöglichkeiten zu erkennen, bedarf 
es grundlegender Kompetenzen. So ent-
stand ein Selbstverständnis, welches 
thesenartig eine emanzipatorische Bil-
dung skizziert, die einen Beitrag zur Be-
freiung von gesellschaftlichen, ökono-
mischen und anderen »Sachzwängen« 
zu leisten in der Lage ist.
In einem emanzipatorischen Bildungs-
ansatz geht Bildung immer über die blo-
ße Vermittlung von Wissen hinaus. Sie 
stellt die die freie Entwicklung eines je-
den beengenden gesellschaftlichen Ver-
hältnisse grundsätzlich in Frage. Eman-
zipatorische Bildung und Erziehung 
stellt sich unter den Bedingungen der 
kapitalistischen Gesellschaft als ein wi-
dersprüchlicher Prozess dar.
Armin Bernhard bemerkt hierzu: »Indem 
die Gesellschaft aber zur Verwirklichung 
ihrer ökonomischen und ideologischen 
Ziele in gesteigerter Weise Kenntnisse 
und Wissen vermitteln muss, um das 
von ihr gewünschte Arbeitsvermögen 
und Bewusstsein zu schaffen, riskiert 
sie selbst potenziell ihre eigene Legi-
timationsgrundlage: Die Bildung, die 
sie zur Verfügung stellen muss, kann 

Im Programmentwurf der Partei DIE 
LINKE ist der Unterabschnitt zur Bildung 
mit »Emanzipatorische Bildung« über-
schrieben. Da sich dieser Terminus be-
grifflich nicht für jeden erschließt bzw. 
er ihn mit seiner eigenen, individuellen 
Interpretation verbindet, halte ich eine 
Diskussion über die Begriffe »Emanzi-
pation«, »emanzipatorische Bildung und 
Erziehung« angesichts heutiger gesell-
schaftlicher Verhältnisse im modernen 
Kapitalismus für erforderlich. Dies gilt 
nicht zuletzt für die Ableitung und die 
Begründung aktueller und zukünftiger 
linker Bildungspolitik, denn Bildung 
muss meines Erachtens sowohl den 
heutigen als auch den perspektivischen 
Herausforderungen und Erfordernissen 
gerecht werden.
Es gilt zu hinterfragen: Was verstehen 
wir unter emanzipatorischer Bildung? 
Wozu soll sie dienen? Welche Ziele und 
Inhalte verbinden sich mit ihr? Hierzu 
möchte ich nachfolgend einige erste Ge-
danken äußern.

Zum Begriff »Emanzipatorische 
Bildung«
Das Wort »Emanzipation« kommt aus 
dem lateinischen bzw. römischen Recht 
und bedeutet die Befreiung von Indivi-
duen oder Gruppen aus einem Zustand 
der Unmündigkeit und Abhängigkeit.
Der Kampf um die Befreiung der Men-
schen aus ihrer rechtlosen Lage, aus 
Abhängigkeit und Unterdrückung sowie 
die damit verbundene kritische Reflexi-
on und der Kampf für die bewusste Um-
gestaltung der sozialen Verhältnisse ist 
ein langwieriger historischer Prozess. Er 
war in allen progressiven sozialen Be-
wegungen immer ein Kampf für die Er-
kämpfung und Durchsetzung grundle-
gender Menschenrechte. 
Ausdruck dafür waren die Kämpfe ge-
gen die Sklaverei, gegen die Fesseln 
des Feudalismus, für bürgerliche Frei-
heiten und die freie Entwicklung des 
Menschen in der Zeit der Aufklärung, 
besonders manifestiert in nordamerika-
nischen und französischen Menschen-
rechtserklärungen. 
Durch Karl Marx und Friedrich Engels 
erhielt der Kampf um die Befreiung des 
Menschen und der Menschheit von Aus-
beutung und Unterdrückung eine wis-
senschaftlich begründete Grundlage, 
die heute noch für die Linken eine we-
sentliche Orientierung zur Entwicklung 
und Veränderung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse, für eine sozial gerechte 
Gesellschaft sein sollte.

Der von Marx gegründete gesellschafts-
kritische Begriff von Emanzipation liegt 
dem kritischen Bildungsverständnis zu-
grunde. Marx betont die Notwendigkeit 
einer allgemein menschlichen Eman-
zipation. Diese allgemeinmenschliche 
Emanzipation ist erforderlich, »weil der 
Mensch ohne die strukturelle Aufhe-
bung der gesellschaftlichen Prinzipien 
von Tausch, Konkurrenz und Warenför-
migkeit sich nicht frei für seine Entwick-
lungswege entscheiden kann, ihm die 
Option der Selbstbestimmung fehlt.«
Dieser theoretische Ansatz einer allge-
mein menschlichen Emanzipation ent-
hält eine politische und eine pädago-
gische Dimension. 
Politisch ist Emanzipation nach Marx 
nur über eine Aufhebung des Privat-
eigentums an den Produktionsmitteln 
und die Unterwerfung des Marktes un-
ter eine demokratische gesellschaft-
liche Kontrolle (dieser Gedanke ist von 
hoher Aktualität!) zu realisieren. Marx 
ist sich dabei durchaus bewusst, dass 
eine Umstrukturierung der gesellschaft-
lichen Verhältnisse nicht allein aus-
reichend sein wird, um eine mensch-
lichere Gesellschaft zu organisieren. 
Denn die Menschen selbst sind Sozia-
lisationsmechanismen des Kapitalismus 
unterworfen, die ihre Mündigkeit hinter-
treiben. Dieser Umstand betrifft die pä-
dagogische Dimension der allgemeinen 
menschlichen Emanzipation. Sie macht 
eine Bewusstseinsbildung erforderlich, 
die durch kritische Selbstreflexion ge-
nau diese Sozialisationsmechanismen 
offen legt. Diese muss an realen gesell-
schaftlichen Vorgängen, konkreten ge-
sellschaftlichen und persönlichen Er-
fahrungen der Menschen ansetzen, also 
dort, wo sie aufwachsen und sozialisiert 
werden. Notwendig ist eine »praktische 
Emanzipation«1, das heißt eine an der 
bestehenden Form gesellschaftlicher 
Praxis ansetzende Arbeit der Loslösung 
aus konventionalisierten Denkgewohn-
heiten. Denn nur wenn die Gedanken 
der Mündigkeit, der Emanzipation, der 
Autonomie Fuß fassen im realen Leben, 
bleiben sie keine Hirngespinste, wie in 
idealistischen Bildungstheorien.

Im Zusammenhang mit dieser gesell-
schaftlichen Intension wurden seit Ende 
der 1960er Jahre als kritische Reflexi-
on auf die bedrückenden gesellschaft-
lichen Verhältnisse und ideologiekri-
tisch die »Kritische Theorie«, damit 
verbunden die »Kritische Pädagogik«, 
neu entdeckt. 

Gedanken zur emanzipatorischen Bildung
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hang von »Bildung und Widerstand« und 
»Persönlichkeitsbildung als ein Akt des 
Widerstands«. 
Dabei geht es heute besonders um die 
Schaffung von Voraussetzungen und 
Bedingungen für Bildung für alle, um 
die allseitige Entwicklung eines jeden, 
um die Verwirklichung von Menschen-
rechten und die Durchsetzung von De-
mokratie in Schule und Gesellschaft. 
Ein Nachdenken über die Einhaltung von 
Menschenrechten darf nicht an Überle-
gungen zu einer menschenrechtsge-
rechten Gestaltung von Schule vorbei-
gehen.
Es stellt sich die Frage nach der Funk-
tion von Bildung und Schule in der heu-
tigen Gesellschaft. Soll sie einseitig 
marktwirtschaftlichen Interessen zur 
größtmöglichen Kapitalverwertung die-
nen, wie es von Interessenverbänden 
der Monopole sowie von konservativen, 
neoliberalen Parteien und Politikern ge-
fordert wird, oder soll sie eine Stätte 
wahrer Menschenbildung für alle unter 
Wahrung von Chancengleichheit und 
sozialer Gerechtigkeit sein, die einen 
aktiven Beitrag leistet, das Menschen-
recht auf Bildung und Ausbildung, auf 
gleiche Bildungsmöglichkeiten für alle 
durchzusetzen?
Leben in Menschenwürde setzt die Ver-
wirklichung des Rechtes auf Bildung 
für alle als grundlegendes Menschen-
recht, Bedingungen für das Wahrneh-
men dieses Rechtes für alle, voraus. 
Bildung darf deshalb auch keine Ware 
sein. Es darf niemand aus finanziellen 
Gründen von Bildung ausgeschlossen 
werden. Bildung ist immer auch eine so-
ziale Frage. Damit ist die Forderung ver-
bunden, dass Bildung als allgemeines 
gesamtgesellschaftliches Bedürfnis an-
erkannt und finanziert wird, wobei die 
Unabhängigkeit von Bildung gewahrt 
bleiben muss.
Im Programmentwurf der Partei DIE 
LINKE heißt es einleitend zum Ziel von 
Bildung: »Bildung soll Menschen in die 
Lage versetzen, als Individuen und ge-
meinsam mit anderen ein freies, ein 
sozial verantwortliches und selbst be-
stimmtes Leben zu führen und die ge-
sellschaftliche Entwicklung aktiv mit 
zu gestalten. Eine solche emanzipato-
rische Bildung erfordert Selbstbestim-
mung der Lernenden und fördert die 
Kritik- und Handlungsfähigkeit, Solidari-
tät und historisch-politisches Bewusst-
sein.«8

Deshalb will die LINKE »ein alle ein-
schließendes, alle förderndes Bildungs-
system, in dem alle Kinder möglichst 
lange gemeinsam in einer Gemein-
schaftsschule lernen und alle gefördert 

änderung anzustoßen, ist wesentliches 
Ziel emanzipatorischer Bildung. Ein 
wichtiger Anspruch dabei ist die Aufhe-
bung der klassischen Trennung von The-
orie und Praxis, also die Verbindung von 
Bewusstseinsbildung und Handlungs-
kompetenz. Mit diesem Spannungsver-
hältnis muss sich emanzipatorische Bil-
dung sowohl vom Ziel, vom Inhalt als 
auch von der Methodik her auseinan-
dersetzen.
In den 1970er Jahren wurden im tradi-
tionellen Verständnis einer emanzipato-
rischen Bildung verstärkt Konzepte wie 
»Kritikfähigkeit«, »Selbstbestimmung«, 
»Mündigkeit« in den Mittelpunkt ge-
stellt.
Mündigkeit als pädagogische Zielvor-
stellung meint die Fähigkeit und Be-
reitschaft, das soziale Leben in Gesell-
schaft, Familie, Gruppe, Betrieb usw. 
(also Sozialkompetenz) zu bewältigen, 
sein eigenes Leben autonom zu gestal-
ten (= ohne Fremdbestimmung) und 
für sich selbst verantwortlich zu sein 
(= Selbstbestimmung), sowie mit der 
Sachwelt zurecht zu kommen und in 
dieser kritisch urteilen und handeln zu 
können (= Sachkompetenz). Dabei gren-
zen wir uns von bürgerlichen Mündig-
keitskonzepten und ihrer idealistischen 
Verfahrensweise ab, die die einer real-
historischen Analyse der gesellschaft-
lichen Behinderung emanzipatorischer 
Bildungsprozesse im Wege stehen und 
traditionellen Vorstellungen von Mün-
digkeit erliegen, die der Illusion erliegen, 
allein innerhalb der pädagogischen In-
teraktion Mündigkeit realisieren zu kön-
nen. 
»Weil die bestehende Gesellschaft aber 
Mündigkeit hintertreibt, ist sie nur im 
Widerstand gegen den gesellschaft-
lichen main.stream realisierbar.«5

Emanzipation als übergreifendes Erzie-
hungsziel meint die Fähigkeit und Be-
reitschaft des Menschen, sich von Ab-
hängigkeiten und gesellschaftlichen 
Verhältnissen zu befreien, die ein Mün-
digwerden be- bzw. verhindern, und um 
gesellschaftliche Bedingungen zu kämp-
fen, die den Prozess des Mündigwer-
dens ermöglichen.6
In diesem Sinne gehen Vertreter der 
Kritischen Pädagogik von einer prinzi-
piellen Unabschließbarkeit des Mün-
digwerdens7 aus, die Veränderung 
und Widerstand impliziert. Als grund-
legende Prämissen werden in jüngster 
Zeit besonders hervorgehoben: die Zu-
sammenhänge von »Mündigkeit und 
radikaler Demokratisierung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse«, die »Beglei-
tung der Erziehung von einem radikalen 
Humanismus« sowie der Zusammen-

gleichsam gegen sie selbst gewendet 
werden, wenn die lernenden Subjekte 
sie als emanzipatives Erkenntnisvermö-
gen nutzen … Einerseits benötigen die 
Heranwachsenden die Grundlagen, die 
sie dazu befähigen, in einer bestimmten 
Gesellschaft lebens- und handlungsfä-
hig zu werden. Daher ist die Internali-
sierung dieser Basiselemente (soziale 
Regeln, Handlungsweisen und Einstel-
lungen) erforderlich. Andererseits be-
sitzt die Gesellschaft im Sozialisations-
prozess ein mächtiges Instrument, um 
ihre heranwachsenden Mitglieder den 
jeweils vorherrschenden Interessen un-
terzuordnen, sie fremdbestimmten An-
sprüchen auszusetzen. Im Sozialisati-
onsprozess erfolgt eine schleichende 
Unterwerfung unter gesellschaftliche 
Interessen und Direktiven, ohne dass 
wir uns dieses Sachverhaltes zunächst 
bewusst werden … Im Vorgang der Sozi-
alisation sind beständig entmündigende 
Mechanismen am Werk, die die Selbst-
bestimmung von Kindern und Jugend-
lichen unterlaufen.«3

Eine kritische Theorie der Bildung muss 
Momente der Verinnerlichung von Ge-
sellschaft und seiner Folgen, die pre-
kären Sozialisationsbedingungen, die 
Möglichkeiten und Gefährdungen des 
Menschen in der jeweiligen konkreten 
Situation verstärkt reflektieren, weil 
hier der Weg für die anzustrebende 
Mündigkeit verstellt werden kann. Über 
eine emanzipative Bildung kann daran 
gearbeitet werden, »die Sozialisation in 
das Bewusstsein zu überführen.«4

Hierzu gilt es emanzipative Lernpro-
zesse einzuleiten und zu unterstützen, 
um Vorgänge der Unterwerfung, Dis-
kriminierung und Ausgrenzung inhalt-
lich bewusst zu machen. Dazu sind 
Aufklärung und kritische Auseinan-
dersetzung über die beengenden ge-
sellschaftlichen Verhältnisse zu füh-
ren, die Mündigkeit behindern. Das ist 
mit einem Bewusstmachen und -wer-
den gesellschaftlicher Zusammenhän-
ge, mit Diskussionen um alternative 
Gesellschaftsentwürfe, um eine Ver-
änderung der die Persönlichkeit been-
genden gesellschaftlichen Verhältnisse 
und Strukturen verbunden, die von 
Prozessen gesellschaftlicher Fremd-
bestimmung geprägt sind. Dazu kann 
Bildung ein erster Schritt sein. Da-
bei geht es jedoch nicht nur um eine 
»schöne ferne Zukunft«, sondern um 
einen Ansatz in der Gegenwart, in der 
aktuellen Lebenspraxis der Menschen. 

Ziel emanzipatorischer Bildung
Die Gesellschaft durch kritische Analy-
se zu begreifen und Prozesse der Ver-
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Hobmaier, Köln 1995, S. 217.

7  Vgl. H.-J. Gamm. Kritische Schule. Eine Streitschrift 
für die Emanzipation von Lehrern und Schülern, 
München 1970, S. 216.

8  1. Entwurf für ein Programm der Partei DIE LINKE, 
S. 14.

einer demokratischen Gesellschaft. 
Unter den Bedingungen neoliberaler 
Moderni sierung und Globalisierung 
können demokratische, gesellschaft-
liche Veränderungen, die die freie Ent-
wicklung eines jeden ermöglichen, nur 
im Bündnis mit sozialen, emanzipato-
rischen Bewegungen und Organisati-
onen erreicht werden. Eine wichtige 
Voraussetzung dazu sind die konkrete 
kritische Analyse der vorhandenen ge-
sellschaftlichen und Rahmenbedin-
gungen, das Aufstellen, Vertreten und 
Durchsetzen realer linker politischer 
Forderungen zu Veränderungen von 
Gesellschaft und Bildung, zur Erwei-
terung demokratischer Gestaltungs-
möglichkeiten im Interesse der Men-
schen.
Dazu hat linke Bildungspolitik einen 
wichtigen Beitrag zu leisten, der weit in 
die Zukunft reicht.

Dr. sc. Horst Adam

werden.« (Ebenda) Dieser Forderung 
wird das Modell der Gemeinschafts-
schule als inklusive Schule unter den 
heutigen Bedingungen nach unserer 
Auffassung am ehesten gerecht. Die 
Forderung nach Inklusion fehlt aller-
dings im Programmentwurf.

Mit der Durchsetzung emanzipato-
rischer Bildungspolitik wollen wir auch 
Raum schaffen, in dem eine kritische 
Auseinandersetzung mit sich selbst 
ebenso wie mit den gesellschaftlichen 
Verhältnissen mit dem Ziel von Verän-
derungen stattfinden kann. 
Das Erlangen dieser Fähigkeit und das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit 
dieser Fähigkeit, die Veränderung und 
Widerstand einschließt (gegen Unter-
drückung, Ausbeutung, Entrechtung, 
Fremdbestimmung und Manipulati-
on), ist eine wichtige Voraussetzung 
für eine gesellschaftlich-kritische Re-
flexion und damit für die Gestaltung 
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dem Beschluss des Parteivorstandes 
der SPD und wurde fünf Jahre Lehrer 
an der zentralen Parteischule der SPD 
in Berlin-Kreuzberg und Mitglied des 
Zentralbildungsausschuses. In seinem 
1910/11 in zwei Teilen erschienenem 
Buch: »Deutsche Geschichte vom Aus-
gang des Mittelalters« sah Mehring ei-
nen Leitfaden für Lehrende und Ler-
nende zur Erleichterung des Studiums 
der materialistischen Geschichtsschrei-
bung soweit sie mittel- oder unmittel-
bar in der deutschen Arbeiterbewegung 
nachwirkt.3 
Preußentum und Militarismus bildeten 
in seinem gesamten Schrifttum eine Ein-
heit. Mehring verwies einerseits darauf, 
dass sich Geschichte nicht wiederholt 
und warnte daher vor schematischen 
Vergleichen. Andererseits vermittle sie 
aber wichtige Erfahrungen, auch wenn 
sie manchmal seltsame Wege geht. 
Aus Analogien und Vergleichen ergä-
ben sich Anregungen für Antworten zur 
Beantwortung aktueller Fragen des Mi-
litarismus, zu Krieg und Frieden. Gele-
gentliche Meinungen, nach denen al-
les schon einmal da gewesen sei, seien 
fehl am Platze. Genauso oberflächlich 
sei die Auffassung, da sich Geschichte 
nicht wiederhole, müsse man sich al-
lenfalls zum Zwecke der Allgemeinbil-
dung mit ihr beschäftigen. Immer wie-
der habe sich erwiesen, dass gerade 
programmatisches, strategisches Den-
ken Kenntnis der Geschichte auch des 
Militarismus voraussetze. Mehring ver-
wies auf dessen Wurzeln im reaktio-
nären Preußentum und untersuchte, wie 
er sich im imperialistischen Deutsch-
land bis zum 1. Weltkrieg mit all seinen 
Folgen entfaltete. Mögen auch führen-
de Vertreter der bürgerlichen Historio-
graphie von der Wilhelminischen Ära als 
einer Zeit der Glückseligkeit sprechen. 
Ganz zu schweigen von der Verehrung 
oder unkritischen biographischen Wür-
digung, die Friedrich II., dem seine Ver-
ehrer den Beinamen »der Große« gaben, 
zu seinem 300.  Geburtstag im Jahre 
2012 schon jetzt entgegen gebracht 
wird. Im Übrigen: der Kampf gegen den 
Militarismus war stets fester Bestandteil 
der Geschichte der deutschen Arbeiter-
bewegung und er wird es auch der Lin-
ken von heute als radikaler Antikriegs-
partei bleiben müssen. 

Fast 160 Jahre sind vergangen, seit am 
27. Februar 1846 in dem damals preu-
ßischen Hinterpommern, heute Po-
len, in der Kreisstadt Schlawe (Slawno) 
Franz Erdmann Mehring geboren wur-
de. Er hat in der Wilhelminischen Ära 
den Übergang zum Imperialismus, den 
Aufstieg der SPD unter August Bebel, 
Wilhelm Liebknecht und Paul Singer, 
den 1. Weltkrieg und mit seinem Ende 
die Novemberrevolution, die Gründung 
der KPD und die Ermordung Karl Lieb-
knechts und Rosa Luxemburgs erlebt 
und als bedeutendster marxistischer 
His toriker der Sozialdemokratie nach 
dem Tode von Friedrich Engels gewirkt. 
In seiner Ansprache zur Eröffnung der 
Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung 
zum 100.  Jahrestag des »Mannheimer 
Abkommens« von 1906 (»Uneins – aber 
einig?«) ließ der damalige Parteivor-
sitzende der SPD Kurt Beck erkennen, 
dass man in der SPD dabei ist, die viel 
verheißende, auch von Mehring mitge-
prägte Geschichte der SPD nach dem 
Erfurter Parteitag von 1891 bis zu Be-
bels und Singers Tod umzuschreiben. Er 
sagte, in dieser Zeit sei die SPD »zeitwei-
lig von dogmatischen Vorstellungen do-
miniert worden.« Für die gegenwärtige 
Geschichtsdebatte und den weiteren 
Weg dieser einstigen sozialistischen 
Antikriegspartei sind solche Aussagen 
sehr ernst zu nehmen. Siehe das Fest-
halten der SPD am gegenwärtigen Af-
ghanistankrieg und ihre Haltung zu den 
militärischen Kampfeinsätzen im Aus-
land allgemein. Dazu gehört auch das 
Schweigen zur wachsenden Rüstungs-
produktion im eigenen Land sowie der 
Aufstieg der Bundesrepublik zum dritt-
größten Rüstungsexporteur. Es war die 
marxistische Linke, welche die strate-
gische und taktische Linie des Partei-
vorstandes der SPD in der täglichen 
Klassenauseinandersetzung verteidigte 
und sich mit den revisionistischen Kräf-
ten, aus der Sicht Becks der Antidogma-
tiker Heinrich Braun, Gustav Noske, Ge-
org von Vollmar und Eduard Bernstein, 
auseinandersetzte.
Mehring ließ sich in seinen theore-
tischen und publizistischen Arbeiten 
über Militarismus und Krieg mit ihren 
vielfältigen Ursachen und Erscheinungs-
formen vom historischen Materialismus 
leiten. Die Zerstörung der dominie-

renden Preußen-Legenden sah er stets 
in ihrer Beziehung zu Krieg und Frieden, 
zur historischen Rolle der bewaffneten 
Streitkräfte und für ein demokratisches 
Militärsystem. In seiner Biographie »Karl 
Marx – Geschichte seines Lebens« ver-
glich Mehring die Leistungen von Marx 
mit denen von Darwin: »… die Entwick-
lung des historischen Materialismus 
ist die größte wissenschaftliche Tat, 
die Marx vollbracht hat, sie leistete 
für die Geschichtswissenschaften, was 
Darwins Theorie für die Naturwissen-
schaften geleistet hat.«1 
Fünfzig Jahre seines Lebens blieb 
Mehring dem Militarismus in seiner 
Forschung und Lehre sowie im Tages-
journalismus auf der Spur. Im Oktober 
1870, während des Deutsch-Franzö-
sischen Krieges, gehörte Mehring ge-
meinsam mit den Sozialisten August 
Bebel und Wilhelm Liebknecht zu den 
100 Unterzeichnern eines in der von Jo-
hann Jacobi und Guido Weiss herausge-
gebenen bürgerlich radikalen Tageszei-
tung »Zukunft« veröffentlichten Aufrufs 
gegen die Annexion Elsass-Lothrin-
gens. Mehring beschrieb am 8. Februar 
1893 im sozialdemokratischen Maga-
zin »Neue Zeit« das Verhältnis von Ka-
pitalismus und Militarismus: »Der deut-
sche Kapitalismus ist nicht durch eigene 
Kraft zur politischen Herrschaft gelangt, 
sondern durch seine Preisgabe an den 
preußischen Militarismus, dem er alle 
seine Prinzipien opferte, um dafür eine 
Förderung all seiner Interessen zu erlan-
gen. Der Kapitalismus ist dadurch ab-
hängig geworden vom Militarismus, und 
die Abhängigkeit ist in demselben Ma-
ße gewachsen, in welchem der Kapita-
lismus durch die anschwellende Arbei-
terbewegung entnervt und geschwächt 
worden ist. Darüber sind sich die klü-
geren Anhänger des kapitalistischen Li-
beralismus vollkommen klar, in der ei-
nen wie der anderen Richtung hin.«2 
Unmittelbar nach seinem Eintritt in die 
SPD begann Mehring seine Arbeiten 
an der »Lessing-Legende« als Fortset-
zungsreihe für die »Neue Zeit« zu ver-
öffentlichen. 1897 folgte die erste 
marxistische Gesamtdarstellung der 
»Geschichte der deutschen Sozialde-
mokratie«. Ende 1901 wurde Mehring 
als Chefredakteur der »Leipziger Volks-
zeitung« berufen, und 1906 folgte er 
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rischen Materialismus sowie Beiträge 
von Georgij Valentinovic Plechanow zur 
materialistischen Geschichtsauffassung 
und zur Rolle der Persönlichkeit in der 
Geschichte. 

Zu den »großen Männern«  
der Geschichte zählen auch  
die Militaristen
Die pädagogische Zeitschrift der sow-
jetischen Besatzungszone »Die neue 
Schule«, griff einen Beitrag Mehrin-
gs aus dem Jahre 1893 in der Berliner 
»Volkszeitung« auf und schrieb in ih-
rer zweiten Ausgabe 1946 Gleichsam 
wie ein Aufruf und eine Warnung an 
unser Volk nach der geistigen Epide-
mie der Hitlerzeit erscheinen die Worte 
Franz Mehring: »Erkennen wir, dass alle 
so genannten großen ›Männer der Ge-
schichte‹ kaum etwas anderes als Un-
heil anrichteten, und begreifen wir, dass 
der einzelne Menschengeist  … immer 
nur ein winziges Atom gegenüber dem 
Geist … des Volkes ist, aus welchem al-
lein alle wahrhaft großen Erscheinungen 
entstehen können.«5

In seinem Beitrag nahm Mehring eine 
dialektische Verfeinerung der Einschät-
zung der wuchernden Legenden über 
die »großen Männer« seit dem Mittel-
alter vor: »Ihre Bedeutung, soweit sie 
eine solche überhaupt haben, liegt da-
rin, dass ihr Geist für eine gewöhnlich 
kurze Spanne Zeit der objektive Brenn-
punkt das allgemeinen Geistes gewesen 
ist; sobald sie anfangen, sich auf ihre 
subjektive Unfehlbarkeit hinauszuspie-
len, wirken sie nur noch gemeinschäd-
lich. Obgleich aber diese Tatsache, wie 
kaum eine andere, auf jedem Blatt der 
Geschichte bestätigt wird, scheinen die 
Völker in dieser Beziehung unbelehrbar 
zu sein.«
Mehrings Kritik richtete sich aller-
dings nicht gegen die Rolle von Per-
sönlichkeiten in der Geschichte und er 
schenkte ihnen in seinen Arbeiten die 
gebührende Aufmerksamkeit. In zahl-
reichen Biographien über bedeutende 
Dichter, Staatsmänner und religiöse 
Persönlichkeiten leistete Mehring einen 
bedeutenden Beitrag zu einem marxis-
tischen Bild über die Rolle der Persön-
lichkeit in der Geschichte. Er entrank-
te die Legenden um Friedrich  II. und 
Otto von Bismarck und gab ihnen eine 
reale Dimension, sehr zum Ärger der 
wilhelminischen Hofhistoriker: »Die his-
torische Rolle, die Bismarck gespielt 
hat, war durch die Klassenkämpfe be-
stimmt, in denen er lebte und wirkte.« 
Wohlgemerkt: Friedrich  II. hatte den 
Historikern vor 150 Jahre in seiner kri-
tischen Schrift »Der Antimachiavell oder 

teküche wurde besonders im Nordwe-
sten Deutschlands, auch von Nazis, 
angeheizt. Das Weltgewissen aber war 
nach dem Faschismus und Dank der 
Verdienste der Roten Armee um seine 
Niederschlagung wachgerüttelt.
Die Hauptmächte der Anti-Hitler-Koali-
tion hielten es zwei Jahre nach der Un-
terzeichnung des Potsdamer Abkom-
mens, im August 1945 für notwendig, 
mit einem zusätzlichen Kontrollratsge-
setz die Auflösung des Staates Preu-
ßen, datiert vom 25.  Februar 1947, 
zu bekräftigen: »Der Staat Preußen, 
der seit jeher Träger des Militarismus 
und der Reaktion in Deutschland ge-
wesen ist, hat in Wirklichkeit zu be-
stehen aufgehört. Geleitet von dem 
Interesse zur Aufrechterhaltung des 
Friedens und der Sicherheit der Völker 
und erfüllt von dem Wunsche, die wei-
tere Wiederherstellung des politischen 
Lebens in Deutschland auf demokra-
tischer Grundlage zu sichern, erlässt 
der Kontrollrat das folgende Gesetz«,4 
bestehend aus vier Artikeln. Unmittel-
bar nach Aufnahme seiner Tätigkeit 
verfügte 1945 der Alliierte Kontroll-
rat mit dem Gesetz Nr. 4, die »Litera-
tur nationalsozialistischen und milita-
ristischen Inhalts einzuziehen«. Davon 
betroffen waren auch die Schulbücher 
für Geschichte. Stattdessen wurden 
zeitgeschichtliche Fragen, gestützt auf 
aktuelle Veröffentlichungen über den 
internationalen Nürnberger Kriegsver-
brecherprozesse und Artikeln der Ta-
gespresse sowie die Erlebniswelt der 
Schüler und Lehrer behandelt. In den 
vier Besatzungszonen und Berlin wur-
de zu unterschiedlichen Zeiten der 
Geschichtsunterricht wieder aufge-
nommen. In Berlin ordnete die Alliier-
te Kommandantur die Aufnahme des 
Unterrichtes für das neue Schuljahr im 
Herbst 1947 an. In der sowjetischen 
Besatzungszone geschah dies ein Jahr 
zuvor, im September 1946. Dies er-
möglichten vor allem die beschleunigte 
Lehrernachwuchsbildung und nicht zu-
letzt die historischen Schriften Franz 
Mehrings, die im Zusammenhang mit 
seinem 100.  Geburtstag herausgege-
ben wurden. 
Zu den ersten Geschichtswerken, die im 
Frühsommer 1946 in der sowjetischen 
Besatzungszone Verbreitung fanden, ge-
hörten: »Der Ursprung der Familie, des 
Privateigentums und des Staates« von 
Friedrich Engels und von Franz Mehring 
die Sammlung »Historische Aufsätze zur 
preußisch-deutschen Geschichte« und 
»Deutsche Geschichte vom Ausgang 
des Mittelalters« einschließlich des An-
hanges zum dialektischen und histo-

Zweifellos hat sich das Erscheinungs-
bild des Militarismus durch den Verlauf 
der Zeitgeschichte und durch die gegen-
wärtige Weltlage, die unerklärten Kriege 
und völkerrechtswidrigen militärischen 
Überfälle gewandelt. Betrachten wir nur 
die wachsende Militarisierung der deut-
schen Außenpolitik. Die Debatte über 
die »Heeresreformen« und über die 
Funktion der Bundeswehr ist in einem 
bisher nicht bekannten Ausmaß mit ei-
ner ideologischen Offensive des Milita-
rismus verbunden, die auch fast pau-
senlos über die Medien geführt wird. 
Bundestagspräsident Lammert (CDU) 
kann sich sogar darüber freuen, dass 
der Rücktritt des Bundespräsidenten 
und seiner offenen Befürwortung der 
Militarisierung der Außenpolitik »keine 
Staatskrise« ausgelöst hat. Soweit sind 
wir schon wieder. Aber warum wollte 
Köhler den Afghanistankrieg auf diese 
Weise für das Volk dolmetschen? Der 
Militarismus gehört eben zum Wesen 
der kapitalistischen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung, die die Existenz 
der menschlichen Zivilisation zuse-
hends in Frage stellt. Warum wollen die 
USA ihre Atomwaffen aus Europa nicht 
abziehen? Treffen hier militärisches Kal-
kül und Vormachtstreben zusammen? 
Ich meine ja. Warum hat noch kein ein-
ziges Land, einmal in den Besitz von 
Atomwaffen gekommen, trotz der vielen 
Abrüstungsappelle auf ihren Besitz ver-
zichtet. Könnte doch ein solcher Schritt 
seitens Frankreichs und Englands zur 
Umgestaltung Europas in eine atomwaf-
fenfreie Zone beitragen. Nichts von alle-
dem passiert.
Umso wichtiger ist es, die materialis-
tische Theorie über den Militarismus 
und die antimilitaristischen Traditi-
onen der Arbeiterbewegung als Teil des 
Kampfes zu ihrer Befreiung zu verste-
hen.
Welche fatalen Folgen Vergesslichkeit 
oder Ignoranz der Lehren der Geschich-
te hatte, erfuhren wir am eigenen Lei-
be durch die die grausame Herrschaft 
des Faschismus, den Rassenwahn und 
das Weltherrschaftsstreben. 1945 war 
es mit »Deutschland, Deutschland über 
alles« vorbei. Die meisten sagten, »nie 
wieder Krieg«, »lieber trocken Brot als 
einen Tag Krieg« oder »ich nehme keine 
Waffe mehr in die Hand«. Aber es gab 
auch Deutsche, die aus bestimmten 
zweideutigen Maßnahmen der West-
mächte die Hoffnung schöpften, dass 
demnächst deutsche Soldaten für ei-
nen Krieg gegen die UdSSR gebraucht 
werden würden, eine Aussicht die das 
Herz der »Alten Marschierer« und »Mi-
litärs« höher schlagen ließ. Die Gerüch-
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Untersuchungen zum Fürsten von Ma-
chiavelli« empfohlen: »Man sollte in der 
Geschichte nur die Namen guter Für-
sten bewahren …«6

Otto von Bismarck, Albrecht von 
Roon und Helmuth von Moltke
1905 schrieb Mehring: »Seit einer Rei-
he von Jahren ist die deutsche Reichs-
hauptstadt eine Stadt der Denkmä-
ler geworden und noch genauer der 
geschmacklosen Denkmäler. Die Ge-
schmacklosigkeit erstreckt sich nicht 
nur auf die technische Ausführung der 
Denkmäler sondern auch auf die Wahl 
der Personen, die in solcher Weise ge-
feiert werden sollen.«7

Man kann davon ausgehen, dass 
Mehring hier auch das genannte mili-
taristische Dreigestirn Bismarck, Roon, 
Moltke ins Visier nahm. Sie kamen aus 
dem Feudaladel und waren miteinander 
verfilzt, Bismarck als Kanzler Preußens 
und später des Kaiserreiches, Roon als 
Generalstäbler und Kriegsminister, und 
Feldmarschall Moltke als Chef des so 
genannten Großen Generalstabes. Für 
sie wurden vor über 100 Jahren im Berli-
ner Tiergarten am Großen Stern, in sym-
bolischer Reichweite zur Siegessäule, 
drei Standbilder errichtet, für Bismarck 
1901, für Roon 1904 und für Moltke 
1905. Kaiser Wilhelm I. folgte 1902 sei-
nem »eisernen Kanzler«.8 
Dieses militaristische Dreigestirn be-
reitete mit »Blut und Eisen« 1871 die 
Proklamierung des Kaiserreiches und 
die deutsche Einheit unter Preußens 
Führung vor. Verehrer aus dem rechts-
konservativen Lager versäumen nicht, 
dieser Präsentation des preußischen Mi-
litarismus am »Sedantag« Blumen nie-
der zulegen. Sozialisten, die zu Kaisers 
Zeiten den »Sedantag« nicht begingen, 
wurden als »vaterlandlose Gesellen« be-
schimpft. Mehring nahm sich 1906 des 
Themas »vaterlandslose Gesellen« an: 
»Seitdem die deutsche Arbeiterklasse 
durch ihre Organe den Anspruch erho-
ben hat, in der Frage Krieg oder Frieden 
mitzureden – einen Anspruch, von dem 
sie niemals lassen kann und wird –, hat 
das Gerede von den »vaterlandslosen 
Gesellen« in der bürgerlichen Presse ih-
re feierliche Urständ gefeiert, und man 
kann so ziemlich jeden Tag die wunder-
vollsten Tiraden in den Organen der des 
patriotisch geeichten Mordspatriotis-
mus lesen.«9

Mehring enthüllte, wie der  
deutsch-französische Krieg 
1870/71 ausgelöst wurde
Insbesondere in der »Deutschen Ge-
schichte seit dem Ausgang des Mit-

telalters« (1910/11) und zuvor in der 
»Geschichte der deutschen Sozialdemo-
kratie« (1897/98) untersuchte Mehring 
die Vorgeschichte der Reichsgründung 
und des deutsch-französischen Krieges. 
Der deutsch-österreichischen Krieg 
1866 war eine wesentliche Etappe zur 
Einheit Deutschlands unter Preußens 
Führung: »Österreich verzichtete fort-
an auf die Einmischung in deutsche An-
gelegenheiten, aber damit waren auch 
seine deutschen Provinzen für Deutsch-
land verloren. Die Staaten nördlich 
des Mainz bildeten den norddeut-
schen Bund, einen angeblichen Bun-
desstaat, in der kuriosen Form, dass 
die preußische Hausmacht, die durch 
die Einverleibung Schleswig-Holsteins,  
Hannovers, Kurhessens, Nassaus und 
Frankfurts noch beträchtlich verstärkt 
hatte, mit erdrückendem Gewicht über 
eine Menge kleiner Vasallen stand. Die 
Staaten südlich des Mains aber, Bay-
ern, Württemberg, Baden und ein Teil 
von Hessen – Darmstadt hingen in der 
Luft.«10

Zugleich stützte sich das preußische 
Machtstreben in den erwähnten Krie-
gen von 1864 (»Deutsch-Dänischer 
Krieg«) und 1866 eben auf handfeste 
ökonomische Interessen. So habe nicht 
der preußische Schulmeister oder das 
Zündnadelgewehr (Hinterlader, d. A.) 
die Schlacht bei Königsgrätz entschie-
den »… sondern der Zollverein (1835 
gegründet, d. A.), der seit Jahrzehnten 
ein großes Wirtschaftsgebiet geschaf-
fen hatte. Die ökonomischen Bedürf-
nisse dieses Wirtschaftsgebietes, von 
dem die kapitalistische Produktionswei-
se täglich neue Striche eroberte, waren 
der reale Boden, aus dem die nationalen 
Einheitsbestrebungen erwuchsen … Bis-
marck begriff diese Lage und wusste ihr 
seine Politik mit unleugbaren Geschick 
anzupassen.«11 
 Mehring zitierte Bismarck der sein Pro-
gramm dem russischen Staatsrat Ewert 
entwickelt haben soll: »Ich werde die ei-
nen erkaufen, die anderen einschüch-
tern, noch andere schlagen und zuletzt 
alle für mich gewinnen, in dem ich sie 
gegen Frankreich führe.«12 Egal, ob es 
sich um ein authentisches Zitat handelt 
oder nicht – genau nach dieser Marsch-
route verfuhr der »eiserne Kanzler«. 
Franz Mehring schrieb weiter: 
»Seit dem Jahre 1866 hatte der diplo-
matische Krieg zwischen Bismarck und 
Bonaparte ununterbrochen fortgedau-
ert, immer jedoch so, dass die stär-
keren Trümpfe in Bismarcks Hand wa-
ren … so zimmerte er die Falle, die er 
dem alten Freund an der Seine stellte, 

aus den Trümmern einer längst über-
lebten Kabinettspolitik. Er betrieb heim-
lich die Kandidatur eines Prinzen aus 
der hohenzollernschen Nebenlinie für 
den spanischen Thron, der im Jahr 1868 
durch eine Revolution erledigt worden 
war. Hätte sein Gegner ihn ruhig gewäh-
ren lassen, so wären die Konsequenzen 
dieser diplomatischen Intrige für die 
deutschen Interessen verhängnisvoller 
geworden als für die französischen. 
Aber Bonaparte tappte täppisch in die 
plumpe Falle und erklärte den Krieg we-
gen der angeblichen Beleidigung die 
der französischen Ehre durch die spa-
nische Thronkandidatur des Hohen-
zollern zugefügt werden sollte. Als der 
geschicktere der beiden Schwarzkünst-
ler verstand es dann Bismarck, der bo-
narpartistischen Kriegserklärung den 
Stempel eines ruchlosen Überfalls auf-
zudrücken.13 
Unlängst wies Maximilian Staude in der 
linken Tageszeitung »Neues Deutsch-
land«14 auf die »Emser Depesche« Wil-
helms I. und deren Veröffentlichung in 
einer von Bismarck zubereiteten, ma-
nipulierten Fassung hin. Nach einem 
Rückzieher Preußens forderte die fran-
zösische Seite eine Garantieerklärung, 
dass niemals mehr ein Hohenzoller An-
spruch auf den spanischen Thron erhe-
ben werde. Dies wurde in der Depesche 
des Königs von dessen Erholungsort 
Ems aus kategorisch und mit harschen 
Worten abgelehnt. Jetzt klappte die Fal-
le, in die Bismarck Napoleon gelockt 
hatte, zu. Auch in einer erst vor kurzem 
veröffentlichten biographischen Samm-
lung über Preußens Herrscher findet 
man Wertungen der Rolle Bismarcks als 
desjenigen »Frontmanns«, der seinen 
König Wilhelm I. zum herausgeforderten 
Landesvater bei der Auslösung des 
deutsch französischen Krieges machte. 
Jürgen Angelow schreibt in seinem Bei-
trag: »Den Ausbruch des Krieges gegen 
Frankreich erlebt der preußische Kö-
nig als Marionette Bismarckscher Ver-
schlagenheit.« Er greift diese und ande-
re von Mehring verwendete Termimi wie 
vom »diplomatischen Verwirrspiel« Bis-
marcks gegenüber Napoleon auf.15 Der 
Dank des Kaisers war Bismarck gewiss: 
Am 21. März 1871 wird ihm in einem 
eigenhändigen Schreiben des Kaisers 
die Erhebung in den Fürstenstand an-
gezeigt. 
Aber auch das moderne »Verwirr-
spiel« zur Vorbereitung von Kriegen 
besteht aus plumpen Lügen und aus 
durch nichts bewiesenen Fälschungen, 
die mit der Public-Relations-Maschi-
nerie im digitalen Zeitalter mit unge-
ahnter Schnelligkeit um die Welt ver-
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geführten Kriegen der sechziger Jahre 
aus, die der Vorbereitung des Deutsch-
Französischen Krieges dienten. Die dop-
pelte Reichweite Kruppscher Geschütze 
machte die deutschen Truppen militä-
risch ihren Gegnern überlegen und ver-
halfen dem von Generalfeldmarschall 
Moltke befehligten Heeren zu schnellen 
Siegen.

Noch einige Anmerkungen zum deut-
schen Kaiserreich
Erstens: Zwar pflegt sich die Geschichte 
nicht zu wiederholen, aber sie besitzt in 
manchen Fragen ihre eigene Logik. Das 
deutsche Kaiserreich wurde am 18. Ja-
nuar 1871 im Spiegelsaal des Schlosses 
Versailles, südwestlich von Paris, pro-
klamiert. Das vergrößerte Preußen be-
trat als europäische Großmacht das 
internationale Parkett. Nach einem hal-
ben Jahrhundert endete das deutsche 
Kaiserreich durch seine Niederlage im 
1. Weltkrieg und den Beginn der Novem-
berrevolution in Deutschland. Sein Ende 
wurde am Ort seiner Gründung außer-
halb Deutschlands besiegelt, durch die 
Unterzeichnung des Versailler Friedens-
vertrages am 28. Juni 1919. Frankreich 
bekam nicht nur Elsass-Lothringen zu-
rück, Deutschland verlor die Hoheits-
rechte über das Saarland für zunächst 
15 Jahre an seine Nachbarstaat. Es ver-
lor außerdem alle seine seine Kolonien 
und musste Reparationen an Frankreich 
zahlen, die die Kriegskontributionen von 
1871 bei weitem übertrafen. Außerdem 
erfolgte die Besetzung des Rheinlandes, 
einschließlich des Ruhrgebietes, durch 
die Alliierten.
Zweitens: Mehring wies in seinen histo-
rischen Aufsätzen nach, wie das deut-
sche Kaiserreich und damit die deut-
schen Einheit unter Preußens Führung 
durch »Blut und Eisen« unter der Kanz-
lerschaft Bismarcks durch den Deutsch-
Dänischen Krieg (1864), den Deutsch-
Österreichischen Krieg (1866) und den 
Deutsch-Französisch Krieg (1870/71) 
geschmiedet wurde.
Vor allem im Ergebnis des Deutsch-Ös-
terreichischen Krieges wurde die Habs-
burger-Monarchie aus dem seit 1820 
bestehenden Deutschen Bund ausge-
schaltet und die deutschen Provinzen 
Österreichs aus dem Einigungsprozess 
ausgeschlossen. Unter Preußens Füh-
rung entstand jetzt der Norddeutsche 
Bund. Dieser wiederum endete mit der 
Ausrufung des kleindeutschen Kaiser-
reiches 1871.
Drittens: Die Inthronisierung Wilhelms I. 
als »Deutscher Kaiser« bedurfte der Zu-
stimmung der deutschen Fürsten. Ob-
wohl diese problemlos erschien, machte 

Aufruf gegen die Annexion Elsass-Lo-
thringens. Hundert Sozialisten und bür-
gerliche Demokraten unterzeichneten 
ihn, denn allein Bismarck war es, so 
Mehring, der eine Abtretung von Land 
forderte. Er setzte den Krieg fort um El-
sass-Lothringen zu erobern.17 Während 
Sozialisten und Demokraten sich ge-
gen den Krieg und seine annektionis-
tischen Ziele wandten, nutzten die Waf-
fenproduzenten Schneider & Cruzot in 
Frankreich und Krupp in Deutschland 
die Gunst der Stunde zur Profitmaxi-
mierung. Krupp nahm in den sechziger 
Jahren des 19.  Jahrhundert bereits ei-
ne Spitzenposition im internationalen 
Wettrüsten von Artilleriewaffen ein. Mit 
seinen weit reichenden Geschützen mit 
Tiegelstahlgussrohren anstelle der fran-
zösischen Bronzerohre und dem Einbau 
entwickelter Visiertechnik machte diese 
Familiendynastie ihr bisher größtes Ge-
schäft. Sie hatten den preußischen Kö-
nig, Bismarck und dem Militärstrategen 
Moltke in Siegeslaune versetzt. Die Mo-
nopolstellung des Kanonenkönig kün-
digt nach dem deutsch-französischen 
Krieg das imperialistische Zeitalter in 
Deutschland an. Die Zusammenarbeit 
zwischen dem Bank- und Finanzkapi-
tal war schon recht verzweigt. Zu den 
Bankverbindungen Krupps gehörten 
zahlreiche Bankhäuser wie Bleichschrö-
der, ein Verbündeter Bismarcks, der 
die Finanzierung des Deutsch-Franzö-
sischen Krieges organisierte, sowie der 
Kölner Bankier Deichmann.
Zu dem sprunghaften wirtschaftlichen 
Aufschwung nach diesem Krieg, ge-
hörte auch der beschleunigte Ausbau 
der Rüstungsproduktion. Krupp erwei-
terte seine Basis durch den Erwerb von 
Steinkohle- und Erzgruben im In- und 
Ausland. 1918 musste der Kaiser gehen, 
die Generale, die Krupps und die Stahl-
magnaten Stumm und Stinnes aber blie-
ben. Sie sollten unter Hitler zu mörde-
rischer Blüte gelangen. 1945 hauchte 
Krupps Waffenschmiede ihr Leben aus, 
vom Nürnberger Tribunal als Kriegsge-
winnler und Kriegsverbrecher abgeur-
teilt. Im Sommer 1952 war es dann wie-
der soweit, dass die IG Metall auf der 
Titelseite ihrer Mitgliederzeitung ihre 
Stimme erhob: »Krupp kommt wieder«. 
In Magdeburg war allerdings inzwischen 
aus den Krupp Gruson Werken der VEB 
Schwermaschinenbau Ernst Thälmann 
geworden. Bereits in den fünfziger Jah-
ren des 19. Jahrhunderts verkauften die 
Krupps Kanonen an alle großen Mäch-
te Europas, außer an Frankreich. Wie 
später Hitler in Spanien, so probierten 
die preußischen Militärs diese Waffen in 
den schon erwähnten zwei von Preußen 

breitet werden. Man denke nur an den  
Irak-Krieg, der mit der angeblichen Exis-
tenz von Massenvernichtungswaffen  
Saddam Husseins durch den damaligen 
US-Außenminister Colin Powell im UN-
Sicherheitsrat legitimiert wurde. Wie 
Powell inzwischen selbst zugeben muss: 
Er war mit gefälschten Unterlagen von 
der CIA Objekt dieser modernen Varian-
te eines »Verwirrspiels« zur Auslösung 
eines Krieges.

Bebel und Liebknecht lehnten 1870 
die Kriegsanleihe ab 
Die Sozialisten im Norddeutschen 
Reichstag hatten im Juli 1870 ihr Ab-
stimmungsverhalten zu den geforderten 
Kriegskrediten in einer komplizierten 
Stimmungslage festzulegen, da ein all-
gemeiner Kriegstaumel große Teile der 
Bevölkerung erfasst hatte. Wilhelm 
Liebknecht und August Bebel enthielten 
sich der Stimme. Gegen die Kriegskre-
dite stimmten die Lassalleaner und die 
bürgerlich-radikale Fraktion. Mehring 
schloss sich der Erklärung Bebels und 
Liebknechts in dieser zwiespältigen Si-
tuation an. Die Stimmenthaltung »war 
als solche durchaus logisch, denn an 
sich waren Bismarcksche Ränke ge-
nau so verwerflich wie Bonapartes Rän-
ke.«16 Liebknecht und Bebel und auch 
die Lassalleaner schwammen gegen ei-
ne von der Regierung inszenierte Stim-
mung, der Krieg müsse geführt werden, 
um die nationale Existenz sicher zu stel-
len. Beide wurden auch wegen ihrer Er-
klärungen im Reichstag nach Ablauf der 
Legislaturperiode des Reichstages un-
ter der Anklage des Hochverrats ver-
haftet und verurteilt Schon zu dieser 
Zeit prägte Bebel die Worte: »Diesem 
System keinen Mann und keinen Gro-
schen.«
Als am 2.  September 1870 mit der 
Schlacht bei Sedan die Entscheidung 
im deutsch-französischen Krieg fiel, Na-
poleon III. gefangen genommen wurde, 
das französischen Kaiserreich zusam-
menbrach und von den Pariser Abgeord-
neten die III. bürgerliche Republik aus-
gerufen wurde, verlangten Preußen und 
der Norddeutsche Bund nicht nur eine 
riesige Kriegsentschädigung sondern 
auch die Lostrennung Elsass-Lothrin-
gens von Frankreich. Mehring sprach 
»von dem selber provozierten Vertei-
digungskrieg«, der 1871 sein Ende ge-
funden hatte, nachdem der drohende 
Einsatz preußischer Truppen zur Nieder-
schlagung der Pariser Kommune beige-
tragen hatte.
Trotz des 1870 vorherrschenden Hurra-
patriotismus nach der Schlacht bei Se-
dan kam es zu dem eingangs erwähnten 
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Mehring bezeichnete sie als »eine wüste 
Orgie des Kapitalismus, eine Schwindel-
periode, wie Deutschland sie noch nie 
gesehen hatte.«22 Das Immobilienge-
schäft blühte, eine Überproduktions-
krise brach aus. Für das wilhelminische 
Kaiserreich wurde das Jahr 1884 zum 
Jahr seiner größten kolonialen Erobe-
rungen. Zuletzt angekommen bei der 
Aufteilung der Weltunterdie kolonialen 
Großmächte, war es stets darauf be-
dacht, mit den kolonialen Interessen 
der Hauptmächte Europas, also Frank-
reich und Großbritannien, nicht ins Ge-
hege zu kommen. Schon 1873 wurden 
eine »Afrikanische Gesellschaft« zur 
Sondierung der Möglichkeiten künftiger 
deutscher Kolonialpolitik und diverse 
Vereine für die Kolonialpropaganda ge-
gründet. »Ganz zufällig« hatten sich 
1884 deutsche Kaufleute und künftige 
Kolonialpolitiker in noch nicht von den 
alten Kolonialmächten in Besitz genom-
menen Gebieten niedergelassen und 
den militaristischen Schutz des deut-
schen Reiches gefordert. Die Eingebo-
renen wurden nicht nur mit Glasperlen 
beschenkt. Christliche Missionare be-
treuten deren Seelenleben. Sie und di-
akonische Dienste wirkten besonders 
gegen die von Europa eingeschleppten 
und tropischen Krankheiten.
1894 schrieb Mehring: »In diesen Som-
mertagen vollenden sich zehn Jahre, 
seitdem die Ära Bismarck, um den pa-
triotischen Mob zu amüsieren und wenn 
möglich noch einige Millionäre mehr zu 
züchten, die deutsche Kolonialpolitik er-
öffnete«.
Der ersten Grundsatzerklärung des 
Kanzlers Fürst Bismarck zur Kolonial-
politik erfolgte im Reichstag am 26. Ju-
ni 1884. Am 10.  Januar des darauf 
folgenden Jahres begann die Reichs-
tagssitzung mit den praktischen Fragen, 
der Debatte über einen Nachtragshaus-
halt zum Bau eines Küstendampfers und 
einer Dampfbarkasse für den Kolonial-
gouverneur in dem Gebiet von Kamerun. 

Erste Aufstände schon 1884 – 
Militaristen im Einsatz
Zuvor hatte der Konteradmiral des 
schon erwähnten Westafrikageschwa-
ders, vor Kamerun befindlich, folgendes 
Telegramm an seinen Chef gesandt: 
»›Bismarck‹ und ›Olga‹ haben am 20., 
22. und 22.  Dezember aufrührerische 
Negerparteien in Kamerun mit Waffen-
gewalt niedergeschlagen. Mehre Häupt-
linge und die größere Zahl ihrer Krie-
ger gefallen, vertrieben oder gefangen, 
Ortschaften vernichtet. Unter schwie-
rigen klimatischen und Terrainverhält-
nissen war die Haltung unserer Truppen 

Dennoch fielen 101.927, gegen 3 Pro-
zent aller gegebenen Stimmen, auf sozi-
aldemokratische Kandidaten, und zwar 
62.952 auf die Lassalleaner, 38.975 auf 
die Eisenacher.«20 
Mehring verzeichnete einen Fortschritt 
für die Sozialdemokraten gegenüber 
den Reichstagswahlen von 1867 im 
Norddeutschen Bund. Von den Eisen-
achern ging aber nur Bebel in Glauchau-
Meerane, ohne dass es zu einer Stich-
wahl gekommen wäre, schlank durch 
gegen den bürgerlichen Politiker Schul-
ze-Delitsch, den die Bourgeoisie als de-
monstrativen Gegenkandidaten aufge-
stellt hatte.

Deutscher Kolonialismus und 
Militarismus am Ende des 
19. Jahrhunderts
Aus dem »Deutscher Reichsanzeiger 
und Königlich-Preußischer Staats An-
zeiger« erfährt das Staatsbeamten-
tum: »Das westafrikanische Geschwa-
der, bestehend aus den SM-Schiffen 
›Bismarck‹, ›Gneisenau‹, ›Olga‹ und 
›Ariadne‹ mit Admiral Knorr, ist am 
12. Dezember dieses Jahres in Madei-
ra eingetroffen und beabsichtigt am 
16.  November dieses Jahres die Rei-
se fortzusetzen.«21 Wohin die »Reise« 
dieses aus dem Boden gestampften Ex-
peditionskorps gehen sollte, ist leicht 
zu erraten, nämlich zu den neuen deut-
schen westafrikanischen Besitzungen 
in Südwestafrika, Kamerun und To-
go. Sie überbrachten die kaiserlichen 
Schutzbriefe und schlugen den ersten 
Aufstand in den deutschen Kolonien 
nieder. 
In Südwestafrika hatte sich der Bremer 
Kaufmann Lüderitz bei dem dort ansäs-
sigen Volk der Hottentotten, wie sie we-
gen ihrer Sprechweise von den Koloni-
alherren genannt wurden, gegen einige 
Hundert Gewehre und 100 Pfund Ster-
ling eingekauft. In Kamerun ließen sich 
Adolf Woermann und in Togo der kai-
serliche Gesandte Dr. Gustav Nachti-
gall nieder. Der Vollständigkeit halber 
muss die sich in Ostafrika befindliche 
größte deutsche Kolonie erwähnt wer-
den. Sie wurde von dem Kolonialpoli-
tiker Dr. Adolf Peters begründet. Zum 
Kolonialbesitz gehörten ferner ein Teil 
Neuguineas und die Salomoninseln, der 
sogenannte Bismarck-Archipel und die 
Marshallinseln in der Südsee und in Chi-
na das Gebiet Kiautschou mit drei Mil-
lionen qkm und über 12 Millionen Ein-
wohnern.
In den Jahren nach dem Deutsch-
Französischen Krieg, den so genann-
ten Gründerjahren, schossen Aktien-
gesellschaften wie Pilze aus der Erde. 

der bayrische König Schwierigkeiten. 
Mehring sah die Lage so: »Derweil hat-
ten die deutschen Fürsten die deutsche 
Einheit zurechtgezimmert, so schlecht 
sie irgend konnten. Wäre es auf ihre 
Herzenswünsche angekommen, so wä-
re die deutsche Einheit auch nicht um 
einen Schritt gefördert worden; der 
preußische König … und der bayrische, 
damals schon halb oder ganz wahnsin-
nige König knirschte in dem Zügel, der 
einem Wittelsbacher von einem Hohen-
zoller angelegt werden sollte. Fast allein 
der deutsche Kronprinz, ein liebenswür-
diger, zwar nicht geistig bedeutender, 
aber mit moderner Bildung soweit ver-
trauter Mann, dass er mit aufrichtigem 
Grauen und Greuel der Schlachtfelder 
blickte, schwärmte für die deutsche 
Einheit, auch mehr aus dynastischem 
Ehrgeiz, als aus nationaler Gesinnung. 
Es war wieder wie einst bei der Grün-
dung des Zollvereins, eine eherne öko-
nomische Notwendigkeit, die das deut-
sche Gemeinwesen schuf.«18 
Viertens: König Wilhelm I. von Preußen 
wollte Kaiser von Deutschland oder gar 
nichts sein. Bismarck erzählte folgende 
Episode: »In der Schlussberatung am 
17. Januar 1871 lehnte er die Bezeich-
nung deutscher Kaiser ab, er wollte Kai-
ser von Deutschland oder gar nichts 
sein.«
Der Großherzog, der ein Hoch auf den 
Kaiser ausbringen sollte, »wich, dass 
er dadurch aus ein hoch weder auf den 
deutschen Kaiser, noch auf den Kai-
ser von Deutschland, sondern auf den 
Kaiser Wilhelm ausbrachte.«19 So ward 
dann dieser tragikkomische Zwischen-
fall »gelöst«.

Deutsche Reichstagswahlen und die 
Sozialdemokratie 
Mehring untersuchte die komplizierte 
Situation, die sich aus dem noch an-
haltendenen Deutsch-Französischen 
Krieg für die Sozialdemokratie gene-
rell und dann speziell im Wahlkampf zu 
den deutschen Reichstagswahlen am 
17. März 1871 ergeben hatte.
»Unter dem Eindruck des endlich ge-
schlossenen Friedens, der zugleich ein 
Sieg der Reaktion war, fanden die Wahl-
en zum deutschen Reichstag statt. Es 
war der denkbarste ungeeignete Zeit-
punk für die deutsche Sozialdemokratie, 
die einzige Partei, die mit unerschütter-
licher Konsequenz dem Eroberungskrieg 
widerstanden, diejenige Partei, die 
am schwersten unter dem Druck des 
Krieges gelitten hatte, von der ein gro-
ßer Teil noch unter Waffen in Frankreich 
stand, ein verhältnismäßig viel größerer 
Teil als von jeglicher bürgerlichen Partei. 
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kratischen Verteidigungsminister Peter 
Struck, der da meinte, am Hindukusch 
werde »Deutschlands Freiheit« verteidi-
gt. Unwillkürlich muss man an Karl Lieb-
knechts Worte zum Standort des Haupt-
feindes denken.

Die Schule und die Monarchen 
Preußens
Im gleichen Jahr, als in Ostafrika die 
deutschen Kolonialherren die Aufstän-
dischen nieder kartätscht hatten, fiel in 
Deutschland das »Sozialistengesetz«. 
Mehring schrieb: »Die Entscheidung 
fiel nicht durch den Kaiser und nicht 
durch den Kanzler, sondern durch die 
Arbeiterklasse, die am 20. Juli 1890 an-
derthalb Millionen Stimmen aufbrachte 
und so in reißendem Strom das gan-
ze System Bismarck wegschwemmte, 
dessen Träger wenige Wochen später 
ruhmlos fiel.«
Wilhelm des II. neuer Kurs war be-
stimmt vom Einstieg in das imperialis-
tische Zeitalter und vom Kampf um den 
»Platz an der Sonne«. Dazu gehörten 
der militärische Rüstungswettlauf, 
vor allem dasmaritime Wettrüsten mit 
Großbritannien, der verlogene Pathos 
der Soldatengelöbnisse und die Indok-
trinierung der Schuljugend gegen den 
wachsenden Einfluss der Sozialisten. 
Den allerhöchsten Erlass zur weiteren 
Ausgestaltung des Schulwesen in Preu-
ßen vom 13. Oktober 1890, begründet 
seine Majestät mit den Worten: »Schon 
längere Zeit hat mich der Gedanke be-
schäftigt, die Schule … nutzbar zu ma-
chen, um der Ausbreitung sozialis-
tischer und kommunistischer Ideen 
entgegenzuwirken. In erster Linie wer-
de die Schule durch Pflege der Gottes-
furcht und der Liebe zum Vaterlande die 
Grundlage für eine gesunde Auffassung 
auch der staatlichen und gesellschaft-
lichen Verhältnisse zu legen haben. 
…  Demzufolge müsse der Religions-
unterricht in dem angedeuteten Sinne 
fruchtbarer gemacht werden. Man müs-
se zeigen das die Monarchen Preußens 
es von jeher als ihre besondere Aufga-
be angesehen haben, der auf die Hän-
de ihrer Arbeit angewiesene Bevölke-
rung auf dem Lande väterlichen Schutz 
angedeihen zu lassen und ihr leibliches 
und geistliches Wohl zu heben. … Dage-
gen seien die Lehren der Sozialdemo-
kratie praktisch nicht ausführbar und 
würden den Einzelnen einem unerträg-
lichen Zwang unterwerfen. Die Idea-
le des Sozialismus sind der Jugend ab-
schreckend zu schildern.«25 (2. Teil folgt 
im nächsten Heft)

Werner Ruch

vorzüglich. … Autorität der Flagge und 
Ruhe am Ort wieder hergestellt«.23 Mit 
Mordbrennerei führte sich der deutsche 
Militarismus in den afrikanischen Kolo-
nien ein.
1888 kam es in Ostafrika zum Kame-
runer Aufstand und den Erhebungen 
der Herrero und Namas in Südwestafri-
ka am Beginn des 20. Jahrhunderts. In 
Ostafrika waren die deutschen Kolonial-
herren fast von ihrem gesamten Terri-
torium vertrieben. Zwei Jahre kämpften 
die Somalis, Massais und andere Stäm-
me um ihre Freiheit, bevor sie dem bru-
talen Einsatz deutscher Kolonialtruppen 
wieder weichen mussten. Mir scheint 
es wichtig, diesen Krieg sowie den Ka-
meruner Aufstand zu erwähnen, um der 
verbreiteten Vorstellung zu begegnen, 
dass es erst nach Jahren der Ruhe zu 
dem Krieg in Deutsch-Südwestafrika ge-
kommen sei. Franz Mehring weist nach, 
dass die deutschen Sozialisten unter 
Führung von August Bebel, Wilhelm 
Liebknecht und Paul Singer von Anfang 
an die Kolonialpolitik des deutschen 
Kaiserreiches verurteilten. 
Übrigens: 2007 wurde auf einer inter-
nationalen Konferenz der Partei Die 
Linke in Stuttgart daran erinnert, dass 
100 Jahre zuvor ein Internationaler So-
zialistenkongress über Krieg, Kolonialis-
mus und Migration stattgefunden hat-
te. Ulla Jelpke, Bundestagsabgeordnete 
der Linken, hob in einem ND-Artikel die 
Rolle August Bebels, Clara Zetkins, Ro-
sa Luxemburgs und Karl Liebknechte 
hervor. Die meisten der in Stuttgart vor 
hundert Jahren aufgeworfenen und dis-
kutierten Fragen haben nichts von ih-
rer Aktualität verloren, stellte sie fest.24

Man erinnere sich nur der heute tot ge-
schwiegenen Ausführungen des Bun-
despräsidenten Dr. Horst Köhler kurz 
vor seinem Rücktritt auf dem Rückflug 
von Afghanistan nach denen »ein Land 
unserer Größe mit dieser Außenhan-
delsorientierung und damit auch mit 
dieser Auslandsabhängigkeit auch wis-
sen muss, dass im Zweifel, im Notfall 
auch militärischer Einsatz notwendig ist, 
um unsere Interessen zu wahren, zum 
Beispiel freie Handelswege, zum Bei-
spiel ganze regionale Instabilitäten zu 
verhindern, die mit Sicherheit dann auf 
unsere Chancen niederschlagen nega-
tiv durch Handel, Arbeitsplätze und Ein-
kommen. All das soll diskutiert werden 
und ich glaube, wir sind nicht auf einen 
so schlechten Weg.« Ist das nicht eine 
Begründung für eine neokolonialistische 
Politik am Beginn des 21. Jahrhunderts? 
Köhler äußerte damit auch seine Ent-
täuschung über die verlorene Zugkraft 
des Slogans des früheren sozialdemo-
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Die Beschlüsse des VII. Kongresses der 
Kommunistischen Internationale und 
der Brüsseler Parteikonferenz der KPD 
von 1935 in Bezug auf die Schaffung ei-
ner proletarischen Einheitsfront gegen 
das faschistische Regime in Deutsch-
land, fanden einen breiten Widerhall 
unter den Widerstandskämpfern. Aller-
dings versuchte der Prager Parteivor-
stand der SPD auf seiner überholten an-
tikommunistischen Position verharrend, 
das gemeinsame Wirken mit den Kom-
munisten gegen die NS-Diktatur zu ver-
hindern. Die Sopade fürchtete nichts so 
sehr wie das gemeinsame Ringen gegen 
das faschistische Regime in Deutsch-
land. Diese Position blieb bei vielen 
Sozialdemokraten nicht unwiderspro-
chen. Die Meinungen zur Einheitsfront 
prallten sowohl in Deutschland als auch 
in der Emigration heftig aufeinander. 
Erich Ollenhauer, Sprecher und Vertre-
ter der Sozialdemokraten um Otto Wels 
in Prag, später Parteivorsitzender in der 
BRD als Nachfolger Kurt Schumachers, 
bemühte sich zu rechtfertigen, warum 
der Prager Vorstand alle Einheits- bzw. 
Volksfrontangebote der KPD abgelehnt 
habe und auch weiterhin ablehnen wol-
le. Diese Haltung rief aber selbst in 
dem ausgesuchten Kreis von Funktio-
nären heftigen Widerspruch hervor. So 
erklärte Paul Hertz, der als Redakteur 
der »Sozialistischen Aktion« noch über 
direkte Kontakte zu in Deutschland il-
legal tätigen Sozialdemokraten ver-
fügte, dass die Aktionseinheit ein ob-
jektives Erfordernis der Stunde sei und 
die Mehrheit der Sopade mit ihrer anti-
kommunistischen Haltung im klaren Wi-
derspruch zu den aktiv handelden So-
zialdemokraten im Lande stünde, die 
erkannt hätten, das nur eine einheitlich 
agierende Arbeiterbewegung zum Sturz 
des NS Regimes führen könne.1 Sozi-
aldemokratische Grenzsekretäre wie 
Franz Bögler, Hans Dill und Waldemar 
von Knoeringen unterstützten die Positi-
on von Paul Hertz. Schneller und besser 
als die Sozialdemokraten und Kommu-
nisten im Lande konnten sich die Emi-
granten über die Beschlüsse des VII. 
Kongresses der Kommunistischen Inter-
nationale und der Brüsseler Konferenz 
der KPD informieren und erklärten zu-
meist ihre Zustimmung zu einer antifa-
schistischen Einheitsfront. Am klarsten 
dazu äußerten sich die Revolutionären 
Sozialisten Deutschlands im Oktober 
1935. Sie schrieben. »Nun ist zwangs-

läufig auch in Deutschland die Stunde 
gekommen, wo Verhandlungen von Or-
ganisation zu Organisation, wie wir sie 
schon immer verlangten, aufgenommen 
werden müssen.«2 Ein Beispiel dafür 
sind die Bemühungen der Gruppe »Neu 
Beginnen«, die Kontakte zu illegalen 
kommunistischen Gruppen in Berlin und 
anderen Städten suchte. Die Gruppe 
umfasste 84 Frauen und Männer unter 
maßgeblicher Leitung von Prof. Dr. Herr-
mann Brill. Sie hatte ein Netz von Ver-
bindungen zu Widerständlern im Ruhr-
gebiet, Mitteldeutschland und Hamburg 
geknüpft. Sie erklärte: »Wir begrüßen 
jeden Schritt zur Einheitsfront, wo sie 
in Aktion verwirklicht werden kann als 
Etappe zur wirklichen Einheit.« Diese 
Stellungnahme entsprach dem Willen 
der Angehörigen der einzelnen Gruppen 
in Deutschland und in der Emigration. 
Dennoch hintertrieb der Prager Partei-
vorstand der SPD bewusst alle Ange-
bote der KPD zu einem Einheitsfrontab-
kommen.
Prinzipiell ganz anders reagierten die il-
legalen sozialdemokratischen Gruppen 
in Deutschland. So schrieb die Berli-
ner Inlandsleitung »Neu Beginnen«: »Wir 
fordern die internationale und nationale 
Einheitsfront. Wir fordern die organisa-
torische Einheit der Arbeiterbewegung 
um jeden Preis.« Verbreitet wurden di-
ese Gedanken in den illegalen Schriften 
»Sozialistische Aktion«, den »Informa-
tionsblättern« und dem »Deutschen 
Nachrichtendienst.«3

Der schwierige Prozess der Umstellung 
auf den gemeinsamen Kampf gegen das 
NS-Regime wurde erleichtert durch die 
praktischen Erfahrungen in der Illegali-
tät. So verbreiteten z. B. in Berlin Kom-
munisten die »Sozialistische Aktion« 
und Sozialdemokraten die »Rote Fah-
ne«.
Die Bedingungen für den antifaschi-
stischen Widerstandskampf wurden ab 
1935/36 immer schwieriger. Zum ei-
nen hatte das Terrorregime seinen Re-
pressivapparat inzwischen effektiv aus-
gebaut und zum anderen hatte sich die 
soziale Zusammensetzung in den groß-
en Industriebetrieben stark verändert. 
Die neuen Arbeitskräfte waren erheb-
lich von der faschistischen Ideologie 
beeinflusst.
Trotz der komplizierten Lage gab es 
auch 1935/36 in Deutschland ernst-
hafte Versuche, die Politik der Volks-
front zu verwirklichen. Gemeinsam 

verbreiteten Kommunisten, Sozialde-
mokraten und Gewerkschafter anläss-
lich der olympischen Spiele 1936 in 
Berlin antifaschistische Schriften, ins-
besondere Flugblätter, die direkt an die 
Teilnehmer der Spiele gerichtet waren. 
Sie verteilten auch während der Sport-
veranstaltungen Handzettel mit der Auf-
schrift »Im Zeichen Olympias – Freiheit 
für Thälmann.«
Besonders hervorzuheben ist das Wir-
ken der von Otto Brass geführten Ber-
liner Volksfrontgruppe im Sinne einer 
antifaschistischen Einheitsfront. Der 
ehemalige Kommunist und spätere So-
zialdemokrat, er war auch längere Zeit 
Mitglied des Deutschen Reichstages, 
hatte in Berlin 21  Antifaschisten, da-
runter 4 Frauen, um sich geschart, die 
unabhängig von den Auslandsinstanzen 
der SPD im Land unermüdlich illegal 
wirkten. Er fand Kontakt zu den verblie-
benen Antifaschisten der Gruppe »Neu 
Beginnen« um Hermann Brill. Gemein-
sam erarbeiteten sie Rundbriefe, Flug-
blätter und Handzettel. In diesen Ma-
terialien riefen sie zum Kampf gegen 
das NS-Regime auf. Im Herbst 1935 er-
hielten die leitenden Funktionäre der 
Gruppe Otto Brass, Hermann Brill, Os-
kar Debus, Johannes Kleinspehn, Fritz 
Michaelis, Franz Petrich und Karl Siegle 
Kenntnis von den Beschlüssen des VII. 
Kongresses der Kommunistischen In-
ternationale und wenig später auch von 
den Beschlüssen der Brüsseler Konfe-
renz der KPD. Unter dem Eindruck die-
ser Ereignisse wurden die seit dem 
Frühjahr 1935 bestehenden Kontakte 
zu Funktionären der illegalen Berliner 
Bezirksleitung der KPD gefestigt.
Elli Schmidt kehrte von der Brüsseler 
Konferenz illegal nach Berlin zurück mit 
der Aufgabenstellung, die Parteiorgani-
sation in Berlin zu reorganisieren und 
das Ringen um die antifaschistische 
Einheitsfront zu intensivieren. Sie konn-
te über Berliner Kommunisten eine feste 
Verbindung zu Otto Brass und dessen 
Volksfrontgruppe herstellen. Er wiede-
rum hatte auch Kontakt zu Franz Künst-
ler, der bis 1933 Vorsitzender der Berli-
ner SPD war.
Bei einem mehrstündigen Gespräch das 
vom Reichskanzlerplatz entlang der Ha-
vel bis zum Grunewald führte, erläuterte 
Elli Schmidt, sie trug den Decknamen 
»Lotte«, Otto Brass die Grundprinzipien 
der Einheitsfrontpolitik, wie sie auf dem 
VII. Weltkongress und auf der Brüsseler 

Das Ringen um die Schaffung einer Volksfront 
in Deutschland 1935 bis 1938
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standsgruppen in Deutschland. Es kam 
zu zahlreichen gemeinsamen illegalen 
Flugblattaktionen sowie zur Verbreitung 
von sozialdemokratischen und kommu-
nistischen Tarnbroschüren.7
Nach längerer Beobachtung durch die 
Gestapo, die durch kaum erklärbare 
Verletzung der konspirativen Regeln 
seitens des Prager Vorstandes auf die 
Gruppe um Otto Brass stieß, erfolgte im 
September 1938 schlagartig deren Ver-
haftung. Damit scheiterte der Versuch, 
in Deutschland eine antifaschistische 
Volksfront zu schaffen.
In mehreren Prozessen gegen die Mit-
streiter von Otto Brass und Hermann 
Brill wurden die mutigen Widerstehen-
den zu drakonischen Zuchthausstrafen 
verurteilt. Im Schlussbericht der Gesta-
po vom 6.  Dezember 1938 wurde zu-
sammengefasst:
»In der Ermittlungssache Deutsche 
Volksfront wurde am 14.  September 
1938 bei dem Adressenverleger Lud-
wig Dietrich Berlin-Zehlendorf, Argenti-
nische Allee 159 wohnhaft, gelegentlich 
einer Durchsuchung eine im Vervielfälti-
gungsverfahren hergestellte Flugschrift 
›Freiheit‹ vorgefunden und beschlag-
nahmt. Diese Flugschrift ist von der il-
legalen politischen Gruppe Deutsche 
Volksfront in Berlin hergestellt und ver-
breitet worden und enthält in 10 Punk-
ten und ausführlichen Erläuterungen 
das Programm und das hochverräte-
rische Endziel eines Personenkreises, 
der sich der Weiterverfolgung der Be-
strebungen der verbotenen SPD nach 
diesem Programm auch als 10-Punkte-
Gruppe bezeichnet. Bezeichnung und 
Programm wurden in enger Verbindung 
mit den illegalen KPD-Emigrantenexpo-
nenten zusammengestellt und in Prag 
beraten. Die treibenden Kräfte dieser 
Gruppe, in der sich vornehmlich Per-
sonen zu organisatorischem Zusam-
menhalt und marxistischer politischer 
Schulung zusammengefunden hatten, 
waren bereits vor der Machtübernah-
me 1933 in marxistischen Kreisen und 
Verbänden der SPD organisiert und an 
leitenden Stellen tätig. Sie sind in dem 
früheren thüringischen Staatsbeam-
ten Dr. jur. Brill und dem früheren SPD-
Funktionär, Reichstagsmitglied Otto 
Brass zu suchen.
Bereits im Jahr 1936 begann Otto Brass 
zusammen mit seinen ehemaligen Par-
teifreunden Brill und Debus einen Kreis 
von Personen um sich zu sammeln, die 
sich aus ihrer früheren Tätigkeit und 
Funktionen innerhalb der SPD im ge-
genseitigen Gedanken- und politischen 
Meinungsaustausch in der gemein-
samen Ablehnung und Gegenarbeit ge-

Am 21.  Dezember 1936 wurde das 
Zehnpunkteprogramm veröffentlicht. Es 
stimmte in vielen Passagen mit dem Pa-
riser Volksfrontaufruf überein, der zum 
gleichen Zeitpunkt publiziert wurde.
Mit dem Zehnpunkteprogramm gab es 
jetzt auch von sozialdemokratischer 
Seite in Deutschland ein Programm, 
das als Grundlage für die Zusammenar-
beit verschiedener politischer Kräfte im 
Kampf gegen den deutschen Faschis-
mus dienen konnte.
Die Berliner Vertreter der Volksfront-
gruppe beschlossen mit Hilfe der Ber-
liner Kommunisten das Programm dem 
Prager Vorstand zu erläutern, um des-
sen Zustimmung für die Umsetzung zu 
erhalten. Elli Schmidt informierte den 
in Prag anwesenden Anton Ackermann 
und weitere Mitglieder der Parteifüh-
rung der KPD über das Ergebnis der 
Zusammenarbeit mit der Volksfront-
gruppe.
Gemeinsam organisierten Sozialdemo-
kraten und Kommunisten den illega-
len Grenzübertritt von Otto Brass in die 
Tschechoslowakei. In Prag angekom-
men, fand Otto Brass in der Aussprache 
mit dem sozialdemokratischen Emigrati-
onsvorstand jedoch keine Zustimmung. 
Die Vorstandsmitglieder lehnten das 
Zehnpunkteprogramm als Plattform für 
einheitliches Handeln mit den Kommu-
nisten ab. Sie beharrten auf ihrer an-
tikommunistischen Grundposition. Im 
Gegensatz zur ablehnenden Haltung 
des SPD-Vorstandes schätzten Anton 
Ackermann, Franz Dahlem und Walter 
Ulbricht die Erfolge in der Zusammenar-
beit mit den sozialdemokratischen Anti-
faschisten um Otto Brass und Hermann 
Brill sehr hoch ein. Im Verlauf der Aus-
sprache gaben sie Elli Schmidt den Hin-
weis, die Zusammenarbeit mit den so-
zialdemokratischen Widerständlern zu 
festigen. Gleichzeitig sollte die erfolg-
reiche illegale Zusammenarbeit in Berlin 
genutzt werden, um doch noch zu einer 
Verständigung mit dem Prager Vorstand 
der Sozialdemokratie zu kommen.6
Nachdem Otto Brass und Elli Schmidt 
wieder in Berlin ringetroffen waren, ga-
ben sie gemeinsam Flugblätter heraus 
und führten intensive Gespräche über 
die Einheitsfront und deren Verwirkli-
chung im Ringen gegen die braune Dik-
tatur.
Obwohl der Prager Vorstand der So-
zialdemokratie die Verbreitung des 
Zehnpunkteprogramms mit der ge-
meinsamen Unterschrift von Sozialde-
mokraten und Kommunisten streng un-
tersagt hatte, verschickte Otto Brass es 
dennoch an alle ihm bekannten Tarna-
dressen sozialdemokratischer Wider-

Parteikonferenz ausgearbeitet, beraten 
und beschlossen wurden. Diese Aus-
sprache hat viel dazu beigetragen, dass 
es zum gemeinsamen Wirken mit Ot-
to Brass und Hermann Brill kam. Otto 
Brass zeigte große Bereitschaft gemein-
sam gegen das NS-Regime zu handeln. 
Elli Schmidt überzeugte ihn, dass Kom-
munisten und Sozialdemokraten in Ber-
lin eine gemeinsame Plattform erarbei-
ten müssten. Sie erläuterte ihm auch, 
dass man sich darüber verständigen 
müsse, welche Regierungsform und Ge-
sellschaftsordnung die faschistische 
Diktatur ablösen solle. Elli Schmidt 
schlug vor, an das anzuknüpfenl was die 
KPD in »Brüssel« 1935 und der sozial-
demokratische Emigrantenvorstand in 
seiner »Prager Erklärung« 1934 in pro-
grammatischen Erklärungen zum Aus-
druck gebracht hatten.
Es wurde vereinbart, gemeinsam 
den Entwurf eines »Zehn-Punkte-Pro-
grammes« auszuarbeiten. Hauptanlie-
gen war, die Einheit der beiden Arbeiter-
parteien zu schaffen. Diese Auffassung 
teilten auch alle Mitstreiter um Otto 
Brass. In mehreren Aussprachen wurde 
darüber Einvernehmlichkeit erzielt, dass 
das NS-Regime nur an die Macht hatte 
kommen können, weil die Arbeiterklasse 
in der Krise der Weimarer Republik ge-
spalten war. Deshalb wurde in dem Ent-
wurf des »Zehn-Punkte-Programmes« 
auch von der Erkenntnis ausgegangen, 
dass unbedingt die Einheit der Abeiter-
klasse hergestellt werden müsse.4
In dem Programm forderte die Gruppe: 
»Sturz und Vernichtung der Hitlerdikta-
tur.
Recht und Gerechtigkeit für alle … Frei-
heit des Glaubens und der Weltanschau-
ung …
Volle Selbstregierung und Rechtsver-
waltung des deutschen Volkes in einem 
erneuerten Reich …  Einstellung des 
Wettrüstens und der Kriegswirtschaft. 
Sicherheit durch Abrüstung … Friede und 
Freundschaft mit allen Völkern, … Besei-
tigung der Ernährungsnot, der Armut und 
der Arbeitslosigkeit, … Rettung der Ver-
sicherungen und der Spareinlagen vor 
Inflation …  Einziehung des Großgrund-
besitzes, freies landwirtschaftliches Ge-
nossenschaftswesen … Verstaatlichung 
der Banken, der Schwerindustrie und 
der Energiewirtschaft.«5

Das Programm war von Elli Schmidt und 
Otto Brass auf den illegalen Beratungen 
entworfen, dann in der Berliner Woh-
nung von Edith Hanke im Neuköllner 
Ortsteil Britz geschrieben worden. Über-
einstimmung gab es vor allem in Bezug 
auf das einheitliche und geschlossene 
Handeln der Arbeiterparteien.
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tur vorbereitete und die aufgefundenen 
illegalen Schriften dies dokumentierten. 
Strafverschärfend wirkten Sätze in den 
illegalen Materialien wie: »Wir arbeiten 
für die Einigung aller kämpfenden Sozi-
alisten einschließlich der Kommunisten 
und der anderen sozialistischen Orga-
nisationen unter unserem Programm, 
unter unserer Fahne für die Formierung 
zu einer einheitlichengeschlossenen, 
auch dem Faschismus widerstandfä-
higen Organisation. Wir erstreben mit 
allen denjenigen Gruppen, die nicht 
auf den Boden dieser Plattform wollen, 
ein Solidaritätsbündnis zur Abweisung 
der vom Staatsapparat drohenden Ge-
fahren. Wir stehen in brüderlicher Soli-
darität zur Sowjetunion, deren Schick-
sal wir als unser Schicksal betrachten. 
Wir wünschen ihr machtvollen Aufstieg 
und Fortschritt. Wir wünschen, dass die 
Partei der Sowjetunion mit dafür Sorge 
trage, dass die unheilvolle Spaltung der 
sozialistischen Arbeiterbewegung zu-
gunsten einer organisatorischen Ein-
heit beseitigt werde. … Wir lehnen jede 
Landesverteidigung unter welchen Vor-
wand auch immer ab, solange Deutsch-
land faschistisch und bürgerlich-kapita-
listisch ist. Mit allen Kräften werden wir 
jedoch ein sozialistisches Deutschland 
der Arbeitenden in Stadt und Land ge-
gen jeden Feind verteidigen.
Nach dem Sturz des Faschismus wer-
den wir die proletarischen Massen für 
ihre eigenen Interessen weiter in Bewe-
gung zu setzen versuchen, mit dem Ziel 
eine sozialistische Staatsmacht zu er-
richten …«11

Mit der im Herbst 1938 erfolgten Fest-
nahme und Verurteilung der Antifa-
schisten um Otto Brass, Hermann Brill 
und Kurt Schmidt endete der Versuch 
im Land eine breite Volksfront gegen 
das NS-Regime zu schaffen.

Dr. Günter Wehner
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und Kurt Möschk selbständig an ihrer 
politischen Zielstellung arbeitete, stell-
te Kurt Schmidt Verbindung und ein-
heitlich ausgerichtete Zusammenarbeit 
mit der 10-Punkte-Gruppe und den Ex-
ponenten der illegalen ›Neu-Beginnen‹ 
Gruppe in Prag her. Ziel und Zweck der 
beiden politischen illegalen Gruppen 
war, die für den Sturz der nationalen 
Regierung notwendigen Vorarbeiten zu 
leisten, um selbst an die Macht treten 
zu können. …«8

Im Verlauf der Verhaftungswelle ge-
gen die Antifaschisten der vorgestellten 
Gruppen wurden 39 Widerständler ver-
haftet und inhaftiert.
Nach monatelangen Verhören wurden 
drei getrennte Prozesse vor dem Volks-
gerichtshof durchgeführt. Am 28.  Juli 
1939 wurden Otto Brass zu 12 Jahren 
Zuchthaus und Hermann Brill zu 10 Jah-
ren Zuchthaus verurteilt. In der Urteils-
begründung hob der Vorsitzende Rich-
ter Lämmle hervor: Es handelt sich bei 
den beiden Angeklagten um überzeugte 
und fanatische Marxisten. Beide sind 
die Hauptfunktionäre der ›Deutschen 
Volksfront‹ gewesen. Aus der Gemein-
schaft der Grundbestimmung und der 
revolutionären Zielsetzung erfolgte die 
Gemeinsamkeit der Grundsätze des 
Programms und des Weges der gewalt-
samen Durchsetzung. Brass war der 
oberste Leiter und an fast allen maßge-
benden Vorgängen beteiligt. Dr. Brill hat 
in seinen Schriften durch immer negati-
ve, nörgelnde Kritik die Grundlagen der 
nationalsozialistischen Weltanschauung 
herabgesetzt, bekrittelt und lächerlich 
gemacht, sowie durch Propaganda für 
die Humanitärideologie und für die pa-
zifistische Irrlehre zersetzend gewirkt.«9

Die Kampfgefährten Oskar Debus, Jo-
hannes Kleinspehn, Wilhelm Urban und 
Franz Petrich wurden am 14. Juli 1939 zu 
langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt.
Auch Fritz Erler, der später in der BRD 
Vorsitzender der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion wurde, Fritz Micha-
elis, Kurt Schmidt, Erich Kürschner und 
Dr. Oskar Umrath wurden vom 2.  Se-
nat des Volksgerichtshof am 14. und 
15.  September zu hohen Haftstrafen 
verurteilt.
Erich Schmidt wurde zu 12 Jahren Zucht-
haus verurteilt. Fritz Erler und Erich 
Kürschner erhielten jeweils 10  Jahre 
Zuchthaus zu diktiert. Dr. Oskar Umrath 
wurde zu 5 Jahren und Fritz Michaelis zu 
3 ½ Jahren Zuchthaus verurteilt.10

In der über fünfzigseitigen Urteilsbe-
gründung wurde in Bezug auf die Straf-
zumessung hervorgehoben, dass die 
Neu-Beginnen-Organisation bereits vor 
1933 sich auf die kommende NS-Dikta-

gen den nationalsozialistischen Staat 
fanden. Die Ergebnisse ihrer politischen 
gegnerischen Einstellung wurden in Ent-
würfen niedergelegt, die Brill verfasste, 
programmatisch ausarbeitete und damit 
Grundlagen für die illegale Hetzschrift 
›Freiheit‹ lieferte.
Um sich mit seinen hochverräterischen 
Bestrebungen mit den Exponenten der 
SPD-Emigration einig zu gehen und von 
diesen geistige und finanzielle Unter-
stützung seiner illegalen Gruppe zu er-
halten unternahm er mit Siegele, Sei-
del und Michaelis illegale Reisen nach 
Prag, wo er mit dem Parteivorstand der 
SPD Dr. Paul Hertz, Vogel, Stampfer und 
dem Leiter der ›Neu-Beginnen-Gruppe‹ 
Dr. Paul Frank über die zu leistende 
politische Arbeit verhandelte und An-
leitungen entgegennahm. Außerdem 
nahm er dort mit Vertretern der kom-
munistischen Einheits- und Volksfront 
Kontakt auf und erhielt im Reich Besuch 
von Kurieren.
Ein Sohn des Otto Brass lebt seit 1932 
als Ingenieur in Sowjetrussland und un-
terstützt seinen Vater geldlich.
Während Hermann Brill die Ausarbei-
tungen und schriftstellerischen Ar-
beiten der Gruppe vorwärtstrieb, für 
die Verbreitung der Hetzschriften an 
Gleichgesinnte sorgte und mit dem Bü-
ro der II. Internationale durch eine Rei-
se nach Brüssel Verbindung aufnahm, 
war Otto Brass mit dem Ausbau, der Er-
weiterung und Finanzierung beschäf-
tigt und betätigte den Anschluss an il-
legale SPD Funktionäre im Ausland. Er 
sammelte einen Kreis von Gesinnungs-
genossen um sich, die früher an hervor-
ragender Stelle in marxistischen Par-
teien als Funktionäre tätig waren und 
bestimmte die politische Zielstellung, 
die in der Programmschrift ›Freiheit‹ 
(Zehnpunkteprogramm G. W.) ihren Nie-
derschlag fand. In engster Verbindung 
und Anlehnung an diese ›10-Punkte-
Gruppe‹ arbeitete ein Kreis früherer 
SAJ-Angehöriger an der Verwirklichung 
ihrer hochverräterischen Ziele, den Kurt 
Schmidt zusammenführte und im Auf-
trag und Einverständnis mit den Expo-
nenten der SPD und ›Neu-Beginnen‹ 
Gruppe in Prag leitete. Kurt Schmidt 
hatte in Fortsetzung der illegalen ›Neu-
Beginnen‹ Gruppe (Miles) in gleicher 
hochverräterischer Zielsetzung um sich 
einen neuen Kreis von Personen ge-
bildet und geschult, um sie als Expo-
nenten der von ihm angestrebten Ar-
beiterbewegung nach Ereichung ihres 
Zieles in den gestürzten Staatsapparat 
einzubauen. Während diese ›Neu-Be-
ginnen‹ Gruppe bestehend aus Fritz Er-
ler, Dr. Oskar Umrath, Erich Kürschner 
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Völker der Sowjetunion in diesem Krieg 
bringen mussten. 
Als Eisenhower im März 1945 beschlos-
sen hatte, den Schwerpunkt seiner Ope-
rationen in das Zentrum Deutschlands 
zu verlegen und die sowjetischen Trup-
pen an der Elbe zu treffen, zog er sich, 
wie er in seinem Kriegsbericht schrieb, 
den Zorn westlicher Politiker zu. Vor 
allem die »politische und psycholo-
gische Wirkung eines baldigen Einzugs 
in Berlin wurden angeführt«, berichtet 
er. Am 1. April schrieb Churchill an Ei-
senhower: »Wenn sie (die sowjetischen 
Truppen- M.S.) auch Berlin nehmen, 
wird sich dann nicht eine überzogene 
Vorstellung darüber bilden, als hätten 
sie den überwiegenden Beitrag zu un-
serem gemeinsamen Sieg geleistet?« 
Deshalb, so Churchill weiter, »meine ich, 
dass wir vom politischen Standpunkt 
aus in Deutschland soweit wie möglich 
nach Osten vorrücken und in dem Fall, 
da Berlin in unserer Reichweite liegt, es 
ohne Zweifel nehmen müssen.« Dabei 
war er sogar bereit, die von den Alliier-
ten einvernehmlich vereinbarte Zonen-
einteilung in Deutschland zu ungunsten 
der Sowjetunion zu verändern. In dieser 
Sache erhoffte er sich nach dem Tode 
von Franklin D. Roosevelt am 12. April 
Unterstützung durch den neuen ame-
rikanischen Präsidenten Harry S. Tru-
man. Das entscheidende Faustpfand für 
ein Festhalten an den Beschlüssen der 
Anti-Hitler-Koalition war der opferreiche 
Kampf der sowjetischen Soldaten. Die 
Rote Armee stand am 31. Januar genau 
so weit östlich von Berlin wie die west-
alliierten Truppen westlich des Rheins. 
Doch die Aufgabe, Berlin zu nehmen, 
war immens.
Die Sowjetarmee musste zuvor ernst-
hafte Flankenbedrohungen aus Pom-
mern und Schlesien beseitigen und da-
für unter anderem auch starke Kräfte 
von der Oder nach Norden abdrehen 
lassen. Außerdem sah sich die Rote Ar-
mee durch den raschen Vormarsch im 
Januar mit riesigen Problemen bei der 
Ersetzung der starken personellen und 
materiellen Verluste sowie der Bewäl-
tigung des enormen Nachschubs kon-
frontiert. Erst in der zweiten Märzhälf-
te hatten die sowjetischen Streitkräfte 
die Gebiete östlich von Oder und Neiße 
unter Kontrolle und konnten an die Vor-
bereitung für den Stoß auf Berlin gehen.

Am 2.  Mai 1945 wurde in Berlin über 
Lautsprecher der folgende Befehl des 
»Kampfkommandanten von Berlin«, Ge-
neral der Artillerie Helmuth Weidling, 
bekannt gemacht: »Am 30. April 1945 
hat sich der Führer selbst entleibt und 
damit uns, die wir ihm Treue geschwo-
ren hatten, im Stich gelassen«. Jeder 
weitere Kampf sei »sinnlos«. Der Wi-
derstand müsse sofort eingestellt wer-
den, »denn jede Stunde, die ihr weiter-
kämpft, verlängert die entsetzlichen 
Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und 
unserer Verwundeten.« Obwohl eini-
ge deutsche Einheiten noch kurze Zeit 
weiterkämpften, war die erbittert ge-
führte und für beide Seiten äußerst blu-
tige Schlacht um Berlin beendet und ein 
gewaltiger Schritt zum endgültigen Sieg 
über den deutschen Faschismus gegan-
gen worden. Noch nie zuvor war eine 
nach Einwohnern und Fläche so große 
Stadt von einer fremden Streitmacht be-
setzt worden. In Berlin lebten 2,85 Milli-
onen Einwohner und etwa 800.000 ver-
schleppte ausländische Arbeitskräfte. 
Die Zivilbevölkerung war nicht evaku-
iert und damit dem bevorstehenden mi-
litärischen Großkampf ausgeliefert wor-
den. Schon zu Beginn der Kämpfe in der 
Stadt ab 20./21. April brachen Gesund-
heitswesen, Lebensmittel-, Wasser-, 
Gas- und Elektrizitätsversorgung sowie 
Verkehrswesen weitgehend zusammen. 

Sturmlauf zur Oder
Am 12. Januar 1945 hatte die Rote Ar-
mee zwischen der Ostseeküste und den 
Karpaten eine Kette gewaltiger Offensi-
ven begonnen. Der Schwerpunkt lag an 
der Weichsel südlich Warschau in Rich-
tung Posen–Berlin. Der Beginn der Win-
teroffensive war auf Bitten des ame-
rikanischen Präsidenten Franklin D. 
Roosevelt und des britischen Premier-
ministers Winston Churchill vorverlegt 
worden, um die wegen der deutschen 
Ardennenoffensive in Bedrängnis gera-
tenen westalliierten Truppen zu entla-
sten. Schon am 31.  Januar erreichten 
Vorhuten der 1. Bjelorussischen Front 
unter dem Kommando des Marschalls 
der Sowjetunion Georgi Konstantino-
witsch Schukow bei Küstrin die Oder. 
Es gelang ihnen, auf dem Westufer bei 
Kienitz einen Brückenkopf zu bilden und 
gegen die Angriffe der Wehrmacht zu 
behaupten. Die Hauptkräfte der Front 

erreichten am 2. Februar auf einer Brei-
te von etwa 100  Kilometern zwischen 
nördlich Küstrin und Fürstenberg den 
Fluss und errichteten weitere Brücken-
köpfe auf dem Westufer. Binnen 18 Ta-
gen waren die sowjetischen Soldaten 
in verlustreichen Kämpfen 500 Kilome-
ter vorgerückt. Die Rote Armee stand 
70 Kilometer vor Berlin. Der stellvertre-
tende Chef des Wehrmachtsführungs-
stabes, Generalleutnant August Winter, 
nannte die sowjetische Offensive einen 
»vollkommene(n) und im größten Stile 
gelungenen operativen Durchbruch«. 
Im Westen nahm man die sowjetischen 
Erfolge mit gemischten Gefühlen auf. Ei-
nerseits wurden die westalliierten Trup-
pen deutlich entlastet. Andererseits ka-
men latente antisowjetische Ansichten 
bei einigen Militärs und Politikern zum 
Durchbruch. Obwohl seit Sommer 1944 
die Einteilung des besiegten Deutsch-
land in Besatzungszonen feststand, 
wollte besonders der britische Premi-
erminister Churchill schnell große Teile 
Deutschlands durch westalliierte Trup-
pen besetzen lassen, um Faustpfän-
der gegenüber der Sowjetunion bei der 
Nachkriegsregelung zu besitzen. Vor 
allem ging es um die Frage: »Wer nimmt 
Berlin?« Die Eroberung der Reichshaupt-
stadt bedeutete weitgehend die Beendi-
gung des Krieges. General Dwight D. 
Eisenhower, Oberkommandierender 
der westalliierten Truppen in Europa, 
schrieb in seinem Kriegsbericht: »Ber-
lin war vom ersten Tag an, an dem wir 
in der Normandie französischen Bo-
den betreten hatten, das Symbol des 
Sieges.« Marschall Schukow schätzt in 
seinen Memoiren ein, »mit der Einnah-
me Berlins wurden die wichtigsten mi-
litärischen und politischen Fragen end-
gültig entschieden, von denen in vieler 
Hinsicht die Nachkriegsentwicklung 
Deutschlands und seine Stellung im po-
litischen Leben Europas abhing.« Josef 
Stalin fragte seine an der Oder stehen-
den Frontoberbefehlshaber, wer denn 
nun Berlin nehmen werde, »wir oder 
die Verbündeten«. Auch die politisch-
psychologische Wirkung der Eroberung 
Berlins spielte eine große Rolle. Das ro-
te Banner über der Hauptstadt des deut-
schen Faschismus war Ausdruck des 
überragenden Anteils der Sowjetunion 
am Sieg über das Nazireich, war Genug-
tuung für die unsäglichen Opfer, die die 

»Berliner Operation« – Die Befreiung Berlins 
in einer der größten und blutigsten Schlachten 
des Zweiten Weltkrieges
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Dies gab der deutschen Führung die 
Möglichkeit, sich intensiv auf den Sturm 
der Roten Armee auf Berlin vorzuberei-
ten. Der schon zitierte stellvertretende 
Chef des Wehrmachtsführungsstabes, 
August Winter, hatte am 19.  Januar 
gefordert, »auf Kosten aller anderen 
Kriegsschauplätze ein Höchstmaß an 
Kräften für die Entscheidungsschlacht 
auf dem Ostkriegsschauplatz zusam-
menzuziehen.« Am 29.  Januar befahl 
Hitler »im Hinblick auf die Ostlage«, an 
der Westfront zur Verteidigung über zu 
gehen und starke Kräfte an die Ostfront 
zu werfen. Bis zum 1. März wollte man 
fünfundvierzig Divisionen, fünf Artillerie-
korps, zwei Werferbrigaden sowie Pio-
nier- und Brückenbaukräfte dem »Osten« 
zuführen. In großem Umfang wurden 
Flak-Kräfte aus deutschen Großstädten 
abgezogen und hauptsächlich für den 
Erdkampf an die Oder geschickt. Die 
der Heeresgruppe Weichsel unterstell-
te Luftflotte 6 war um mehr als 1.000 
Maschinen verstärkt worden, darunter 
durch mehrere Jagdstaffeln, obwohl die-
se wie auch die aus den Großstädten, 
darunter auch aus Berlin abgezogenen 
Flak-Kräfte zum Schutz der Bevölkerung 
in den von verheerenden Bombenan-
griffen betroffenen Gebieten dringend 
notwendig gewesen wären, wie das Bei-
spiel Dresden zeigt. Während der anglo-
amerikanischen Angriffe zwischen dem 
13. und 15. Februar war die Stadt fast 
ohne Luftabwehr. Auch der überwie-
gende Teil des personellen Ersatzes und 
der Produktion von Waffen und Muniti-
on gingen an die Oder. Von den im Fe-
bruar produzierten 1.642 Panzern wur-
den 1.555 an die Ostfront geliefert. Es 
gelang der deutschen Führung, bis zum 
Beginn der Schlacht um Berlin entlang 
der Oder und Neiße von Stettin bis Gö-
rlitz unter dem Oberbefehl der Heeres-
gruppen Weichsel und Mitte eine starke 
Kräftegruppierung zu schaffen. Deren 
Kern war die zwischen Hohensaaten 
und der Mündung der Neiße in die Oder 
stehende 9. Armee unter dem Komman-
do des fanatischen Generals der Infan-
terie Theodor Busse. Dieser ist unter 
anderem für denn sinnlosen Tod zehn-
tausender Soldaten und ebenso vieler 
Zivilisten Ende April in den Kesseln bei 
Halbe südlich von Berlin verantwortlich. 
(Übrigens: Nach 1945 wurde Busse lei-
tender Mitarbeiter des Zivilschutzes in 
der Bundesrepublik.) Die 9. Armee ver-
fügte zu Beginn der Schlacht um Ber-
lin über 19 große Verbände mit ca. 
200.000 Mann, über 2.625 Geschütze 
und 512 einsatzbereite Panzer, darun-
ter 121 moderne »Panther« und »Tiger« 
sowie über 3.000 Flugzeuge. 

Am 29. Januar hatte das Oberkomman-
do des Heeres befohlen, westlich der 
Oder »bis an den Stadtrand von Berlin 
eine tiefe Sperrzone anzulegen.« Da die 
Wehrmachtsführung den Hauptstoß auf 
Berlin entlang der Reichsstraße 1 aus 
Richtung Küstrin-Seelow-Müncheberg 
vermutete, entstanden dort unter Ein-
beziehung der für einen Verteidiger gün-
stigen Topographie, wie die Seelower 
Höhen, die wichtigsten Befestigungsan-
lagen. Diese waren bis zu 40 Kilometer 
tief gegliedert und gingen nahtlos in die 
Verteidigungsanlagen von Berlin über. 
Berlin war am 1. Februar zum »Verteidi-
gungsbereich«, d. h. zu einer noch nicht 
voll ausgebauten Festung erklärt und da-
mit fast 3 Millionen Zivilisten zu Geiseln 
der Wehrmacht gemacht worden. Der 
»Volkssturm«, das paramilitärische letz-
te Aufgebot aus Jugendlichen und alten 
Männern, wurde alarmiert. Berlin war in 
vier Verteidigungszonen eingeteilt. Die 
äußere Sperrzone verlief von Zossen im 
Süden über Petershagen im Osten bis 
Wandlitz im Norden. Der nächste Ver-
teidigungsstreifen folgte dem Verlauf 
der Stadtgrenze. Die innere Verteidi-
gungszone bildete der S-Bahnring. Die-
se war in acht Sektoren unterteilt. Das 
Regierungsviertel mit der Reichskanz-
lei bildete einen besonderen Bereich, 
den Sektor »Z«, der von einer starken 
SS-Kampfgruppe verteidigt wurde. Die 
Kampfgruppe setzte sich aus Angehöri-
gen der Leibstandarte »Adolf Hitler« so-
wie aus ausländischen SS-Angehörigen 
zusammen. Diese Kollaborateure waren 
alternativlos an das Regime gebunden 
und boten die Gewähr dafür, dass bis 
zur letzen Patrone gekämpft wird. Am 
9. März erließ der »Kampfkommandant« 
Generalleutnant Hellmuth Reymann den 
»Grundsätzlichen Befehl für die Vorbe-
reitungen zur Verteidigung der Reichs-
hauptstadt«. Der Kampfauftrag laute-
te: »Die Reichshauptstadt wird bis zum 
letzten Mann und bis zur letzten Patrone 
verteidigt.« Der Kampf müsse »mit Fana-
tismus, Fantasie, mit allen Mitteln der 
Täuschung, der List und Hinterlist … auf 
über und unter der Erde geführt werden.  
Voraussetzung für eine erfolgreiche Ver-
teidigung Berlins ist jedoch, dass jeder 
Häuserblock, jedes Haus, jedes Stock-
werk, jede Hecke, jeder Granattrich-
ter bis zum Äußersten verteidigt wird!« 
Dem Feind sei »keine Ruhe zu gönnen«. 
Er »muß sich in dem engmaschigen Netz 
der Widerstandsnester, Stützpunkte und 
Verteidigungsblocks verzehren und ver-
bluten. Jedes verlorene Haus oder jeder 
verlorengegangener Stützpunkt sind so-
fort im Gegenstoß wieder zu nehmen.« 
Jeder Kämpfer müsse wissen, »daß der 

Kampf um Berlin die Kriegsentschei-
dung bringen kann.« In den Betrieben 
seien »Provokateure oder aufsässige 
Ausländer vom Werkschutz sofort unter 
rücksichtslosem Gebrauch aller Macht-
mittel festzusetzen oder unschädlich zu 
machen«. 

Pogromhetze und Terror 
Wesentlicher Teil der Vorbereitungen auf 
den Kampf um Berlin war eine ständig 
gesteigerte antisowjetische Propagan-
da. Der Angriff der Roten Armee wurde 
als »Ansturm der Steppe«, als »Mongo-
lenflut« bezeichnet. In Berlin vollziehe 
sich der »Entscheidungskampf« für den 
Kriegsausgang. »Der Panzerbär«, die 
letzte in Berlin erscheinende Zeitung, 
schrieb am 28. April: »In Berlin werden 
wir den Bolschewismus entscheidend 
schlagen.« In einem Aufruf des Oberbe-
fehlshabers der südwestlich von Berlin 
stehenden 12.  Armee, die den Kampf 
gegen die Amerikaner eingestellt hat-
te und sich der Roten Armee entgegen 
stellen sollte, heißt es: »Der Hunnen-
sturm des völkervernichtenden Bolsche-
wismus muss vor und in den Mauern der 
Reichshauptstadt zerschlagen werden.« 
Den Soldaten und Zivilisten in der Stadt 
wurde vorgelogen, »Tag und Nacht« 
würden Reserven auf Berlin marschie-
ren. Eine Schlüsselthese der Propagan-
da war, man kämpfe für »unsere Frauen 
und Kinder«. Leider lieferte das Verhal-
ten vieler Rotarmisten gegenüber der 
Zivilbevölkerung, insbesondere gegen-
über Frauen, der faschistischen Propa-
ganda zugkräftige Argumente. Prof. Dr. 
Stefan Doernberg, nach 1945 unter an-
derem Botschafter der DDR in Finnland, 
war beim Einmarsch der Sowjetarmee 
in Berlin Leutnant der Roten Armee. 
In seinem Erinnerungsbuch »Frontein-
satz« schreibt er, die Ausschreitungen 
sowjetischer Soldaten seien »ein nicht 
zu verzeihender Schandfleck, zwar er-
klärbar, jedoch nicht entschuldbar.« Die 
Ausschreitungen, so Doernberg, wa-
ren »nicht angeordnet. Übergriffe, auch 
schlimmste, wurden auf deutschem Bo-
den vielerorts nicht verhindert. Später 
versuchte man, sie zu vertuschen doch 
es gab sie in der Endphase des Krieges 
und danach, darunter vor allem Verge-
waltigungen und Raubüberfälle«. Die 
Armeeführung griff erst spät ein. Am 
1. Mai befahl der Marschall der Sowjet-
union Wasili Iwanowitsch Tschuikow, 
Oberbefehlshaber der 8.  Gardearmee, 
»die Ordnung und die erforderliche Dis-
ziplin« herzustellen und »Plünderungen 
zu verhindern«. Die Ausschreitungen 
fügten dem Ansehen der Sowjetunion 
großen Schaden zu. Ihre Aufbauschung 
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tzen über Luckenwalde auf Berlin vor-
stoßen. Am 20. April griff die 2. Bjelo-
russische Front unter Marschall der 
Sowjetunion Konstantin Konstanino-
witsch Rokossowski nördlich Schwedt 
in die Schlacht ein. Sie deckte die Nord-
flanke von Schukows Truppen und drang 
in den Richtungen Perleberg, Wismar, 
Rostock und Stralsund vor. 
Im Zentrum des Vorstoßes, im Bereich 
der Seelower Höhen, stießen die so-
wjetischen Truppen unerwartet auf er-
bitterten Widerstand. Erst am 19. April 
war die tief gestaffelte Höhenstel-
lung unter beträchtlichen Verlusten 
für die Rote Armee durchbrochen. Am 
21. April erreichten Schukows Soldaten 
die Stadtgrenze Berlins bei Marzahn. Je 
weiter die sowjetischen Truppen in das 
Stadtgebiet eindrangen, umso erbit-
terter wurde der deutsche Widerstand. 
Um fast jeden Häuserblock wurde ge-
kämpft. Am 25.  April vereinigten sich 
westlich Berlins bei Ketzin die Truppen 
der 1. Ukrainischen und der 1. Bjelorus-
sischen Front. Berlin war eingeschlos-
sen. Am gleichen Tag trafen sich sowje-
tische und amerikanische Truppen bei 
Torgau an der Elbe. Die Kämpfe in der 
Berliner Innenstadt gingen unvermin-
dert weiter. Am 30.  April hissten Rot-
armisten auf dem Reichstag die sowje-
tische Fahne, Hitler beging im Bunker 
unter der Reichskanzlei Selbstmord. In 
den Morgenstunden des 2. Mai kapitu-
lierte die Berliner Garnison. Die letzte 
Schlacht des Zweiten Weltkrieges in Eu-
ropa war beendet. »Ghitler kaputt!« lau-
tete die erlösende Botschaft, die sowje-
tische Soldaten verstörten Deutschen 
zuriefen.
Berlin war über weite Strecken eine 
Trümmerwüste, galt als das größte zu-
sammenhängende Ruinengebiet Euro-
pas. 80  Millionen Kubikmeter Schutt 
bedeckten die Stadt. Über 500.000 Woh-
nungen, das waren ein Drittel des ge-
samten Wohnungsbestandes, waren 
vollkommen zerstört. Bertold Brecht 
notierte: »Berlin. Der Schutthaufen bei 
Potsdam.« Noch am 31. Oktober 1945 
schrieb der amerikanische Korrespon-
dent William L. Shirer: »Aber ach, Ber-
lin an diesem Morgen! Eine riesige Wü-
ste, wo einst die stolze Hauptstadt eines 
Reiches stand, von dem Hitler tönte, es 
werde tausend Jahre dauern.«
Die Befreiung Berlins hatte entsetzlich 
große Opfer gekostet. Mehr als 80.000 
Rotarmisten waren gefallen. Auf deut-
scher Seite starben etwa 50.000 Solda-
ten. Schätzungsweise 50.000 Zivilisten 
kamen ums Leben.

Dr. Martin Seckendorf

maßen die Nato vorwegnehmen und mit 
dem Westen gegen den Osten kämpfen 
zu können.« Dazu brauchte man einen 
»Abwehrerfolg« in Berlin und Zeit. Je-
de operative, ja taktische Maßnahme, 
die geeignet schien, den Vormarsch 
der Roten Armee zu verzögern, wurde 
als »kriegsentscheidend« hingestellt. 
Am 25.April sagte Propagandaminister 
Josef Goebbels im Rundfunk: »An den 
Mauern unserer Stadt wird und muss 
der Mongolensturm gebrochen wer-
den.« Hitler erließ am Vorabend des Be-
ginns der Schlacht einen Tagesbefehl, in 
dem die Kernsätze der deutschen Pro-
paganda und Wunschvorstellungen ent-
halten sind. Die Soldaten wüssten, be-
ginnt der Befehl, »welches Schicksal vor 
allem den deutschen Frauen, Mädchen 
und Kindern droht.« Aber es sei eine 
starke Front aufgebaut worden. Deshalb 
werde die Rote Armee »das alte Schick-
sal Asiens erleben«. Sie müsse und wer-
de »vor der Hauptstadt des Deutschen 
Reiches verbluten.« Drohend fügte er 
hinzu: »Wer in diesem Augenblick seine 
Pflicht nicht erfüllt, handelt als Verräter 
an unserem Volk.« Unter Anspielung auf 
die soeben erfolgte Befreiung Wiens, 
heißt es: »Berlin bleibt deutsch, Wien 
wird wieder deutsch, und Europa wird 
niemals russisch.« Der Tod Präsident 
Roosevelts gebe neue Hoffnung, dass 
sich beim Kampf um Berlin, »die Wen-
de dieses Krieges entscheiden« werde.

Der Feuersturm 
Am 16. April um drei Uhr eröffnete die 
Rote Armee an der Oder mit einem 
gewaltigen, in seiner Intensität noch 
nie dagewesenen Artilleriefeuer die 
Schlacht um Berlin. In den Durchbruchs-
abschnitten wurde eine Artilleriedichte 
von 300 Rohren pro Frontkilometer er-
reicht. Hunderte Schlachtflugzeuge grif-
fen pausenlos deutsche Stellungen und 
Verbindungswege an. Den Hauptstoß 
führte die 1.  Bjelorussische Front un-
ter Marschall Schukow aus dem Brü-
ckenkopf zwischen Wriezen und Frank-
furt entlang der Reichsstraße 1 von 
Küstrin nach Berlin sowie in nordwest-
licher Richtung, um Berlin von Norden 
anzugreifen und einzuschließen. Schu-
kow hatte im Tagesbefehl vom 16. April 
angewiesen: »Der Gegner ist auf dem 
kürzesten Zugangsweg nach Berlin zu 
zerschlagen. Die Hauptstadt des faschi-
stischen Deutschland ist einzunehmen 
und über ihr das Banner des Sieges zu 
hissen.« Zur gleichen Zeit griff zwischen 
Forst und Muskau die 1.  Ukrainische 
Front unter Marschall der Sowjetuni-
on Iwan Stepanowitsch Konjew an. Sie 
sollte aus dem Raum Spremberg-Bau-

durch die Nazipropaganda kostet die 
Rote Armee viel Blut, da sie deutsche 
Soldaten für die Durchhalteparolen an-
fällig machten und Furcht vor einer Ge-
fangenahme durch die sowjetische Ar-
mee schürten. 
Die Propaganda war immer mit Dro-
hungen gegen jene Deutschen durch-
webt, die sich dem sinnlosen Kampf 
entziehen wollten. Am 15. Februar hat-
te der Reichsjustizminister die Einrich-
tung von Standgerichten verordnet, um 
jeden, der »versucht, sich seinen Pflich-
ten … zu entziehen…,sofort mit der not-
wendigen Härte zur Rechenschaft« zu 
ziehen. In dem Durchhalteblatt »Der 
Panzerbär« ließ Hitler am 23. April ver-
künden: »Jeder, der Maßnahmen, die un-
sere Widerstandskraft schwächen, pro-
pagiert oder gar billigt, ist ein Verräter. 
Er ist augenblicklich zu erschießen oder 
zu erhängen.« Das Oberkommando der 
9.  Armee forderte »rücksichtslose Be-
kämpfung der Feigheit und Drückeber-
gerei, die Ausmerzung von Verrätern 
und Schwächlingen«. SS- und Wehr-
macht bauten ein dichtes System von 
Streifendiensten auf, um Zivilisten und 
Soldaten, die sich nicht nach den Pro-
pagandathesen verhielten, aufzugreifen 
und entweder der kämpfenden Truppe 
zuzuführen oder – was gegen Ende im-
mer häufiger erfolgte  – durch Stand-
gerichte zum Tode zu verurteilen und 
meist öffentlich hinzurichten. »Ich war 
zu feige, für Frau und Kinder zu kämp-
fen. Deshalb hänge ich hier« war ein 
bevorzugter Text, der auf Schildern ge-
schrieben den Opfern um den Hals ge-
hängt wurde.
Die Nazi-Propaganda richtete sich auch 
an die Westmächte. Man beschwor die 
»Gefährlichkeit des Bolschewismus«. 
»Der Panzerbär« schrieb am 27. April, 
»der Bolschewismus« erstrebe die »Dik-
tatur über die abendländische Welt.« In 
der »Berliner Morgenpost« vom 22. April 
heißt es, der Kampf in Berlin sei »zu 
einem Kampf um Europa geworden«. 
Besonders nach dem Tode Roosevelts 
am 12. April spekulierte man verstärkt 
auf einen Bruch der Anti-Hitler-Koaliti-
on, in dessen Folge sich die Westmäch-
te mit Deutschland gegen die Sowjetu-
nion wenden werden. Erich Kuby, einer 
der bekanntesten Publizisten in der 
Bundesrepublik der 50er und 60er Jah-
re, schrieb 1965 in einer »Spiegel«-Se-
rie mit dem Titel »Die Russen in Berlin«, 
»die deutsche Führung« klammerte sich 
an die Hoffnung, »dass sich die West-
mächte vor der Alternative ›Russen an 
der Ruhr‹ oder ›Mit den Deutschen ge-
gen die Sowjets‹ für die letzte Lösung 
entscheiden«. Man glaubte, »gewisser-
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gingen an und Schreie ertönten: »Licht 
aus!« Es entstand ein mächtiges Ge-
schiebe und Gedränge.
In dem schon dicht gefüllten Bunker 
konnten wir schließlich in der dritten Eta-
ge in einer Ecke auf einer Holzbank einen 
Sitzplatz ergattern. Es war sehr beengt, 
die Luft stickig. Kinder weinten und wim-
merten. Frauen hielten sie schützend um 
sich geschlungen. Es herrschte eine Ner-
ven zerreißende Spannung. Frauen und 
ältere Männer flehten: »Hoffentlich kom-
men wir hier lebend heraus. Lieber das 
ganze Leben trocken Brot als diese Bom-
benangriffe. Nie wieder Krieg!« Ab und 
zu auch die Bemerkung: »Was werden 
jetzt die Russen mit uns machen?« Ge-
sprochen wurde, da auch ab und zu Luft-
schutzwarte durch die Gänge gingen, re-
lativ leise. Das Weinen und Schluchzen 
der Kinder übertönte aber jeden Wort-
wechsel. Die Mütter gaben sich alle Mü-
he, ihre Kinder zu trösten, was aber oft 
nicht gelang. Wir fühlten ständige Angst. 
Uns bewegte dabei immer die Frage, ob 
wir am Leben bleiben werden.
Das Donnern von Granat- und Geschütz-
einschlägen wurde immer stärker, immer 
lauter. Einige Male so stark, dass wir an-
nahmen, der Bunker wäre von Bom-
ben und Granaten getroffen worden. Es 
folgte ein naher Einschlag! Die Flak auf 
dem Bunker begann zu schießen. Die Er-
schütterungen wurden stärker und stär-
ker, das Schwatzen immer leiser, das 
Lachen verstummte ganz. Dann ein oh-
renbetäubender Knall. Angstvoll zuckten 
wir zusammen, jeder spürte die Nähe 
des Todes. Die Mauern vibrierten wie bei 
einem Erdbeben. Das elektrische Licht 
ging aus. Taschenlampen mussten nun 
wenigstens für eine geringe Helligkeit 
sorgen. Die Luft wurde immer stickiger. 
Wasser, Getränke und Essen wurden im-
mer knapper. Ich sagte zu meiner Mutter, 
dass ich versuchen werde, nach Hause 
zu gehen, um etwas Essbares zu holen. 
Sie war eigentlich nicht einverstanden, 
ließ mich aber dann doch gehen. 
Da wir schon einige Tage in dem Bun-
ker waren und die Russen immer näher 
rückten, war auch keine richtige Ord-
nung und Kontrolle mehr vorhanden So 
gelang es mir, in einer Nacht den Bunker 
zu verlassen und mich mehr kriechend 
als laufend in Richtung Elternhaus zu be-
geben. Es herrschte ein furchtbares Ge-
schiese und Dröhnen von Tieffliegern. 
Mir gelang es, mich aus Richtung Me-
lanchthon-Platz/Am Lupinenfeld kom-

Am 16. April 1945 begann die Rote Ar-
mee mit ihrer Berliner Operation.
Diese Schlacht um Berlin, nach Marschall 
der Sowjetunion Tschuikow die Schlacht 
des Jahrhunderts, sollte die alles ent-
scheidende, abschließende Schlacht des 
Zweiten Weltkrieges in Europa sein.
Ihr gingen nach der Weichsel-Oder-Ope-
ration (vom 12.  Januar bis 3.  Febru-
ar1945) und dem Einnehmen des ersten 
Brückenkopfes diesseits der Oder, dem 
Dorf Kietz, gegenüber der Festung Kü-
strin liegend, besonders harte, tagelange 
Kämpfe auf die Seelower Höhen im Oder-
bruch voraus.1 Die Hauptstoßrichtung 
aus Richtung Osten nach Berlin bildete 
die 1.  Belorussische Front unter Mar-
schall der Sowjetunion G.K. Shukow. Die 
zu ihr gehörenden Truppen der 3. und der 
5.  Stoßarmee, der 8.  Gardearmee, der 
2. Gardepanzerarmee und der 47. Armee 
begannen in der Nacht zum 21. April mit 
einem konzentrierten Sturmangriff auf 
die deutsche Hauptstadt. Dabei musste 
sie einen gestaffelten Verteidigungsring 
von drei Zonen der faschistischen Wehr-
macht durchbrechen. 
In seinen »Erinnerungen« schreibt Mar-
schall der Sowjetunion G. K. Shukow 
hierzu:
»Die Front musste eine durchgehend ge-
staffelte Zone mächtiger Verteidigungs-
linien von der Oder bis zur befestigten 
Stadt durchbrechen. An den Zugängen 
von Berlin hatten wir eine große Grup-
pierung zu zerschlagen, damit wir die 
Hauptstadt des faschistischen Deutsch-
lands nehmen konnten, um die sich der 
Gegner auf Leben und Tod schlagen 
würde.«2 Die 8. Gardearmee unter dem 
Befehlshaber W. I. Tschuikow griff un-
mittelbar aus dem Osten die Linie Alt-
landsberg-Ostrand, Hoppegarten-Rü-
dersdorfer Kalkberge an. Er schreibt 
rückblickend: »Im weiteren Verlauf der 
Offensive sollten wir die Stadtrandsied-
lungen bzw. Stadtteile Dahlwitz-Hoppe-
garten, Mahlsdorf, Kaulsdorf, Marzahn, 
Friedrichsfelde und Karlshorst einneh-
men, dann das Zentrum der deutschen 
Hauptstadt erobern und schließlich am 
sechsten Angriffstag das Ostufer der 
Havel erreichen.«3

Auch in Mahlsdorf Nord, wo unsere Fa-
milie wohnte, waren wir Zeugen, wie von 
Einheiten der Wehrmacht, der Waffen-
SS, des Volkssturmes und anderer be-
waffneter Kräfte schon wochenlang in 
den Monaten März/April 1945 Gräben, 
Panzersperren und andere Verteidi-

gungsanlagen sowie Geschütz- und Ma-
schinengewehrstellungen angelegt wur-
den. An der Hönower Straße/Ecke Am 
Lupinenfeld, ca. 50 Meter von unserem 
Haus entfernt, wurde ein Graben für ei-
ne solche Stellung ausgehoben. Mein 
Vater, den auch in dieser Situation sein 
trockener Humor nicht verließ, sagte zu 
uns Kindern: »Geht mal an die Ecke. Da 
hat jemand eine Grube ausgehoben, in 
die Kinder und ältere Menschen reinfal-
len können. Schüttet mal diese Grube 
zu!« Das taten wir auch, denn die Be-
gründung war einleuchtend.
Mit den Kampfvorbereitungen und 
Kämpfen war auch unsere Familie stark 
konfrontiert. Die ständigen anglo-ame-
rikanischen Luftangriffe, die auch in 
Berlin-Mahlsdorf Zerstörungen, Bom-
ben- und Granateinschläge hinterlie-
ßen, sowie der Einsatz restlicher deut-
scher und sowjetischer Jagdflugzeuge 
veranlassten uns, nicht nur mehrmals 
täglich im Keller unseres schon stark 
beschädigten Einfamilienhauses Schutz 
zu suchen. Ab Mitte April 1945 suchten 
wir – Mutter, Großvater Paul und wir vier 
Kinder – den ca. 1,8 km entfernten fünf-
stöckigen Luftschutzbunker in Berlin-
Mahlsdorf, Am Rosenhag/Ecke Kieler 
Straße auf, ca. 200  Meter gegenüber 
der Schule, in die wir eingeschult wur-
den. Ich selbst war zu diesem Zeitpunkt 
zehn Jahre und fünf Monate alt. 
Es war wie jeden Tag wieder Fliegera-
larm. Nach dem markerschütternden 
Heulen der Sirene nahm Mutter et-
was Verpflegung und ging schnellen 
Schrittes mit ihrem Vater und uns vier 
Kindern am Abend gegen 22 Uhr zum 
Bunker. Mein Vater blieb in unserem 
Haus Am Lupinenfeld. Auf der Straße 
eilten schon viele Leute in Richtung Bun-
ker. Es waren meist bekannte Nachbarn. 
Schon auf dem Weg stellte ich fest, dass 
die uns gut bekannte Frau Winkler, die 
uns gegenüber wohnte, fehlt. Ich rann-
te zurück, klingelte an ihrer Tür und rief 
ihren Namen. Schließlich erschien sie 
an der Haustür. Ich rief ihr zu: »Kom-
men sie schnell Frau Winkler, es ist wie-
der Fliegeralarm und gleich können wie-
der Bomben fallen«. Aus der Entfernung 
war ständiges Granatfeuer zu hören. Ich 
nahm der Nachbarin die Tasche ab und 
lief mit ihr meiner Mutter, dem Groß-
vater und meinen Geschwistern zum 
Bunker hinterher. Wir zwängten uns im 
Dunkeln auf die Eingänge zu, die klein 
und viel zu eng waren. Taschenlampen 

Erlebte Befreiung, Berlin April/Mai 1945.  
Ein Erinnerungsbericht
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Als ich die gewaltigen Zerstörungen in 
meinem Heimatort und in Berlin sah, 
sagte ich mir: »Es dauert bestimmt über 
hundert Jahre, dieses Berlin annähernd 
wieder aufzubauen, wenn das über-
haupt je möglich sein wird.«
Wenn es nicht so lange gedauert hat 
und unser Berlin wieder ein schönes, 
friedliches Antlitz trägt, sollten wir all 
jenen danken, die das bewirkt haben, 
den sowjetischen Befreiern, die in der 
Schlacht um Berlin noch viele Opfer zu 
beklagen hatten, den mutigen antifa-
schistischen Widerstandskämpfern und 
den vielen Aufbauhelfern. 
Es ist bezeichnend für die sowjetischen 
Befreier, dass der erste Befehl des er-
sten sowjetischen Stadtkommandanten, 
Generaloberst N.A. Bersarin, die Siche-
rung der Berliner Bevölkerung mit Le-
bensmitteln betraf. Er ist  – nach eini-
gen Auseinandersetzungen unter den 
politischen Parteien Berlins – zu Recht 
Ehrenbürger von Berlin geworden. Aber 
auch an der Entscheidung über die-
se Ehrenbürgerschaft unterschieden 
sich Ewiggestrige von wirklichen Antifa-
schisten und Demokraten.
Ich persönlich bin meinen Eltern, die 
leider nicht mehr leben, sehr dankbar, 
dass sie alles Menschenmögliche getan 
haben, um in der schweren Kriegs- und 
Nachkriegszeit unser Überleben zu si-
chern und die Weichen für eine besse-
re Zukunft ohne Krieg zu stellen, auch 
für unsere persönliche Entwicklung. 
Deshalb ist es auch für mich persönlich 
oberstes Gebot, stets selbst einen ak-
tiven Beitrag dafür zu leisten, dass wir, 
unsere Kinder, Enkelkinder und nachfol-
gende Generationen nie wieder einen 
Krieg erleben und dass der Frieden si-
cherer wird. Die heutige Zeit, in der es 
immer noch Krieg und Unterdrückung in 
Teilen der Welt gibt, fordert uns dazu im-
mer wieder heraus.
Wenn wir den 8. Mai als Tag der Befrei-
ung vom Hitler-Faschismus begehen, 
dann sollte sich jeder einzelne auch an-
gesprochen und verpflichtet fühlen, Zi-
vilcourage zu zeigen und gegen einen 
neuen Naziungeist, gegen Neonazis-
mus, Rechtsextremismus und Rassis-
mus auftreten.

Dr. sc. Horst Adam 
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Fahnen. Auf den Straßen versammelten 
sich auch schon Zwangsarbeiter mit ih-
ren polnischen, französischen und ande-
ren Nationalflaggen, die sie eilig genäht 
hatten. Ihr Ziel waren ihre Heimatländer, 
die sie seit mehreren Jahren der Gefan-
genschaft nicht mehr gesehen hatten. 
Das Haus von Frau Winkler, die beina-
he den Weg zum Bunker verpasst hat-
te, war von einer Granate schwer getrof-
fen worden. Auch unser Haus hatte es 
erwischt: Das Dach war abgedeckt, die 
Vorderseite des Hauses wies einen Gra-
nateinschlag auf, außerdem mehrere 
Geschoßeinschläge. Aus einem Fenster 
zur Straße wehte eine rote sowjetische 
Fahne mit Sowjetstern sowie Hammer 
und Sichel. Diese Fahne hatte mein Va-
ter schon Wochen vorher auf dem Bo-
den unseres Hauses gemalt. Ich hatte 
ihn einige Male bei dieser riskanten Tä-
tigkeit beobachten können. 
Im Hause gegenüber, bei Familie Rei-
mann, fanden mein Großvater und 
Nachbarn in dem stark beschädigten 
Hauskeller drei tote belgische Soldaten 
der Waffen-SS, die meinten, dort Schutz 
zu finden und den Krieg überleben zu 
können. Mein Großvater und Nachbarn 
begruben sie auf dem Feld Am Lupinen-
feld. Die Erkennungsmarken übergaben 
sie der sowjetischen Ortskommandan-
tur am Wildrosengehölz.
Es war für uns, für meine Mutter, für 
meinen Vater, den wir lebend wieder 
hatten, für meine Geschwister, für mei-
nen Großvater, trotz der schlimmen Er-
lebnisse ein großes Glück, dass wir 
am Leben geblieben waren. Wir hatten 
den II. Weltkrieg mit Schmerzen über-
standen, aber wir lebten. Wir waren 
nun befreit vom Hitler-Faschismus und 
den Schrecken des Krieges mit seinen 
schlimmen Bombenangriffen. Die Be-
freiung Mahlsdorfs war aber erst ein An-
fang der Befreiung ganz Berlins. Durch 
den auf Hitlers Befehl geführten fana-
tischen, sinnlosen Widerstand von SS, 
Wehrmacht und Volkssturm gab es beim 
Kampf in Berlin noch viele Verluste an 
Menschen und gewaltige Zerstörungen, 
bis schließlich am 2. Mai 1945 sowje-
tische Soldaten auf dem Reichstag die 
Rote Fahne hissten und Berlin nun end-
gültig befreit war. Wir konnten nun ein 
neues, wenn auch sehr schweres Leben 
mit Hungersnot beginnen.
Der am 1. September 1939 von der Na-
ziherrschaft mit dem Überfall auf Polen 
begonnene Zweite Weltkrieg, der über 
50  Millionen Tote und schlimme ma-
terielle Zerstörungen forderte, ende-
te schließlich mit der bedingungslosen 
Kapitulation Hitler-Deutschlands am 
8. Mai 1945, dem Tag der Befreiung.. 

mend bis zur Hauptstraße, der Höno-
wer Straße, vorzuarbeiten, besser: fast 
liegend vorzupirschen. Hier und dort 
sah ich Einschläge. Es brannte an vielen 
Stellen. Die Luft war schwül. Ich spürte 
brennenden Rauch. 
Unser Haus Am Lupinenfeld war nur 
noch fünfzig Meter entfernt. ich konnte 
es gut sehen, denn durch die vielen Ein-
schläge und Explosionen war die Nacht 
vom Feuerschein fast taghell erleuchtet. 
Auf der Hauptstraße herrschte ein stän-
diges Dauerfeuer in beide Richtungen. 
Aus Richtung Hönow schossen die Rus-
sen mit ihren Panzern und aus Richtung 
Mahlsdorf Mitte feuerten deutsche Ge-
schütze und Maschinengewehre. Ein 
Überqueren der Hönower Straße war so 
aussichtslos. Ohne Erfolg, ohne Essen 
und Getränke musste ich jetzt versuchen, 
wieder zum Bunker zu kommen, immer-
hin eine Strecke von ca. 1,8 Kilometer. 
Gebückt, fast liegend, fast ständig auf 
den Erdboden werfend, bewegte ich mich 
mühsam vorwärts. Neben mir schlugen 
Geschosse von Tieffliegern, Geschützen 
und Maschinengewehren ein. Der Rück-
weg zum Bunker erschien mir ewig. Ich 
glaubte nicht mehr, lebend mein Ziel zu 
erreichen. Unendlich froh und erlöst war 
ich, als ich es geschafft hatte und wieder 
bei meiner Mutter, meinen Geschwistern 
und meinem Großvater sein konnte. 
Unter diesen Bedingungen dachten wir 
nicht mehr an Essen und Trinken, ob-
wohl wir nichts mehr hatten, sondern 
nur noch an das Überleben. In meiner 
Nähe fiel mir ein etwas älterer Junge von 
ca. 14–15 Jahren auf, der in einem rus-
sischen Wörter- und Lehrbuch las. Er be-
reitete sich offenbar ganz bewusst auf 
die Kommunikation mit den Befreiern der 
Sowjetarmee vor. Es dauerte auch nicht 
mehr lange, bis wir die ersten sowje-
tischen Soldaten zu Gesicht bekamen. 
Am 22. April drangen sie in Mahlsdorf 
ein. Einige junge Soldaten und Offiziere 
erschienen im Bunker, gingen durch die 
Reihen, sagten auf Deutsch: »Hitler ka-
putt!« Sie verteilten an die Insassen das 
so ersehnte Brot. Besonders gut waren 
sie zu den Kindern, denen sie aus ihren 
Feldrucksäcken noch zusätzlich Essbares 
gaben. Dann gaben sie den Befehl: »Jetzt 
nach Hause!« Bei mir, meiner Mutter, 
meinen Geschwistern, meinem Großva-
ter sowie Nachbarn und Bekannten trat 
große Erleichterung ein. Auf dem Nach-
hauseweg vom Bunker über die Straße 
Am Rosenhag sahen wir viele Granatein-
schläge und zerstörte Häuser. Vor meh-
reren Häusern lagen auch zerrissenen 
Hitler-Bilder, teilweise mit der Aufschrift, 
die ich schon im Bunker hörte: »Hitler ka-
putt«. Aus vielen Häusern wehten weiße 
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Am 15.  September 2010 jährt sich 
zum 25.  Mal der Todestag des sozia-
listischen Juristen und Politikwissen-
schaftlers Wolfgang Abendroth. Dieses 
Datum sei erneut ein Anlass, sich wie-
der verstärkt und langfristig mit seinem 
Leben und Werk zu beschäftigen.

Ein biographischer Überblick
Wolfgang Abendroth ist am 2. Mai 1906 
in Elberfeld (heute Wuppertal) als Sohn 
eines sozialdemokratischen Lehrerehe-
paares geboren worden. Seine Groß-
eltern mütterlicherseits haben schon 
zur Zeit des Sozialistengesetzes (1878–
1890) in der illegalen Sozialdemokratie 
mitgearbeitet. Seine Mutter und deren 
Eltern gehören dem linken Flügel der 
Partei an, die Mutter und der Großvater 
schließen sich nach der Spaltung der 
Sozialdemokratischen Partei 1918 der 
Unabhängigen Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands (USPD) an. Der 
junge Abendroth ist Zeuge der Ausei-
nandersetzungen und Kontroversen hin-
sichtlich der Vereinigung der USPD mit 
der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands (KPD) zur Vereinigten Kommuni-
stischen Partei Deutschlands (VKPD) 
auf Grundlage der 21 Bedingungen der 
Kommunistischen Internationale (KI), 
wobei diese Vereinigung seiner Ansicht 
nach nicht nur positive, sondern durch-
aus auch gravierende negative Aspekte 
für die Arbeiterbewegung in Deutsch-
land hat.
Abendroth besucht nach dem Umzug 
der Familie von Elberfeld nach Frank-
furt am Main das dortige Realgymnasi-
um und studiert anschließend Rechts-
wissenschaften in Frankfurt am Main, 
Tübingen und Münster. Durch die Er-
lebnisse des Ersten Weltkrieges, der 
Novemberrevolution und der Ermor-
dung von Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht  – die beide in der Familie 
Abendroth stets hoch angesehen sind – 
wird Abendroth schon früh in der Arbei-
terjugendbewegung tätig. 1920 wird 
er Mitglied des Kommunistischen Ju-
gendverbandes (KJVD), später auch 
der KPD. Außerdem schließt er sich 
der Roten Hilfe an. Zugleich ist Abend-
roth in Frankfurt am Main im Deutschen 
Freidenkerverband sowie während des 
Studiums in einer Organisation von so-
zialistischen und kommunistischen Stu-
dentInnen aktiv. Ab Mitte der 1920er 
Jahre arbeitet er in der parteiunabhän-
gigen Freien Sozialistischen Jugend 

(FSJ) mit und veröffentlicht zahlreiche 
Artikel zu verschiedensten politischen 
und wirtschaftlichen Fragen in deren 
gleichnamiger Zeitschrift, wie etwa zum 
Austromarxismus, zu Leo Trotzki, zu 
Entwicklungen in der UdSSR, zu Abrü-
stungsfragen, zur Wirtschaftsdemokra-
tie und zum Marxismus. In der Bundes-
leitung der FSJ ist Abendroth zuständig 
für die politische Bildung und organisiert 
die Diskussionen und die Zusammenar-
beit mit bündischen sowie national-re-
volutionären Jugendorganisationen.1 In 
Frankfurt am Main unterstützt er auch 
die Arbeit des Sozialistischen Schüler-
bundes (SSB), dem zu dieser Zeit u. a. 
der später bekannte Antifaschist Emil 
Carlebach angehört. 
Nachdem Abendroth 1928 aus der 
KPD ausgeschlossen wird, weil er, be-
einflusst sowohl durch die Faschismus-
analyse Clara Zetkins, aber vor allem 
durch die Faschismusanalyse von Teilen 
der Roten Hilfe über den Faschismus 
in Italien sowie der Faschismustheorie 
August Thalheimers (der im Anschluss 
und in Fortführung an die Bonapartis-
mustheorie von Karl Marx den Faschis-
mus analysiert), den »ultralinken« Kurs 
der KPD und die damit verbundene So-
zialfaschismusthese kritisiert, schließt 
er sich der KPD-Opposition (KPO) an. 
1932 tritt er im Zusammenhang mit sei-
nem Wirken in der konspirativen Orga-
nisation Neu Beginnen – die angesichts 
des immer stärker werdenden Faschis-
mus eine Zusammenarbeit von SPD und 
KPD erreichen wollte  – wieder in die 
KPD ein. In der Stadt Hechingen (Baden) 
wirkt Abendroth Anfang der 1930er Jah-
re an einem lokal sehr erfolgreichen Ar-
beiterkartell mit, das eine Einheitsfront 
gegen das Erstarken der Faschisten an-
gestrebt hat.
Im Jahr 1930 besteht Abendroth die ers-
te juristische Staatsprüfung. Von 1930 
bis 1933 arbeitet er als Gerichtsrefe-
rendar in Frankfurt am Main und in He-
chingen.

Im antifaschistischen Widerstand
Nach der Machtübergabe an die Fa-
schisten am 30.  Januar 1933 in 
Deutschland wird Abendroth die weitere 
juristische Ausbildung und Arbeit ver-
boten. Deshalb kann er seine arbeits-
rechtliche Promotion bei Hugo Sinzhei-
mer über das Betriebsrätegesetz nicht 
mehr vollenden. Politisch ist Abendroth 
nach 1933 in verschiedenen illegalen 
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seinem 25. Todestag

Organisationen (KPD-Opposition, Neu 
Beginnen, usw.) aktiv, arbeitet an einem 
illegal erscheinenden Pressedienst in 
Frankfurt am Main mit und versucht ei-
ne antifaschistische Einheitsfront mit 
zu organisieren. Anders als die KPD 
ist Abendroth gegen große antifaschi-
stische Massenaktionen, da er die Zahl 
der wahrscheinlichen Opfer solcher Ak-
tionen für extrem hoch hält. Sein Ziel ist 
vielmehr sehr langfristig angelegt – ihm 
geht es vor allem um den Erhalt und den 
Ausbau von marxistisch orientierten Ka-
dern innerhalb der Arbeiterklasse.
1935 promoviert Abendroth summa 
cum laude mit einer Dissertation über 
das Völkerrecht an der juristischen Fa-
kultät Bern. Seine Dissertation über 
»Die völkerrechtliche Stellung der B-und 
C-Mandate«, wird zwar noch Ende 1936 
in Deutschland veröffentlicht, jedoch 
schon kurz darauf von der Geheimen 
Staatspolizei (Gestapo) beschlagnahmt. 
Im Oktober 1936 gelingt es Wolfgang 
Abendroth über Beziehungen, eine An-
stellung in einem Berliner Bankhaus zu 
erhalten. Am 22. Februar 1937 wird er 
an seinem Arbeitsplatz von der Gesta-
po verhaftet. Gleichzeitig werden zwölf 
weitere KPO-Funktionäre in Berlin fest-
genommen. Während sich Abendroth in 
der Hand der Gestapo befindet, wird er 
in Berlin in der Wilhelmstraße nicht nur 
brutal gefoltert, mit auch langfristigen 
physischen und psychischen Folgewir-
kungen, er muss vielmehr gleichfalls im 
Sommer 1937 erfahren, dass sich sei-
ne Verlobte Bertha »Bertel« Pitschner 
aus Angst vor einer Verfolgung durch 
die Gestapo selber das Leben genom-
men hat.
Am 14. Oktober 1937 wird Abendroth 
vom Generalstaatsanwalt beim Ober-
landesgericht Kassel des Hochverrats 
angeklagt. Im Prozess versucht der zu-
ständige Strafsenat, diesen Vorwurf zu 
erhärten. Das gelingt dem Gericht we-
gen der äußerst geschickten und klugen 
Verteidigung Abendroths selber letzt-
lich jedoch nur zu einem geringen Teil. 
Die Gestapo kann bei weitem nicht al-
le seine illegalen Aktivitäten aufde-
cken. Am 30. November 1937 wird er 
zu einer Zuchthausstrafe von vier Jahren 
ver urteilt und in das Zuchthaus Luckau 
(Brandenburg) überstellt. 
In der Haft führt Abendroth politische 
Schulungszirkel durch und wirbt in den 
teilweise sehr kontroversen politischen 
Diskussionen für die Aktionseinheit 
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den kann – trotz des schon beginnenden 
»Kalten Krieges«. Sowohl seine Beurtei-
lung der sozialistischen Perspektiven 
in Europa und in Deutschland als auch 
seine Einschätzung der politischen Ent-
wicklung der SPD hat Abendroth später 
als voluntaristisch und viel zu optimi-
stisch kritisiert. 
Im Januar 1947 wird Abendroth zum 
Richter beim Landgericht in Pots-
dam bestellt. Gleichzeitig tritt er in 
den Dienst des Justizministeriums des 
Landes Brandenburg, am 1. April wird 
er Regierungsrat. Nach seiner Asses-
sorprüfung wird Abendroth im Sommer 
1947 von der Deutschen Justizverwal-
tung der Sowjetischen Besatzungszo-
ne in Deutschland als Oberjustizrat an-
gestellt. Im September 1947 erfolgt 
dann die Ernennung zum Dozenten an 
der Rechts- und Staatswissenschaft-
lichen Fakultät der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg. Ende 1947 
wird er an die Universität Leipzig beru-
fen und mit Wirkung vom 1. April 1948 
zum Professor für Völkerrecht ernannt. 
Im Oktober erfolgt die Ernennung zum 
Professor für öffentliches Recht an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sei-
ne Professur dort dauert jedoch nur we-
nige Monate. Da er immer weniger mit 
den politischen Entwicklungen in der 
Sowjetischen Besatzungszone Deutsch-
lands einverstanden ist und zudem im 
Zusammenhang mit der zunehmenden 
Verfolgung von ehemaligen Mitgliedern 
der KPD(O) seine Verhaftung durch den 
sowjetischen Geheimdienst NKWD be-
fürchtet, verlässt Wolfgang Abendroth 
im Dezember 1948, zusammen mit Frau 
und Tochter, fluchtartig Jena.
Zunächst zieht die Familie zu den El-
tern seiner Frau nach Bremen. Von dort 
schickt er der Thüringer Ministerin für 
Volksbildung eine Rücktrittserklärung 
und eine umfangreiche politische Be-
gründung für seine Flucht. Dieser Brief 
enthält eine umfangreiche Begründung 
für Grundlagen und Bedingungen, die 
nach Ansicht Abendroths für den Auf-
bau einer demokratischen und sozialis-
tischen Gesellschaft unabdingbar sind.3
Zwar versuchen maßgebliche Politiker 
der SED noch unmittelbar nach seinem 
Übertritt in die westlichen Besatzungs-
zonen Wolfgang Abendroth zur Rück-
kehr in die SBZ zu bewegen, doch oh-
ne Erfolg. Auch später kommt Wolfgang 
Abendroth aus verschiedenen Gründen 
nicht in die DDR – trotz seiner wissen-
schaftlichen und politischen Verbin-
dungen und Kontakte. Seine in der DDR 
lebenden Eltern und seine Schwester 
trifft er bei Besuchen stets nur in Ost-
Berlin.

Auf Lemnós sucht Abendroth Kontakt 
zu den griechischen Antifaschistischen 
und Partisanen, mit deren Hilfe deser-
tiert er dort 1944 zur griechischen Wi-
derstandsorganisation ELAS. Auf Les-
bos arbeitet er einige Zeit lang für den 
griechischen Widerstand, erlebt in die-
ser Zeit die ersten Ansätze der poli-
tischen Entwicklungen mit, die schließ-
lich zum Bürgerkrieg in Griechenland 
führen. Im Oktober 1944 wird Abend-
roth auf britischen Druck hin von der 
ELAS in britischen Gewahrsam überge-
ben und anschließend von Lesbos aus 
als britischer Kriegsgefangener nach 
Ägypten überführt. In Gefangenenla-
gern in der ägyptischen Wüste begin-
nt er in der »Wüstenuniversität« wieder 
mit politischer Schulungsarbeit, dies-
mal in der Absicht, demokratische Ka-
der auszubilden und sie auf eine Ver-
waltungsarbeit vorzubereiten, wie sie 
nach der Niederlage des Faschismus 
in Deutschland bevorstehen würde. 
Später wird Abendroth in das Umerzie-
hungslager Wilton Park Training Cen-
tre nahe London gebracht, wo geeig-
net erscheinende Kriegsgefangene auf 
ihre Rückkehr nach Deutschland und 
die Mitarbeit am Aufbau der Demokra-
tie vorbereitet wurden. Bereits die Art 
und Weise der dort stattfindenden »Er-
ziehung zur Demokratie« erzeugen bei 
Abendroth erste ernsthafte Zweifel be-
züglich einer konsequenten Entnazifizie-
rung des deutschen Volkes.

Tätigkeit in der Sowjetischen 
Besatzungszone
Ende November 1946 wird Abendroth 
aus der Kriegsgefangenschaft entlassen 
und kehrt zu seinem letzten Wohnsitz in 
Potsdam-Babelsberg, zurück. Dort hei-
ratet er noch im gleichen Jahr Lisa Hör-
meyer. Kurze Zeit später wird er zum er-
sten Mal Vater.
In der damaligen Sowjetischen Be-
satzungszone Deutschlands (SBZ) ist 
Abendroth (geheimes) Mitglied der 
SPD, in die er 1946 in London eingetre-
ten war. Der Eintritt zahlreicher Links-
sozialistInnen in die SPD, die große 
Stärke linker Parteien in Europa und die 
veränderte weltpolitische Situation nach 
dem Zweiten Weltkrieg, haben nämlich 
bei Abendroth die Hoffnung geweckt, 
dass auch in Deutschland mit Hilfe einer 
sich stark links orientierenden SPD und 
der umsichtigen Gründung einer einheit-
lichen sozialistischen Partei in Gesamt-
deutschland (die Gründung der SED nur 
in der SBZ hält Abendroth für falsch) im 
Rahmen einer europäischen Entwicklung 
sehr schnell eine demokratische und so-
zialistische Gesellschaft aufgebaut wer-

von Sozialdemokraten, Sozialisten und 
Kommunisten. Er organisiert auch prak-
tische solidarische Hilfe, bleibt stets of-
fen gegenüber seinen Mitgefangenen 
und lernt von ihnen, auch von den Häft-
lingen, die nicht aus politischen Grün-
den inhaftiert sind.
Ein wichtiger Diskussions- und Streit-
punkt unter den politischen Gefangenen 
im Zuchthaus Luckau ist ihre Einschät-
zung der politischen, ökonomischen und 
sozialen Entwicklungen in der UdSSR. 
Wolfgang Abendroth hat schon vor sei-
ner Verhaftung nicht nur vom Beginn 
der »Moskauer Prozesse« erfahren, son-
dern auch persönlich deren katastro-
phale Folgen für den antifaschistischen 
Kampf miterlebt. Eine von ihm befür-
wortete Wendung zur Volksfrontpolitik 
wurde sowohl in Deutschland als auch 
in der Emigration durch die inneren Aus-
einandersetzungen in der KPdSU und 
den stalinistischen Terror enorm er-
schwert.2 Die »Moskauer Prozesse« und 
die anderen politischen Verfolgungen in 
der UdSSR sind für Abendroth während 
seiner Haftzeit psychisch noch weitaus 
schwerer zu ertragen als das Erleben 
des Faschismus. In dieser Zeit zweifelt 
er nach eigenen Angaben das erste und 
einzige Mal am Sozialismus.
Ein weiteres und gleichfalls sehr strit-
tiges Thema der Diskussionen ist der 
Deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt 
vom 24. August 1939. Diesen Vertrag 
beurteilt Abendroth in dieser Zeit min-
destens so kritisch wie seine Diskussi-
onspartner. Später relativiert er jedoch 
seine Kritik.
Abendroth wird am 30. Mai 1941 aus 
dem Zuchthaus Luckau entlassen. Nur 
durch das mutige Engagement seiner 
Mutter bleibt ihm die anschließende 
Deportation in ein Konzentrationslager 
erspart.
Nach seiner Entlassung zieht Wolfgang 
Abendroth im Juni 1941 zu seinen Eltern 
nach Potsdam-Babelsberg. Dort arbei-
tet er zunächst als Revisionsassistent 
bei einem Wirtschaftstreuhänder und 
Steuerberater, dann als Wirtschaftsju-
rist einer Außenhandelsfirma in Berlin. 
Seine Heirat mit der aus Bremen stam-
menden Studentin Lisa Hörmeyer, die 
Abendroth unmittelbar nach seiner Ent-
lassung in Studentenkreisen in Marburg 
kennengelernt hat, kann vorerst nicht 
stattfinden, weil Abendroth Anfang 
1943 als Bewährungssoldat zur »Straf-
division 999« eingezogen wird. Nach ei-
ner kurzen militärischen Ausbildung auf 
dem Heuberg wird er für sehr kurze Zeit 
als Soldat in Jugoslawien und anschlie-
ßend in Griechenland auf der Insel Lem-
nós eingesetzt.
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Wolfgang Abendroth hält wegen seiner 
persönlichen politischen Erfahrungen 
stets starke und kampfbereite Gewerk-
schaften, sowie auch eine Partei links 
von der SPD für die Abwehr reaktio-
närer Entwicklungen  – und erst recht 
für den politischen und sozialen Fort-
schritt in der BRD – für unbedingt not-
wendig und sinnvoll.5 Dem in der SPD 
weit verbreiteten »integrationistischen 
Reformismus« sollte durch Kräfte wie 
der DKP ein »sozialistischer Reformis-
mus« entgegengesetzt werden.6 Als An-
fang der 1980er Jahre einige sozialde-
mokratische Bundestagsabgeordnete 
aus Protest gegen die Politik der SPD 
aus der Partei austreten und die neue 
Partei »Demokratische Sozialisten« 
gründen, unterstützt Abendroth deren 
Wahlkampf für die Bundestagswahl im 
März 1983, ebenso die etwas später 
gegründete Partei »Die Friedensliste«, 
die bei den Europawahlen 1984 kandi-
diert. Auch in den Grünen sieht Wolf-
gang Abendroth Anfang der 1980er Jah-
re einen potentiellen Druckpartner von 
links auf die SPD – und beginnt sich sei-
nerseits in ökologische Fragestellungen 
zu vertiefen.
Am 15.  September 1985 stirbt Wolf-
gang Abendroth im Alter von 79 Jahren 
in Frankfurt am Main – nur wenige Jah-
re vor dem Ende der von ihm stets mit 
sehr kritischer Solidarität betrachteten 
DDR und UdSSR.

Dr. Andreas Diers

Postscriptum: Seit 2006 erschei-
nen Bände der Werkausgabe Wolfgang 
Abendroths: Gesammelte Schriften. 
Band 1 ff., herausgegeben von Michael 
Buckmiller, Joachim Perels und Uli Sch-
öler, Offizin-Verlag. Hannover 2006 ff.
Veröffentlichungen zum Leben und 
Werk Wolfgang Abendroths: Friedrich-
Martin Balzer, Hans Manfred Bock, Uli 
Schöler, Hrsg., Wolfgang Abendroth. 
Wissenschaftlicher Politiker. Bio-bibli-
ographische Beiträge; Leske + Budrich 
Verlag, Opladen 2001.
Friedrich-Martin Balzer, Hrsg., Wolfgang 
Abendroth für Einsteiger und Fortge-
schrittene. Aufstieg und Krise der deut-
schen Sozialdemokratie  + Gesamtbi-
bliographie der Veröffentlichungen. 
CD-ROM, 2.  Auflage, Pahl-Rugenstein-
Verlag, Bonn 2006.
Andreas Diers, Arbeiterbewegung – De-
mokratie – Staat, Wolfgang Abendroth – 
Leben und Werk 1906-1948, VSA-Ver-
lag, Hamburg 2006.
Richard Heigl, Oppositionspolitik. Wolf-
gang Abendroth und die Entstehung der 

wichtigsten und konsequentesten Pro-
tagonisten der staatsrechtlichen Linken 
in der BRD hat er auf die Entwicklungen 
der inhaltlichen wissenschaftlichen und 
politischen Konzeptionen dieser Organi-
sationen jedoch nur einen stetig weni-
ger werdenden und schließlich nur noch 
äußerst geringen Einfluss. 
Abendroth ist nach dem KPD-Verbot 
1956 eng in den Versuch einer links-
sozialistischen Plattform in der SPD 
rund um die Zeitschrift »Funken« ein-
gebunden. Ebenso wie ein Alternativ-
entwurf Abendroths zum Godesberger 
Programm der SPD aus dem Jahr 1959 
erreicht auch dieser Versuch nur einen 
sehr kleinen Personenkreis.4
Wolfgang Abendroth gehört dem För-
derverein des »Sozialistischen Deut-
schen Studentenbundes« (SDS) an, der 
Studentenorganisation der SPD. Die-
se guten Beziehungen bestehen auch 
dann noch fort, als sich der SDS im-
mer stärker nach links entwickelt und 
sich mehr und mehr am Marxismus ori-
entiert und die SPD deshalb jede Ver-
bindung mit der Organisation abbricht. 
Daraufhin werden Abendroth und ande-
re Professoren vom Parteivorstand der 
SPD aufgefordert, ihre Unterstützung 
für den SDS aufzugeben. Seine Ableh-
nung dieser Forderung führt 1961 zum 
Ausschluss aus der SPD. 
In den 1960er Jahren ist Abendroth ei-
ner der Gründer des »Sozialistischen 
Bundes«. In dessen geschäftsführen-
dem Vorstand wird er der erste Vorsit-
zende. Zusammen mit Ernst Bloch, Os-
sip K. Flechtheim und Erich Kästner ist 
Abendroth Ende der 1960er Jahre Mit-
glied des Kuratoriums der »Kampagne 
für Demokratie und Abrüstung – Oster-
marsch«. Abendroth gilt als ein wich-
tiger Fürsprecher der studentischen 
Protestbewegung in den 1960er Jah-
ren, er ist allerdings nie mit revolutio-
nären Bestrebungen einer intellektu-
ellen Minderheit – ohne die Einbindung 
in die Arbeiterbewegung – einverstan-
den. 
Im Vorfeld der Bundestagswahlen 1969 
bildet sich  – ausgehend vom »Gieße-
ner Kreis« um Wolfgang Abendroth und 
Werner Hofmann – als Reaktion auf die 
Notstandsgesetze die »Aktion Demo-
kratischer Fortschritt« (ADF), die aller-
dings nur 0,6 Prozent der Stimmen er-
hält. 1976 ruft Abendroth öffentlich zur 
Wahl der Deutschen Kommunistischen 
Partei (DKP) auf  – allerdings weniger 
wegen deren inhaltlicher Ausrichtung, 
sondern aus Gründen einer seiner Mei-
nung nach »notwendigen Wahrung des 
verfassungspolitischen Klassengleich-
gewichts«.

An der Hochschule und Universität
Im Dezember 1948 wird Wolfgang 
Abendroth zum ordentlichen Professor 
für öffentliches Recht und Politik an der 
Hochschule für Arbeit, Politik und Wirt-
schaft – einer gerade neu gegründeten 
Reformuniversität mit gewerkschaft-
licher Orientierung in Wilhelmshaven – 
ernannt. 
Im Jahr 1949 erfolgt Abendroths Wahl 
zum ordentlichen Mitglied des Staats-
gerichtshofs der Freien und Hansestadt 
Bremen Während der Zeit seiner Mit-
gliedschaft beim Staatsgerichtshof Bre-
men verfasst er zusammen mit einigen 
anderen Richtern einige von der Mehr-
heitsmeinung abweichende Voten. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei sein ab-
weichendes Votum im Zusammenhang 
mit den Auswirkungen des Verbotes der 
KPD auf die Abgeordneten der KPD in 
der Bremer Bürgerschaft. Von 1959 bis 
1963 ist Abendroth außerdem Mitglied 
des Staatsgerichtshofs des Landes Hes-
sen. Im Jahr 1951 kandidiert er erfolg-
los zum Richter am Bundesverfassungs-
gericht. 
Kaum zwei Jahre nach der Ernennung in 
Wilhelmshaven erfolgt am 15. Novem-
ber 1950 seine Ernennung zum Pro-
fessor für wissenschaftliche Politik an 
der Philosophischen Fakultät der Phi-
lipps-Universität in Marburg. Dort ist 
er als einer der wenigen marxistischen 
Hochschullehrer in der BRD bis zu sei-
ner Emeritierung 1972 wissenschaft-
lich und politisch tätig. Schwerpunkte 
seiner Arbeit sind unter anderem die Er-
forschung des antifaschistischen Wider-
standes in Deutschland, die Geschich-
te der Arbeiterbewegung, das politische 
System der BRD, Fragen des Völker-
rechts, Probleme der deutschen Par-
teien und des Parteiensystems. In Mar-
burg arbeitet Abendroth zusammen mit 
seiner Ehefrau sehr aktiv im SPD-Orts-
verein mit. 
Gleichzeitig ist Wolfgang Abendroth in 
zahlreichen Organisationen aktiv, ge-
hört teilweise zu ihren Gründern. Dazu 
gehören u. a. der Bund demokratischer 
Wissenschaftler (BdWi), die Vereini-
gung demokratischer Juristen (VdJ) und 
die Vereinigung der Verfolgten des Na-
ziregimes/Bund der Antifaschisten 
(VVN/BdA). Zudem ist er auch im He-
rausgeberkreis mehrerer Zeitschriften, 
wie zum Beispiel von »Demokratie und 
Recht«, »Das Argument«, »Blätter für 
deutsche und internationale Politik«.
Mehrere Jahre lang ist Abendroth zu-
dem Vorstandsmitglied der »Vereini-
gung der Deutschen Staatsrechtsleh-
rer« und der »Deutschen Vereinigung für 
politische Wissenschaft«. Als einer der 
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Hinweis der Redaktion:

FORuM DEMOKRATISChER SOZIALISMuS  
Zu FRAGEN DER GESChIChTE
Auf der Internet-Seite des »Forums demokratischer Sozialismus« (www.forum-ds.de, Startseite links, Button  
»Geschichte«) findet sich eine Vielzahl von Beiträgen zu Fragen der Geschichte. Meist waren diese  Interviews,  
Artikel und Rezensionen zuvor anderswo, etwa im »Neuen Deutschland« oder in der »Jungen Welt«, abgedruckt  
worden bzw. es handelt sich um Erklärungen der Historischen Kommission des Partei vorstandes.

Genannt seien hier beispielsweise Interviews mit Egon Krenz über die »Sprachlosigkeit im SED-Politbüro«,  
mit Hans Modrow über Demokratieanspruch und -defizit in der DDR sowie mit Elke und Wolfgang Leonhard über  
die Krise der SPD und ihre Wurzeln.
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Der 14.  September des Jahres 1930 
markiert einen tiefen Einschnitt in der 
Geschichte der Weimarer Republik. An 
diesem Tage waren die Bürgerinnen und 
Bürger dazu aufgerufen, einen neuen 
Reichstag zu wählen.2 Das Ergebnis die-
ser Wahlen war sensationell und führte 
zu heftigen Reaktionen im In- und Aus-
land. So verlor zum Beispiel die Deut-
sche Reichsbank durch den Abzug von 
Auslandskapital innerhalb kürzester 
Zeit Devisen- und Goldreserven im 
Werte von mehreren Hundert Millionen 
Reichsmark.3 Was war geschehen, um 
derart panikartige Handlungen zu pro-
vozieren?
Völlig unerwartet war die Nationalso-
zialistische Deutsche Arbeiterpartei 
(NSDAP), die bei den vorangegangenen 
Reichstagswahlen am 20. Mai 1928 le-
diglich 2.8  Prozent der Stimmen auf 
sich vereinigen konnte, zur zweitstär-
ksten Partei nach der SPD avanciert. 
Mehr als 6,4 Millionen Wählerinnen und 
Wähler – das entsprach 18,3 Prozent 
der abgegebenen Stimmen  – hatten 
der faschistischen Partei ihr Vertrauen 
ausgesprochen und damit das Parteien-
system und das politische Kräftever-
hältnis der Weimarer Republik in einer 
bisher nicht gekannten Weise verän-
dert. Dieser beispiellose Aufstieg einer 
politischen Partei hatte vielfältige Ursa-
chen, die letztlich in den zu Beginn der 
dreißiger Jahre veränderten Existenzbe-
dingungen der Weimarer Republik be-
gründet waren.

Weltwirtschaftskrise, Sozial- und 
Demokratieabbau
Die kapitalistische Weltwirtschaftskri-
se, die mit den dramatischen Kursstür-
zen am 24. Oktober 1929 an der New 
Yorker Börse (»Schwarzer Freitag«) aus-
gelöst worden war, hatte längst auch 
Deutschland erreicht. So hatte zum 
Zeitpunkt der Reichstagswahlen im 
September 1930 die Zahl der Arbeits-
losen, von denen nur knapp die Hälfte 
von der Reichsanstalt für Arbeitsver-
mittlung und Arbeitslosenversicherung 
finanzielle Unterstützung erhielt, be-
reits die Drei-Millionen-Grenze über-
schritten, hatten sich Löhne und Ge-
hälter vieler Arbeiter und Angestellter 
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reduziert, gab es immer häufiger Pfän-
dungen bei Kleinbauern und Kleinge-
werbetreibenden sowie Exmittierungen 
in den Arbeiterwohngebieten. Kurzum: 
Not und Elend gehörten im Jahre 1930 
für immer größere Teile der Bevölke-
rung zur Alltäglichkeit.
Die den christlichen Gewerkschaften 
nahe stehende Tageszeitung »Der 
Deutsche« schilderte im Juni 1930 in 
eindrucksvoller Weise die Nöte der Ar-
beitslosen: »Wie viele Tränen werden 
in diesen Tagen geweint, wie viel Elend 
sitzt jetzt gehäuft in den Dachkam-
mern der Mietskasernen. Kein Schrift-
steller kann die Tragödien schildern, 
die sich hier täglich abspielen. Die Ar-
beitslosigkeit entmenscht die Men-
schen. Je feiner sein Nervensystem 
ist, desto rascher wird es von den täg-
lichen Sorgen zerrieben, bis schließlich 
sein Träger nicht mehr weiter kann. Je 
größer das Heer der Erwerbslosen, de-
sto größer wird auch die Zahl derjeni-
gen, die dem Tod einem Leben voller 
Entbehrung, Not und Enttäuschung 
vorziehen.«4

Die vom Zentrumspolitiker Heinrich Brü-
ning seit dem 30. März 1930 geführte 
Reichsregierung, die ein vom Sozialde-
mokraten Hermann Müller geführtes 
Koalitionskabinett abgelöst hatte, 
machte in den ersten sechs Monaten ih-
rer Existenz keinerlei Anstalten, um die 
wachsende Verelendung einzudämmen. 
Ganz im Gegenteil bestand die Leitlinie 
der Brüningschen Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik in horrenden Haushaltskür-
zungen, im kontinuierlichen Abbau der 
Leistungen aus den gesetzlichen Sozial-
versicherungen sowie in der Kürzung 
von Löhnen und Gehältern sowohl im 
öffentlichen Dienst als auch im privaten 
Gewerbe.5
Deshalb gelang es Brüning auch nicht, 
zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Kanz-
lerschaft eine stabile Massenbasis im 
Volke und eine verlässliche Mehrheit 
im Reichstag zu erringen. Nur eine im-
mer kleiner werdende Minderheit der 
Bürgerinnen und Bürger, die kaum über 
die Reihen seiner eigenen Partei, des 
katholischen Zentrums, hinausreichte, 
vermochte einem Reichskanzler zu ver-
trauen, der offensichtlich das Schicksal 

der nach Millionen zählenden Notlei-
denden nicht abwenden oder zumindest 
mildern wollte, sondern es durch »Spar-
beschlüsse«, die in immer neuen Not-
verordnungen des Reichspräsidenten 
formuliert wurden, mit herbeigeführt 
hatte oder verschlimmerte.
Gleichzeitig nahm die Bedeutung des 
Reichstages als legislatives Verfas-
sungsorgan beständig ab, konnte von 
einer »parlamentarischen« Demokra-
tie immer weniger die Rede sein. 1930 
standen fünf Notverordnungen noch 
98 vom Reichstag verabschiedete Ge-
setz gegenüber. 1931 waren es bereits 
41  Notverordnungen im Vergleich zu 
34 Reichsgesetzen. Auch daran erwies 
sich: Sozial- und Demokratieabbau bil-
deten eine untrennbare Einheit in der 
Politik Brünings. 
Nur zwei Tage nach dessen Amtsantritt 
hatte Walther Funk, Chefredakteur der 
einflussreichen »Berliner Börsen-Zei-
tung« und im »Dritten Reich« von 1938 
bis 1945 Reichswirtschaftsminister und 
Reichsbankpräsident in Personalunion, 
hellsichtig diese doppelte Aufgabenstel-
lung des neu installierten Kabinetts for-
muliert: »Die wirtschaftlichen Probleme 
in Deutschland sind so schwierig und 
von so schicksalhafter Bedeutung, dass 
sie nur von einer starken, durch Par-
teirücksichten nicht gehemmten Regie-
rungsgewalt und nur ganz systematisch 
und rigoros von einer zentralen Macht- 
und Kraftstelle aus gelöst werden kön-
nen. Unser politisches System muss 
eine grundlegende Erneuerung erfah-
ren.«6 
Im gleichen Sinne äußerte sich Fritz 
Klein, der Chefredakteur der »Deut-
schen Allgemeinen Zeitung«, deren Ei-
gentümer Großindustrielle aus dem 
Ruhrgebiet waren: »Das Kabinett Brü-
ning darf keine Episode bleiben, denn 
es schlägt jetzt die Entscheidungs-
stunde für das gesamte Bürgertum, die 
nicht ernst genug genommen werden 
kann. Diejenigen verkennen die Zeichen 
der Zeit, die heute noch behaupten, es 
sei notwendig, die Sozialdemokratie mit 
dem Staat zu versöhnen. Diese Taktik 
ist längst abgeschlossen und historisch 
erledigt.«7 
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Nazi-»Probebühne« Thüringen
Der NSDAP war es mittlerweile gelun-
gen, sich von einer kleinen, von vielen 
Zeitgenossen nicht ernst genommenen 
Partei, zu einer eigenständigen Kraft 
im politischen Leben der Weimarer Re-
publik zu entwickeln. Gar so überra-
schend konnte der Erfolg der Nazis bei 
den Reichstagswahlen deshalb für auf-
merksame politische Beobachter nicht 
sein.
Seit dem 23.  Januar 1930 trug die fa-
schistische Partei bereits Regierungs-
verantwortung im Lande Thüringen, 
nachdem sie bei den voran gegangenen 
Landtagswahlen im Dezember 1929 
11,9  Prozent der abgegebenen Stim-
men auf sich vereinen konnte. Der spä-
tere Reichsinnenminister und »Reichs-
protektor von Böhmen und Mähren«, der 
1946 als Kriegsverbrecher in Landsberg 
hingerichtete Wilhelm Frick, wurde hier 
mit den Stimmen der Deutschnationa-
len Volkspartei (DNVP), des Reichsland-
bundes, der Deutschen Volkspartei (DVP) 
und der Wirtschaftspartei – Reichspar-
tei des Deutschen Mittelstandes ausge-
rechnet zum Minister für Volksbildung 
und Inneres gewählt.
In einem Brief vom 2. Februar 1930 for-
mulierte Adolf Hitler zwei wesentliche 
Ziele der Frickschen Tätigkeit in Thü-
ringen: »Eine langsame Säuberung des 
Verwaltungs- und Beamtenkörpers von 
den roten Revolutionserscheinungen« 
sowie die Indienstnahme des Schulwe-
sens für die »Erziehung des Deutschen 
zum fanatischen Nationalisten.«8 Mit 
der Errichtung eines Lehrstuhls für so 
genannte Rassenfragen und Rassen-
kunde an der Universität Jena, der mit 
dem Nazi-Ideologen Dr. Hans Günther 
besetzt wurde, mit einer gegen sozi-
aldemokratische Beamte gerichteten 
Personalpolitik, mit Verboten gegen 
kommunistische und sozialdemokra-
tische Zeitungen9, mit der Einführung 
des Schulgebetes sowie mit einer Ver-
ordnung gegen das Abspielen von Jazz-
musik bei öffentlichen Tanzveranstal-
tungen10, konnten sich Frick und die 
NSDAP zweifelsohne Sympathien groß-
er Teile des bürgerlichen Lagers sicher 
sein.
Besonders rigoros vollzog Frick seine 
Personalpolitik innerhalb der thürin-
gischen Polizei: die Listen mit jungen 
Polizei-Anwärtern wurden den NSDAP-
Ortsgruppen vorgelegt, die zu über-
prüfen hatten, ob sich unter ihnen So-
zialdemokraten oder andere politisch 
missliebige Personen befanden. Zu-
gleich wurden innerhalb der Polizei-
Dienststellen Zellen der faschistischen 
Partei organisiert.11 Dass die Kasernen 

der Schutzpolizei mit Hitler-Porträts 
»geschmückt« wurden, sei nur am Ran-
de erwähnt.
»Gesellschaftsfähig« war die Nazipar-
tei bereits durch die gleichberech-
tigte Teilnahme an dem im Juli 1929 
konstituierten »Reichsausschuss für 
das deutsche Volksbegehren« gegen 
den Youngplan geworden, der die von 
Deutschland an die Siegermächte des 
1.  Weltkrieges zu zahlenden Repa-
rationsleistungen neu regelte.12 Die 
NSDAP agierte hier öffentlich auf glei-
cher Stufe mit Massenorganisationen 
wie zum Beispiel dem Stahlhelm-Bund 
der Frontsoldaten, der Deutschnati-
onalen Volkspartei und dem Reichs-
landbund, dem mächtigen agrarischen 
Interessenverband, in dem die Groß-
grundbesitzer den Ton angaben. Hitler 
persönlich sah sich »auf Augenhöhe« 
mit dem umtriebigen DNVP-Vorsitzen-
den und Medienzaren der Weimarer 
Republik, Alfred Hugenberg, mit den 
beiden einflussreichen Führern des 
Stahlhelms, Franz Seldte und Theo-
dor Duesterberg sowie mit dem Grafen 
Eberhard von Kalckreuth, der als Präsi-
dent des Reichslandbundes zur Entou-
rage des Reichspräsidenten von Hin-
denburg gehörte.
Somit mag das Ausmaß des Wahl-
sieges der NSDAP am 14. September 
1930 überraschend und für viele De-
mokraten schockierend gewesen sein. 
Dass sich aber die Nazipartei politisch 
im Aufwind befand und von den eta-
blierten bürgerlich-konservativen Par-
teien und Verbänden in wachsendem 
Maße als gleichberechtigter Partner 
behandelt wurde, ja in Thüringen erste 
Erfahrungen in Regierungsgeschäften 
sammeln durfte, war spätestens seit 
der Jahreswende 1929/1930 unüber-
sehbar. Zuletzt sei daran erinnert, dass 
die NSDAP – ähnlich wie in Thüringen – 
im Jahr vor den Reichstagswahlen bei 
regionalen und lokalen Abstimmungen 
beachtliche Erfolge aufweisen konnte. 
So erreichte die Partei beispielswei-
se bei den Provinziallandtagswahlen 
in Preußen am 17.  November 1929 
in Schleswig-Holstein 10,3 Prozent, in 
der preußischen Provinz Sachsen 5,7 
und in Berlin, wo am gleichen Tage 
die Stadtverordnetenversammlung ge-
wählt wurde, 5,8 Prozent der Wähler-
stimmen. Bei den Landtagswahlen in 
Sachsen votierten im Juni 1930 bereits 
15 Prozent der Wählerinnen und Wäh-
ler für die Nazipartei. 
Für die NSDAP war das Ergebnis der 
Landtagswahlen in Braunschweig, die 
zeitgleich mit den Reichstagswahlen am 
14. September 1930 durchgeführt wor-

den waren, besonders erfreulich. Sie 
bescherten der Nazipartei nicht allein 
neun Mandate, sondern führten dazu, 
dass am 1. Oktober 1930 Anton Fran-
zen, so wie Wilhelm Frick in Thüringen 
zu Beginn des Jahres, zum Minister für 
Polizeiwesen und Volksbildung gewählt 
wurde.13 Inzwischen existierten also be-
reits zwei »Probebühnen« für die NS-Re-
gierungsbeteiligung. 
Bleibt angesichts dieser Wahlerfolge 
die Frage zu beantworten, aus welchen 
Quellen sich das ständig wachsende 
Wählerpotenzial der faschistischen Par-
tei speiste.

Wer wählte die Nazis?
Woher kamen die 6.406.924 Wähle-
rinnen und Wähler, die am 14.  Sep-
tember 1930 ihre Stimme der faschi-
stischen Partei gegeben hatten und 
107 Abgeordnete in den Reichstag ent-
sandten?14

Die Analysen des Wahlergebnisses zei-
gen eine vorzugsweise Verwurzelung 
der NSDAP in den selbständigen und 
lohnabhängigen Mittelschichten. Beam-
te und Angestellte unterer und mittlerer 
Dienstränge sowohl aus dem Staats-
apparat als auch aus Industrie und Ge-
werbe, besonders aber Handwerker, 
Bauern, kleine Gewerbetreibende – ein-
schließlich der in diesen Betrieben mit-
helfenden Familienangehörigen –, aber 
auch bisherige Nichtwähler und sol-
che Erwerbslose und Arbeiter, die nicht 
in den Organisationen der Arbeiter-
bewegung verwurzelt waren, bildeten 
das Wählerpotenzial der Nazis. Auffäl-
lig ist, dass es den Faschisten gelun-
gen war, in allen Klassen und Schich-
ten der Bevölkerung in nennenswerter 
Weise Wählerstimmen zu rekrutieren. 
Den Schwerpunkt bildete dabei der »al-
te Mittelstand«, dessen Existenzängste 
aus den Zeiten der »Hyperinflation« in 
der beginnenden Weltwirtschaftskrise 
wieder auflebten und der mehr als an-
dere Bevölkerungsgruppen für die De-
magogie der Nazis empfänglich zu sein 
schien.
Als weitgehend resistent gegenüber 
den Wahlversprechungen der NSDAP 
erwiesen sich die Katholiken und be-
sonders die Anhängerschaft der SPD 
und der KPD. In den Industriezentren 
wuchs am 14. September 1930 sogar 
die Anzahl der Wählerstimmen, die für 
die KPD abgegeben wurden. Während 
sie insgesamt 13,1  Prozent der Stim-
men auf sich vereinen konnte (1928: 
10,6 Prozent), avancierte sie unter an-
derem in Berlin (33 Prozent) zur stär-
ksten politischen Kraft.15 Zusammen 
genommen hatten beide Arbeiterpar-
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teien sogar ihre Mandate gegenüber 
den Reichstagswahlen vom 20.  Mai 
1928 von 207 auf 219 steigern können 
(1928: SPD 153, KPD 54 Sitze; 1930: 
SPD 143, KPD 76 Sitze). Resignierend 
stellte der Leitartikler der »Berliner Bör-
sen-Zeitung« in seinem Kommentar zu 
den Reichstagswahlen fest: »Die Tat-
sache besteht, dass die rote Burg des 
Marxismus in der gewaltigen Wellenbe-
wegung dieser Wahl sich als unerschüt-
terlich erwiesen hat. In dieser Feststel-
lung ist aber zugleich auch die andere, 
ebenso wichtige, ebenso schwerwie-
gende eingeschlossen: es ist den Na-
tionalsozialisten nicht gelungen, die 
Idee zu verwirklichen, die das Haupt-
element des Nationalsozialismus sein 
soll, die Idee nämlich, die deutsche Ar-
beiterschaft dem Internationalismus 
zu entreißen und den deutschen sozia-
listischen Arbeiter zum Nationalismus 
zu erziehen.«16

Und die der Deutschnationalen Volks-
partei nahe stehende »Süddeutsche 
Conservative Correspondenz« mahnte 
ihre Leserschaft vierzehn Tage nach der 
konstituierenden Sitzung des Reichs-
tages: »Die satte Bourgeoisie vergisst 
in ihrer Freude über die 107 reichstäg-
lichen Hakenkreuzler, dass die Kommu-
nisten die einzige Partei sind, die rie-
senhaft gestärkt aus dem Wahlkampf 
hervorgingen.«17

Dort, wo die NSDAP Einbrüche in der 
Arbeiterschaft erzielen konnte, handel-
te es sich vorzugsweise um Landarbei-
ter sowie um lohnabhängige Handwer-
ker und Arbeiter in kleinen und mittleren 
Betrieben.18 Bei den Erwerbslosen hat-
te die KPD den stärksten Rückhalt, wäh-
rend die Nazipartei hier nur einen un-
terdurchschnittlichen Wähleranteil 
erzielen konnte.19 

Ein weiteres wichtiges Resultat der Ana-
lyse des nationalsozialistischen Wahler-
gebnisses war die Feststellung der au-
ßerordentlichen Attraktivität der NSDAP 
für junge Menschen. Die unter der jungen 
Generation verbreiteten Stimmungen 
und Auffassungen, die immer stärker 
von einer grundsätzlichen Ablehnung 
der politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse in der Weimarer Republik 
geprägt waren, wurden offenkundig von 
den Nazis in wirksamer Weise aufgegrif-
fen und als ihr scheinbar eigenes Anlie-
gen thematisiert.20 Die so genannte Hit-
ler-Jugend und die besonders von jungen 
Männern frequentierte SA boten neben 
Schlägereien und Terrorakten gegen-
über politisch Andersdenkenden auch 
die Möglichkeit, sich in einer Zeit exis-
tenzieller Krisen unter Gleichgesinnten 
ein Gefühl von »Kameradschaft« und 

»Geborgenheit« zu verschaffen.21 Hier 
existierten ganz offensichtlich Defizite 
in der Jugendpolitik beider Arbeiterpar-
teien, die es nicht vermocht hatten, in 
erforderlicher Weise junge Erwachse-
ne an sich zu binden. Zwei Tage vor den 
Reichstagswahlen schrieb die liberale 
»Frankfurter Zeitung« in einem Leitarti-
kel über die entsprechenden Versäum-
nisse der SPD: »Wie viel mehr ist leider 
Gottes die Sozialdemokratie in diesen 
paar Jahren (seit den Reichstagswahlen 
vom 20.  Mai 1928–R.Z.) verkalkt und 
versteinert. Keine Partei hat sich so wie 
sie … der starken inneren Bewegung, die 
heute durch die Masse der deutschen 
Menschen geht, entzogen. Die Sozialde-
mokratie ist unzweifelhaft die konserva-
tivste Partei, die wir heute haben.« Die 
Frage, ob es sich bei ihr immer noch um 
eine »Partei der Jugend« handele, sei mit 
einem »Nein!« zu beantworten.22

Oft wird der Beitritt von jungen Männern 
zur SA erfolgt sein, weil es in den SA-Lo-
kalen gelegentlich Suppen für hungrige 
Mägen gab, Hinweise auf Beschäftigungs-
möglichkeiten bei mit den Nazis sympa-
thisierenden Unternehmern und Gewer-
betreibenden ausgetauscht wurden, aber 
auch die Attraktivität einer militanten und 
straff organisierten, beständig an Mitglie-
dern und Einfluss wachsenden Organisa-
tion seine Wirkung nicht verfehlte.23

Wo lagen die Hochburgen des NS-Wahl-
erfolges? Vorzugsweise in ländlichen 
Regionen, in Klein- und Mittelstädten 
mit protestantischer Dominanz. In den 
preußischen Provinzen Schleswig-Hol-
stein (27 Prozent), Pommern (24,3 Pro-
zent) und Ostpreußenw (22,5 Prozent) 
sowie in der Pfalz (22,8 Prozent) und 
in Hessen-Nassau (20,8  Prozent) konn-
ten dabei die besten Wahlergebnisse 
erzielt werden. Aber auch in den tradi-
tionell industriell strukturierten Wahl-
kreisen Breslau (24,2  Prozent) und 
Chemnitz-Zwickau (23,8  Prozent) ge-
langen der NSDAP bemerkenswerte 
Resultate. 
In Wittmund in Ostfriesland (51  Pro-
zent), in Norddithmarschen in Schles-
wig-Holstein (50  Prozent), in Coburg 
in Franken (47 Prozent), im hannover-
schen Diepholz und im badischen Kehl 
(jeweils 44  Prozent) votierte etwa die 
Hälfte der Wählerschaft für die Partei 
Hitlers.24

Insgesamt war der Wahlerfolg der Na-
zis am 14. September 1930 wesentlich 
von den sozialen Folgen der Weltwirt-
schaftskrise bewirkt worden, aber auch 
von dem Bild, das die NSDAP in der Öf-
fentlichkeit bot und das sich grundle-
gend von dem Gehabe der traditionellen 
bürgerlichen Honoratiorenparteien un-

terschied. Das dumpfe Gefühl: »Die 
werden etwas für den kleinen Mann 
tun, die reden nicht bloß«, bewog viele 
Wähler, zugunsten der Nazipartei zu vo-
tieren. Die Deutschnationale Volkspar-
tei (1928 : 73 Mandate, 1930 : 41), die 
Deutsche Volks-Partei (1928 : 45 Man-
date, 1930 : 29) und die Deutsche De-
mokratische Partei (1928 : 25 Mandate, 
1930 : 20) verloren deshalb folgerichtig 
ihre Wählerschaft in erheblichem Maße 
an die NSDAP. 
Wie auch immer die Ursachen des Er-
folges der faschistischen Partei bewer-
tet werden mochten: Das bürgerliche 
Lager stand jetzt vor der Beantwor-
tung der Frage: »Wie hältst Du’s mit der 
NSDAP«?

Eine Koalitionsregierung mit  
Nazi-Ministern?
In den Reihen der Nazipartei herrschten 
angesichts des Wahlerfolges verständ-
licher Weise Begeisterung und Triumph. 
Man wähnte sich und seine Politik durch 
die Wählerinnen und Wähler vollauf be-
stätigt. Joseph Goebbels, der faschi-
stische Gauleiter von Berlin, notierte in 
sein Tagebuch: »Die ersten Wahlresul-
tate. Phantastisch. Sportpalast überfüllt. 
Einen so dröhnenden Jubel vernahm er 
noch nie. Jubel um Jubel. Ein unglaub-
licher Aufstieg. Eine hinreißende Kampf-
stimmung. Die bürgerlichen Parteien 
sind zerschmettert.(…) Eine Begeiste-
rung wie 1914. Der Sportpalast gleicht 
einem Irrenhaus. Die SA trägt mich auf 
den Schultern durch den Saal.«25

In der Nazi-Presse wurden neben der Be-
kundung eines grenzenlosen Triumpha-
lismus jetzt in aller Offenheit Drohungen 
gegenüber den politischen Gegnern for-
muliert. Der »Völkische Beobachter« 
schrieb am 17. September: »Wer uns die 
Hände bindet im nun kommenden End-
kampf gegen den Marxismus, den wol-
len wir überwinden und niederschmet-
tern wie den Marxismus selbst, gegen 
den wir nun mit voller Macht antreten 
werden.«26

Wenige Tage später formulierte Joseph 
Goebbels in einem Leitartikel des »An-
griffs« in aller Unmissverständlich-
keit, welche Ziele seine Partei und ih-
re Reichstagsfraktion anzustreben 
ge dachten: »Man täusche sich im Lager 
der Mitte nicht über unsere Absichten: 
die nationalsozialistische Bewegung hat 
keineswegs den Ehrgeiz, sich vor den 
bürgerlichen Parteikarren spannen zu 
lassen. (…) Die nationalsozialistische Be-
wegung will eine Umwälzung des Beste-
henden, und sie ist nicht gekommen, um 
Fallendes zu halten, sondern es noch zu 
stoßen.« Immerhin ließ sich Goebbels ein 
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Hintertürchen für die künftige Teilhabe 
an einer Reichsregierung offen: »Wir pas-
sen ebenso gut auf Ministersessel, wie 
wir auf die Tribünen der Volksversamm-
lungen passen.«27

Wiederum im Berliner Sportpalast war 
es Joseph Goebbels, der am 21.  No-
vember mit dem ihm eigenen Zynismus 
Klartext redete: »Es ist gefragt worden: 
Werden Köpfe rollen? Und unsere Ant-
wort lautet: Jawohl. Sie werden einmal 
ganz verfassungsmäßig und legal rol-
len.(…) Die Abrechnung wird durch ei-
nen ganz legalen Staatsgerichtshof er-
folgen.«28

Wie reagierten nun die etablierten, 
durch die Reichstagswahlen angeschla-
genen bürgerlichen Parteien auf den 
Wahlsieg der Nazis? Gab es Überle-
gungen, sie mit in ein neu zu formendes 
Kabinett einzubinden?
Insgesamt existierten nach dem 
14. September 1930 im Wesentlichen 
drei Optionen, unter denen eine Varian-
te für künftiges Regierungshandeln aus-
zuwählen war:
Erstens eine Fortsetzung des Regierung 
unter der Kanzlerschaft von Heinrich 
Brüning, ausgestattet mit dem Vertrau-
en des Reichspräsidenten Paul von Hin-
denburg, der durch von ihm erlassene 
Notverordnungen die allzu schwache 
parlamentarische Basis Brünings kom-
pensieren konnte. Allerdings müsste 
die SPD-Fraktion durch eine Politik der 
»Tolerierung« dafür garantieren, dass an 
ihrem Votum die zentralen Gesetzes-
vorschläge des Kabinetts nicht schei-
tern bzw. gemäß Artikel 48 Absatz 3 der 
Reichsverfassung die Notverordnungen 
des Reichspräsidenten nicht nachträg-
lich vom Reichstag wieder aufgehoben 
würden. 
Zweitens die Konstituierung einer Groß-
en Koalition unter Einbeziehung der 
SPD, die mit dem preußischen Minister-
präsidenten Otto Braun den Vizekanz-
ler stellen und dadurch in der eskalie-
renden ökonomischen, sozialen und 
politischen Krise einen großen Teil der 
Arbeiterklasse disziplinieren und das 
sozialdemokratische Klientel von außer-
parlamentarischen Massenaktionen ab-
halten sollte. Flankiert werden könnte 
der Eintritt der SPD in die Regierung 
durch eine Neuauflage der »Zentralar-
beitsgemeinschaft« (ZAG) aus Unter-
nehmerverbänden und Gewerkschaften, 
einer Art »Konzertierter Aktion«, die am 
4. Dezember 1918 als »Stinnes-Legien-
Abkommen« konstituiert und im Jahre 
1924 wieder aufgekündigt worden war. 
Tatsächlich waren beinahe während des 
ganzen Jahres 1930, schon Monate vor 
den Reichstagswahlen, Verhandlungen 

im Gange, deren Ziel darin bestand, die 
Chancen für eine erneuerte ZAG auszu-
loten.29 Übrigens zählte nicht zuletzt die 
Reichswehr-Führung im Herbst 1930 zu 
den Befürwortern eines Zusammenge-
hens Brünings mit der SPD. Sie wollte 
dadurch erreichen, dass sich die innen-
politische Krisensituation nicht wei-
ter zuspitzen konnte und den Kommu-
nisten, aber auch den aus der Sicht der 
Generalität intransigenten Nazis, der 
Wind aus den Segeln genommen wer-
den sollte.30 

Drittens die Einbindung der NSDAP als 
Koalitionspartner des Zentrums und an-
derer bürgerlicher Parteien in die Regie-
rungsverantwortung.
Bekanntlich setzte sich die erste Vari-
ante durch, nachdem Brüning vor allem 
in streng vertraulichen Gesprächen 
mit den sozialdemokratischen Partei-
führern Otto Wels, Otto Braun, Rudolf 
Hilferding und Hermann Müller deren 
Einverständnis für eine »Tolerierungs-
politik« erreichen konnte.31 Wenn auch 
die SPD formal nicht in die Reichsregie-
rung eingebunden war, wie es die zweite 
Variante vorsah, die von nicht wenigen 
führenden Sozialdemokraten ernstlich 
erwogen wurde, so saß sie dennoch ge-
wissermaßen »im Beiwagen« des Kabi-
netts Heinrich Brüning. 
Und die dritte Variante? Die Entsen-
dung faschistischer Minister in die Re-
gierung? Dafür war die Zeit im Herbst 
1930 offenbar noch nicht reif, obwohl 
Teile der bürgerlichen Presse und der 
Deutschnationalen Volkspartei sowie 
einige Großindustrielle mit Fritz Thys-
sen an der Spitze, dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden des weltweit zweitgröß-
ten schwerindustriellen Konzerns, der 
Vereinigten Stahlwerke AG, durchaus 
ernsthaft diesen Gedanken erwogen.32 
Nicht zuletzt die »Berliner Börsen-Zei-
tung« propagierte in ihren Leitarti-
keln eine Regierungsbeteiligung der 
NSDAP. Bereits drei Tage nach den 
Wahlen schrieb sie: »Die letzten Wahl-
en haben gezeigt, dass der Nationalso-
zialismus seine Rekrutierung nicht aus 
dem Sozialismus bezieht, sondern aus 
dem Bürgertum. Er ist also trotz seines 
Namens keine ›sozialistische‹, son-
dern eine ›bürgerliche‹ Partei; dieser 
Charakter muss um so schärfer zum 
Ausdruck kommen, je eher der Natio-
nalsozialismus politisch in die Verant-
wortung einbezogen wird. Je früher 
das geschieht, desto größer sind die 
Möglichkeiten, diese Bewegung, deren 
Werbekraft noch nicht erschöpft ist, 
in politisch tragbaren Bahnen zu hal-
ten …«33 Nur einen Tag später las man 
in der gleichen Zeitung, es bestünde 

die Notwendigkeit einer Koalition vom 
Zentrum bis zur NSDAP. Die beim ka-
tholischen Zentrum aus christlichen 
Motiven hiergegen geäußerte Ableh-
nung sei unverständlich: »Hier (bei der 
Nazipartei–R.Z.) handelt es sich nicht 
um eine staatsfeindliche, sondern dem 
Staate leidenschaftlich zugewandte 
Masse, und es handelt sich um kei-
ne Partei, die dem Gottesglauben den 
Krieg erklärt hat, sondern um eine, 
deren religiöser Kern nicht bezweifelt 
werden darf.«34 
Und zum Dritten: Am 28.  September 
setzte die »Berliner Börsen-Zeitung« 
mit einem Leitartikel unter der Über-
schrift »Die Pflicht der deutschen Wirt-
schaft« ihre Kampagne für eine Regie-
rungsbeteiligung der Nazipartei und 
das dafür erforderliche Einverständnis 
des Zentrums fort. Dieses Mal wurde 
als Beleg für die Schlüssigkeit der ei-
genen Argumentation sogar Papst Pi-
us XI. bemüht: »Es muss heute mit ei-
ner verfassungsmäßigen Mehrheit oder 
mit diktatorischen Maßnahmen, die ein 
Mitreden des Reichstags nicht mehr 
zulassen würden, regiert werden.« Und 
weiter: »Von dem Zentrum muss un-
bedingt verlangt werden, dass es sich 
nunmehr nach rechts orientiert und 
seine Einstellung gegenüber dem Na-
tionalsozialismus, der doch sicherlich 
viel christlicher ist als der Marxismus, 
aufgibt. Man kann nur die Hoffnung 
haben, dass die vielen rechtsgerichte-
ten Elemente im Zentrum und der ho-
he Klerus das Beispiel des Vatikans, 
der ja dem italienischen Faschismus 
die Hand gereicht hat, nachahmen und 
sich mit der Tatsache abfinden, dass 
eben heute die NSDAP eine Partei ge-
worden ist, mit der man zusammen re-
gieren kann und muss.«35 
Weitere Beispiele der Kampagne rechts-
orientierter bürgerlicher Gazetten, die 
Nazis gewissermaßen in die Reichsre-
gierung zu schreiben, ließen sich ad in-
finitum anführen. Man wende nicht ein, 
hier handle es sich lediglich um Aus-
sagen von Journalisten ohne ein poli-
tisches Mandat. In den Leitartikeln der 
einschlägigen Presse spiegelten sich 
durchaus die von konservativen Politi-
kern und Industriellen angestellten Ge-
dankenspiele über die Formen und Ziele 
einer möglichen Zusammenarbeit mit 
der faschistischen Partei wider. Sie stel-
len deshalb eine nicht zu vernachläs-
sigende Quelle für die Rekonstruktion 
der damaligen Auseinandersetzungen 
in diesem gesellschaftlichen und poli-
tischen Milieu dar. 
Gerade in den Beiträgen der konserva-
tiven Presseorgane wurde im Verlau-
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fe der Wochen unmittelbar nach den 
Reichstagswahlen vom 14. September 
1930 aber auch deutlich, an welchem 
Punkt das Misstrauen gegenüber der 
aufstrebenden Nazipartei besonders 
groß war: Es ging primär um ihre wirt-
schaftspolitischen Aussagen, genauer: 
um ihr Verhältnis zum Privateigentum 
an den Produktionsmitteln, aber auch 
um die Beantwortung der Frage, ob die 
Faschisten unter Umständen bereit wä-
ren, sich als Juniorpartner in eine bür-
gerliche Koalition einzupassen.

Die NSDAP und ihr 
»Antikapitalismus« am Beispiel des 
Berliner Metallarbeiterstreiks 
Unübersehbar existierten innerhalb der 
Mitgliedschaft der NSDAP und der SA 
ernst zu nehmende Kräfte, deren häufig 
diffus artikulierter, aber subjektiv durch-
aus ernst gemeinter Antikapitalismus 
nicht in Zweifel gezogen werden konn-
te. Während der größte Teil der Partei-
führung, darunter Adolf Hitler und Her-
mann Göring, die seit dem Beginn der 
Weltwirtschaftskrise eskalierenden an-
tikapitalistischen Stimmungen in dema-
gogischer Absicht instrumentalisierten, 
verhielt es sich an der Basis der faschi-
stischen Partei nicht immer in diesem 
Sinne. 
Zwar gab es die feine Unterscheidung 
zwischen dem »schaffenden Kapi-

tal« einerseits, das reale Werte schaf-
fe und das mit dem  – im völkischen 
Sinne – »deutschen Unternehmertum« 
identifiziert wurde sowie dem »raffen-
den Kapital« andererseits, bei dem es 
sich vor allem um im Finanzsektor tä-
tige Juden handle. Letzteren ginge es, 
so verbreiteten die Nazi-Ideologen in 
immer neuen Varianten, nicht allein um 
die Erzielung von Gewinn, sondern um 
die dauernde Abhängigmachung »deut-
scher« Unternehmen vom »jüdischen 
Finanzkapital« und letztlich um die Kon-
trolle der gesamten Volkswirtschaft im 
Auftrage und Interesse des »Weltjuden-
tums«. Doch wer konnte sicherstellen, 
dass zum Beispiel die lauthals propa-
gierte Forderung nach einer Verstaatli-
chung der Warenhäuser sich eines Ta-
ges tatsächlich nur auf die jüdischen 
Konzerne wie Wertheim, Israel oder 
Tietz erstrecken würde?36 Wer war im-
stande vorherzusagen, ob die antikapi-
talistischen Stimmungen an der Basis 
von NSDAP und SA nicht irgend eines 
Tages eine von der Parteiführung nicht 
zu kontrollierende Eigendynamik entwi-
ckeln könnten? 
Diese Probleme beschäftigten vorran-
gig diejenigen politischen Kräfte, die 
potenzielle Bündnis- und Koalitions-
partner der Nazipartei waren. Hieran 
musste sich im Herbst 1930 erweisen, 
ob Hitler und seine Partei bereits das 

»Reifezeugnis« für die Regierungsfähig-
keit verdient hatten. Die oben zitierte 
»Berliner Börsen-Zeitung«, wie auch 
andere konservative Gazetten, setzten 
darauf, dass die NSDAP im Kern einen 
bürgerlichen, also, bezogen auf die Pro-
duktionsmittel, eigentumsfreundlichen 
Charakter habe. Aber seit der Mitte des 
Monats Oktober, nur vier Wochen nach 
den Reichstagswahlen, setzte im kon-
servativen Lager ein unverkennbarer 
Stimmungsumschwung ein. Ausschlag-
gebend dafür war vor allem die Befür-
wortung der Teilnahme von Nazi-Arbei-
tern am Berliner Metallarbeiterstreik 
durch den verantwortlichen Gauleiter 
Joseph Goebbels, der am 15. Oktober 
1930 begann, vierzehn Tage lang an-
dauerte und der bedeutendste Arbeits-
kampf in der Endphase der Weimarer 
Republik mit mehr als 130.000 teilneh-
menden Arbeiterinnen und Arbeitern 
war.37

Bei diesem Streik handelte es sich 
um einen von der KPD, der Revolu-
tionären Gewerkschafts-Opposition 
(RGO) und Unorganisierten durch-
geführten Arbeitskampf gegen einen 
drohenden Lohnabbau, der letztlich 
nicht verhindert, aber teilweise abge-
mildert werden konnte. Der Deutsche 
Metallarbeiter-Verband (DMV) betei-
ligte sich deshalb nicht am Streik, 
weil er die »Tolerierungs«-Politik der 

Vorwärts, Nr. 289, 24. Juni 1930
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SPD gegenüber dem Kabinett Hein-
rich Brüning durch außerparlamenta-
rische Massenaktionen nicht zu stö-
ren gedachte. 
Die Berliner NSDAP befand sich in die-
ser Situation in einer Zwickmühle: Wenn 
die Partei und ihre Anhänger nicht am 
Streik teilgenommen bzw. ihn nicht un-
terstützt hätten, wären sie des Beifalls 
konservativerer Politiker und Publi-
zisten sowie der industriellen Interes-
senverbände sicher gewesen. In deren 
Augen sollten die Nazis die Funktion 
von Streikbrechern übernehmen. Aber 
die Glaubwürdigkeit der lauthals artiku-
lierten antikapitalistischen Propaganda 
hätte einen starken Dämpfer bekommen 
und die gerade von Joseph Goebbels in 
der Reichshauptstadt seit Ende 1929 
forcierten Bemühungen, innerhalb der 
Betriebsbelegschaften »Eroberungen« 
mit Hilfe der jüngst aus der Taufe ge-
hobenen »Nationalsozialistischen Be-
triebszellen-Organisation« (NSBO) un-
ter der Parole »Hinein in die Betriebe!« 
zu machen, wären von vornherein zum 
Scheitern verurteilt gewesen. Weiterhin 
war in Rechnung zu stellen, dass der 

im Juli vollzogene Parteiaustritt von Ot-
to Straßer (»Die Sozialisten verlassen 
die Partei!«), des Exponenten des »lin-
ken Flügels« der NSDAP, immer noch für 
Unruhe in der Mitgliedschaft der Partei 
sorgte, gerade innerhalb der SA sowie 
unter Nazi-Arbeitern.38 Diese Kräfte 
waren darauf fixiert, das sensationelle 
Ergebnis der Reichstagswahlen nicht 
für eine Zusammenarbeit mit den eta-
blierten bürgerlichen Parteien auszu-
nutzen, schon gar nicht für eine Koaliti-
on, in der Adolf Hitler als Juniorpartner 
die Rolle des Vizekanzlers hätte über-
nehmen müssen. Die Propaganda-Phra-
se von der anzustrebenden »nationalso-
zialistischen Revolution« wurde hier für 
bare Münze genommen, die reaktionäre 
Deutschnationale Volkspartei, das ka-
tholische Zentrum und die weitgehend 
großindustriellen Interessen dienende 
Deutsche Volks-Partei waren in diesem 
Milieu fast ebenso verhasst wie Sozial-
demokraten, Gewerkschafter und Kom-
munisten. 
Als Ausweg wählten die Berliner Gau-
Leitung eine völlig eigenständige Be-
teiligung am Streik, die keinerlei Koo-

perationen ihrer in den betreffenden 
Betrieben beschäftigten Mitglieder und 
Anhänger mit den von der KPD/RGO 
geführten Streikleitungen und den 
von ihnen inittierten Aktionen (z. B. 
Massenstreikposten, Kundgebungen, 
Geld- und Lebensmittelsammlungen, 
»Streikküchen«, Kulturveranstal tung-
en) vorsah. Stattdessen organisierten 
sie Unterstützungsmaßnahmen aus-
schließlich für ihre Mitglieder, wobei 
die Erfolge offenbar recht mäßig wa-
ren. Außerdem hatte Joseph Goeb-
bels am 15.  Oktober 1930 einen vor 
Verbalradikalismen strotzenden Auf-
ruf veröffentlicht, der in hoher Auflage 
als Flugblatt verteilt wurde, in dem er 
nicht nur zur Beteiligung am Arbeits-
kampf aufrief, sondern allen Nazis, die 
sich als Streikbrecher betätigten, den 
Ausschluss aus der NSDAP androhte.39 
Ferner wurde eine so genannte Streik-
leitung mit Sitz in der Berliner Gaulei-
tung installiert. Zeitgleich brachte die 
faschistische Fraktion, gleichsam als 
parlamentarische Begleitmusik, Anträ-
ge in den Reichstag ein, die eine Ver-
staatlichung der Großbanken und die 
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Wirtschaft selbst Schaden zuzufügen, 
das heißt sie in ihrem Bestande zu be-
drohen oder zu gefährden.« Und wei-
ter: »Zerstört der Arbeiter durch un-
vernünftige Forderungen die nationale 
Wirtschaft, so zerstört er damit seine 
eigene Existenz, seine Lebensgrund-
lage.« In der augenblicklichen Situati-
on aber, so Hitler, könne »das Ergeb-
nis eines jeden Streiks cwirtschaftlich 
gesehen nur ein noch schlimmeres En-
de sein.« Der Tenor dieses grundsätz-
lichen Beitrages, der groß aufgemacht 
auf der Titelseite des Parteiblattes er-
schien, war eindeutig: Ab sofort würde 
die NSDAP ihre Beteiligung an Streiks 
sehr restriktiv handhaben. Das Echo 
in der bürgerlichen Presse auf diesen 
Artikel war durchaus positiv, dennoch 
blieb in den Kommentaren der kon-
servativen Presse ein gehöriger Rest 
von Misstrauen hinsichtlich der Fähig-
keit Hitlers und seiner Getreuen unü-
bersehbar, diese streikpolitische Linie 
auch zukünftig durchsetzen zu können. 
Es zeigte sich im Herbst 1930: Noch 
war die NSDAP nicht irreversibel auf ei-
nen wirtschafts- und sozialpolitischen 
Kurs ausgerichtet, der kompromisslos 
die Interessen des deutschen Mono-
polkapitals über allem Anderen stellte. 
Dass sich dies bis 1933 ändern sollte, 
ist weithin bekannt, kann aber nicht 
Gegenstand dieses Beitrages sein.44

SPD toleriert Brüning
Dass sich mit den Wahlergebnissen vom 
14. September 1930 die politischen Ge-
wichte in der Weimarer Republik stark 
verschoben hatten, war nicht zu be-
zweifeln. Doch es stellt sich sogleich 
die Frage nach den Alternativen. War 
der Massenzulauf der NSDAP, die bei 
den Reichstagswahlen am 31.  Juli und 
am 6. November 1932 sogar die wäh-
lerstärkste Partei wurde (37,3 bzw. 

Aus der internen Denkschrift der Volkswirtschaftlichen 
Abteilung der Deutschen Reichsbank »Die nationalsozia-
listischen Reichstagsanträge vom 15.–30. Oktober 1930«:
»Eine Partei, die auf der einen Seite mit kapitalistischen Wirtschaftsführern 
(Krupp, Thyssen, Kirdorf, Abbé, Mannesmann, Siemens), sich gleichzeitig mit 
der sozialistischen Arbeiterschaft nicht entzweien will (vgl. Berliner Matallar-
beiterstreik) und überdies noch auf kräftigen Zuzug aus der Landwirtschaft 
hofft, auf der anderen Seite aber auf die Durchführung ihrer eigenen Ideologie 
nicht verzichtet, muss notwendigerweise nach allen Richtungen hin weitgehen-
de Konzessionen machen. Ihre wirtschaftspolitischen Anträge bilden daher ein 
Kuriosum, wie es in der Wirtschaftsgeschichtewohl einzig dasteht.(…) Die Na-
tionalsozialisten pflegen dort, wo sie selbst die Regierung in der Hand halten, 
weit vorsichtiger und den realen Verhältnissen Rechnung tragend vorzugehen.«
BArch, R 2501/6788, Bl. 18 ff. Diese Denkschrift trägt das Datum vom 15. No-
vember 1930.

Einziehung des »gesamten Vermögens 
der Bank- und Börsenfürsten« beinhal-
teten. Damit nicht genug: Gemeinsam 
mit der SPD und der KPD hatten die Ab-
geordneten der Nazipartei am 16. Ok-
tober im Reichstag unter großem Auf-
sehen der Öffentlichkeit sogar einem 
Antrag der sozialdemokratischen Frak-
tion zur Annahme verholfen, der den 
Reichsarbeitsminister Adam Steger-
wald (Zentrum) aufforderte, den von 
einem »unabhängigen« Schlichter aus-
gearbeiteten Schiedsspruch, der den 
Lohnabbau in der Berliner Metall- und 
Elektroindustrie durchsetzen sollte, 
nicht zu bestätigen. 
Für die potenziellen Bündnispartner 
der NSDAP stellte sich angesichts all’ 
dessen die Frage, ob mittlerweile ein 
Punkt erreicht worden war, an dem 
der vermeintliche Antikapitalismus 
der Faschisten sich von einem Instru-
ment zur Beeinflussung und Gewin-
nung von Teilen der Arbeiterklasse zu 
einer Schranke für die Durchsetzung 
von Kapitalinteressen entwickelt hat-
te und er zukünftig sogar zu einer re-
alen Gefahr für die bestehende Ge-
sellschaftsordnung mutieren könnte. 
Galt der berühmte Satz aus Goethes 
»Zauberlehrling«: »Die ich rief, die Gei-
ster, werd ich nun nicht los«? Entsetzt 
schrieb die von der rheinisch-westfä-
lischen Schwerindustrie finanzierte 
»Deutsche Bergwerks-Zeitung«, dass 
sich beim Berliner Metallarbeiterstreik 
»Hakenkreuz und Rätestern in trautem 
Bunde« befänden40, während die der 
DNVP nahestehende »Deutsche Ta-
geszeitung« analysierte, man erlebe 
während des Metallarbeiterkampfes in 
Berlin von Seiten der Nazis »reine De-
magogie«.41 
Diese in großindustriellen Kreisen real 
existierende Besorgnis über den Kurs 
der NSDAP, aber auch interessanten 
Aufschluss über die Motive der faschi-
stischen Parteiführung, zur Teilnahme 
am Streik aufzurufen, verdeutlicht der 
Verlauf einer Versammlung von Indus-
triellen, die am 20.  Oktober 1930 in 
Dresden auf Initiative des Vorsitzen-
den des Verbandes Sächsischer Me-
tallindustrieller, Dr. Wildgrube, statt-
fand.42 Als Gast dieser vertraulichen 
Runde referierte der Wirtschaftsbe-
rater Hitlers und Mitglied der Reichs-
leitung der NSDAP, Otto Wagener. 
Gleichfalls anwesend war Manfred von 
Killinger, früherer Marine-Offizier, Frei-
korps-»Führer«, nunmehr SA-Obergrup-
penführer und Abgeordneter des säch-
sischen Landtages, später im »Dritten 
Reich« Diplomat und von 1940 bis 1944 
Gesandter in Bukarest. 

Zu Beginn der Veranstaltung referierte 
Wagener über die allgemeinen wirt-
schaftspolitischen Vorstellungen sei-
ner Partei. Doch er kam nicht weit mit 
seinen Ausführungen. Rasch wurde er 
von aufgebrachten Zwischenrufern un-
terbrochen, die Informationen über das 
Verhalten der Nazipartei im Berliner Me-
tallarbeiterstreik wünschten. Wagener 
brach seine Rede ab und gab das Wort 
an von Killinger weiter, der sich offenbar 
speziell zu dieser Thematik präpariert 
hatte. Er erklärte, »die Nationalsozia-
listische Partei habe in dieser Situati-
on gar nicht anders handeln können, als 
die Unterstützung der streikenden Me-
tallarbeiter zu proklamieren. Sonst wä-
ren ihre Anhänger aus Arbeiterkreisen 
zu Millionen fortgelaufen. Auch die In-
dustriellen müssten dafür Verständnis 
haben. Es habe sich um eine notwen-
dige politisch-taktische Maßnahme ge-
handelt.« Offensichtlich waren die Zu-
hörer mit den Worten von Killingers 
zufrieden, denn anschließend konnte 
Otto Wagener sein Referat über die fa-
schistische Wirtschaftsprogrammatik 
zu Ende führen.
Zur Beruhigung der konservativen und 
großindustriellen Kritiker des Verhal-
tens der NSDAP während des Streiks 
diente vor allem die am 5.  Novem-
ber 1930 im »Völkischen Beobachter« 
veröffentlichte Analyse des Arbeits-
kampfes aus der Feder Adolf Hitlers.43 
Als Ursache der ökonomischen und 
sozialen Misere nannte er hier die »Er-
füllungspolitik« gegenüber den Sieger-
mächten des Ersten Weltkrieges. An 
die Adresse der Arbeiterinnen und Ar-
beiter richtete er den Appell, nur »be-
rechtigte Lohnforderungen« zu stellen. 
Bei ihnen handle es sich um solche 
Forderungen, die »der Erhaltung der 
sozialen Volksgesundheit« dienen, oh-
ne dabei »der nationalen unabhängigen 
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33,1  Prozent der abgegebenen Stim-
men), unvermeidlich? Diese Frage rich-
tet sich naturgemäß in erster Linie an 
die beiden Hauptkräfte eines antifa-
schistischen Kampfes, die sozialdemo-
kratische und die kommunistische Strö-
mung der Arbeiterbewegung.
Beide Arbeiterparteien, die KPD eben-
so wie die SPD, verkannten nach dem 
Wahlerfolg der faschistischen Partei 
von 14. September 1930 das Ausmaß 
der drohenden Gefahren. Die Sozialde-
mokraten, die 24,5  Prozent der Stim-
men auf sich vereinen konnten (1928 : 
29,8 Prozent), hatten sich vor den Wahl-
en in strikter Opposition gegenüber dem 
Kabinett Brüning befunden. Es sei die 
»reaktionärste Regierung seit der No-
vemberrevolution«, noch nie zuvor ha-
be sich »eine Regierung so offen auf die 
Seite des Unternehmertums gestellt, es 
in der Ausnützung der Konjunktur durch 
Lohndruck derart unterstützt«; schließ-
lich hätte »die Verletzung der Verfas-
sung durch das Kabinett Brüning den 
faschistischen Kräften Mut gemacht.«45

Alle diese Einschätzungen, die sich in 
zeitgenössischen Leitartikeln des »Vor-
wärts« nachlesen lassen, waren durch-
aus zutreffend. Sie charakterisierten 
Brüning und seine Politik insgesamt als 
Wegbereiter für einen noch weiter nach 
rechts orientierten Kurs, dessen Nutz-
nießer letztlich die Nazis sein würden.
Allerdings geriet alles das in Vergessen-
heit, als nach den Reichstagswahlen kei-
ne mehrheitsfähige Koalitionsregierung 
gebildet werden konnte und das Kabinett 
Brüning auf die Unterstützung von Abge-
ordneten angewiesen war, deren Parteien 
nicht in der Regierung vertreten waren. 
Hier sprang die sozialdemokratische 
Reichstagsfraktion in die Bresche. Mit 
der »Tolerierungspolitik«, die durch ein 
entsprechendes Abstimmungsverhalten 
verhinderte, dass Misstrauensvoten und 
andere für die Existenz des Kabinetts 
entscheidende Abstimmungen zu Un-
gunsten Brünings ausgingen, wurde die 
SPD zum faktischen Koalitionspartner.46

In völliger Verkennung des politischen 
Entwicklungsprozesses in jenen Jah-
ren ging die SPD davon aus, dass aus 
dem Wegbereiter des Faschismus Hein-
rich Brüning inzwischen eine potenzielle 
»Barrikade gegen den Faschismus«47 
geworden sei. Ohnehin wuchs inner-
halb der Sozialdemokratie die Neigung, 
die NSDAP als ein nur zeitweiliges Phä-
nomen der Parteienlandschaft fehl zu 
interpretieren: »Hitler ist lediglich ein 
Zwischenspiel«, formulierte Erik Nöl-
ting, einer der führenden Wirtschafts-
politiker der SPD: »Lasst die Nazis nur 
weiter antikapitalistische Stimmungen 

heranbilden, wir werden sozialistische 
Gesinnung daraus machen. Hitler ist 
Zwischenspiel, Schlussakt sind wir!«48

Außerparlamentarische Massenakti-
onen im Kampf gegen Faschismus, So-
zial- und Demokratie-Abbau passten 
nicht zur Logik der »Tolerierungspolitik«, 
in die um sich greifende Unterschätzung 
des Ausmaßes der faschistischen Ge-
fahr von Seiten der Sozialdemokraten. 
Ein Zusammenwirken mit den Kommu-
nisten  – ob innerhalb oder außerhalb 
der Parlamente  – blieb in diesem Zu-
sammenhang völlig jenseits ihres poli-
tischen Horizontes.

Die KPD und der »Sozialfaschismus«
Auch die KPD vermochte das Menetekel 
der Reichstagswahlen vom 14. Septem-
ber 1930 nicht zu deuten. Dafür gab es 
mehrere Ursachen. Zunächst ging die po-
litische Strategie der deutschen Kommu-
nisten davon aus, dass die Krise der Wei-
marer Republik in relativ kurzer Zeit in 
eine proletarische Revolution einmünden 
werde. Die Losung von der »Volksrevolu-
tion«, nach Ernst Thälmann »ausschließ-
lich ein Synonym der proletarischen Re-
volution, eine populäre Formulierung«49, 
reflektierte die realitätsfremde Verar-
beitung der politischen Entwicklung An-
fang der dreißiger Jahre. Das Ergebnis 
der Wahlen zeige, so hieß es in einer Re-
solution des Politbüros der KPD, »dass 
Deutschland…vor der Entscheidung 
steht: entweder Diktatur des Faschis-
mus…oder Diktatur des Proletariats«.50

Antifaschismus und Erkämpfung des 
Sozialismus bildeten somit eine un-
trennbare Einheit im Selbstverständnis 
der Kommunisten. Nicht zuletzt durch 
diese verfehlte Auffassung wurden von 
vornherein Chancen für die Herstellung 
eines breiten antifaschistischen Bünd-
nisses verspielt. Denn das Spektrum 
politischer Bündnispartner musste auf 
einen zu kleinen Kreis von Mitstreitern 
begrenzt bleiben und deshalb von vorn-
herein zum Scheitern verteilt sein, wenn 
das Ziel des antifaschistischen Kampfes 
letztlich in der Errichtung der »Diktatur 
des Proletariats« bestehen sollte.
Ferner trug die von Anfang an verhäng-
nisvolle »Sozialfaschismus«-These ent-
scheidend zur Behinderung jeglichen Er-
folg versprechenden antifaschistischen 
Kampfes bei. Nach einer bereits im Sep-
tember 1924 getroffenen Formulierung 
Josef W. Stalins waren die »Sozialdemo-
kraten der objektiv gemäßigte Flügel 
des Faschismus«, beide Bewegungen 
seien »keine Antipoden, sondern Zwil-
lingsbrüder«.51

Als besonders gefährlich wurden inner-
halb der Sozialdemokratie die linken 

Kräfte charakterisiert, da sie angeblich 
Illusionen über das tatsächliche Wesen 
der SPD verbreiten könnten.52 Gerade 
diese Kräfte aber waren es, die inner-
halb ihrer Partei nach den Reichstags-
wahlen vom 14.  September 1930 auf 
parlamentarische wie außerparlamen-
tarische Aktionen gegen den Faschis-
mus drängten, die »Tolerierungspolitik« 
ihrer Reichstagsfraktion heftig kritisier-
ten und sich dabei durchaus Gehör auf 
Bezirksparteitagen und in den Spalten 
der Parteipresse verschafften.53

Insgesamt interpretierte die Führung 
der KPD das Ergebnis der Reichstags-
wahlen als Zeichen für den beginnenden 
Zerfallsprozess der Sozialdemokratie. 
Während die Kommunisten im Begriff 
seien, die Mehrheit der Arbeiterklas-
se zu erobern, stehe die SPD »am Tage 
nach der Wahl bankrott da«.54 Sie habe 
»am 14. September einen Schlag erhal-
ten, von dem sie sich niemals mehr erho-
len wird«.55 Auch das Wahlergebnis der 
NSDAP wurde von der KPD in einer sol-
chen Weise gewertet, die seine Einord-
nung in das damalige politische Weltbild 
der Kommunisten ermöglichte. Der Stim-
menzuwachs der KPD sei das »Haupter-
gebnis der Wahl«, welches »durch den 
großen zahlenmäßigen Erfolg der Fa-
schisten in keiner Weise beeinträchtigt 
werden« könne. Der Wahlerfolg Hitlers 
trüge »mit unentrinnbarer Sicherheit den 
Keim seiner künftigen Niederlage in sich. 
Der 14. September war der Höhepunkt 
der nationalsozialistischen Bewegung in 
Deutschland. Was nachher kommt, kann 
nur Niedergang und Abstieg sein.«56

Doch die Entwicklung der NSDAP sollte 
bekanntlich ganz anders verlaufen. Die 
KPD unternahm deshalb auch große An-
strengungen, den gewalttätigen faschi-
stischen Provokationen, die hauptsäch-
lich gegen die Kommunisten gerichtet 
waren, wehrhaft zu begegnen, aber auch 
die Masse der einfachen Mitglieder und 
wachsenden Anhängerschaft von NSDAP 
und SA über den Charakter des Faschis-
mus aufzuklären, und sie, soweit dies 
irgend möglich schien, in außerparla-
mentarische Kämpfe gegen Arbeitslosig-
keit und Sozialabbau einzubeziehen.57 
Aber in der politischen Praxis der KPD 
gewann die Militanz, wie sie in der Lo-
sung: »Schlagt die Faschisten, wo ihr sie 
trefft!« zum Ausdruck kam, eine größer 
werdende Bedeutung. Besonders in den 
Straßenkämpfen zwischen Nazis und 
Kommunisten in Berlin waren Ursachen 
und Wirkungen, Gewalt und Gegengewalt 
mitunter nicht mehr zweifelsfrei zu ent-
wirren, begann sich die Militanz in der po-
litischen Auseinandersetzung zu verselb-
ständigen – ungeachtet mancher Appelle 
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wuchs. Doch die damals vorhandene 
Chance, unverzüglich ein großes anti-
faschistisches Bündnis zu schmieden, 
dessen Achse die beiden Arbeiterpar-
teien hätten bilden müssen, wurde von 
ihnen leichtfertig vertan.

Dr. Reiner Zilkenat
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standes, der ehemalige Reichsfinanzminister Ru-
dolf Hilferding, der die »Tolerierungspolitik« gegen-
über dem Kabinett Brüning befürwortete und allen 
außerparlamentarischen Aktionen eine Absage 
erteilte, von den Delegierten ausgepfiffen wur-
de: Vorwärts, Nr. 467, 5. Oktober 1930. In diesen 
Zusammenhang gehört z. B. auch die fulminante 
Schrift von Otto Kirchheimer, Weimar – und was 
dann?, die 1930 publiziert wurde; neu veröffentli-
cht in: derselbe, Politik und Verfassung, 2. Aufl., 
Frankfurt a.M. 1982, S.9 ff.

35  Leopold Freiherr v. Schrenck-Notzing, Die Pflicht 
der deutschen Wirtschaft, in: Berliner Börsen-Zei-
tung, Nr.  453, 28.  September 1930. Hervorhe-
bungen von mir–R.Z.

36  Vgl. hierzu die Nazi-Broschüre von Dr. G. Gerber, 
Warenhaus-Pest, Dresden o.J. (1931), Exemplar 
in: BArch, R 1501/126133. Hier wird, unabhängig 
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nicht-jüdisch sind, der Feldzug gegen unterschieds-
los alle Warenhäuser geführt. Herausgeber dieser 
für 10 Pfennig massenhaft vertriebenen Schrift war 
die »Kampfgemeinschaft gegen Warenhaus und 
Konsumverein – Gau Sachsen der NSDAP«.

37  Vgl. zum Folgenden: Reiner Zilkenat, Der Berliner 
Metallarbeiterstreik 1930, in: Bulletin des Arbeits-
kreises »Zweiter Weltkrieg«, Nr. 3–4/1987, S. 67 ff. 
und speziell zur Politik der Nazis während des 
Streiks: derselbe, Der Berliner Metallarbeiterstreik 
1930 und die Gründung des Einheitsverbandes der 
Metallarbeiter Berlins (EVMB), Phil. Diss. Berlin 
1989, S. 109 ff. u. 190 ff.; Stefan Heinz, Moskaus 
Söldner? Der »Einheitsverband der Metallarbeiter 
Berlins«: Entwicklung und Scheitern einer kommu-
nistischen Gewerkschaft, Hamburg 2010, S. 123 ff. 

38  Vgl. Der Nationale Sozialist, Nr. 110, 3. Juli 1930. 
Reichhaltiges Material zu den Auseinanderset-
zungen mit der Gruppierung um Otto Straßer enthal-
ten die folgenden Akten: BArch, R 1501/125951; 
126063; 126065, Bl. 147 ff.; 126071a u. 126071b; 
126132; 126133; ebenda, R 8034 II/4377; 9240 
bis 9242. Zu dieser Thematik immer noch grund-
legend: Reinhard Kühnl, Die nationalsozialistische 
Linke, Meisenheim am Glan 1966. 

39  Vgl. BArch, R 1501/126133, Bl. 4. 
40  Deutsche Bergwerks-Zeitung, Nr. 255, 30. Okto-

ber 1930.
41  Deutsche Tageszeitung, Nr. 491, 18. Oktober 1930.
42  Vgl. zum Folgenden die auf einen anwesenden In-

formanten basierende Berichterstattung der libe-
ralen »Frankfurter Zeitung«: Nr. 812, 31. Oktober 
1930; Nr. 833, 7. November 1930 (mit einer »Ge-
gendarstellung« Wegeners); Nr.  837, 9.  Novem-
ber 1930. Vgl. auch : Vossische Zeitung, Nr. 512, 
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43  Vgl. Adolf Hitler, Der Metallarbeiterstreik als Pro-
test gegen die Tributpolitik der Wirtschaft. Der 
Fehler: Milliardentribute auf Kosten des Arbeiters 
statt Erhaltung einer unabhängigen nationalen 
Wirtschaft, in: Völkischer Beobachter, Nr.  263, 
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44  Zu dieser Thematik existiert eine reichhaltige Lite-
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einschlägigen Veröffentlichungen der letzten zwei 
Jahrzehnte jedoch weitgehend, sagen wir: »verges-
sen« worden ist. Genannt seien hier nur stellver-
tretend: Dirk Stegmann, Zum Verhältnis von Groß-
industrie und Nationalsozialismus 1930–1933. 
Ein Beitrag zur Geschichte der sog. Machtergrei-
fung, in: Archiv für Sozialgeschichte, Bd. XIII, 1973, 
S. 399 ff.; derselbe, Kapitalismus und Faschismus 
in Deutschland 1929–1934. Thesen und Mate-
rialien zur Restituierung des Primats der Groß-
industrie zwischen Weltwirtschaftskrise und be-
ginnender Rüstungskonjunktur, in: Gesellschaft. 
Beiträge zur Marxschen Theorie, Bd. 6, Frankfurt 
a.M. 1976, S. 19 ff.; derselbe, Antiquierte Perso-
nalisierung oder sozialökonomische Faschismus-
Analyse? Eine Antwort auf H.A. Turners Kritik an 
meinen Thesen zum Verhältnis von Nationalsozia-
lismus und Großindustrie vor 1933, in: Archiv für 
Sozialgeschichte, Bd. XVII, 1977, S. 75 ff.; Ulrike 
Hörster-Philipps, Großkapital, Weimarer Republik 
und Faschismus. Konzeptionen und Aktivitäten 
des deutschen Industrie- und Bankkapitals zur Zer-
störung des bürgerlichen Parlamentarismus und 
zur Errichtung der faschistischen Diktatur 1918–
1933, in: Reinhard Kühnl u. Gerd Hardach, Hrsg., 
Die Zerstörung der Weimarer Republik, Köln 1977, 
S. 38 ff., bes. 74 ff.; Joachim Petzold, Die Dema-
gogie des Hitlerfaschismus. Die politische Funk-
tion der Naziideologie auf dem Wege zur faschi-
stischen Diktatur, Berlin 1982, S. 288 ff.; Manfred 
Asendorf, Hamburger Nationalklub, Keppler-Kreis, 
Arbeitsstelle Schacht und der Aufstig Hitlers, in: 
1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 
21. Jahrhunderts, 2. Jg., 1987, H. 3, S. 106 ff. 
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Erstens: Die seit geraumer Zeit und in 
den vergangenen Monaten anwachsen-
de und zugespitzte Diskussion um »Ex-
tremismus« und »Linksextremismus« 
dient vor allem den rechtsgerichteten 
Kräften in CDU, CSU und FDP, ihre an-
geschlagenen Positionen zu stabilisie-
ren, den zunehmenden Einfluss der Lin-
ken zu blockieren, alternatives, nach 
einem Ausweg aus den vielfältigen Kri-
sen suchendes Denken zu unterdrü-
cken. Die verwendeten Begriffe sollen 
die Spaltung des demokratischen Wi-
derstandes erleichtern und besonders 
auch Teile der SPD und der Grünen be-
einflussen.

Zweitens: Die Linke kann diesem poli-
tischen Streit nicht ausweichen oder 
ihn ignorieren, es hilft ihr nicht, Be-
griffe »abzulehnen«, die vorhanden und 
weithin gebräuchlich sind. Sie muss 
aber nichts nachplappern, sie muss 
sehr genau benennen, was sie mit ih-
ren präziseren Aussagen über neona-
zistische, rechtspopulistische, rechts-
konservative Erscheinungen meint, 
wo die Verwendung des historischen 
oder international gebräuchlichen 
»Faschismus«- Begriffes notwendig und 
richtig ist, wo sie sich von »linkem Radi-
kalismus« und erst recht von »Terroris-
mus« distanziert.

Drittens: Kritisiert wurden auch Äuße-
rungen von Parteifunktionären, die bei 
allgemeiner Medienhysterie über »Ge-
walt« (der Linken) völlig vergessen, wo 
eigentlich die Ursachen von Gewalt in 
dieser Gesellschaft und ihre massen-
hafte Anwendung gegen Linke und Anti-
faschisten bei unzähligen Polizeieinsät-
zen zu finden sind. Die Blockaden von 
Neonaziaufmärschen wurden als völlig 
legitimes, demokratisches Mittel ge-
rechtfertigt.

Viertens: Die Linke beansprucht keine 
Definitionshoheit über die behandelten 
Begriffe und sie wird, wo es notwen-
dig ist, zur Schaffung von Bündnissen 
und der Aktionseinheit auch Kompro-
missformeln zustimmen. Auch die BAG 
wird in ihren Publikationen nicht völlig 
auf den Begriff »Rechtsextremismus« 
verzichten können, und zwar dort, wo 
er zum Beispiel in Auszügen aus ande-

Am 26.  Juni 2010 fand eine weitere 
Beratung der Bundesarbeitsgemein-
schaft Rechtsextremismus/Antifa-
schismus statt. An ihr nahmen 26 Mit-
glieder und Gäste teil. Die Tagung 
erörterte theoretische und praktisch-
politische Probleme der weiteren Aus-
einandersetzung mit Neonazismus, 
Rechts extremismus und Rechtspopu-
lismus – alles Begriffe, die oft Unter-
schiedliches meinen, manchmal aber 
auch synonym gebraucht werden. Sie 
zielte vor allem auf die Diskussionen 
um den »Extremismus«  – Begriff, mit 
dem in der jüngsten Vergangenheit ver-
sucht wird, die antifaschistische Linke 
und die Linkspartei in ihrem demokra-
tischen Engagement unglaubwürdig zu 
machen beziehungsweise sie sogar auf 
die gleiche politische Ebene wie rechts-
extremistische Parteien und Organisa-
tionen zu schieben.
Der Einführung in den ersten Teil der Be-
ratung über den Umgang mit Begriffen 
(Das Beispiel »Extremismus«: »Richtig« 
interpretieren, offensiv bekämpfen oder 
einfach ignorieren?) dienten zwei Beiträ-
ge von Stefan Kausch und John Bräuer. 
In der dazu angeschlossenen umfang-
reichen Debatte wurden zugleich wich-
tige Informationen aus der praktischen 
Arbeit ausgetauscht, so dass der zweite 
Tagesordnungspunkt »Erfahrungsaus-
tausch zu regionalen Auseinanderset-
zungen mit dem Rechtsextremismus« 
sich mit dem ersten verband und vor 
allem der Situation in Niedersachsen 
gewidmet war. 

Stefan Kausch, Diplom-Politologe aus 
Leipzig, Mitarbeiter im Forum für kri-
tische Rechtsextremismus-Forschung, 
(Mitautor der im Januar 2010 erschie-
nenen Schrift »Gibt es Extremismus?«) 
charakterisierte den Extremismusbe-
griff als »Entpolitisierungskonstrukt« 
und zeigte dessen Verwendung in ak-
tuellen Auseinandersetzungen in Leip-
zig und Naunhof. Rechtskonservative 
Politiker im Verein mit ebensolcher 
Presse setzten die Begriffe »Extremis-
mus« und »Linksextremismus« ein, 
um beispielsweise demokratisches 
Zusammenwirken zum 65.  Jahrestag 
der Befreiung zu torpedieren und de-
mokratische Politiker zu bekämpfen. 
In ähnlicher Weise verdeutlichte die 

Auseinandersetzung im Kreistag Leip-
zig-Land, dass hinter der Reduzierung 
der Probleme mit gewalttätigen Neo-
nazis auf einen angeblichen Konflikt 
zwischen rechten und »linken« Extre-
misten die Bedrohung durch die Neo-
nazis verschwindet, Alltagsrassismus 
und Alltagsgewalt nicht mehr wahrge-
nommen werden. Letztlich wird auch 
aus vielen anderen Ereignissen deut-
lich, dass es mit diesen Debatten da-
rum geht, demokratische Elemente aus 
der politischen Auseinandersetzung zu 
entfernen, »ordnungspoli tisch« zu agie-
ren, was letztlich erst Extremismus 
schafft.

John Bräuer, Mitglied der Landes-AG 
Antifaschismus Berlin der Linkspartei, 
bot zunächst einen historischen Ex-
kurs zu »Totalitarismus« und »Extremis-
mus« in den politischen Kämpfen von 
den zwanziger bis zu den siebziger Jah-
ren. Anschließend zeigte er die Brei-
te der in der Gegenwart verwendeten 
»Extremismus«-Modelle und ihre viel-
seitige Verwendung in den verschie-
denen gesellschaftlichen Bereichen 
(vom Verfassungsschutz über die Jus-
tiz, die Schule, die Bundesprogramme 
der schwarz-gelben Koalition bis zur 
offiziellen Geschichtsdoktrin). Aus-
führlich ging er auf die Versuche ein, 
außer einem linken und rechten Extre-
mismus auch einen »Extremismus der 
Mitte« zu konstruieren und auf die lä-
cherlichen Anstrengungen der Chem-
nitzer »Extremismus«-Forscher Eckhart 
Jesse und Uwe Backes, zur Verleum-
dung der Linkspartei zusätzlich einen 
»harten« und »weichen Extremismus« 
zu erfinden. Aus der Tatsache, dass es 
sich bei all dem um keinerlei wissen-
schaftliche Begriffe, sondern um poli-
tische und ideo logische Kampfbegriffe 
handelt und aus der Unmöglichkeit 
für die Linke, daraus progressive po-
litische Positionen abzuleiten, formu-
lierte Bräuer schließlich: »Wir lehnen 
diesen Begriff ab«.

Die interessante Diskussion, die sich 
nach diesen Beiträgen entwickelte, 
brachte zusammengefasst folgende Er-
gebnisse (wobei sich alle Teilnehmer ei-
nig waren, dass es in solchen Debatten 
keinen Abschluss geben kann):

bErIcHTE .uNd .INformATIoNEN

Juni – Tagung der BAG  
Rechtsextremismus/Antifaschismus
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ren Dokumenten und Publikationen vor-
kommt oder mit Anführungszeichen ge-
setzt werden muss.

Fünftens: Die Programmdebatte der 
Partei, an der sich die Mitglieder der 
BAG und der Landesarbeitsgemein-
schaften weiter beteiligen werden, bie-
tet Gelegenheit, auch unsere Begriffe 
weiter zu schärfen und die unwissen-
schaftlichen, gehässigen und feind-
lichen Angriffe unserer Gegner zurück-
zuweisen.

Der zweite Teil der Beratung behandel-
te dann aktuelle Erfahrungen des anti-
faschistischen Kampfes in Niedersach-
sen. Eine Einführung gab dazu Patrick 
Humke-Focks, Mitglied der Linksfrakti-
on im niedersächsischen Landtag. Er 
analysierte dabei das engere Zusam-
mengehen von NPD und »autonomen« 
Neonazis, so genannten »freien Kräf-
ten«, in der Region und stellte beson-
ders die gefährliche Entwicklung die-
ser Szene zum »Mainstream« im Harz 
dar. Die massenwirksame Mobilisie-
rung gegen die neonazistischen Um-
triebe macht vor allem in der Umge-
bung Göttingens Fortschritte, wo sich 
demokratische Kräfte stärker aus neu-
en sozialen Milieus rekrutieren. In der 
Universitätsstadt Göttingen selbst mit 
ihrem studentischen Gepräge ist dage-
gen eher eine Stagnation des aktiven 
Widerstandes festzustellen.

Humke-Focks ging desweiteren auf die 
Haltung der niedersächsischen Lan-
desregierung zu den rechtsextremen 
Entwicklungen ein. Mit Innenminister 
Schünemann an der Spitze betreibt sie 
auch weiterhin eine Strategie der Ab-

wiegelung, leugnet Gefahren und hat 
nun die Absicht, lieber die Mittel im 
Kampf gegen den »Linksextremismus« 
aufzustocken. Diese Politik bleibt auch 
nicht ohne Wirkung bei der SPD, was 
gemeinsames Handeln der Demokraten 
weiter erschwert.

Carlo Bleichert (Gandersheim), Akti-
vist der Landesarbeitsgemeinschaft 
Antifaschismus in Niedersachsen, der 
die Ausführungen von Humke-Focks 
einprägsam ergänzte, demonstrierte 
die antifaschistischen Aktivitäten vor 
allem am Beispiel des Kampfes gegen 
den Naziaufmarsch in Hildesheim An-
fang Juni. Gegen die bundesweit bewor-
bene Naziprovokation, die von solchen 
bekannten Neonazis wie Worch, Reitz 
und Schmidtke inszeniert wurde, stell-
ten sich etwa 3.500 bis 4.000 Demons-
tranten, die ihre Blockadepunkte auch 
öffentlich gemacht hatten. Der jetzige 
Erfolg der Antifaschisten darf aber nicht 
vergessen machen, dass Neonazis auch 
in Hildesheim längerfristig Aktionen wie 
einen »Tag der deutschen Zukunft« pla-
nen und dass sie wie in Tostedt Szene-
läden unterhalten und wie in Stade ver-
stärkt neue Immobilien erwerben.

Zum Abschluss der Tagung informierte 
Horst Helas über weitere geplante Ver-
anstaltungen, die von der BAG unter-
stützt werden. Die nächste Beratung 
der BAG ist im Monat November vorge-
sehen, wo unter anderem der Fortgang 
der Programmdiskussion der Linkspar-
tei und Themen aus dem Problemkreis 
Migration/Antirassismus eine Rolle 
spielen können.

Dr. sc. Roland Bach

Das Kreuz mit  
der Mutter
Forscher haben nachgewiesen, dass 
Erkrankungen der Mutter während 
der Schwangerschaft einen Men-
schen lebenslang prägen: 

Ist die Mutter depressiv, ist das  
Kind eher schwermütig.

Hat die Mutter Übergewicht, wird 
auch das Kind adipös.

Leidet die Mutter an Realitätsver-
lust, wird das Kind Ministerpräsi-
dent in Baden-Württemberg.

Michael Stein

Wasser marsch
Der Einsatz von Wasserwerfern hat 
die Demonstranten in Stuttgart ent-
setzt. Bisher hatten die Schwaben 
geglaubt, sie bauen die Dinger nur 
für den Export in andere Bundes-
länder.

Michael Stein

Schuld oder  
nicht Schuld?
Die Frage, ob die Polizei oder die 
Stuttgart-21-Gegner die gewalt-
tätige Auseinandersetzung auf dem 
Baugelände ausgelöst haben, konn-
te inzwischen geklärt werden:  
Es waren die zuständigen Politiker 
und Bahnchef Grube.

Michael Kaiser

(Mit freundlicher Genehmigung des  
Satiremagazins EULENSPIEGEL
Jeden Monat unbestechlich – aber  
für 2,80 Euro käuflich an jedem guten 
Kiosk!)
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der Antisemitismus, Rassismus, Frem-
denfeindlichkeit und Rechtsextremis-
mus keinen Platz haben dürfen.
Das sei unser Vermächtnis.«

Zum Veranstaltungsprogramm gehörte 
auch die Einweihung von zwei neuen 
Ausstellungen. Eine Sonderausstellung 
zum 65.  Jahrestag der Ermordung des 
langjährigen Sachsenhausenhäftlings, 
des Hitler-Attentäters Georg Elser ist im 
ehemaligen Zellenbau, dem Ort seiner 
Einzelhaft, zu sehen. 13  Collagen mit 
Bildern und Berichten zur Befreiung der 
Häftlinge des KZ Sachsenhausen ent-
lang der ehemaligen Lagerstraße laden 
zum Betrachten ein. Diese Ausstellung 
steht unter dem Leitspruch von Zvi Stei-
nitz »Das kann man gar nicht begreifen, 
dass man plötzlich frei ist«. Zum Pro-
gramm gehörte auch die Premiere eines 
belgischen Dokumentarfilms von Her-
bert Ruland über den KZ-Überlebenden 
Charles Dekeyser.

Im Belower Wald nahe Schwerin stehen 
Glasstelen mitten im Wald und doku-
mentieren als Open-Air-Ausstellung das 
Ende des Todesmarsches von Häftlin-
gen aus Sachsenhausen. Die neugestal-
tete Gedenkstätte Belower Wald soll als 
Außenstelle der Gedenkstätte und des 
Museums Sachsenhausen künftig vor 
allem pädagogischer Projektarbeit die-
nen.

Es gibt viele gute Gründe, individuell 
oder gemeinsam mit anderen Menschen 
diese Erinnerungsorte zu besuchen. Da-
nach wird man besser verstehen, was 
Befreiung vom Nationalsozialismus im 
Mai 1945 bedeutete  – und dies nicht 
nur für die Häftlinge der Konzentrati-
onslager.

Dr. Horst Helas

Gespräche mit Adam König und Sieg-
mund Freund, Ansprachen von ande-
ren Überlebenden wie Jacov Tsur (heu-
te Israel), Marcel Suillerot (Frankreich) 
oder Vladimir Woewodschenko (Uk-
raine) anlässlich der zahlreichen Ver-
anstaltungen zum 65.  Jahrestag der 
Befreiung der Häftlinge des Konzen-
trationslagers Sachsenhausen bekräf-
tigten aus jeweils eigener persönlicher 
Erfahrung: Wir sind befreit worden  – 
und das oft in allerletzter Minute. Tau-
sende unserer Kameraden hingegen 
wurden zuvor ermordet. Im KZ Sach-
senhausen und auf den Todesmär-
schen vom April 1945 – und dies zu-
meist von Deutschen.

In der heutigen Gedenkstätte Sachsen-
hausen beeindruckten mich während 
der Jubiläumstage vor allem die vielen 
jungen Menschen, die sich als Betreu-
er liebevoll um die Gäste kümmerten 
oder mit ihren Lehrern in Klassenstär-
ke zu Begegnungen mit ehemaligen 
Häftlingen gekommen waren. Zu Ihnen 
gesellten sich zufällige Gedenkstätten-
besucher, die gern das Angebot wahr-
nahmen, Lebensberichten von Über-
lebenden aufmerksam zuzuhören und 
ohne Scheu ihre Fragen zu stellen: Hat-
ten Sie nach Ihrer Befreiung, haben sie 
heute keinen Hass auf die Deutschen? 
Gab es außer alltäglicher Solidarität 
auch Konflikte bei den Häftlingen un-
tereinander? Wo sehen Sie Gefähr-
dungen, dass sich Ähnliches in Europa 
oder anderswo wiederholen könnte? 
Was sind Ursachen dafür, dass rechts-
extremistische Auffassungen immer 
noch bzw. wieder bei vielen Menschen 
unterschiedlichen Alters und in vielen 
Ländern Europas Anklang finden? Was 
hat Sie 1945 als in Deutschland gebo-
rener Jude bewogen, weiter in diesem 
Land zu leben? 

Adam König, der als in Deutschland ge-
borener Jude Sachsenhausen, Zwangs-
arbeit im Teillager Buna-Monowitz des 
KZ Auschwitz und im Lager Dora-Mittel-
bau bei Nordhausen überlebte, antwor-
tete auf alle Fragen und betonte, was 
ihm wichtig ist. Zum Beispiel, dass es 
in den Konzentrationslagern eine Häft-
lingshierarchie gegeben hat, in der Ju-
den auf der untersten Stufe standen. 
Und dass die Einteilung der SS in ver-
schiedene Häftlingskategorien hinter-
fragt werden muss. Einzelne BVer, das 

waren im Lagerjargon Berufsverbre-
cher, eigentlich Häftlinge der Kategorie 
zur »besonderen Verwahrung« oder als 
Asoziale eingestufte Mithäftlinge, wa-
ren ihm gegenüber solidarisch und han-
delten mitmenschlich. Man müsse auch 
heute alle Menschen achten und gleich 
behandeln. Das unterscheidet unser 
Denken von den Positionen von Rechts-
extremisten klar und deutlich.

Quasi im Übergang zu Kommendem 
wurden auch Kinder und Enkel von KZ-
Überlebenden gefragt, wie ihre Eltern 
und Großeltern ihnen von »damals« er-
zählt haben, welchen Platz dieses Er-
innern in ihrem eigenen Leben ein-
nimmt. An diese und an nachfolgende 
Generationen richteten Vertreter von 
zehn internationalen Komitees ehema-
liger Konzentrationslager einen Appell, 
der den Titel trägt: »Erinnerung bewah-
ren – Authentische Orte erhalten – Ver-
antwortung übernehmen«. Darin heißt 
es:
»Unsere Reihen lichten sich. In allen In-
stanzen unserer Verbände, auf natio-
naler wie internationaler Ebene, treten 
Menschen an unsere Seite, um die Er-
innerung aufzunehmen: Sie gaben uns 
Vertrauen in die Zukunft, sie setzen un-
sere Arbeit fort. Der Dialog, der mit uns 
begonnen wurde, muss mit ihnen fort-
geführt werden. Für diese Arbeit benöti-
gen sie die Unterstützung von Staat und 
Gesellschaft.
Die letzten Augenzeugen wenden sich 
an Deutschland, an alle europäische 
Staaten und die internationale Gemein-
schaft, die menschliche Gabe der Erin-
nerung und des Gedenkens auch in der 
Zukunft zu bewahren und zu würdigen. 
Wir bitten die jungen Menschen, un-
seren Kampf gegen die Nazi-Ideologie 
und für eine gerechte, friedliche und to-
lerante Welt fortzuführen, eine Welt, in 

Befreiung – Was sonst! Zum Beispiel im 
Belower Wald und in Sachsenhausen

VORTRAG
Donnerstag, 16. Dezember 2010, Beginn: 18 Uhr 
Bundesarchiv, 12205 Berlin, Finckensteinallee 63 – Casino:

Dr. Horst Helas: Jüdisches Leben in Berlin 1871 bis 1945.
Veranstalter: Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der  
DDR im Bundesarchiv (SAPMO), Förderkreis Archive und Bibliotheken  
zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Johannes-Sassenbach-Gesellschaft.
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here Zufriedenheit mit Demokratie und 
Parteiensystem hervorgeht.

Ph.D. Michael Syska, Direktor des »Fer-
dinand Lassalle Centre for Social 
Thought« in Wroclaw, ging näher auf 
Rechtspopulismus in Polen ein und ver-
deutlichte die geringen Handlungsräume 
der Zivilgesellschaft im Lande. Dabei ver-
wies er sowohl auf historische Wurzeln, 
wie die fehlende Vertretung der Interes-
sen der Arbeiter bereits in vergangenen 
Jahrhunderten, die es hervorbrachte, 
dass Rechtspopulismus praktisch un-
ter dem Schutzschirm der Solidarnosc 
sich entwickelte, sich nicht nur gegen 
ehemalige Kommunisten, sondern auch 
gegen Postkommunisten und Sozia-
listen richtete. Die Auseinandersetzung 
blieb antiliberal, Versuche, pluralistische 
Strukturen zu installieren, blieben zu 
schwach. Einige antifaschistische de-
mokratische Widerstandsorganisationen 
blieben in die Beobachterrolle gedrängt. 
Schließlich wurde das Anwachsen des 
Rechtspopulismus in Polen durch reak-
tionäre Kräfte der katholischen Kirche 
(Beispiel »Radio Marija«) gefördert. Zu 
spezifischen Zügen des rechten Populis-
mus in Polen zählen auch antirussische. 
Die Bestrebungen zur Schaffung einer 
neuen gemeinsamen Plattform von Kon-
servativen, katholischen Rechten und 
der Kaczynski-Partei »Recht und Gerech-
tigkeit« für die Herausbildung einer »neu-
en polnischen Identität« auf Grundlage 
nationaler Mythen stehen konfrontativ 
zu den Bemühungen um eine neue »euro-
päische Identität« vieler Kräfte in der EU.

Mit seinem Vortrag über »Rechtsnationa-
lismus und Populismus in der Slowakei« 
erwies sich der Präsident des »Institute 
of Public Affairs« Bratislava, Grigorij Me-
seznikow, als progressiver Forscher, 
der die nationalistischen, rassistischen 
und neonazistischen Tendenzen im Lan-
de am deutlichsten benannte. Er analy-
sierte eingehend zahlreiche dieser Er-
scheinungen, behandelte den Einfluss 
der verschlechterten sozialen Lage, die 
schwachen Gegenkräfte (besonders das 
Fehlen einer wirklich linken Partei) und 
untersuchte dann die Rolle des natio-
nalen Mainstreams, der durch den Ver-
such der Umwertung der Geschichte der 
Slowakei im zweiten Weltkrieg und bis 
1993 gekennzeichnet ist. Er gruppierte 
den Rechtspopulismus klar zwischen 
den Erscheinungen in den Parteien des 

Unter dem Titel »Rechtspopulismus 
in Mittelosteuropa  – Demokratien im 
Umbruch?« fand am 4.  Mai 2010 ei-
ne in ternational besetzte Tagung im 
Potsdamer Haus der Brandenburgisch – 
preußischen Geschichte statt. Ausgangs-
punkte waren, dass sich rechtspopuli-
stische Parteien in Polen, der Slowakei, 
der Tschechischen Republik und in Un-
garn inzwischen als »Bestandteil des 
politischen Mainstreams« etabliert ha-
ben und aktuell die gerade erst bei den 
Wahlen zum ungarischen Parlament von 
Rechtspopulisten und Rechtsextremisten 
erreichte erdrutschartige Verschiebung 
der politischen Machtverhältnisse.
Von daher war es das Ziel der Veranstal-
ter, den Ursachen dieses Phänomens, 
seiner spezifischen Ausprägung in den 
einzelnen Ländern, den Folgen als »He-
rausforderung für Europas Demokra-
tien« und auch möglichen Gegenkräften 
nachzuspüren. Nicht problematisiert 
wurde allerdings die allgemeine Bezeich-
nung der mittelosteuropäischen Staaten 
als »junge Demokratien« nach den Um-
brüchen des Jahres 1989, was zumin-
dest die Antworten auf die Frage nach 
dem Wesen des heutigen »Umbruchs« in 
diesen »Demokratien« erschwerte.

Die Veranstalter hatten an den Anfang 
einen Überblicksvortrag von Prof. Dr. 
Hans-Gerd Jaschke (Hochschule für Wirt-
schaft und Recht Berlin) gestellt, der 
den Versuch einer inhaltlichen Bestim-
mung »Was ist Populismus?« unternahm, 
um dann breiter auf den Aufstieg des 
Rechtspopulismus in zahlreichen euro-
päischen Staaten und schließlich auf die 
Entwicklung von Rechtspopulismus in 
Deutschland (von der Weimarer Republik 
bis zur Gegenwart) einzugehen. Zwar un-
terschied Jaschke zwischen Rechtspopu-
lismus und »Rechtsextremismus« sowie 
zwischen Rechtspopulismus und Link-
spopulismus, vermied es jedoch, auch 
die offen neofaschistischen/neonazis-
tischen Parteien als solche zu benen-
nen. Für die NPD beließ er es ebenfalls 
bei der Kennzeichnung »rechtsextremi-
stisch« mit »populistischen Elementen«. 
Kritiker bemängelten bei der Breite der 
gewählten Darstellung ein gewisses 
»Zerfließen der Systematisierung«. Hin-
sichtlich der Untersuchung von Ursa-
chen zeigte Jaschke vor allem die Reduk-
tion von Komplexität in der modernen 
Welt durch die Rechtspopulisten, die 
sich gerade an die Modernisierungsver-

lierer wenden, die gefährliche Abschot-
tung der Eliten und der politischen Klas-
se, was weite Aktionsräume für den 
Populismus eröffnet, und machte das 
Entstehen von Angst, von Hass und Lü-
ge einschließlich völkischer und rassi-
stischer Elemente deutlich. Jaschke warf 
die Frage auf, inwieweit das Ganze dau-
erhaft ist, da die Vergangenheit zeigte, 
dass populistische Parteien immer nur 
kurze Zeit existierten, dann jedoch wie-
der aufgesogen, integriert werden.

Prof. Dr. Jiri Pehe, Direktor der New York 
University Prag, der sich dem Komplex 
allgemeiner Ursachenforschung ein-
gliederte, untersuchte speziell die Fra-
ge, ob moderne Medien zum Erfolg des 
Rechtspopulismus beitragen. Diese Fra-
ge musste er natürlich an Hand von Bei-
spielen bejahen, ohne in eine allgemeine 
Medienschelte zu verfallen, da Medien 
andererseits eine wichtige Barriere ge-
gen die Ausbreitung des Rechtspopulis-
mus darstellen können. Überblicksartig 
behandelte auch Prof. Bachmann (Uni-
versität Wroclaw und Warschauer Hoch-
schule für Sozialpsychologie) Charakte-
ristika populistischer Parteien in Europa, 
wies darauf hin, dass sie im Grunde Par-
teien ohne Programm sind, ideologisch 
sehr flexibel reagieren, nannte sie »Robin 
Hood – Parteien«, deren Erfolg oft mit der 
direkten Wähleransprache und der dop-
pelten Exklusion (»Wir gegen die Ande-
ren« und »das Volk gegen die da oben«) 
verbunden ist. Zwischen Ost- und West-
europa gibt es deutliche Unterschiede 
(im Osten mehr »Agrarpopulismus«, an-
tikommunistischer Populismus, Stadt-
Land-Gefälle – im Westen mehr »Wohl-
standspopulismus«, Stimmungen gegen 
Migranten und Muslime).Vor allem am 
Beispiel Polens in den Jahren von 1990 
bis 2005 zeigte er den Zusammenhang 
von »Angebot« und »Nachfrage« nach 
populistischen Parteien, der nicht immer 
gleich ist. Während in der BRD das Wahl-
system stark die populistischen Newco-
mer blockiert, konnte sich in Polen 2005 
eine Regierung nur aus populistischen 
Parteien etablieren. Tatsache ist aber 
auch, wie sich am Beispiel Österreichs 
und Polens beweisen lässt, dass mit dem 
Ankommen des Populismus in der Regie-
rung eine Entzauberung einsetzt, dass 
das Ganze in seiner Wirkung umkippen 
kann, letztlich der Populismus zum Sta-
bilisator der Demokratie werden kann, 
eben weil aus der Ernüchterung eine hö-

Rechtspopulismus in Mittelosteuropa.
Notizen von einer Tagung der Heinrich Böll Stiftung Brandenburg
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ka Fischer) versuchte sich dazu unter 
der Überschrift »Herausforderungen 
an die westlichen Demokratien«. Ver-
rät schon diese Thematik die Unsicher-
heit, so blieb auch insgesamt dieser Ab-
schnitt der Veranstaltung der dünnste in 
der Aussage. Siller vermochte zwar eine 
Reihe demokratietheoretischer Aspekte 
aufzuwerfen und erkannte die Zunah-
me populistischer Thesen in der BRD. 
Die von ihm aufgeworfenen Fragen fan-
den aber wenig Echo, da sie offensicht-
lich nicht genug an die vorher dargestell-
te Lage in Mittelosteuropa anschlossen. 
Für weitere Beschäftigung mit den Pro-
blemen bleiben solche Fragestellungen 
wie »Ist nicht der Populismus eine Wur-
zel der Demokratie?«, »Gibt es nicht 
auch einen Populismus der Mitte (Bei-
spiel Merkel)?« oder »Warum sollte die 

Mainstreams, wie sie auch in der Re-
gierung vertreten sind, den ultranatio-
nalistischen Gruppierungen (die zwar 
schwach sind, aber an bestimmten Punk-
ten wie der Trennung von den Tsche-
chischen Republik größeren Einfluss 
haben können) und den extremen, auto-
nomen Nationalisten, Neonazis und ras-
sistischen Skinheads. Besonders neural-
gisch sind der Antiziganismus und die 
territorialen Streitigkeiten mit Ungarn.

»Liegt Ungarn von nun an in den Händen 
der Populisten?« überschrieb Prof. Pier-
re Kende, ehemaliger Forschungsdirek-
tor des »Centre national de la recherche 
scientific« (ICNRS) Paris, seine Ausfüh-
rungen. Die dramatischen Entwicklungen 
im Land an der Donau konnten aus Grün-
den der zeitlichen Nähe natürlich erst an-
satzweise analysiert werden. Vieles in 
Referat und Debatte blieb noch an der 
Oberfläche. Klarheit bestand aber darin, 
dass der Realitätsverlust, der zur Herr-
schaft von zwei Rechtsparteien (78 Pro-
zent der Wählerstimmen) geführt hat, 
das Land in große Gefahr bringt, dass 
jetzt ein wirklicher Bruch mit der demo-
kratischen Verfassung stattfindet. Ent-
sprechend wurden mögliche Folgen für 
die innere staatliche Ordnung, die Au-
ßenpolitik, die Kultur, die Wirtschaft an-
gedeutet. Aufgehellt wurde, dass Hetz-
propaganda (antijüdische Hysterie, 
Anti-Zigeuner-Kampf) freilich schon län-
ger den Boden mit vorbereitet haben, 
ebenso wie die schwerwiegenden Fehler 
der abgestraften bisherigen Regierung 
und die geschichtsrevisionistischen De-
batten. Kein Zweifel bestand in der Ein-
schätzung der Jobbik-Partei (allerdings 
ohne klare Auseinandersetzung mit ihren 
neofaschistischen Positionen und Ver-
bindungen), während über den weiteren 
Kurs von Viktor Orban und seiner FIDESZ 
noch viel gerätselt wird. Die tiefe Verun-
sicherung im ungarischen Volk wider-
spiegelt sich auch in der Einschätzung, 
wonach eher der faschistische »Reichs-
verweser« Horthy und der Kommunist Ja-
nos Kadar als der nach den Ereignissen 
von 1956 hingerichtete Imre Nagy als 
Persönlichkeiten akzeptiert werden.

Im abschließenden Teil der Veranstal-
tung sollte herausgefunden werden, wie 
auf die Erscheinungen des Rechtspopu-
lismus reagiert werden könne, wie man 
sie »umdrehen« könne. Peter Siller, Wis-
senschaftsmanager des Exzellenz-clu-
sters »Formation of Normative Orders« 
an der Goethe-Universität in Frankfurt 
am Main, und Chefredakteur der Zeit-
schrift »polar« (ein früherer Mitarbeiter 
im Bundesaußenministerium bei Josch-

EU in der Lage sein, gegen Rechtspopu-
lismus etwas tun können?« dennoch re-
levant. Richtig bleiben auch solche all-
gemeine Forderungen, die politische 
Kommunikation zu vereinfachen, aber 
auch die Geschehnisse zu problemati-
sieren, echte Analysen und Konzepte zu 
entwerfen (gerade mit Blick auf die letz-
ten Wahlkämpfe der Parteien in der BRD 
mit nichtssagenden Phrasen).

Das Fazit: Die Tagung zeigte, dass noch 
viel zu tun bleibt für die weitere wissen-
schaftlich – analytische Durchdringung 
der Probleme, für eine streitbare Debat-
te und vor allem für demokratische Auf-
klärung und Massenbewegung gegen 
rechten Populismus.

Dr. sc. Roland Bach
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Handlungsfeld Wirtschaft: Boykott-
Aktion »Service-Wüste für Nazis« in 
Berlin-Friedrichshain; Aktivitäten der 
Unter nehmensgruppe Freudenberg/
Freu denberg Stiftung; Bildungsprojekt 
»Sozialkompetenz in der Ausbildung«, 
Sachsen; Umsetzung eines betrieb-
lichen Handlungskonzepts bei Arcelor-
Mittal Eisenhüttenstadt (Brandenburg); 
Engagement für gezielte Integrations-
politik – »Aktionsgemeinschaft Kyritzer 
Gewerbe« und »Netzwerk Spätaussied-
ler« (Brandenburg).

Fazit: In der weiteren Auseinanderset-
zung mit Rechtsextremismus bleibt viel 
zu tun, wenn sie auf ansprechendem 
Niveau und nachhaltig wirkend gestal-
tet werden soll. Die Protagonisten sol-
cher Projekte verdienen alle Unterstüt-
zung staatlich Zuständiger und stete 
öffentliche Ermutigung. Studie wie Kon-
ferenz regen dazu an, sich mit einzel-
nen dieser Initiativen näher vertraut zu 
machen und Mut zur Nachahmung zu 
finden.
Vielleicht nicht der unwichtigste Effekt: 
bei aller Ernüchterung über den Ertrag 
bisheriger Arbeit weiter unverdrossen 
um Erfolg zu ringen. Der Gedankenaus-
tausch mit Gleichgesinnten bietet dafür 
Anregungen und Impulse.

Dr. Horst Helas

1  Vgl. Roland Roth, Demokratie braucht Quali-
tät!. Beispiele guter Praxis und Handlungsemp-
fehlungen für erfolgreiches Engagement gegen 
Rechtsextremismus, hrsg. V. Nora Langenbacher, 
Friedrich-Ebert-Forum Berlin, Projekt »Auseinan-
dersetzung mit dem Rechtsextremismus«, Berlin 
2010.

2  Ebenda, S. 32.

Eine Konferenz des Projekts »Ge-
gen Rechtsextremismus« der Fried-
rich-Ebert-Stiftung dokumentierte am 
28. Juni 2010, dass diese Maxime über-
greifende Feststellung und permanente 
Forderung zugleich ist. Zahlreiche ge-
sellschaftliche Anstrengungen ganz un-
terschiedlicher Akteure mit einer breiten 
Palette von Initiativen wurde vorgestellt.

Speziell ging es bei dieser Veranstaltung 
um »Gelingensfaktoren« (ein Wortunge-
tüm!) und Handlungsempfehlungen 
für erfolgreiches Engagement gegen 
Rechtsextremismus.
Roland Roth hatte eine Studie1 vorge-
legt, deren Struktur er einleitend vor-
stellte. Darin zog er eine insgesamt 
positive Bilanz der entsprechenden Bun-
desprogramme, die er als »zentrale Be-
standteile der Arbeit für Demokratie« 
bezeichnete. Mit Nachdruck plädierte er 
für eine neue Runde in der Qualitätsde-
batte über diese Programme. Auf vier in 
der Studie angeführte Aspekte sei zum 
vertiefenden Selbstlesen und Gedan-
kenaustausch hingewiesen2:
Erstens: Im Kampf gegen Rechtsextre-
mismus sind Förderung von Selbsttätig-
keit, Kompetenzbewusstsein, Partizipati-
on und Selbstwirksamkeitserfahrungen 
wichtige Erfolgsbedingungen.
Zweitens: Partizipativen, auf Freiwillig-
keit beruhenden Ansätzen gebührt der 
Vorrang vor verpflichtenden oder gar re-
pressiven Maßnahmen.
Drittens: Längerfristigen und begleiten-
den Formaten gebührt Vorrang, wenn 
es nicht nur um Informationen und An-
regungen, sondern um individuelle Ein-
stellungsveränderungen und praktische 
Handlungsalternativen geht.

Viertens: Komplexe, mehrere Präventi-
onsebenen und -formate kombinierende 
Strategien sind aussichtsreicher als Prä-
ventionsprogramme, die nur auf einen 
bestimmten Interventionstypus setzen. 

Von manchen Teilnehmern direkt an-
gesprochen, von anderen eher als we-
nig zielführend bzw. von geringem prak-
tischen Nutzen, wurde der Disput über 
die gegenwärtig verbreitete Tendenz 
angesehen, nunmehr verstärkt zur Be-
kämpfung von Extremismus jeglicher 
Art aufzurufen. Die Auseinandersetzung 
mit Rechtsextremismus könnte durch 
ein solch verändertes Konzept nur ver-
wässert und ihrer Bedeutung im öffent-
lichen Meinungsbild herabgesetzt wer-
den.

Im zweiten, umfangreicheren Teil der 
Veranstaltung war vielfältige Gelegen-
heit gegeben, Akteure von in der Studie 
genannten Projekten in ihren verschie-
denen Handlungsfeldern näher kennen 
zu lernen. Drei Handlungsfelder waren 
ausgewählt worden; die präsentierten 
Beispiele sollen wenigstens genannt 
werden.
Handlungsfeld Staat: Polizeiliches Vor-
gehen in Passau (Bayern) und im Rems-
Murr-Kreis (Baden-Württemberg); Er-
fahrungen von Jugendrichter Andreas 
Müller (Bernau) und bei Gefängnisarbeit 
von Violence Prevention Network e. V., 
Brandenburg.
Handlungsfeld Zivilgesellschaft: MBR 
Berlin und MBT »Ostkreuz«; Interreli-
giöse Projekte: Abrahamhaus Denken-
dorf und Stuttgart; Akzeptierte Jugend-
arbeit von VAJA Bremen; Bürgerbündnis 
Wernigerode (Sachsen-Anhalt).

Ein Konferenzbericht:  
»Demokratie braucht Qualität!«
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zollverband der österreichischen Nach-
folgestaaten ohne Deutschland ein, da-
rin sahen die deutschen Vertreter nur 
eine Ausweitung der von Frankreich in-
spirierten Kleinen Entente. In der hin-
sichtlich der Gretchenfrage gespaltenen 
österreichischen Gruppe gewannen jene 
an Einfluß, die Deutschland in einen MWT 
einbeziehen wollten. 
Hauptwerber für den Beitritt deutscher 
Vertreter zum MWT war in Deutsch-
land der Verein zur Wahrung der ge-
meinsamen Interessen in Rheinland und 
Westfalen (Langnamverein), er konnte 
Vertreter von nahezu allen führenden 
deutschen Unternehmen für den MWT 
als Mitglieder oder Sponsoren gewin-
nen, von den Ruhrkonzernen über die 
Vereinigten Stahlwerke, die IG Farben 
und Siemens bis hin zu den Großbanken. 
Die deutsche Gruppe des MWT organi-
sierte sich 1930 als eigener Verein. Fun-
gierte sie zuvor mehr als Diskussions-
forum, so wollten die Führer des neuen 
Vereins nun vor allem als Vordenker für 
seine Mitgliedsunternehmen tätig wer-
den. Ihre Aufgabe sahen sie darin, ein 
konsensfähiges Außenwirtschaftspro-
gramm für einen »mitteleuropäischen 
Großwirtschaftsraum« zu entwickeln. Un-
ter Führung der Schwerindustrie wollten 
sie eine Sammlungsbewegung für die 
handels- und zollpolitisch zerstrittenen 
deutschen Wirtschaftszweige in der Welt-
wirtschaftskrise mobilisieren. Die deut-
sche Gruppe des MWT verbündete sich 
dabei mit völkischen Publizisten der Zeit-
schrift »Volk und Reich«, in deren Spal-
ten die Wortführer des MWT 1928 bis 
1934 ihre Ideen publizierten. Das finanz-
schwache völkische Blatt erhielt nun von 
der deutschen Wirtschaft reichlich Mittel.
Bei einer 1929/30 durchgeführten Re-
organisation des MWT wurde das Büro 
nach Berlin verlegt, die deutsche Grup-
pe übernahm die Federführung. Die bis-
her formell führenden Freihändler und 
Vertreter des DIHT wurden verdrängt, 
das Heft übernahm ein »solidarprotekti-
onistisches Bündnis« aus Langnamver-
ein, Grüner Front und Nordwestlicher 

Carola Sachse wurde 2004 auf den 
Lehrstuhl für Zeitgeschichte der Uni-
versität Wien berufen. Sie leitet dort 
das Projekt »Ergänzungsraum Südost-
europa. Konzepte und Strategien des 
Mitteleuropäischen Wirtschaftstages 
und die Europa-Politik im Zeichen der 
Südost-Erweiterung«. Der vorliegende 
Sammelband präsentiert erste wissen-
schaftliche Erträge des Projekts, das 
vom österreichischen Wissenschafts-
ministerium gefördert wird. Seine poli-
tische Zielsetzung besteht darin, Fragen 
im Vorfeld der Expansion des europä-
ischen Großkapitals nach Südosteuropa 
auszuloten und Bedingungen und Mög-
lichkeiten der Eingliederung der südost-
europäischen Volkswirtschaften als pe-
riphere Ergänzungswirtschaften für den 
Kern der EU zu bestimmen.
Die Beiträge des Buches widmen sich der 
Aufklärung des wichtigsten früheren Ver-
suchs einer Südostexpansion des deut-
schen Großkapitals, nämlich des Mittel-
europäischen Wirtschaftstages (MWT). 
Der MWT ist hier nicht nur als historisch 
vergangenes Projekt Gegenstand der 
Analyse, sondern hat stets eine latente 
Gegenwärtigkeit. Die Analysen enthalten 
so den Charakter einer Manöverkritik.
Pläne wie »Mitteleuropa« wurden zwar 
geographisch bezeichnet, waren aber 
niemals politisch neutral gemeint. 1915 
wollten die Vordenker eines Mitteleuro-
pa-Konzepts die »Kriegsfrucht« der bis-
herigen Siege einfahren. Nach dem ver-
lorenen ersten Weltkrieg konkurrierten 
viele derartige Konzepte unter Namen 
wie »Paneuropa«, »Mitteleuropa«, »Verei-
nigte Staaten von Europa«, »Donauföde-
ration« darum, trotz der Niederlage beim 
Versuch, eine Kontinentalhegemonie mi-
litärisch durchzusetzen, geeignete Wege 
zur politischen und wirtschaftliche Vor-
herrschaft des deutschen Großkapitals 
zu suchen. Bei aller Unterschiedlichkeit 
der politischen Zielsetzungen, der sie tra-
genden Konzerne und Interessenverbän-
de und ungeachtet ihrer heftigen Kon-
kurrenz gab es viele Überschneidungen 
der Personen, Institutionen und auch 

Presseorgane. Immer ging es darum, 
in einem Verband höchstens teilsouve-
räner Staaten einen »einheitlichen Wirt-
schaftsraum« mit einem »einheitlichen 
Wirtschaftsvolk« zu schaffen, vorder-
gründig zusammengehalten durch deut-
sche Sprache und Kultur, faktisch aber 
durch die Ausrichtung der Peripherien 
auf die Bedürfnisse des deutschen Groß-
kapitals und seiner Exportwirtschaft. 
Der zweifellos wichtigste Interessenver-
band für die deutsche Expansion nach Süd-
osteuropa war der 1925 in Wien gegrün-
dete »Mitteleuropäische Wirtschaftstag«. 
Die Autoren nennen diese Vereinigung 
von Industriellen, Bankiers, Politikern und 
Publizisten eine »lobby group«, die zeit-
weilig eine sehr wichtige Rolle hinsicht-
lich der außenwirtschaftlichen Ziele der 
Hitlerregierung und der »raumwirtschaft-
lich« begründeten Expansion spielte. Die-
se begann nicht erst 1934, die deutsche 
handelspolitische Wendung nach Südost-
europa setzte 1930 ein.
Nach dem ersten Weltkrieg war in Süd-
osteuropa einer Reihe neuer Staaten ent-
standen, es ging den deutschen Planern 
darum, deren gerade erlangten Hoheits-
rechte wieder einzuschränken, angefan-
gen mit einem Präferenzzoll system. 1925 
hatte ein europäisches Komitee um den 
Wiener Julius Meinl zu einem Mitteleuro-
päischen Wirtschaftstag nach Wien einge-
laden. Außer Vertretern von Wirtschafts-
verbänden aus den Nachfolgestaaten der 
Habsburgermonarchie Österreich, Un-
garn, Tschechoslowakei, Jugoslawien und 
Polen waren auch die Schweiz, Nieder-
lande, Großbritannien, Italien, Frankreich 
und Deutschland vertreten. Doch bereits 
die Mindestzielstellung eines Zollpräfe-
renzsystems stieß im übrigen Europa auf 
starke Widerstände. Die Frage nach Mög-
lichkeiten eines wirtschaftlichen Zusam-
menschlusses fand ihre Zuspitzung in der 
Haltung zu Deutschland, hier gab es un-
ter den Initiatoren konträre Positionen: 
Sollte sich Österreich eher an Deutsch-
land oder an ein danubisches Mitteleuro-
pa als Wirtschaftsraum anschließen? Der 
Ungar Hantos trat für einen Präferenz-

rEzENsIoNEN .uNd .ANNoTATIoNEN

Südosteuropa und deutsche Kapitalinteressen 
im Zeitalter der Weltkriege
Carola Sachse, Hg., »Mitteleuropa« und »Südosteuropa« als Planungsraum. 
Wirtschafts- und kulturpolitische Expertisen im Zeitalter der Weltkriege. 
(Diktaturen und ihre Überwindung im 20. und 21. Jahrhundert, hg. von Carola 
Sachse und Edgar Wolfrum, Band 4), Wallstein Verlag, Göttingen 2010, 430 Seiten.
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orientierung, und siedelt sie zwischen 
Agenda und Vision an. Dazu sucht sie 
nach utopischen Elementen in den Vor-
stellungen vom mitteleuropäischem 
Wirtschaftsraum und stellt die Liai-
son führender Funktionäre des MWT 
mit völkischen Journalisten als Einfalls-
tor utopischen Denkens dar. In der Tat 
positionierte sich der MWT deutsch-
völkisch und setzte bei seiner Expan-
sionspolitik nach Südosten auf die 
deutschen Minderheiten, nicht auf die 
Mehrheitsbevölkerungen jener Länder.

Diese Differenzierungen tragen dazu 
bei, das Bild des nach wie vor unzu-
reichend erforschten MWT genauer zu 
zeichnen, doch die befehdeten Positi-
onen marxistischer und anderer Wirt-
schaftshistoriker widerlegen sie nicht. 
Diese Herabstufung der Rolle des MWT 
schließt unweigerlich auch eine poli-
tische Verharmlosung ein. Vor allem 
aber bleibt das Problem des Einfluß-
verlustes und der neuerlichen Reor-
ganisation des MWT 1938/39 unge-
klärt. Sachse schließt im Grunde aus 
bzw. sieht es als sehr fraglich an, daß 
die MWT nach dem »Anschluß« Öster-
reichs mit seinen Gutachten und Ent-
wicklungsprojekten erneut Einfluß auch 
die Außenwirtschaftspolitik der Hitler-
regierung erlangte. Diese war auf kurz-
fristige Kriegsziele fixiert, auf die unmit-
telbare Nutzung aller Ressourcen ohne 
Rücksicht auf Entwicklungsblockaden. 
Es ging ihr nicht um Vorstellungen einer 
langfristigen Industrialisierung des Süd-
ostens in Friedenszeiten. Letztere aber 
einfach so dem MWT als Anliegen zu un-
terstellen, dürfte zu kurz gegriffen sein. 
Immerhin räumt Sachse ein: »Festzuhal-
ten bleibt gleichwohl, daß auch die Ver-
treter des MWT nur einer begrenzten, 
von der deutschen Wirtschaft umfas-
send kontrollierten und sorgfältig auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmten Indus-
trialisierung im Südosten das Wort re-
deten.« (39) Dabei waren sich die Vor-
denker des MWT absolut im klaren, daß 
zur Durchsetzung ihrer Ziele, etwa un-
beschränkter deutscher Kapitalbeteili-
gungen an südosteuropäischen Firmen, 
ja selbst zur bloßen Wahrung aktueller 
Außenhandelsinteressen, gewaltsame 
Sicherungen deutscher wirtschaftlicher 
Vorherrschaft einzufordern wären. 
Obwohl das Projekt die historische Flan-
ke eines auf gegenwärtige »europäische 
Integration« zielenden Forschungs-
schwerpunktes bildet, werden auf der 
Hand liegende Analogien, Konsequenzen 
oder Folgerungen für die Gegenwart nir-
gends explizit an- oder ausgesprochen.

Professor Dr. Werner Röhr

rischen Wirtschaftspolitik im besetzten 
Serbien 1915–1918, dem klare Ver-
gleichskriterien fehlen, so daß die gege-
benen Informationen in der Luft hängen.
Carola Sachse sieht ihre Aufgabe darin, 
einer marxistischen Überschätzung des 
MWT entgegenzuwirken. Den Mythos, 
der MWT habe wie ein Geheimbund die 
Fäden in der Wirtschaftsgeschichte der 
Weimarer Republik und des Nazireiches 
gezogen, habe der marxistische Öko-
nom Alfred Sohn-Rethel begründet. Die-
ser war 1931 bis 1936 in der Berliner 
Zentralstelle des MWT tätig gewesen. 
An ihn anschließend hätten DDR-Histo-
riker, namentlich genannt werden Wolf-
gang Schumann und Martin Seckendorf, 
den im MWT versammelten Kapitalisten 
die Federführung für die auf Südost-
europa gerichtete Außenpolitik zuge-
schrieben. Auch Joachim Radkau habe 
dem MWT eine entscheidende Rolle bei 
der Kanalisierung der Südostexpansi-
on zugewiesen. Dieser Überschätzung 
der Rolle des MWT folgte, so schreibt 
Sachse, bei marxistischen Wirtschafts-
historikern die Hilflosigkeit, zu erklären, 
warum der MWT Ende der 1930 Jahre 
diese Rolle plötzlich einbüßte.
Der Überschätzung will Sachse durch 
Differenzierung in gleich mehrere Di-
mensionen entgegenwirken
–  Sachse erscheint es angemessen, 

den MWT als »Teil eines mehrstim-
migen Chores, der ein eher disso-
nantes Lied von ›Mitteleuropa‹ sang« 
(S.  21) zu verstehen. Sie mißt den 
konkurrierenden Bestrebungen bei 
der Kanalisierung der Südosteuropa-
politik großes Gewicht bei und bettet 
den MWT in das heterogene und wi-
derspruchsvolle Spektrum entspre-
chender Institutionen ein.

–  Sachse sieht in der bisherigen Litera-
tur den MWT bzw. dessen Deutsche 
Gruppe als zu homogene Kraft darge-
stellt, sie akzentuiert stärker die in-
neren Interessendivergenzen dieses 
Bündnisses, doch geschieht das 
mehr anhand der leitenden Personen 
als der wirtschaftlichen Interessen 
der beteiligten Konzerne und Banken. 

–  Obwohl zwangsläufig die wirtschaft-
lichen bzw. wirtschaftspolitischen 
Interessen im Vordergrund stehen, 
will Sachse diese in eine »kultur-
historische« bzw. »transnationale 
Kontextualität« einbetten, was aber 
hier nicht zum besseren Begreifen 
der jeweiligen Interessen beiträgt. 

–  Gegen Vorstellungen, die Deutsche 
Gruppe des MWT war ein Verbund, der 
seine Interessen nüchtern zu artiku-
lieren verstand, betreibt Sachse eine 
partielle Destruktion seiner Realitäts-

Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- 
und Stahlindustrieller. Dennoch wehrt 
sich Carola Sachse dagegen, dies als 
feindliche Übernahme des MWT durch 
die Deutsche Gruppe anzusehen. Sie 
bestimmt es als gemeinsames Unter-
fangen deutscher und österreichischer 
Befürworter eines wirtschaftlichen An-
schlusses Österreichs an Deutschland. 
Jedenfalls übernahm der Architekt des 
Bündnisses von ostelbischen Groß-
grundbesitzern und Ruhrindustriellen 
von Kohle und Stahl für den MWT, Thi-
lo von Wilmowsky, 1932 den Vorsitz im 
Präsidium des MWT (bis 1944), nach-
dem bereits 1931 mit Max Schlenker 
und Max Hahn zwei ausgesprochene 
Vertreter des Langnamvereins die ope-
rative Geschäftsführung des MWT über-
nommen hatten. 
Die interessantesten Beiträge des 
Bandes stammen von der Herausgebe-
rin. In ihrer ausführlichen Einleitung wen-
det sich Sachse dem zeitgenössischen 
Kontext des MWT, in einem gesonderten 
Beitrag den utopischen Elementen in den 
Raumvorstellungen des MWT zu.
Die Beiträge des Bandes sind vier Kom-
plexen zugeordnet. »Institutionelle Ak-
teure« heißt der erste. Darin analysiert 
Nils Müller das wirtschaftspolitische 
Programm des ungarischen National-
ökonomen Elemer Hantos in den 1920 
und 1930 Jahren. Hantos zählte zu den 
Mitbegründern der Paneuropäischen 
Union in Ungarn. Deren »Mitteleuropa« 
widersprach den Zielen der deutschen 
MWT-Spitzen, denn es sollte als regi-
onales Gegengewicht zum deutschen 
Wirtschaftsblock entstehen. Stephen 
Gross behandelt das Mitteleuropa-In-
stitut in Dresden. Nach dem »Anschluß« 
Österreichs entstand für den MWT eine 
strategisch neue Lage, Carl Freytag lo-
tet die Neupositionierung aus. 
Der MWT gab die Zeitschrift »Mitteleur-
opa« heraus, an deren Texten sich Kon-
zeptionen und politischer Gestaltungs-
spielraum seiner führenden Vertreter 
ablesen lassen. Den Berichten der Zeit-
schrift sind drei Beiträge des zweiten 
Teils gewidmet, während Thomas Mayer, 
der sich gerade als Historiker des MWT 
profiliert, im dritten, biographischen Teil 
die Karriere von Hermann Neubacher un-
tersucht. Die Beiträge des vierten Teiles 
behandeln Probleme einzelner Länder, 
Bulgarien, Jugoslawien, Rumänien und 
der Hochschule für Welthandeln in Wien. 
Unter dem vielversprechenden Titel 
»Besatzungsregime im Vergleich« un-
ternimmt Tamara Scheers einen dann 
zeitlich, räumlich und gegenständlich 
sehr schmalbrüstigen Vergleich der ös-
terreichisch-ungarischen mit der bulga-
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Anhand der Biographien von fünf jü-
dischen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern gelingt es, den Wandel der Stra-
ße, der mit der nationalsozialistischen 
Schreckensherrschaft seinen Höhe-
punkt erreichte, zu veranschaulichen. 
Einerseits wird der Alltag, den die Be-
fragten in der Grenadierstraße lebten 
und erlebten, durch die individualisier-
te Darstellung für die Leserin und den 
Leser besonders erfahrbar: Die Stra-
ße schwarz von Menschen bei der Be-
erdigung des Rabbi Grynberg 1938, 
von der Dr. Sol Landau erzählt, oder 
die Jagd nach Bananen beim Entladen 
der Obstkisten für den Großmarkt, die 
Isaak Bergbaum erinnert. Anderseits 
bilden die Episoden aus der Grenadier-
straße nur den Schnittpunkt in den Bi-
ographien der fünf Interviewten. Über 
frühere und spätere Lebensabschnitte 
der Erzählenden und ihrer Verwandten 
ist ebenfalls zu lesen. Von Israel Löwen-
stein erfahren wir zum Beispiel, dass 
er heute noch in die Almstadtstraße 
kommt. Er besucht die Stolpersteine, 
die an seine Angehörigen erinnern. Lö-
wenstein selbst überlebte die Shoa als 
Zwangsarbeiter, unter anderem im KZ 
Auschwitz-Monowitz. 
Wurde die Neugier für die Grenadier-
straße beim Lesen geweckt? Ja, sie 
wurde. Selbst für mich als geschicht-
sinteressierten Bewohner der Alm-
stadtstraße bot der Band einiges an 
bisher Unbekanntem. Besonders das 
Dilemma der abweichenden Hausnum-
mern, das seit der Umbenennung der 
Straße existiert, konnte ich dank des 
Buches überwinden. Helas führt beide 
an: die alten aus der Grenadierstraße 
und die neuen aus der Almstadtstra-
ße. Dadurch wird die Entdeckungstour 
durch das Berliner Kleinod enorm er-
leichtert.

Roman Fröhlich

1  Vgl. z. B. mehrere Beiträge in: Verein Stiftung 
Scheunenviertel, Hrsg., Das Scheunenviertel. Spu-
ren eines verlorenen Berlins, Berlin 1994 u. ö.; 
Horst Helas, Juden in Berlin-Mitte. Biografien-Orte-
Begegnungen, Berlin 2000, 2.  Aufl. 2001; Horst 
Helas, Dagmar Rubisch u. Reiner Zilkenat. Hrsg., 
Neues vom Antisemitismus: Zustände in Deutsch-
land, Berlin 2008.

»Ein Ghetto mit offenen Toren!« – Dieses 
Zitat von Naftali Nebenzahl steht am 
Anfang der von Horst Helas verfassten 
Monographie über »Die Grenadierstra-
ße«, seit 1951 Almstadtstraße. Der Au-
tor beschäftigt sich seit Jahren mit der 
Geschichte der Juden und des Antise-
mitismus, speziell der Spandauer Vor-
stadt und mit dem sogenannten Scheu-
nenviertel, gelegen in der Mitte Berlins, 
unweit vom Alexanderplatz. Schon lan-
ge stand die Grenadierstraße im Mittel-
punkt seines Interesses. Auf rund 130, 
teilweise bebilderten, Seiten gelingt 
nun Dreierlei: Den Wandel einer Berli-
ner Straße auf Mikroebene zu skizzie-
ren; darzustellen, wie sich vor allem das 
Leben der jüdischen Bewohnerinnen 
und Bewohner der Straße bis zur Shoa 
veränderte; und unsere Neugier für eine 
Straße zu wecken, die erst in den letz-
ten Jahren ihren »Dornröschenschlaf« 
beendet hat. Zaghaft halten erste La-
dengeschäfte und Cafés Einzug. Eine 
Buchhandlung, die mit ihrem Angebot 
internationales Publikum anzieht und 
ein Kochschulen-Café, in deren Unter-
geschoss Jungdesigner ihre neusten 
Kreationen anbieten, haben sich ange-
siedelt.
Der eingangs zitierte Naftali Neben-
zahl wohnte nicht in der Grenadier-
straße. Er schildert aber treffend jenes 
Treiben, für das diese Ecke der Metro-
pole Berlin bis heute, auch lange nach 
dem Holocaust bekannt ist. Der Verfas-
ser widmet sich im ersten Teil seines 
Buches zur Grenadierstraße allerdings 
weit mehr als dieser herausstechenden 
Episode. Nachdem kurz auf die Entste-
hungsgeschichte des Scheunenvier-
tels und dessen Sozialstruktur zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts eingegangen 
wird, rückt der »Problemkiez«, wie man 
heute sagen würde, ins Zentrum. An-
hand historischer Dokumente, darunter 
eine Denkschrift aus dem Jahre 1899, 
wird veranschaulicht, wie sehr sich die 
Stadt mühte, des Problems Grenadier-
straße habhaft zu werden. Ressenti-
ments gegen die jüdischen Bewohne-
rinnen und Bewohner, die die Straße ab 
1881 prägten, spielten, so wird beim 
Lesen deutlich, dabei von Anbeginn ei-
ne Rolle. 
Im darauf folgenden Abschnitt stützt 
sich der Autor auf verschiedene lite-
rarische Quellen. Darunter bekannte 
wie Carl Zuckmayers »Der Hauptmann 

von Köpenick« und weniger bekann-
te: »Aus engen Gassen«, 1915 von Sa-
lomon Dembitzer verfasst: »Sie lebt ihr 
eigenes Leben. Sie träumt ihre eige-
nen Träume und fühlt sich einsam und 
verlassen inmitten der anderen Stra-
ßen der großen Weltstadt«. So entsteht 
vor dem imaginären Auge der Lese-
rin und des Lesers ein facettenreiches 
Bild der Grenadierstraße, wie sie war 
und was sie war. Doch immer wieder 
gelingt es, dieses, aus der Gegenwart 
betrachtet doch allzu romantische Bild 
des sozialen Brennpunkts, zu brechen. 
Nüchtern vermitteln kritische Bild- und 
Text analysen historische Tatsachen, 
jenseits idealisierender Schilderungen, 
die oft heutige Erzählungen über das 
Scheunenviertel bestimmen. Ein gelun-
gener Foto-Exkurs zum Haus Grenadier-
straße 28 (heute Almstadtstraße 10) ist 
dafür nur ein Beispiel: Die genaue Veror-
tung des jüdischen Buch- und Schreib-
warengeschäfts Levi, dessen Standort 
lange in einer der Nachbarstraßen ver-
mutet wurde, ist der Akribie des Autors 
zu verdanken.
Auch dass gerade die Grenadierstraße 
früh Bestandteil der antisemitischen 
Hetze der NSDAP war, wird nicht ver-
schwiegen. Vielmehr wird diese Tatsa-
che aufgegriffen, um auf die Kämpfe um 
die Köpfe wie um die Straße während 
der Weimarer Republik einzugehen, die 
unter anderem in den Organen der KPD 
und der jüdischen Gemeinde Berlins 
Widerhall fand. Mit dem Erstarken des 
»Dritten Reiches« endet die Geschichte 
der Grenadierstraße. Dargestellt wird, 
wie bereits kurz nach der Machtüber-
nahme erneute Diskriminierungswellen 
bisher unbekannten Ausmaßes über die 
jüdischen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Straße hereinbrachen, zu deren 
Vertreibung führten und für viele mit ih-
rer Ermordung endete. Ein kurzer Ab-
riss der Geschichte der Almstadtstraße 
rundet den ersten Teil des Buches ab.
Als Mitarbeiter an mehreren Ausstel-
lungen und Autor einer Reihe von Bü-
chern zum Scheunenviertel, zur jü-
dischen Geschichte und zum Judenhass 
in Geschichte und Gegenwart1 steht He-
las mit manch jüdischer Überlebender 
und jüdischem Überlebendem, ehema-
ligen Anwohnerinnen und Anwohnern 
der Straße, in regem Kontakt. Freund-
schaften sind erwachsen, das merkt 
man dem zweiten Teil des Buches an. 

»Ein Ghetto mit offenen Toren«
Horst Helas, Ein Ghetto mit offenen Toren. Die Grenadierstraße im Berliner 
Scheunenviertel, Verlag Hentrich & Hentrich, Berlin 2010.
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Was hat Rosa Luxemburg mit Israel zu 
tun? Anlässlich der Eröffnung des Büros 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv 
im März 2009 hat die Rosa-Luxemburg-
Stiftung einen Konferenzband in deut-
scher und hebräischer Sprache veröf-
fentlicht unter anderem mit Beiträgen 
von Annelies Laschitza, Mosche Zucker-
mann, Mosche Zimmermann und Petra 
Pau. Ziel des Symposiums, das zur Büro-
eröffnung stattfand, war es, das Ver-
mächtnis Rosa Luxemburgs, ihren Bei-
trag für die Linke im Allgemeinen und 
ihre Bedeutung für die israelische Linke 
im Speziellen heraus zu arbeiten. In Vor-
trägen und Referaten haben die Autoren 
die Rolle Rosa Luxemburgs beleuchtet. 
Wie das Symposium ist auch der Konfe-
renzband in vier Teile gegliedert. Im er-
sten Panel geht es um Rosa Luxemburg 
als jüdische Revolutionärin und Interna-
tionalistin. Darin stellt unter anderem 
Joseph Heid die Geschichte der »Juden 
in der deutschen Arbeiterbewegung 
während und nach dem großen Krieg« 
vor. Er beschreibt den starken kosmo-
politischen Zug, der jüdischen Sozia-
listen oft zu Eigen war, wie z. B. Haase, 
Bernstein, Cohn, Rosenfeld, Eisner. Sie 
fühlten sich unter dem kaiserlichen Ob-
rigkeitsstaat wie Bürger zweiter Klas-
se behandelt. Sie suchten in der deut-
schen Arbeiterbewegung eine politische 
Heimat und konnten doch nicht gewiss 
sein, vollauf dazu gezählt zu werden, da 
selbst in den jeweiligen Führungskrei-
sen gelegentlich antisemitische Töne 
anklangen. 
Im zweiten Panel sollen die Spuren Rosa 
Luxemburgs in Israel und Palästina ver-

folgt werden. So wurden zum Beispiel 
1942 Rosa Luxemburgs Briefe aus dem 
Gefängnis von Lea Goldberg vom Deut-
schen ins Hebräische übersetzt. Die er-
ste Übersetzung (durch den Schriftstel-
ler Dov Kimchi) war sogar schon 1922 
als Teil eines Erinnerungsbandes auf 
Hebräisch erschienen. In der Bewegung 
des sozialistischen Zionismus wurde 
sie zur Inspiration. Ihre Positionen wur-
den nicht unkritisch übernommen, doch 
stand die Bewunderung für diese mutige 
Frau, die ihren Idealen treu blieb, immer 
Vordergrund. 
Aus diesen Erinnerungen und Anknüp-
fungspunkten heraus leitet der Band 
in das Dritte Panel »Das Vermächtnis  
Rosa Luxemburgs für die heutige Linke« 
über. Dov Khenin geht in seinem Bei-
trag auf vier Bereiche in Rosa Luxem-
burgs Theorie ein, die auch heute von 
besonderer Relevanz sind. So referiert 
er über ihr Verständnis von Sozialismus 
im 20. Jahrhundert. Hierbei konstatiert 
Dov Khenin, dass Rosa Luxemburgs Äu-
ßerungen zu der Erkenntnis führen »…, 
dass es keinen Sozialismus ohne poli-
tische Demokratie gibt, dass Sozialis-
mus von seinem Wesen her keineswegs 
weniger demokratisch als Kapitalis-
mus sein darf, dass er zwangsläufig we-
sentlich demokratischer als dieser sein 
muss.« (S. 88) Ebenso wichtig erscheint 
Khenin das Zusammendenken von Rot 
und Grün  – Sozialismus und Umwelt, 
das er anhand von Rosa Luxemburgs 
Thesen beleuchtet. Als Drittes nennt 
Khenin Rosa Luxemburgs Analyse des 
Krieges, die auch im heutigen Israel im-
mer wieder von Relevanz ist. Der vierte 

von ihm aufgegriffene Punkt ist die Hal-
tung zur Politik gegenüber den Massen. 
Die von Rosa Luxemburg offerierte Po-
litik war fern von jeglicher Überheblich-
keit gegenüber dem Volk. Hingegen ist 
uns auch heute die Haltung, dass die 
Massen mit in der Linken geführten De-
batten nichts anfangen könnten, durch-
aus bekannt. Rosa Luxemburg sah das 
Problem jedoch im Unvermögen, einer 
bestimmten revolutionären Politik, die 
Massen zu erreichen, nicht umgekehrt. 
Eine Diskussion, der sich Linke auch 
heute immer wieder stellen müssen. 
Wie erreichen wir die Menschen am be-
sten, wie können wir sie am besten mo-
bilisieren.
Wie in den ersten drei Teilen des Ta-
gungsbandes so wird auch in den 
Beiträgen aus dem abschließenden 
Podiumsgespräch »Rosa Luxemburg – 
aktuell und modern?« deutlich, wie nah 
eigentlich die Gedanken, Analysen und 
Botschaften Rosa Luxemburgs der Lin-
ken in Deutschland und Israel noch 
heute sind. Auch wenn Rosa Luxem-
burg in unserer alltäglichen Politik 
womöglich selten eine explizite Rolle 
spielt, so ist doch ersichtlich, wie stark 
ihr Vermächtnis auf die Linke noch heu-
te nachwirkt. Und es mag den ein oder 
anderen überraschen, wie nah sich Lin-
ke in Deutschland und Israel stehen, 
und wie stark dabei Rosa Luxemburg 
als Brücke wirkt. Auf www.rosalux.co.il 
kann man mehr über die Arbeit der Ro-
sa Luxemburg Stiftung in Israel erfah-
ren.

Julia Wiedemann

Rosa Luxemburgs Vermächtnis –  
Auf Spurensuche in Israel
Angelika Timm, Hrsg., Spurensuche. Das Vermächtnis Rosa Luxemburgs für 
deutsche und israelische Linke, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Tel Aviv 2009.
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Der vorliegende Band ist von einem 
Autor verfasst worden, der seit eini-
gen Jahren, organisatorisch unterstützt 
von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, mit 
erfreulich großem Zuspruch Stadtfüh-
rungen an denjenigen Orten in Berlin 
durchführt, die in der revolutionären 
Nachkriegskrise von 1918 bis 1923 ei-
ne wichtige Rolle gespielt haben.
Offensichtlich ist sein Buch zur gleichen 
Thematik nicht zuletzt als Begleit- und 
Nachbereitungsmaterial für diese Ver-
anstaltungen gedacht. Den Leserinnen 
und Lesern werden hier keine neu er-
forschten Ereignisse und Zusammen-
hänge angeboten, stattdessen geht es 
um die zusammenfassende Darstellung 
der damaligen revolutionären Kämpfe 
in Deutschland, besonders in Berlin. 
Dabei macht der Autor kein Geheimnis 
aus seiner Sympathie für die handeln-
den Arbeiter und Soldaten, die für ein 
sozialistisches Deutschland stritten, in 
dem nicht mehr länger Konzernherren, 
reaktionäre Offiziere und Beamte sowie 
ostelbische Junker an den Hebeln der 
Macht sitzen sollten.

Das überzeugend gegliederte Buch 
enthält viele in der »herrschenden Leh-
re« verschwiegene Fakten, die durch 
zahlreiche Abbildungen (Fotos, Flug-
blätter, Karikaturen, Stadtpläne, Pla-
kate) gut illustriert sind. Allerdings 
sind manche Abbildungen schlecht re-
produziert worden oder zu klein gera-
ten. Das Dargestellte ist deshalb mit-
unter nur schwer zu identifizieren. Hier 
wäre weniger mehr gewesen. Auch die 
etwas weitschweifige Vorgeschichte 
der Ereignisse von 1918 bis 1923 in 
Gestalt einer Geschichte des »Zwei-
ten Reiches«, vor allem des Ersten 
Weltkrieges, hätte eingespart werden 
können. Mit einer knappen Einleitung 
hätte Bernd Langer seine Absicht, die 
Leserinnen und Leser auf die behan-
delten Ereignisse in den Jahren von 
1918 bis 1923 einzustimmen, besser 
umsetzen können. 
Bei aller Notwendigekeit, auf die Ok-
toberrevolution 1917 in Russland zu 
verweisen, wäre dazu eine kurze, aber 
präzise Skizzierung des Jahres statt 
einer langatmig geratenen Erläute-

Revolutionäre Kämpfe 1918 bis 1923
Bernd Langer, Revolution und bewaffnete Aufstände in Deutschland 1918–1923, 
AktivDruck, Göttingen 2009, 382 Seiten.

rung sinnvoller gewesen. Auf der Seite 
353 wird mit sehr absoluten Formulie-
rungen auf die stalinistische Transfor-
mation der Kommunistischen Interna-
tionale und der KPD eingegangen, die 
weitgehend den Zeitgeist bedienen. Im 
zu kurz geratenen Literaturverzeichnis 
vermisst man solche Autoren wie Jörg 
Berlin, Hans-Joachim Bieber, Lothar 
Berthold, J. S. Drabkin, Eberhard Kolb, 
Ingo Materna, Helmut Neef, Arthur 
Rosenberg, Reinhard Rürup und Ste-
fan Weber – um nur diese Beispiele zu 
nennen.
Hervorhebenswert ist die Erwähnung 
der Denkmäler revolutionärer Ereig-
nisse in Berlin im Anhang. Besonders 
erfreulich ist der Sprsachduktus des 
Autors, der fast vollständig auf häufig in 
der historischen Fachliteratur anzutref-
fende Wortungetüme und modisches 
Vokabular verzichtet. Hier könnte sich 
manch’ anderer Autor eine Scheibe ab-
schneiden!

Dr. Günter Wehner 
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Marohn übrigens als »antikommuni-
stisch« zurück, schließlich hätten auch 
die Mitglieder des ZK und die Bezirks-
leitungen von dem »Protokollvermerk« 
erfahren (S.  353). Hermann Weber in 
diesem Zusammenhang als »antikom-
munistischen Historiker« zu bezeich-
nen, ist keineswegs falsch. Doch er-
setzt das nicht die Auseinandersetzung 
mit den von ihm vorgebrachten Argu-
menten.
Ähnlich bewerten sie einen – in der ein-
schlägigen Literatur tatsächlich häu-
fig zitierten – Brief von Clara Zetkin an 
Bucharin vom Sommer 1927, in dem 
sie Thälmann und dessen unmittelbare 
Umgebung heftig kritisierte, aber auch 
zusicherte, Thälmann weiterhin unter-
stützen zu wollen: »Clara Zetkin«, so 
die Interpretation von Czichon und Ma-
rohn, »vermochte die Lage in der KPD-
Führung … nicht realistisch einzuschät-
zen. Ihr Urteil gegen Thälmann blieb 
aufgrund alter Differenzen vorbelastet.« 
(S. 340) Daß Thälmann das Schreiben 
Zetkins in der Folge als »Drecksbrief« 
bezeichnete, ist Czichon und Marohn 
keine Erwähnung wert. Genauso wenig 
denken sie über die Frage nach, warum 
sich zwei maßgebliche Funktionäre der 
KPD, nämlich Ewert und Zetkin, faktisch 
gleichzeitig und unabhängig voneinan-
der mit den gleichen Sorgen hinsicht-
lich der KPD und ihres Vorsitzenden 
an Bucharin wandten. Sie sehen darin 
nur eine »Intrige und einen Vertrauens-
bruch« (S. 315). Daß Thälmann zu jener 
Zeit seinerseits einen umfangreichen in-
formellen Briefverkehr mit Stalin unter-
hielt, ist für Czichon und Marohn kein 
Thema.
Es ist hier nicht der Platz, jedes Kapi-
tel und jeden Abschnitt der mehr als 
1000 seitigen Publikation zu analysie-
ren. Einige wenige weitere Punkte, die 
in ihrer Tendenz für das gesamte Buch 
stehen, mögen deshalb genügen: Die 
Kämpfe in Mitteldeutschland im März 
1921 bezeichnen Czichon und Marohn 
als das Ergebnis einer Provokation der 
lokalen Polizei- und Regierungsbehör-
den. Kein Wort davon, daß sich zu jener 
Zeit russische Revolutionsspezialisten 
in großer Zahl in den Raum Halle-Merse-
burg begeben hatten, um dort gemein-
sam mit örtlichen Kräften der KPD ei-
nen bewaffneten Aufstand auszulösen. 
Die (von Czichon und Marohn weder zi-
tierten oder auch nur referierten) Äu-

Eberhard Czichon und Heinz Marohn 
sind mit einem hohen Anspruch ange-
treten: Sie wollten mit ihrer Thälmann-
Biographie, die nach rund zehnjähriger 
Arbeit vor wenigen Wochen erschienen 
ist, »um die historische Wahrheit kämp-
fen« und diese »historische Wahrheit« 
gegen den »modernen Geschichtsrevi-
sionismus« verteidigen (S. 12). Diesem 
selbstgesetzten Anspruch sind die Au-
toren jedoch nicht gerecht geworden, 
denn sie waren nicht bereit – und mög-
licherweise auch nicht in der Lage –, ei-
ne kritische und differenzierte Sicht auf 
Ernst Thälmann und sein Wirken zuzu-
lassen. Eine Korrektur an der Legende 
fand nicht statt und war von den Auto-
ren auch ganz offensichtlich nicht ge-
wollt. Im Gegenteil, sie haben diese Le-
gende fortgeschrieben.
An mangelndem Aktenstudium kann es 
nicht gelegen haben, denn das beein-
druckende Quellenverzeichnis macht 
deutlich, daß Czichon und Marohn in 
den einschlägigen Archiven buchstäb-
lich jedes Stück Papier angefaßt und 
umgedreht haben, das irgendwie Bezug 
zu Thälmann hat. Etwas anders sieht es 
bei der aufgelisteten Sekundärliteratur 
aus: Hier drängt sich der Verdacht auf, 
daß wichtige Publikationen bewußt weg-
gelassen wurden, weil diese Publikati-
onen durch die kritische und differen-
zierte Herangehensweise ihrer Autoren 
in offensichtlichem Widerspruch zum 
Anliegen und zur Methode von Czichon 
und Marohn stehen. (Von Ronald Sass-
ning zum Beispiel werden im Literatur-
verzeichnis lediglich vier ältere Titel ge-
nannt, seine Publikation aus dem Jahre 
2006 »Rückblicke auf Ernst Thälmann. 
Der Umgang mit dem KPD-Führer im Wi-
derstreit der Meinungen« aber, die expli-
zit eine komplexe Sichtweise auf Thäl-
mann einfordert, fehlt.)
Thälmann, so heißt es bei Czichon und 
Marohn weiter, sei »ohne seine Kritiker 
… und sie ohne Thälmann nicht zu ver-
stehen« (S. 12). Doch Ernst Meyer, Mit-
begründer der KPD, zeitweise ihr Vor-
sitzender und in der zweiten Hälfte der 
zwanziger Jahre Mitglied des engsten 
Führungszirkels der Partei, findet nur am 
Rande – und dann auch noch falsch – Er-
wähnung. So soll Meyer Ende 1925 die 
sogenannte Mittelgruppe gegründet ha-
ben (S. 257). Diese Mittelgruppe war al-
lerdings schon im April 1923 entstan-
den, ohne Mitwirkung von Meyer.

Auch im Falle von Arthur Ewert, einem 
der tatsächlichen Begründer der Mit-
telgruppe und ab 1925 gemeinsam mit 
Meyer eine der maßgeblichen Persön-
lichkeiten in einer (neuen) Gruppe, die 
sich bewußt politisch zwischen den Lin-
ken und Ultralinken auf der einen Seite 
und den Rechten auf der anderen Seite 
verortete und dabei an die Erfahrungen 
der vormaligen Mittelgruppe anknüpfte, 
verzichten Czichon und Marohn auf eine 
Darstellung seiner Positionen und Mo-
tive. Sie beschränken sich darauf, Ewert 
im Zusammenhang mit zwei Briefen vom 
Sommer 1927 an Nikolai Bucharin, dem 
Vorsitzenden der Komintern, vor allem 
jedoch der sogenannten Wittorf-Affäre 
im Herbst 1928 als »Denunzianten« zu 
diffamieren (S.  314 f.) und ihm gegen 
Thälmann gerichtete Fraktionsarbeit 
vorzuwerfen.
Keinen Hinweis gibt es bei Czichon und 
Marohn darauf, daß Thälmann minde-
stens bis zum Essener Parteitag 1927 
bemüht war, sich in der Auseinanderset-
zung mit den Linken und Ultralinken in-
nerhalb der KPD der Unterstützung der 
Gruppe um Meyer und Ewert zu versi-
chern. Kein Wort davon, daß am 24. De-
zember 1926 in Moskau eine Verein-
barung zwischen Thälmann und Meyer 
unterzeichnet wurde, in der Meyer zu-
gunsten eines größeren Einflusses in 
der engeren Parteiführung auf weitere 
öffentliche Kritik an Thälmann und des-
sen Politik verzichtete. Selbst die »Ro-
te Fahne« hatte am 20. Januar 1927 – 
wenn auch verkürzt  – über diesen 
Vorgang berichtet.
Geradezu bösartig  – eine weniger 
scharfe Formulierung wäre nicht aus-
reichend – ist der Umgang von Czichon 
und Marohn mit Clara Zetkin. Deren kri-
tisches Verhältnis zu Thälmann erklären 
sie einzig aus persönlichen Vorbehalten 
bzw. Vorurteilen, ja sogar aus einer ge-
wissen intellektuellen Überheblichkeit 
(S. 177 oder auch Seite 221). Im Falle 
ihrer Kritik an dem Geheimabkommen 
zwischen KPdSU und KPD vom 29. Fe-
bruar 1928 sprechen sie Clara Zetkin 
sogar die Fähigkeit zur politischen Ana-
lyse ab: Clara Zetkin habe den »Pro-
tokollvermerk« lediglich wegen ihrer 
»freundschaftlichen Beziehungen« zu 
Brandler und Thalheimer abgelehnt und 
damit nicht »zur Festigung der KPD bei-
getragen.« (S.  354). Den Begriff »Ge-
heimabkommen« weisen Czichon und 

Die Legende wird fortgeschrieben
Eberhard Czichon und Heinz Marohn: Thälmann. Ein Report, Verlag Wiljo Heinen, 
Berlin 2010, 2 Bände.
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ner Zeit inflationär zur Diffamierung der 
Sozialdemokratie verwendet wurde, er-
wähnen Czichon und Marohn jedoch nur 
sehr verschämt. Dafür behaupten sie al-
len Ernstes, daß es gerade Thälmann 
gewesen sei, der bis 1933 verschie-
dene Versuche unternommen habe, di-
ese »undifferenzierte Einschätzung der 
Klassenkräfte« zu überwinden (S. 449). 
Und an anderer Stelle: »Die KPD-Füh-
rung vermochte es trotz aller Anstren-
gungen nicht, sich rechtzeitig gegen die-
se Dogmen durchzusetzen.« (S.  624). 
Ein solche Feststellung von Czichon 
und Marohn kann nur noch als zynisch 
bezeichnet werden: Diejenigen Persön-
lichkeiten in der KPD, die Thalheimer, 
Brandler, Ewert, Meyer usw., die zu ei-
ner wirklichen Analyse der politischen 
Verhältnisse und zu den notwendigen 
Schlußfolgerungen für die Politik der 
KPD fähig gewesen wären, waren in den 
Jahren zuvor unter entscheidender Mit-
wirkung von Thälmann  – und in nicht 
wenigen Fällen auf seine persönliche 
Initiative hin – aus der Partei gedrängt 
oder innerhalb der Partei mundtot ge-
macht worden.
Hinsichtlich der Bewertung einiger his-
torischer Ereignisse bleiben Czichon 
und Marohn sogar hinter den Erkennt-
nissen und Feststellungen in der »Ge-
schichte der deutschen Arbeiterbe-
wegung« aus dem Jahre 1966 zurück. 
Während zum Beispiel in dem »Achtbän-
der« eine politische Verantwortung von 
Funktionären der KPD für die Erschie-
ßung von zwei Polizeioffizieren auf dem 
Bülowplatz am 9.  August 1931 aner-
kannt wurde, behaupten Czichon und 
Marohn allen Ernstes, daß zwar der 
Schußwaffengebrauch der Polizei un-
strittig sei, »über die weiteren Vorgän-
ge … aber (nur) Deutungen und Legen-
denbildungen« existieren. Und weiter: 
»Der Tod der beiden Polizeioffiziere ist 
niemals aufgeklärt, aber nachhaltig ver-
klärt worden.« (S. 545) Auch eine Tat-
beteiligung Erich Mielkes ist in ihrem 
Verständnis nicht erwiesen, denn seine 
handschriftlichen Lebensläufe, in de-
nen er auch die »Sache auf dem Bülow-
platz« erwähnt hatte, seien für den 
Prozeß 1992–1993 »mit nicht legalen 
Methoden beschafft« worden (S. 546).
Nicht einmal eine ganze Seite wid-
men Czichon und Marohn den Umstän-
den der Verhaftung von Thälmann am 
3. März 1933, es wird lediglich die Tat-
sache konstatiert. Eigene Erkenntnisse 
haben sie nicht beizusteuern (S. 683). 
Trotzdem verzichten Czichon und Ma-
rohn nicht darauf, Ronald Sassning, 
der insbesondere in den neunziger Jah-
ren viel zu diesem Thema geforscht und 

sie die unmittelbaren Wirkungen der 
Moskauer Machtkämpfe auf die inter-
nationale kommunistische Bewegung. 
Lediglich im Falle Trotzkis gehen sie 
näher darauf ein, geben hier aber den 
tatsächlichen oder unterstellten inhalt-
lichen Differenzen gegenüber den per-
sönlichen Machtambitionen ein ent-
scheidend höheres Gewicht. Selbst die 
Moskauer Prozesse 1936–1938 sehen 
sie ausschließlich als eine Folge von 
»Stalins undifferenzierter und militanter 
Auseinandersetzung mit dem Trotzkis-
mus« (S.  834) Vor allem jedoch sind 
Czichon und Marohn nicht bereit und 
in der Lage, den zäsursetzenden Cha-
rakter der Wittorf-Affäre – nicht nur für 
die KPD, sondern für die gesamte kom-
munistische Bewegung – zu sehen und 
als historische Tatsache zu akzeptieren.
Czichon und Marohn versuchen nach-
drücklich, die entscheidende Rolle Sta-
lins bei diesem Vorgang herunterzuspie-
len. So kann man in Zusammenhang 
mit den Gesprächsrunden Anfang Okto-
ber 1928, zu denen Vertreter der KPD, 
unter ihnen Thälmann und Ewert, nach 
Moskau bestellt worden waren, lesen: 
»Stalin, der lediglich an der zweiten Ge-
sprächsrunde teilnahm, griff nicht in die 
Diskussion ein. Doch er dürfte mit der 
Meinung Molotows übereingestimmt 
haben.« (S. 391) Kein Wort davon, daß 
umgekehrt Molotow hier die Meinung 
Stalins vertrat, denn dieser hatte be-
reits in den frühen Morgenstunden des 
1. Oktober 1928, noch während seiner 
Rückreise aus dem Urlaub, in einem Te-
legramm an Molotow das Verdikt über 
Ewert und Eisler, der für die Veröffent-
lichung des ersten ZK-Beschlusses zur 
Wittorf-Affäre verantwortlich war, ge-
sprochen.
Sehr eigenwillig und begrenzt – um es 
vorsichtig zu formulieren – ist auch die 
Beschreibung, die Czichon und Marohn 
vom Verhältnis zwischen Thälmann und 
Stalin geben: »Thälmann hatte zu Stalin 
ein kameradschaftliches Verhältnis und 
brachte ihm als Generalsekretär der 
KPdSU(B) großes Vertrauen entgegen. 
Doch für Stalin war Thälmann nicht sei-
ne Vertrauensperson in der Führung der 
KPD …« (S. 457).
Czichon und Marohn stellen richtig fest, 
daß es der KPD und ihrer Führung nicht 
gelang, einen Faschismusbegriff zu fin-
den und zur Grundlage der Politik zu ma-
chen, der den Erfordernissen der Zeit 
gerecht wurde. Sie konstatieren zutref-
fend, daß zwischen »Sozialdemokraten 
und Nationalsozialisten keine grund-
sätzlichen Unterschiede« gesehen wur-
den. Den Begriff »Sozialfaschismus«, 
der von der KPD und ihrer Führung in je-

ßerungen von Paul Levi, der in seiner 
Broschüre »Unser Weg. Wider den Put-
schismus« im April 1921 das Vorgehen 
der KPD im mitteldeutschen Raum öf-
fentlich als »bakunistischen Wahnsinn« 
und die russischen Emissäre als »Turke-
staner« und »Staatsmänner im Duodez-
format« bezeichnet hatte, werden daher 
zu »Denunziationen und Gerüchten« er-
klärt, die seinen Parteiausschluss ge-
rechtfertigt hätten, zumal Levi »partei-
interne Materialien« veröffentlicht habe 
(S. 104).
Der »Hamburger Aufstand« im Oktober 
1923 ist den Autoren etwa zwei Sei-
ten wert. Immerhin bestätigen Czichon 
und Marohn, daß Albert Schreiner und 
nicht Thälmann der militärisch Verant-
wortliche war. Wie Thälmann die Tage 
des bewaffneten Kampfes in seiner Hei-
matstadt erlebte, erfährt man allerdings 
nicht. Von Thälmann heißt es nur, er sei 
vor allem darum bemüht gewesen, »den 
Aufstand aus einer Massenbewegung 
heraus einzuleiten« (S. 157), die es je-
doch weder in Hamburg noch in einem 
anderen Teil Deutschlands gab.
Viel Wert legen Czichon und Marohn 
darauf, tatsächliche oder auch nur ver-
meintliche Differenzen in taktischen Fra-
gen herauszuarbeiten, die es zwischen 
Ruth Fischer und Ernst Thälmann – bei-
de bis 1925 maßgebliche Repräsentan-
ten des linken bzw. ultralinken Flügels 
der KPD  – gab oder  – im Verständnis 
von Czichon und Marohn – zumindest 
gegeben haben sollte. Allerdings müs-
sen selbst Czichon und Marohn einge-
stehen, daß die »Zentrale der KPD die 
taktischen Differenzen zwischen Ruth 
Fischer und Thälmann nicht und spä-
ter nur zurückhaltend … zur Kenntnis 
nahm.« (S. 141), daß sie also in der Tat 
nicht grundsätzlicher Art waren.
Es kann kaum überraschen, daß Czi-
chon und Marohn eine sehr eigene 
Sichtweise auf die Ereignisse und Ent-
wicklungen innerhalb der KPD in Zu-
sammenhang mit dem VI. Weltkongreß 
der Kommunistischen Internationale 
im Sommer 1928 und insbesondere 
der anschließenden sogenannten Wit-
torf-Affäre haben: Sie praktizieren, was 
sie anderen vorwerfen – eine selektive 
Sicht auf die überlieferten Dokumente. 
Dadurch »übersehen« sie, daß die Aus-
einandersetzung mit den sogenann-
ten Parteirechten und Versöhnlern, die 
nicht nur in der KPD, sondern in allen 
Mitgliedsparteien der Komintern ge-
führt wurde, weniger inhaltlicher Natur 
war als vielmehr durch die Machtkämp-
fe innerhalb der KPdSU, also zwischen 
Stalin und Bucharin, bestimmt wur-
de. Auch an anderer Stelle ignorieren 
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ten Erich Honecker und Kurt Hager sich 
entschließen können, der in der Stalin-
zeit ermordeten Kommunistinnen und 
Kommunisten zu gedenken. Doch es 
war für eine öffentliche Rehabilitierung 
zu spät. Das Buch wurde 1990 von der 
PDS nicht mehr publiziert.« (S. 839)
Zusammenfassend muß festgestellt 
werden: Czichon und Marohn ist es 
nicht gelungen, ein Thälmann-Bild zu 
zeichnen, das in seiner Widersprüch-
lichkeit und Komplexität dieser großen 
Persönlichkeit der deutschen und in-
ternationalen kommunistischen Bewe-
gung gerecht wird. Sie haben in nicht 
wenigen Fällen »Geschichtsrevisio-
nismus« gerade dort gesehen, wo sie 
Verbündete für ihre Sache hätten fin-
den können. Sie haben keinerlei – not-
wendige und berechtigte  – Kritik an 
Thälmann zugelassen. So ist ein Buch 
entstanden, das außer den Autoren nie-
mand braucht.

Dr. Ronald Friedmann

terial zur Ermordung Thälmanns zusam-
mengetragen« zu haben, dieses Material 
»jedoch nur unzureichend analysiert« zu 
haben. Eine Begründung für diesen Vor-
wurf bleiben sie schuldig (S. 866).
In Zusammenhang mit den letzten Haft-
jahren Thälmanns und der in dieser 
Zeit erfolgten Auflösung der Komin-
tern widmen Czichon und Marohn dem 
»Schicksal deutscher Kommunisten in 
der UdSSR« (S. 833 ff.) einen eigenen 
Abschnitt. Doch dieser Abschnitt ge-
rät letztlich zu dem grotesken Versuch, 
der PDS die Verantwortung dafür zuzu-
schanzen, daß durch die SED-Führung, 
namentlich werden Honecker und Ha-
ger genannt, dieses Thema nicht öffent-
lich gemacht wurde. Wörtlich schreiben 
sie: »Alle Opfer des NKWD-Terrors wur-
den … in der DDR von der ZPKK der SED 
politisch rehabilitiert. Die SED vermoch-
te es bis 1988 jedoch nicht, zu dieser 
Problematik eine öffentliche Stellung-
nahme auszuarbeiten. Erst im 2. Band 
der Geschichte der SED von 1989 hat-

publiziert hat, als einen »ideologisch 
gewendete(n) Historiker« zu diffamie-
ren, der »Fakten und Gerüchte … prä-
tentiös und teils böswillig interpretiert« 
habe (S. 1084).
Bemerkenswert ist die Feststellung von 
Czichon und Marohn, daß Himmler be-
reits vor dem 20. Juli 1944 mit seinen 
Bemühungen begonnen haben soll, von 
Hitler eine Genehmigung für die Tö-
tung Thälmanns zu erhalten. Allerdings 
bleiben sie  – im Grunde nicht überra-
schend  – jeden Beweis für diese The-
se schuldig. Dafür ist es diesmal nicht 
Sassning allein (»Dass mit dem Atten-
tat auf Hitler am 20. Juli 1944 das ›Aus-
lösesignal‹ gegeben wurde, ist Sass-
nings Deutung«), der Zielscheibe ihrer 
»Kritik« ist. Vielmehr werfen sie auch 
den »Ermittler(n) in der Hauptabtei-
lung IX/11 des Ministeriums für Staats-
sicherheit der DDR« und den Autoren 
um Bernd Kaufmann (Der Nachrich-
tendienst der KPD 1919–1933, Berlin 
1993) vor, »zwar ein umfangreiches Ma-
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liches geleistet und den Blick für Feh-
lendes im Geschichtsbild der Linken 
geschärft – enthält eine Übersicht über 
den Linkssozialismus (A. Diers), Texte 
zu Rosa Luxemburg (A. Laschitza), Paul 
Levi (M. Krätke und H. Arndt) und Ar-
kadij Gurland ((M. Keßler), zu Wolf-
gang Abendroth (U. Schöller, G. Kriti-
dis, A. Diers), Viktor Agartz, Leo Kofler 
(Ch. Jünke), und Peter von Oertzen (M. 
Buckmüller), zum Linkssozialismus als 
Tradition und Herausforderung (W. He-
deler) sowie zum Linkssozialismus in 
der Europäischen Linkspartei (S. Wag-
ner).

Die große Anzahl der Beiträge, verfasst 
von Autoren aus Ost und West, und ihre 
inhaltliche Breite verbietet es, im Rah-
men dieser Rezension einzelne Texte 
hervorzuheben. Der Band will, so ist er-
freulicherweise zu lesen, »Anregungen 
geben für eine Diskussion, in deren Er-
gebnis die vorgelegten Angebote hin-
terfragt, Lücken benannt und in einem 
längeren Arbeitsprozess geschlossen 
werden«. Letzteres wird jedoch kaum 
möglich sein, denn der Reichtum der 
Geschichte lässt keine Vollständig-
keit und kein Schlusswort zu. Aber es 
geht um die Atmosphäre, die eine sol-
che Geschichtsdebatte benötigt, wenn 
sie fruchtbringend sein soll. Sie verbie-
tet Klassifizierungen, wie sie erst wieder 
jüngst die stellvertretende Parteivorsit-
zende der LINKEN, Katja Kipping MdB, 
in der Leipziger Volkszeitung mit einer 
Einteilung in »konservative« und »mo-
derne« Linke in der Partei vorgenom-
men hat

So soll vielmehr der Blick auf die sehr 
umfangreichen einleitenden Vorbemer-
kungen (Prolegomena) zur Sache – eine 
gekürzte Fassung eines bereits 2006 an 
anderer Stelle veröffentlichten politik-
wissenschaftlichen Aufsatzes – gerich-
tet werden, die der Frage nachgehen: 
»Was bleibt vom Kommunismus nach 
dem Zusammenbruch des Staatssozia-
lismus, mehr als Ent-Täuschung? Kann 
heute noch oder kann schon wieder Zu-
kunft mit kommunistischem Gehalt ge-
dacht werden?«

Eine Kernfrage der anstehenden Pro-
grammdiskussion der Partei DIE LINKE 
ist die nach ihrem historischen Selbst-
verständnis. Das ist für eine Partei, die 
erst vor reichlich zwei Jahren aus der 
nicht problemlosen Fusion von PDS 
und WASG entstanden ist, keine leich-
te Aufgabe. Auch wenn mit den bisher 
10  Bänden in der Reihe »Geschichte 
des Kommunismus und Linkssozialis-
mus« eine sehr verdienstvolle Arbeit 
geleistet worden ist, so geht es nun-
mehr um das Geschichtsverständnis 
der Partei DIE LINKE als gesamtdeut-
sche Partei, die, wie Lothar Bisky tref-
fend in seinem Vorwort hervorhebt, »in 
verschiedenen Traditionszusammen-
hängen« wurzelt und »in einem reichen 
und fruchtbaren wie auch tragischen 
und schuldvollen Erbe« steht.
Die PDS, hervorgegangen aus dem Ru-
in einer Staatspartei, hatte sich durch 
ihren vollständigen Bruch mit dem sta-
linistischen Partei- und Staatssystem 
sowie dem Bekenntnis zum Demokra-
tischen Sozialismus grundlegend er-
neuert, die WASG dagegen war eine 
breit gefächerte sozial-politische Pro-
test- und Oppositionsbewegung, ein 
Produkt des politischen Widerspruchs 
gegen die herrschende unsoziale bun-
desdeutsche Wirklichkeit. Die nicht nur 
daraus resultierende innere Differen-
ziertheit der Partei – vielfach mit Plura-
lität beschrieben – ist demzufolge auch 
mit unterschiedlichen Sichten auf den 
Verlauf der Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung im Allgemeinen und 
auf die 1945 beginnende deutsche 
Nachkriegsgeschichte im Besonderen 
verbunden, einschließlich ihrer Ent-
wicklung seit 1989/90. Programma-
tischen Fragen, die vor der Vereinigung 
nicht ausreichend zu klären waren und 
danach durch den enormen Druck der 
politischen Anforderungen an die neue 
Partei mehr oder weniger verdrängt 
wurden, treten nunmehr deutlich als 
innerparteiliche Konflikte zutage. Das 
betrifft auch notwendige vertiefende 
Antworten auf die Frage, welchem hi-
storischen Erbe und welchen Traditi-
onen sich DIE LINKE verpflichtet sieht, 
wodurch ihr Geschichtsbewusstsein 

geprägt ist, fernab von einem verord-
neten Geschichtsbild. Es geht letztlich 
um ihre Identität, um ihre historischen 
Wurzeln.

Der jetzt in zwei Teilen vorliegende 
Band 11 »DIE LINKE – Erbe und Tradi-
tion« – Ergebnis längerfristigen Bemü-
hungen der parteinahen Stiftungen, 
einschließlich der Historischen Kom-
mission beim damaligen Parteivorstand 
der PDS und der heutigen beim Vor-
stand der Partei DIE LINKE – will diesen 
Prozess der historischen Selbstfindung 
unterstützen und damit zugleich einen 
Beitrag zur Programmdiskussion lei-
sten. Daher wurde versucht, »Konturen 
eines pluralen Geschichtsbildes zu skiz-
zieren, das geeignet sein könnte, einen 
deutschlandweiten linken Geschichts-
kurs anzuregen«. 

Der Teil I, der kommunistische und sozi-
aldemokratische Wurzeln der Geschich-
te der deutschen Arbeiterbewegung 
behandelt, beinhaltet nach den PROLE-
GOMENA von Michael Brie mit der »Er-
innerung an die ›Arbeiterverbrüderung‹« 
(W. Schröder) und dem »Internationalis-
mus der deutschen Sozialdemokratie 
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts« 
(J. Seidel), Fragen der frühen deutschen 
Arbeiterbewegung. Traditionen der deut-
schen Sozialdemokratie im 20. Jahrhun-
dert gehen die Beiträge »Kontinuitäten 
und Brüche sozialdemokratischer Pro-
grammgeschichte« (H. Niemann), »Kom-
munalpolitische Erfahrungen der Sozial-
demokratie« (M. Hötzel), »Republik und 
Sozialismus« (C. Voigt) und »Die Sozial-
demokratie 1945/1946  – Neubeginn 
oder Rückzug in alte Lager?« (G. Bens-
er) nach. Untersuchungen zu »Der deut-
sche Kommunismus als Quelle emanzi-
patorischer Politik« (K. Kinner und Elke 
Reuter) sowie zum »Erbe und Tradition 
von SED und DDR« (V. Caysa, H. Helas, 
K. Kinner, St. Bollinger) schließen den 
Teil I ab.

Der Teil II, der in 14 Beiträgen Wurzeln 
des Linkssozialismus behandelt – hier-
zu hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Sachsen in den letzten Jahren Beacht-

Kommunismus und Linkssozialismus – 
historisches Erbe der LINKEN
Geschichte des Kommunismus und Linkssozialismus. Band XI, Teil I: 
Kommunistische und sozialdemokratische Wurzeln; Teil II: Wurzeln des 
Linkssozialismus, hrsg. v. Klaus Kinner. Mit einem Vorwort von Lothar Bisky, 
Karl Dietz Verlag, Berlin 2010, jeweils 320 Seiten.
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Um diese Frage zu beantworten, blickt 
Michael Brie weit in die Geschichte 
zurück und verweist darauf, dass die 
kommunistische Idee so alt ist wie die 
Zivilisation, verknüpft mit dem Entste-
hen von durch soziale Gegensätze ge-
prägte Kulturen. Als historische Er-
scheinung durchlief der Kommunismus 
seine eigene zu beachtende Entwick-
lung, in der das Gemeineigentum das 
Wesensmerkmal jedes Kommunismus 
war. Dennoch, so betont Brie: Kom-
munismus war historisch immer viel 
mehr als nur eine dem Privaten entge-
gengesetzte Form des Eigentums, son-
dern von Anfang an zugleich alternati-
ver Lebensentwurf. Somit wurde der 
Kommunismus zu einer »Emanzipati-
onsbewegung von unten hin zu einer 
Gemeinschaft der Freien und Gleichen, 
die im Gemeineigentum die Grundlage 
der Befreiung sah«. Dafür habe es eine 
ganze Reihe von Alternativen gegeben, 
selbst im bolschewistischen Konzept, 
gegen die sich jedoch der sow jetische 
Staatssozialismus durchgesetzt hat, 
nach dem nicht das Gemeineigentum, 
sondern »die Kommunistische Partei 
das eigentliche innerste Organisations-
prinzip der staatssozialistischen Gesell-
schaften« ist, was zur »Verkehrung der 
Befreiung in neue Hörigkeit« führte. In 
diesem Zusammenhang benennt Brie 
widersprüchliche Traditionslinien kom-
munistischer Parteien, »die eher den 
Raum von Möglichkeiten der Entwick-
lung des kommunistischen Parteiprin-
zips als die wirkliche historische Fülle 
erfassen«. Brie schlussfolgert: »Wel-
cher Typ von Partei sich innerhalb wel-
cher Kräfte durchsetzt, die für eine 
kommunistische Ordnung kämpfen, 
ist aus diesem Grunde entscheidend 
für die Gestaltung der neuen Ordnung 
selbst.« 
Für seine generelle Kritik am Partei-
kommunismus wählt Michael Brie als 
Beispiel das in der Hochzeit des Stali-
nismus von Louis Fürnberg 1950 ge-
schriebene Lied »Die Partei hat immer 
Recht« und urteilt: »Das sich dem bol-
schewistischen Kommunismus ver-
pflichtende Ich identifiziert sich mit 

einem Über-Ich, das den ausschlie-
ßenden Bezugspunkt der eigenen Le-
bensperspektive darstellte.« Dergestalt 
wurde die »Partei« als Mutter und Vater 
zur unangreifbaren Autorität. Strengste 
Parteidisziplin und absolutes Vertrauen 
zur Partei wurden abverlangt.
Wenn jedoch Brie zum Niedergang des 
Staatssozialismus schreibt: »Von der 
großen Vision des Kommunismus – die 
Gründung einer Gesellschaft der Frei-
en und Gleichen  – war nur die äuße-
re Hülle, das Staatseigentum an den 
Produktionsmitteln und die Staats-
partei, geblieben«, stellt sich die Fra-
ge: War es unter den Bedingungen des 
konkreten welthistorischen Gesche-
hens des 20.  Jahrhunderts überhaupt 
möglich, die beschworene Vision des 
Kommunismus zu verwirklichen? Der 
Historiker steht in der Pflicht, seine 
Auffassung, sein Resultat aus der Ge-
samtheit der Bedingungen für das Ge-
schehen herzuleiten, und nur dann wird 
er feststellen, um mit Goethe zu spre-
chen, »je tiefer man ernstlich eindringt, 
desto schwierigere Probleme tun sich 
hervor«. Und in der Tat: Was war das 
real Machbare? Vieles war weitaus 
schwieriger, komplizierter als in einem 
theoretischen »Denkmodell« behandelt 
werden kann. 
Brie schlussfolgert abschließend: So 
wie der Kommunismus nicht erst 1917 
entstand, ist er auch nicht mit der Auf-
lösung der Sowjetunion verschwunden. 
Die »starken gemeinschaftsorientierten 
Tendenzen« innerhalb der neuen sozi-
alen Bewegungen und des Weltsozial-
forums-Prozesses seien unübersehbar. 
Er, M. Brie, versuche daher, »Elemente 
einer theoriegeleiteten Rehabilitation 
des so unendlich missbrauchten Be-
griffs Kommunismus zu entwickeln«. 
Offenherzig schreibt er: »Ob dieser Ver-
such mehr als ein intellektuelles Spiel 
ist, muss sich erst zeigen.« Dazu fin-
det der interessierte Leser im abschlie-
ßenden Teil des Aufsatzes anregende 
Gedanken, so zum Verhältnis von Kom-
munismus und sozialem Liberalismus 
als geistig-politische Strömungen, die 
Betonung, dass Sozialismus nicht auf 

das kommunistische Erbe verzichten 
kann, »da aus ihm der gemeinsame 
Sinnhorizont erwächst, der die Freiheit 
von ökonomischer, politischer oder gei-
stiger Diktatur erst in eine Freiheit für 
etwas verwandelt. Und er kann das libe-
rale Erbe nicht ausschlagen, da es die 
Bedingungen sichert, dass sich die ge-
meinsamen Bestrebungen nicht in neue 
Unterdrückung verkehren.« Brie been-
det seine Gedanken dazu mit dem Fa-
zit: »Der Sozialismus hat das Erbe des 
Kommunismus und das Erbe des Libe-
ralismus zu bewahren und in sich auf-
zuheben, damit er sich wirklich auf dem 
Weg zu dem befindet, was er immer hät-
te sein sollen und so oft nicht war – auf 
dem solidarischen Weg zu mehr Freiheit 
und mehr Gleichheit.« 
Somit bleibt am Ende die oftmals strit-
tige Frage zu beantworten: Was ist 
Linksozialismus? Die im vorliegendem 
Band vertretene Auffassung (A. Diers) 
gibt darauf die meines Erachtens über-
zeugende Antwort, ihn als eine partei-
übergreifende politische und philoso-
phische Strömung zu betrachten, die 
aus der Auseinandersetzung mit den 
theoretischen und praktischen Posi-
tionen der sozialdemokratischen und 
kommunistischen Parteien entstammt 
und die Notwendigkeit eines undog-
matischen Marxismusverständnisses 
betont. Er stellt die zentrale Bedeu-
tung von Demokratie im sozialistischen 
Konzept heraus und lehnt einen poli-
tischen Avantgardismus ab. Der Links-
sozialismus, der ein relativ breites Mei-
nungsspektrum repräsentiert, ist nicht 
in erster Linie eine Organisationsfrage, 
sondern vor allem eine Aufklärungsbe-
wegung. 
Festzustellen bleibt: Die Vereinigung 
von PDS und WASG zur Partei DIE LIN-
KE war politisch außerordentlich be-
deutsam; ob es jedoch ein Ereignis von 
historischer Bedeutung war, wird erst 
durch den Verlauf der Geschichte bzw. 
ihrer Geschichte bestimmt. Bis dahin ist 
noch ein komplizierter Weg zurückzule-
gen.

Professor Dr. Kurt Schneider
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Veranlassung war der damalige demo-
kratische Stadtverordnete Hermann 
Nordmann und spätere (1946–1956) 
Bürgermeister von Bad Harzburg im No-
vember 1931 von der Stadtverordne-
tenversammlung aus seinem Aufsichts-
ratsposten der Kurbetriebsgesellschaft 
gewählt worden. Im Jahre 1952 wur-
de Berndt erneut, diesmal als Mitglied 
der FDP, ins Stadtparlament gewählt 
und betrieb 1953 sogar seine Wieder-
einsetzung als Bürgermeister, allerdings 
erfolglos. Ein Stadtdirektor a. D. von 
Bad Harzburg schrieb treffend ins Gä-
stebuch: »Dagegen gibt es bei den Bad 
Harzburgern selbst große Erinnerungs- 
u. Wissenslücken … leider. Also, Ihr Bad 
Harzburger, schließt die Lücken und 
seht Euch diese Ausstellung an!« (S. 72) 
Dies gilt natürlich nicht nur für die Bad 
Harzburger. Kurzum, die Lektüre des 
Bandes ist auf jeden Fall zu empfehlen.

Oliver Reschke M.A.

Mit dieser von der Stiftung niedersäch-
sische Gedenkstätten geförderten Ver-
öffentlichung wird die gleichlautende 
Ausstellung des Vereins Spurensuche 
Harzregion e. V. und vieler engagierter 
Bürger Bad Harzburgs, die am 20. Fe-
bruar 2009 in der Wandelhalle im Bade-
park von Bad Harzburg eröffnet wurde, 
in Form eines Kataloges der Öffent-
lichkeit präsentiert. Neben den zwölf 
professionell gestalteten Schautafeln 
finden sich nun auch die auf der Eröff-
nungsveranstaltung gehaltenen Vorträ-
ge in Buchform wieder. Am Schluss wer-
den einige ausgewählte Eintragungen 
aus dem Gästebuch abgedruckt, die 
darlegen, dass die Ausstellung ein Be-
dürfnis nach Bearbeitung von Zeitge-
schichte erfüllt.
In der Ausstellung und den Vorträgen 
werden die Geschehnisse des 11. Ok-
tober 1931 in Bad Harzburg, die eine 
entscheidende Etappe auf dem Weg von 
der Demokratie der Weimarer Republik 

zur Diktatur des III. Reiches darstellen, 
nicht isoliert betrachtet, sondern in den 
historischen Gesamtzusammenhang ge-
stellt. Es werden die politischen Hinter-
gründe betrachtet und Vergleiche mit 
den heutigen bundesrepublikanischen 
Zuständen gezogen, um einen aktiven 
Beitrag zur Erinnerungskultur und Ver-
gangenheitspolitik in der heutigen Bun-
desrepublik zu leisten. So betont etwa 
Peter Schyga in seinem Vortrag, dass 
die Erinnerungskultur zu seiner Jugend-
zeit vor über 30  Jahren noch ganz an-
ders aussah, besser formuliert: dass es 
sie überhaupt noch gar nicht gegeben 
habe. (vgl. S. 68) 
Der Spürsinn der Aussteller förderte, 
um in dieser Annotation nur ein Beispiel 
für die gelungene Geschichtsaufarbei-
tung anzuführen, solche Fälle wie den 
von Hermann Berndt, damaliger Orts-
gruppenleiter der NSDAP und Stadt-
verordneter, ab 1933 Bürgermeister 
von Bad Harzburg, zu Tage. Auf dessen 

Die »harzburger Front« 1931
Harzburger Front. Im Gleichschritt zur Diktatur. Ausstellungskatalog, Hrsg. 
Spurensuche Harzregion e.V., Papierflieger Verlag, Goslar 2009 (Reihe Spuren 
Harzer Zeitgeschichte, Sonderband 1, 2009), 72 Seiten.
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gegen die sowjetischen Partisanen-
truppen. Formulierung und Vokabular 
der Befehle entsprechen dem von der 
Naziführung auferlegten ideologischen 
Jargon (›Germanen im Kampf gegen 
bolschewistisches Slawentum‹ etc.). 
Hoepners Beschuldiger vergaßen da-
gegen, auf die Widerrechtlichkeit(!) und 
die Verbrechen(?) der sowjetischen Par-
tisaneneinheiten hinzuweisen, gegen 
die Hoepner im Interesse seiner Män-
ner handeln musste(!), sowie auf das 
Paradox einzugehen, dass nämlich die 
entschlossensten(!) Gegner Hitlers, so-
fern sie sich in leitenden Stellungen be-
fanden, dennoch gezwungen waren(!), 
dem verhassten Regime zu dienen und 
dadurch wider Willen(!) mitschuldig zu 
werden. Dieses Paradox entbehrt nicht 
der Tragik, aber da es frei in Kauf ge-
nommen wurde, auch nicht der Größe.« 
(! S. 216/217) So auch General Hein-
rich-Carl von Stülpnagel (hingerichtet 
in Plötzensee am 30. August 1944), im 
Juli 1944 beteiligt an den Umsturzplä-
nen in Paris, der in der Ukraine und in 
Frankreich für die Verfolgung und Ver-
nichtung von Juden mitverantwortlich 
war: In einem Schreiben vom 12. Au-
gust 1941, gerichtet an die Heeres-
gruppe Süd (Ukraine), forderte er einen 
»vermehrten Kampf gegen den Bolsche-
wismus« und »das vor allem in seinem 
Sinne wirkende Judentum«. Die Autorin 
rechtfertigt das mit dem aus ihrer Sicht 
berechtigten Antibolschewismus/Anti-
kommunismus: Stülpnagels antisemi-
tische Maßnahmen in Frankreich wür-
den entlastet durch seinen »Versuch, 
den meist von Kommunisten geführten 
Kampf gegen Wehrmachtsangehörige 
(nicht etwa: gegen die Okkupation Fran-
kreichs durch das nazi-faschistische 
Deutschhland – U.P.) weniger grausam 
zu ahnden, als es das damalige Kriegs-
gewohnheitsrecht(!) vorsah«, und er 
sei (seit Frühjahr 1942) als Militärbe-
fehlshaber in Frankreich gezwungen 
gewesen, »ihm zutiefst widerstehen-
de Sühnemaßnahmen« für »Attentate 
auf deutsche Soldaten« zu ergreifen. 
(S. 264–264) 
An anderer Stelle ist von den »unbe-
schreiblichen Grausamkeiten der so-
wjetischen Soldateska(!) gegenüber 
der deutschen Bevölkerung in Ost- und 
Westpreußen« (S. 196) die Rede – mit 
keinem einzigen Wort werden die Ver-
brechen der deutschen Wehrmacht in 

Ganz gegen die Auskunft auf der letzten 
Umschlagseite des Buches, die Arbeit 
sei »von einem überparteilichen Stand-
punkt aus, ohne ideologische Aprioris 
unternommen« worden und bemühe 
sich, »all jenen, die von ihrem Gewissen 
getrieben zum Kampf auf Leben und 
Tod bereit waren, gerecht zu werden«, 
führt sein Inhalt zum entgegen gesetz-
ten Schluss. Die Autorin widmet es in 
erster Linie der »intellektuellen, mora-
lischen und christlichen Elite Deutsch-
lands« (S.  28), sein Hauptgegenstand 
ist »der Widerstand der deutschen Kon-
servativen« mit der Quintessenz: »Der 
deutsche Widerstand wurde von Per-
sönlichkeiten organisiert und geeint, 
die sich in den Sphären der Machtaus-
übung befanden. Sie gehörten dem 
Groß- und Bildungsbürgertum und dem 
Adel an, und ihre politischen Überzeu-
gungen neigten dem Konservatismus 
zu.« (S. 340) Es sei zwar »zweifelsohne 
zutreffend, dass die deutschen Arbeiter 
und ganz bestimmte deutsche Jugend-
gruppen die ersten waren, die Wider-
stand gegen das Hitlerregime leisteten, 
und auch die Kirchen protestierten 
schon früh gegen eine antichristliche 
Politik. Aber alle diese Kreise waren 
unfähig, das Regime zu stürzen. Nur 
die mit den Arkanen der Macht ver-
trauten Offiziere und hohen Staatsbe-
amten konnten der verbrecherischen 
Diktatur Hitlers ein Ende setzen.« Dies 
sei die Besonderheit des deutschen Wi-
derstands gewesen und unterscheide 
ihn von anderen europäischen Wider-
standsbewegungen: »Der Widerstand 
in Europa wurde meistens von Kommu-
nisten oder Sozialisten organisiert und 
geleitet. Der deutsche Widerstand da-
gegen, dessen einziges Ziel der Sturz 
Hitlers und seines Regimes sowie die 
Rückkehr zum Rechtsstaat war, wur-
de hauptsächlich von Bürgern und 
Adeligen angeführt.« (S.  341) Folge-
richtig ist der Maßstab der Autorin für 
»den deutschen Widerstand« die (auch 
passive, »gedankliche«) Teilnahme an 
der von konservativen Kreisen aus-
gehenden Vorbereitung eines Staats-
streichs 1938 und eines Attentats auf 
Hitler 1939 (verhindert, so muss man, 
S. 230, lesen, durch den »Anschlag auf 
Hitler« des Schreiners Georg Elser) 
sowie eines Attentats von Berlin und 
eines Staatsstreichs von Paris aus im 
Juli 1944. Diese geplanten – und alle-

samt gescheiterten! – Aktionen bilden 
inhaltlich und vom Umfang her den 
Schwerpunkt der Publikation mit der 
zitierten Quintessenz. Und diese ist in 
Frage zu stellen: Wenn nur die »mit den 
Arkanen der Macht vertrauten« konser-
vativen militärischen Kreise fähig und 
in der Lage waren, der Nazi-Diktatur 
ein Ende zu setzen, aber das – so wie 
die anderen Widerstandbewegungen in 
Deutschland – nicht zu realisieren ver-
mochten, wieso waren sie dann dieje-
nigen, die »den deutschen Widerstand« 
»hauptsächlich« vertraten, organisiert, 
geeint und geführt haben? 
Die hingerichteten adeligen Mili-
tärs verdienten, so die Autorin, »die 
höchste Anerkennung« (S. 229); ihrem 
»moralischen und religiösen Engage-
ment« komme »hohe Bewunderung« zu 
(S. 236); sie seien Deutschlands »unab-
hängigste und ritterlichste Söhne« ge-
wesen (S. 263); ihr Tod bleibe »für im-
mer der Geschichte als ein Zeugnis 
menschlicher Würde und Größe einge-
schrieben« (S. 279); sie »opferten sich, 
damit die Welt sähe, dass es in Deutsch-
land Kräfte gab, die sich trotz des tota-
len Druckes gegen ein verbrecherisches 
System erhoben … Und selbst wenn 
auch ihr Opfer nicht immer verstanden 
wird, leiht es doch ihrem Handeln eine 
bleibende Größe.« (S. 289) 
Diese Würdigung führt die Autorin bis 
hin zur Entschuldigung, ja Rechtferti-
gung der Kriegsverbrechen, die einige 
dieser Militärs zuvor begangen hatten. 
So Generaloberst Hoepner (am 8. Au-
gust 1944 in Plötzenseee erhängt), der 
»seit einiger Zeit wegen angeblicher(!) 
Verbrechen an der russischen Front 
von deutschen Historikern (gemeint 
sind die »Messerschmidt-Schule« bzw. 
»linke Historikerkreise« – U.P.) postum 
angegriffen worden« sei. Ihre (über-
parteiliche? »ohne ideologische Aprio-
ris« geführte?) Gegen-»Argumentation« 
muss hier wegen ihrer Ungeheuerlich-
keit vollständig zitiert werden: »Als Be-
weis dienen (den gemeinten Histori-
kern – U.P.) Hoepners Befehle an seine 
Truppe. Sieht man sie sich unvorein-
genommen an, so bezeugen sie zum 
einen Hoepners antikommunistische 
Einstellung, die für einen ehemaligen 
Offizier der Reichswehr und Verteidiger 
des Rechtsstaates(?) nichts Ungewöhn-
liches (also akzeptabel! – U.P.) ist. Sie 
bezeugen zum anderen seinen Kampf 

Zum antifaschistischen Widerstand
Barbara Koehn: Der deutsche Widerstand gegen Hitler.  
Eine Würdigung, Duncker&Humblot, Berlin 2007, 368 Seiten.
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Stacheldraht«, vertreten vom 1943 aus 
gefangenen deutschen Offizieren gebil-
deten Bund deutscher Offiziere (BDO), 
der adelige General von Seydlitz an der 
Spitze. (27 Seiten) Neben »Propagan-
dazwecken der Sowjets« vermutet die 
Autorin den Grund für dessen Grün-
dung darin, »dass Stalin im Sommer 
1943 einen deutsch-russischen Waf-
fenstillstand nicht ausgeschlossen hat 
und bereit war, auf deutsche Bedin-
gungen einzugehen«, sowie »den Aus-
tritt der UdSSR aus der im September 
1941 mit den westlichen Alliierten ge-
schlossenen Antihitlerkoalition zum 
Ziel« gehabt habe. (S. 169/170) Dafür 
sollte der BDO als Instrument einge-
setzt werden. Bei alledem seien seine 
Mitglieder, vom »Geist des deutschen 
Konservatismus« beseelt, keine Vater-
landsverräter gewesen, ihre Aufrufe 
und Analysen seien nicht kommuni-
stisch beeinflusst gewesen und bewie-
sen »eine unleugbare Selbständigkeit 
des Urteils« (S.  175).  – »Solange die 
Sowjets im Interesse des deutschen 
Widerstands (wir erinnern uns: das war 
der Autorin zufolge vor allem der kon-
servative Widerstand – U.P.) handelten, 
solange die hauptsächliche Forderung 
der Offiziere des BDO von ihnen unter-
stützt wurde, nämlich die Erhaltung der 
Wehrmacht(!), des einzigen Deutsch-
land noch verbleibenden Ordnungsfak-
tors(!), konnten die deutschen Offiziere 
den Sowjets ihre Mitarbeit nicht ver-
sagen. Diese hatten übrigens den emi-
grierten deutschen Kommunisten be-
fohlen, ihre ideologischen Vorbehalte 
gegenüber den Offizieren aufzugeben 
und ihre antimilitaristische(!) Propa-
ganda einzustellen, die darin bestand, 
die deutschen Frontsoldaten aufzufor-
dern, durch Desertion und Sabotage 
die Wehrmacht zu schwächen (»Zerset-
zungspolitik«).« (S. 177) Erst nach dem 
gescheiterten Attentat vom 20.  Juli 
1944 hätten »die Sowjets« im Rahmen 
des Nationalkomitees Freies Deutsch-
land (NKFD), zu dem der BDO gehört 
hatte, dessen »kommunistischen Flü-
gel« unterstützt und »verhalfen auf die-
se Weise den deutschen Kommunisten 
zum Triumph über die konservativen 
deutschen Offiziere«. (S.  181) Der 
Schluss der Autorin: Die Offiziere des 
BDO »hatten nicht dem sowjetischen 
Kommunismus, sondern den traditio-
nellen (auf Bismarck zurückgehenden – 
U.P.) russisch-deutschen Beziehungen 
dienen wollen, denn sie waren über-
zeugt, dass diese Beziehungen für 
den Frieden in Europa notwendig und 
ebenso nützlich für Deutschland wie 
für Russland sind. Als engagierte Pa-

in erster Linie der kommunistische Ju-
gendverband, der, von jugendlichem 
Idealismus getragen, sich durch sei-
ne heroische Kühnheit und seine Op-
ferbereitschaft für die kommunistische 
Sache (nicht etwa: gegen das Nazire-
gime  – U.P.) auszeichnete« (ebenda); 
an anderer Stelle in einem Halbsatz: »…
trotz der unleugbaren Verdienste und 
Opfer der deutschen kommunistischen 
Arbeiter« … (S.  343) Konkrete Wider-
standsaktionen werden nicht genannt 
(eine Ausnahme im Kapitel »Der Wider-
stand der jüdischen Bevölkerung«: Akti-
onen der kommunistischen Gruppe Her-
bert Baum, S. 141/142). In der zweiten 
Hälfte der 30er Jahre habe der kommu-
nistische Widerstand nachgelassen, sei 
gar »fast eingeschlafen« (S. 54) und erst 
nach dem 22. Juni 1941 wieder aktiviert 
worden. 
Ein Kapitel ist dem »deutschen Wi-
derstand im Ausland« (50  Seiten) ge-
widmet. Konkret geht es zum einen 
um deutsche Intellektuelle, vor allem 
Schriftsteller, in der französischen Emi-
gration bis 1939 (22 Seiten; u. a. »der 
sehr rührige, aber etwas undurchsich-
tige Kommunist Willi Münzenberg«, 
S.  159; »der linksextreme Anarchist 
Bertolt Brecht«; Heinrich Mann, der in 
seinem »Untertan« »den Deutschen« als 
»grimassierende Karikatur« gezeichnet 
habe, S.  186). Diese stellten sich als 
»das andere, das bessere Deutschland« 
hin und hätten damit »ihre in Deutsch-
land lebenden Landsleute gekränkt, 
die der Überzeugung waren, nicht we-
niger gute Deutsche zu sein«; und sie 
hätten »das deutsche Volk« irritiert, in-
dem sie ein der Wirklichkeit nicht ent-
sprechendes »schwarzes Bild ohne Nu-
ancen« von Deutschland zeichneten. 
Dagegen sei »der Aufschwung der deut-
schen Wirtschaft eine Realität (gewe-
sen), der Rückgang der Arbeitslosigkeit 
fast bis zur Vollbeschäftigung eine Evi-
denz. Im Bereich der Außenpolitik hat-
te Deutschland nach langen, unter der 
misstrauischen Aufsicht des Versailler 
Vertrags gelebten Jahren mit Stolz sei-
nen Platz wieder einnehmen können.« 
Dies habe gezeigt, »wie sehr sich die 
Wortführer unter den Emigranten in ih-
ren Urteilen über das nationalsozialis-
tische Deutschland täuschten und sich 
dadurch schwerwiegenden Irrtümern 
hingaben«. (S. 187) So haben sie dem 
Widerstand im Innern nicht beistehen 
können und scheiterten aufgrund ihres 
»ideologischen Dogmatismus«. 
Den anderen Teil des »deutschen Wider-
stands im Ausland« repräsentierten aus 
der Sicht der Autorin die »Überleben-
den von Stalingrad hinter russischem 

der Sowjetunion auch nur erwähnt! Und: 
»… der deutsche Soldat setzte (auf deut-
schem Boden – U.P.) seinen Kampf mit 
Verbissenheit fort, hatte er doch jetzt ei-
ne neue Mission zu erfüllen, nämlich die 
deutsche Bevölkerung vor dem Angriff 
durch die sowjetische Soldateska zu be-
schützen«. (Ebenda) 
Das Scheitern des konservativen militä-
rischen und zivilen Widerstands lastet 
die Autorin zu einem wesentlichen Teil 
den westlichen Alliierten an: Sie hät-
ten  – aufgrund des (in England) »be-
dauerlichen Vorurteils«, der »Aversion 
gegen den ›preußischen Militarismus‹ 
und Preußen« (S. 226; vgl. auch S. 233, 
235) – dem Kreis um Beck, Goerdeler 
und Hassel, »in dem die Idee eines Se-
paratfriedens mit den Engländern und 
Amerikanern erörtert wurde, um den 
Krieg zu beenden und zu verhindern, 
dass Mitteleuropa den Sowjets aus-
geliefert werde«, den Separatfrieden 
verweigert und verlangten die »bedin-
gungslose Kapitulation der Deutschen 
vor allen Alliierten, den Sowjets inbe-
griffen«. (S.  192; siehe auch S.  228, 
231, 233, 235/236) 
Eine so hohe Wertschätzung, die die 
Autorin dem konservativen Widerstand 
zukommen lässt, erfährt der Wider-
stand aus der Arbeiterbewegung, dem 
gerade 34 (von 348) Seiten gewidmet 
sind, ganz und gar nicht. Lediglich der 
gewerkschaftliche Widerstand (7  Sei-
ten) wird – im Zusammenhang mit Wil-
helm Leuschner, der (und weil er?) mit 
»den Männern des 20.  Juli« kooperiert 
hatte, – verbal stark hervorgehoben: Er 
sei »vorzüglich organisiert« gewesen; 
um Leuschner sei »ein beeindruckend 
großes, aber dezentralisiertes Netz (ent-
standen), das er allein in seiner Person 
zusammenfasste«. (S. 60, 61) Konkrete 
Fakten werden dazu nicht mitgeteilt. 
Bezogen auf die SPD (10 Seiten) heißt 
es, ihr »wirksamster Widerstand wurde 
vom Ausland aus organisiert«, nämlich 
von der SOPADE, die eine Vielzahl von 
Druckschriften im Lande zu verbreiten 
suchte …
Beim Widerstand aus der KPD (8  Sei-
ten), die »seit Jahren schon gegen den 
Sieg des Faschismus in Deutschland 
wetterte« (S.  47), geht es ganz über-
wiegend um die Fehleinschätzungen 
der Situation seitens ihrer »verblende-
ten« Führung (nebenbei: Ulbricht habe 
Ernst Thälmann und John Scheer an die 
Nazis ausgeliefert, S. 49), deren falsche 
Methoden im illegalen Kampf und scho-
nungslosen Umgang mit »den jungen 
Kämpfern«, die sie »ohne zögern in die 
mörderische Schlacht warf«. (S. 50) Der 
einzige würdigende ganze Satz: »Es war 
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überhöhte Würdigung des konserva-
tiven, vorwiegend militärischen, nur von 
Männern getragenen, schließlich (auch 
durch die »Schuld« des Auslands) ge-
scheiterten Widerstands in Deutschland 
1933–1945. Mit Arno Klönne (in einem 
ähnlichen Zusammenhang) gefragt und 
geantwortet: »Die deutsche Militärka-
ste als Hort des Widerstands gegen das 
Hitler-System? Rigoroser lässt sich Ge-
schichte kaum fälschen.« (Marx  21., 
Nr. 9, Februar 2009, S. 54)

Dr. sc. Ulla Plener

Ländern (Teile der Sowjetunion einge-
schlossen) – und damit zugleich ihr op-
ferreiche und selbstlose Kampf gegen 
das barbarische faschistische deutsche 
Nazi-Regime  – wird von der Autorin, 
von einigen in der Bibliographie ange-
gebenen Titeln abgesehen, nicht einmal 
erwähnt. Auch scheint der Widerstand 
eine ausschließlich männliche Angele-
genheit gewesen zu sein: Frauen kom-
men in ihrer Darstellung (auch in der Bi-
bliographie) nicht vor … 
Summa summarum: Es geht in der Pu-
blikation um eine ausführliche und stark 

trioten, Konservative und Demokraten 
verdienen die so verschrienen Offi-
ziere des Komitees und des Bundes ei-
ne längst fällige Rehabilitierung dafür, 
dass sie die erste große, offen hervor-
getretene Fronde hoher Würdenträger 
der Wehrmacht gegen Hitler und sei-
nen Weltanschauungskrieg (nicht etwa 
Eroberungskrieg – UP) gebildet haben.« 
(S. 198) 
Die Teilnahme von Deutschen (auch da 
wieder: überwiegend Kommunisten) am 
Widerstand in den von der deutschen 
Wehrmacht okkupierten europäischen 
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Der Autor stellt mit seiner Publikation 
neue, kaum bekannte Fakten zur Rol-
le und Bedeutung des Nationalkomitee 
»Freies Deutschland« (NKFD) und dem 
Bund Deutscher Offiziere vor. Er unter-
sucht die bis heute scharf umstrittenen 
Organisationen der deutschen Zeitge-
schichte aus der Sicht der Akteure der 
Bewegung »Freies Deutschland« ergrün-
det ihre Motive und die Konsequenzen 
ihrer Handlungsweisen.
Anhand der Biografie des Berufspäda-
gogen Dr. Heinrich Abel analysiert der 
Autor erstmals, wie sich dessen Wand-
lung vom überzeugten Anhänger des 
NS-Regimes zum führenden Mitarbei-
ter im Bund Deutscher Offiziere bis hin 
zum ersten Lehrstuhlinhaber für Be-
rufs-, Wirtschafts- und Arbeitspädago-
gik in Westdeutschland vollzog.
Die breit angelegte faktenreiche Publi-
kation ist in 17 Kapitel logisch geglie-
dert. H.-P. Bruchhäuser skizziert mit 
sorgfältig recherchierten Fakten tref-
fend den Entwicklungsgang des Bürger-
sohnes Heinrich Abel, der sich zu einem 
führenden Funktionär der NS-Reichsju-
gendführung entwickelte. Der Autor ver-
deutlicht am Beispiel des H. Abel, das 
nicht wenige der führenden Funktionäre 
der NS-Diktatur aus der Mitte der Ge-
sellschaft kamen und sich sowohl be-
ruflich und politisch entsprechend ihrer 
Neigungen vorbehaltlos in dieses Re-
gimes einordneten und ihm überzeugt 
dienten.
In den Kapiteln Polen und Frankreich be-
schreibt der Autor, dass es für Abel ein 
Bedürfnis war, an den Feldzügen gegen 
diese Länder teilzunehmen. Er schildert 
ihn als zutiefst politischen Soldaten 
und späteren Offizier. In den nachfol-

genden Seiten »… bis nach Stalingrad« 
ändert sich, so vom Autor dargelegt, 
wenig an der politischen Überzeugung 
des von ihm skizzierten H. Abel. Selbst 
die bitteren Erfahrungen im Kessel von 
Stalingrad bewirken bei ihm kaum eine 
Veränderung seiner politischen Grund-
überzeugung zum NS-Regime.
Im Kapitel  7 »Kriegsgefangenschaft« 
erfährt der Leser wie sich seine gei-
stige Haltung im Bezug auf sein bishe-
riges Leben verändert und er sich mit 
den Geschehnissen in der Schlacht 
um Stalingrad auseinandersetzt. Sehr 
plastisch schildert der Autor die Ge-
sprächssituationen zwischen Wilhelm 
Pieck und H. Abel, den man für die Mit-
arbeit unter den Kriegsgefangenen ge-
winnen möchte.
Die Gründung des NKFD am 12. und 
13. Juli 1943, seine Zusammensetzung, 
dessen Aufgabenstellung und die Er-
gebnisse der vielfältigen Tätigkeit an 
der Front und in den Kriegsgefangen-
lagern beschreibt der Autor anhand 
zahlreicher persönlicher Gesprächs-
notizen mit Zeitzeugen sowie mit bisher 
unbekannten Fotos und Dokumenten, 
die zugleich auch die Vorbehalte gegen 
das NKFD aufzeigen und die vorhan-
denen unterschiedlichen Probleme, die 
es im Nationalkomitee gab, widerspie-
geln. Hier widerlegt der Verfasser auch 
bisherige publizistische Legenden über 
das NKFD.
Unter der Überschrift »Ein neuer Antifa-
schist« schildert der Autor präzise den 
absoluten »biografischen Bruch« Abels, 
der nunmehr sein Wissen und Können 
als Angehöriger im Bund der Deutschen 
Offiziere im antifaschistischen Sinne 
einbringt. Er beschreibt hier ferner den 

widersprüchlichen Umgang, den Abel 
durch die zuständigen Überwachungs-
organe der UdSSR nach 1945 bis zu sei-
ner Entlassung aus der Kriegsgefangen-
schaft erleben musste.
Auf den Seiten 473 bis 546 informiert 
H.-P. Bruchhäuser den weiteren Le-
bensweg H. Abels, der am 24.  April 
1950 nach Osterrode zurückkehrt und 
eine bemerkenswerte Karriere zum er-
sten Lehrstuhlinhaber für Berufs-. Wirt-
schafts- und Arbeitspädagogik an der 
Technischen Hochschule in Darmstadt 
durchlief.
Die vorliegende Publikation ist ein wert-
voller Beitrag zur Analyse des Wirkens 
des NKFD und des Bundes Deutscher Of-
fiziere mit einer Fülle an neuen Erkennt-
nissen durch die Einbeziehung bisher 
unbekannter Fakten, Dokumente, Fo-
tos und Berichten aus den Gesprächen 
mit den noch lebenden Zeitzeugen, die 
vorbildlich vom Autor recherchiert und 
zusammengestellt wurden. Neue Wege 
zur Erforschung der oben genannten Or-
ganisationen erschließt der Autor durch 
sein biografisches Herangehen zur The-
matik der historischen Bedeutung des 
NKFD und des Bundes Deutscher Offi-
ziere.
Leserfreundlich sind die umfangreichen 
Anmerkungen immer am Ende eines 
Kapitels einsehbar. Bestechend ist die 
Fülle an Quellen und Literatur, die auf 
56 Seiten aufgelistet wurde. Ein Abbil-
dungsverzeichnis nebst Abkürzungshin-
weisen und ein Personenregister runden 
die informative Publikation ab, deren 
Lesbarkeit durch einen »akademischen 
Sprachstil« etwas eingeschränkt wird.

Dr. Günter Wehner

Der weite Weg zur umkehr
Hans-Peter Bruchhäuser, Heinrich Abel –Eine deutsche Karriere. Mit einem Beitrag 
von Vladimir A. Vsevlodov, Mitteldeutscher Wissenschaftsverlag, Magdeburg 2009, 
637 Seiten.
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während mehrerer persönlicher Begeg-
nungen mit dem damals vielleicht be-
rühmtesten protestantischen Religions-
wissenschaftler, der als theologischer 
spiritus rector der Bekennenden Kirche 
galt, hatten den gewünschten Erfolg.
In einer großen Denkschrift vom Sep-
tember 1935, die sie im darauffol-
genden Jahr ergänzte und in zwei-
hundert Exemplaren an kirchliche 
Amtsträger übermittelte, schilderte sie 
anhand öffentlich zugänglicher Quel-
len – vor allem handelte es sich hier um 
Zeitungsartikel – und aus eigenem Erle-
ben die Not der verfolgten Juden. Übri-
gens: Auch den Kommentar des Staats-
sekretärs im Reichsinnenministerium, 
Wilhelm Stuckart, und seines Mitarbei-
ters, des damaligen Oberregierungs-
rates Hans Maria Globke, zu den »Nürn-
berger Gesetzen« zitierte sie in diesem 
Zusammenhang (vgl. S. 144). Doch das 
Wort ihrer Kirche blieb aus. 
Elisabeth Schmitz hatte es auch nach 
1945 nicht leicht. In ihrer Heimatstadt 
Hanau, in der sie wieder als Studienrätin 
tätig wurde, war sie innerhalb des Leh-
rerkollegiums isoliert, in dem offenbar 
ehemalige Nazis den Ton angaben. Das 
Lehrerzimmer pflegte sie in den Pausen 
nie zu betreten. In der Zeitschrift des 
örtlichen Geschichtsverein, dem sie als 
Mitglied angehörte, publizierte sie zu 
»unverfänglichen« Themen. Sie selbst, 
bescheiden seit jeher und stets zurück-
haltend, ja schüchtern, drängte es auch 
nicht danach zu berichten, was sie im 
»Dritten Reich« erlebt und mutig inner-
halb der Bekennenden Kirche geleistet 
hatte. Immerhin übte sie, offenkundig 
eine prägende Persönlichkeit, auf viele 
ihrer Schülerinnen einen nicht geringen 
Einfluss aus, motivierte die eine oder an-
dere von ihnen zu einem pädagogischen 
oder theologischen Studium und blieb 
mit ihnen auch nach dem bestandenen 
Abitur in teilweise enger Verbindung.
Und während prominente Altnazis hohe 
und höchste Positionen in Staat und Ge-
sellschaft erklimmen konnten, dauerte 
es bis 1956, ehe sie nach langen Ausei-
nandersetzungen für ihre in der Nazizeit 
durch die Frühpensionierung erlittenen 
finanziellen Verluste einen »Ausgleich« 
in Höhe von … 1.400 DM erhielt. Zur Er-
innerung: 1956 war Hans Maria Globke, 
der schon genannte Kommentator 

»Wir haben die Vernichtung des Eigen-
tums erlebt, zu diesem Zweck hatte 
man im Sommer die Geschäfte bezeich-
net. Geht man dazu über, die Menschen 
zu bezeichnen  – so liegt ein Schluss 
nah, den ich nicht weiter präzisieren 
möchte. Und niemand wird behaupten 
wollen, dass diese Befehle nicht ebenso 
prompt, ebenso gewissenlos und stur, 
ebenso böse und sadistisch ausgeführt 
würden wie die jetzigen.« (S. 154 f.)
Diese fast prophetisch anmutenden 
Worte schrieb die Berliner Studienrä-
tin Elisabeth Schmitz am 14.  Novem-
ber 1938, nur wenige Tage nach der 
Reichspogromnacht, an den in Dahlem 
wirkenden Pastor Helmut Gollwitzer. 
Elisabeth Schmitz? Kaum jemand, au-
ßer einem kleinen Kreis von Forschern 
zum kirchlichen Widerstand, ist dieser 
Name geläufig. Dass sich dies erfreu-
licher Weise zu ändern beginnt, verdan-
ken wir den Forschungen des Berliner 
Historikers Manfred Gailus, der soeben 
die erste Biographie dieser mutigen und 
standhaften Frau veröffentlichte, nach-
dem er bereits 2008 einen Sammelband 
mit Studien zu ihrem Leben und Werk 
ediert hatte.1
Aufgewachsen im wilhelminischen 
Deutschland, im bildungsbürgerlichen 
Milieu der hessischen Kleinstadt Ha-
nau sozialisiert, an der Berliner Univer-
sität in Neuerer Geschichte promoviert 
und anschließend als Gymnasiallehrerin 
tätig, war es ihr nicht in die Wiege ge-
legt worden, später zu der allzu kleinen 
Schar protestantischer Widerstands-
kämpfer zu gehören, die nicht bereit 
waren, Kompromisse mit der faschis-
tischen Diktatur einzugehen. In Ber-
lin war sie Schülerin der beiden »Groß-
gelehrten« Friedrich Meinecke, ihrem 
späteren »Doktorvater« in Neuerer Ge-
schichte, und Adolf von Harnack, einem 
der damals einflussreichsten Theolo-
gen. Die wissenschaftliche Reputati-
on beider Gelehrter reichte weit über 
Deutschland hinaus. Hier fand sie als 
Studierende »mit Familienanschluss« 
vielfältige geistige Anregungen, entwi-
ckelte eine große intellektuelle Neugier-
de und fand schließlich im Schuldienst 
der Stadt Berlin als Geschichts-, Reli-
gions- und Deutschlehrerin eine feste 
Anstellung. Politisch war sie durchaus 
interessiert, aus ihren Briefen kann ge-

schlossen werden, dass sie der SPD na-
he stand. Zu keiner Zeit machte sich Eli-
sabeth Schmitz irgendwelche Illusionen 
über den Charakter und die »rassenpo-
litischen« Ziele der Nazi-Bewegung und 
des NS-Staates. Von Anfang an half sie 
Bedrängten und Verfolgten. Eine jü-
dische Freundin, Dr. Martha Kassel, die 
als Ärztin nicht mehr länger praktizieren 
durfte, nahm sie in ihrer Wohnung auf, 
bis sie nach ihrer Hochzeit im Dezem-
ber 1938 in die USA emigrieren konnte. 
Sie besuchte als gläubige Protestantin 
Gemeindemitglieder, die aus jüdischen 
Familien stammten und half ihnen im 
Alltag, der für Juden immer stärker von 
Drangsalierungen, Ausgrenzungen, De-
mütigungen und Verboten geprägt war, 
wo immer sie konnte. 
Nach der Reichspogromnacht am 
9./10.  November 1938 quittierte sie 
den Schuldienst, wobei ihre Begrün-
dungen in einem Schreiben an die zu-
ständige Schulbehörde an Deutlichkeit 
nichts zu wünschen übrig ließen: »Es 
ist mir in steigendem Maße zweifel-
haft geworden, ob ich den Unterricht 
bei meinen rein weltanschaulichen Fä-
chern – Religion, Geschichte, Deutsch – 
so geben kann, wie ihn der nationalso-
zialistische Staat von mir erwartet und 
fordert. Nach immer wiederholter ein-
gehender Prüfung bin ich zu der Über-
zeugung gekommen, dass das nicht der 
Fall ist. Da dieser dauernde Gewissens-
konflikt untragbar geworden ist, sehe 
ich mich genötigt, den obigen Antrag 
(auf Frühpensionierung-R.Z.) zu stel-
len.« (S. 126) Verfolgten Juden leistete 
sie weiterhin vielfältige Hilfe, nicht zu-
letzt durch die Gewährung von Obdach 
in ihrer Wohnung und in ihrem Sommer-
häuschen im brandenburgischen Wand-
litz. Vor allem litt sie fast physisch an 
der skandalösen, von allerlei Halbheiten 
und Kompromissen, ja gelegentlicher 
Anbiederei geprägten Haltung der Be-
kennenden Kirche gegenüber den Ju-
denverfolgungen und der Politik des 
»Dritten Reiches« insgesamt. 
Ihr Bemühen, den bis 1935 in Bonn, 
dann in Basel lehrenden Theologen Karl 
Barth zu veranlassen, ein öffentliches 
Wort gegen die faschistischen Juden-
verfolgungen zu formulieren, schlug 
fehl. Weder ihre flehentlichen Briefe 
noch ihre entsprechenden Plädoyers 

Elisabeth Schmitz – Widerstandskämpferin  
aus christlicher Verantwortung
Manfred Gailus, »Mir aber zerriss es das Herz«. Der stille Widerstand der Elisabeth 
Schmitz, Verlag Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2010, 320 Seiten.
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der Nürnberger »Rassengesetze« und 
ehemalige Ministerialrat im braunen 
Reichs innenministerium, bereits drei 
Jahre lang als Staatssekretär im Bun-
deskanzleramt und als »graue Eminenz« 
der Bundesregierung tätig. Lina Hey-
drich führte erfolgreich einen Prozess 
mit dem Ziel, für ihren von tschechoslo-
wakischen Patrioten 1942 exekutierten 
Ehemann, den Chef des Reichssicher-
heitshauptamtes und »Reichsprotektor 
von Böhmen und Mähren«, SS-Ober-
gruppenführer Reinhard Heydrich, eine 
Generalspension zu erhalten. Wie sich 
zeigte, hatten es Widerstandskämpfe-
rinnen wie Elisabeth Schmitz ungleich 
schwerer, bei Ämtern und Gerichten 
ihr Anliegen durchzusetzen. Sie hat-
ten – polemisch gesagt – wohl auf der 
falschen Seite gestanden.
Diejenigen in der Kirche, die vom mu-
tigen Engagement der Elisabeth Schmitz 
wussten, taten nichts, um sie zu Lebzei-
ten bzw. nach ihrem Tod im September 
1977 der Öffentlichkeit ins Gedächtnis 
zu rufen. Als sie zu Grabe getragen wur-
de, gaben ihr sieben Personen das letz-
te Geleit. Erst 2005 wurde auf ihrem 
Grab ein Gedenkstein errichtet. 
Manfred Gailus ist es zu verdanken, 
dass immerhin unter Fachhistorikern 
und allmählich auch innerhalb der pro-
testantischen Kirche der Name der mu-
tigen Studienrätin nicht mehr unwis-
sendes Kopfschütteln hervorruft. Alles 
in allem, das sei ausdrücklich hervor-
gehoben, erzählt die lesenswerte Bio-
graphie der Elisabeth Schmitz manches 
Erhellende auch über bundesdeutsche 
Zustände. Es bleibt abschließend zu 
hoffen, dass der Berliner Senat und die 
protestantische Kirche der deutschen 
Hauptstadt nicht länger untätig blei-
ben, sondern dem Beispiel Hanaus fol-
gen und Zeichen sichtbaren Gedenkens 
an eine unerschrockene Widerstands-
kämpferin aus christlichem Glauben 
schaffen. Dem Autor ist zu wünschen, 
dass der eine oder andere Abschnitt im 
Leben der Elisabeth Schmitz, der noch 
nicht in wünschenwerter Tiefenschärfe 
aus den Quellen rekonstruiert werden 
kann, durch das Auffinden bislang unbe-
kannter Dokumente schärfere Konturen 
bekommt. An der hochinteressanten Bi-
ographie dieser Frau sollte unbedingt 
weiter gearbeitet werden!

Dr. Reiner Zilkenat

1  Vgl. die Rezension von Reiner Zilkenat: Manfred Gai-
lus, Hrsg., Elisabeth Schmitz und ihre Streitschrift 
gegen die Judenverfolgung. Konturen einer verges-
senen Biographie (1893–1977), Wichern Verlag, 
Berlin 2008, in: Rundbrief, Heft 3/2008, S. 83 ff.

Aus der Rede von Elisabeth Schmitz zum Gedenken an die Opfer  
des Faschismus am 7. September 1950 in Hanau,  
in: Manfred Gailus, »Mir aber zerriss es das Herz«, S. 257 f.

»Wir wissen von den 6 Millionen Juden, die von Deutschen ermordet wurden, 
das ist der 3. Teil aller in der ganzen Welt lebenden Juden gewesen. Alle die-
se Opfer sind gefallen, und es ist nicht ungeschehen zu machen, so gerne wir 
das auch möchten. Wir haben in den vergangenen Jahren bei unseren Feiern 
manches gehört darüber, und wir dürfen leider diese Dinge auch nicht verges-
sen, so gern wir auch das tun würden. 
Nun fragt ihr vielleicht: warum? Warum dürfen wir alles das nicht endlich ver-
gessen? Nun, zunächst deshalb, weil ja auch das Ausland diese Dinge weiß 
und oft besser als wir, und weil wir sonst die Gegenwart gar nicht verste-
hen würden, die Politik, die die anderen uns gegenüber treiben, und die Aus-
sichten und die Gefühle nicht, die sie uns gegenüber haben.
Aber das ist nur ein 1. Grund. Wir dürfen das alles nicht vergessen um unserer 
selbst willen. D. h. aber – und hier gehört nun das Wort hin, das so vile nicht 
hören wollen – wir müssen um unsere Schuld wissen. Ihr könnt sagen: ›Wir 
sind ja viel zu jung, uns geht das alles gar nichts an!‹ Ja, sicher, Ihr seid viel 
zu jung! Aber es ist eine ganz sonderbare und geheimnisvolle Sache um die 
Zugehörigkeit zu einem Volk. Man gehört dazu. Man kann nicht austreten aus 
seinem Volk, man gehört auf Gedeih und Verderb zu ihm. Auch Ihr. Und einst 
werdet Ihr dieses Volk sein. Und Ihr liebt es und wollt ihm helfen, so gut Ihr 
könnt. Und darum müsst auch Ihr um diese Dinge wissen. 

Aber noch einmal: warum dürfen wir um unser selbst willen nicht vergessen? 
Weil wir uns sonst selbst um unsere Menschenwürde betrügen. (…) Menschen-
würde heißt Entscheidung, heißt Verantwortung. Wir können uns nicht drücken 
vor den Folgen einer falschen Entscheidung, auch nicht dadurch, dass wir auf 
die Schuld der andern hinweisen, auch nicht auf die der andern Völker. Hier 
kann man kein Rechenexempel aufstellen: das haben wir an andern getan, das 
haben die andern an uns getan, Strich drunter, geht Null für Null auf. Das gibt 
es im sittlichen Leben nicht und noch weniger im christlichen. Da gehen uns 
die Taten der andern nichts an, 
da haben wir es allein mit uns zu 
tun, wenn wir nicht dem Gericht 
verfallen wollen, das über den 
Pharisäer ergeht. Es ist viel-
leicht das Verhängnisvollste 
in der Entwicklung der letzten 
5  Jahre, dass wir immerwäh-
rend und in aller möglichen 
Beziehung damit beschäftigt 
sind, uns selbst zu rechtfer-
tigen und alle möglichen 
Entschuldigungen für uns 
zu fordern.«
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Über das Schicksal der jüdischen Fa-
milie außerhalb der Sowjetunion wird 
am Schluss des Buches kurz berich-
tet. Die Eltern und eine Schwester 
überlebten das Budapester Ghetto 
1944/45. Eine Schwester, die in Bu-
dapest illegal für die Rote Hilfe gear-
beitet hatte, wurde dabei gefasst, kam 
nach Bergen-Belsen und starb dort im 
April 1945. Zwei Schwestern, die seit 
April 1941 unter deutscher Besatzung 
in Belgrad lebten, wurden dort zusam-
men mit ihren Ehemännern und Kin-
dern von den Deutschen ermordet: Sie 
starben qualvoll in einem mit Abgasen 
gefüllten Bus. 
Beers 1940 geborener Sohn war 1941 
auf dem Transport nach Sibirien ge-
storben. Nach dem Sieg bei Stalin-
grad wurde Gerda von Moskau aus, wo-
hin sie im Herbst 1943 zurückkehren 
durfte, als Polit- und Kulturinstrukteu-
rin in deutschen Kriegsgefangenen-La-
gern eingesetzt. 1947 kehrte sie nach 
Deutschand, in die SBZ zurück. Sie hei-
ratete den Kommunisten Willi Raatz, 
der das KZ Sachsenhausen überlebt 
hatte, unterrichtete Schauspielkunst 
in Weimar, war dann Schauspielerin 
und Sprecherin am DDR-Rundfunk. Sie 
starb 1978. 
Die Geschichte der Familie Beer ist 
exemplarisch. Sie widerspiegelt die 
zwei Seiten der kommunistischen Be-
wegung: den unbegrenzten Internati-
onalismus der Kommunisten, ob Jude, 
Deutscher, Ungar oder Jugoslawe, und 
ihre grenzenlose Einsatz- und Opfer-
bereitschaft für Sozialismus und An-
tifaschismus einerseits; und den Bü-
rokratismus der Parteiapparate, die 
jede Eigeninitiative erstickten, das Le-
ben von Menschen zerstörten, mit de-
nen ein wirklicher Sozialismus aufge-
baut worden wäre. Wenn Sozialisten 
die Verbrechen der Stalinära aufarbei-
ten, wird die andere Seite der revolu-
tionären Bewegung deutlich. Das hier 
vorgestellte Buch trägt dazu bei. Es ist 
hervorragend dokumentiert; die Doku-
mente bedürfen nur weniger Kommen-
tare.

Professor Dr. Theodor Bergmann

Das Buch dokumentiert fast lückenlos 
Leben, Arbeit und tragisches Schicksal 
des Arztes Mirko Beer. Er wurde gebo-
ren in Subotica der k.u.k-Monarchie im 
Jahre 1905, studierte Medizin in Wien, 
war seit 1927 Kommunist. Im faschis-
tischen Jugoslawien konnte er nicht 
bleiben, ging nach Berlin, arbeitete dort 
als Arzt und bildete sich in seinem Be-
ruf weiter. Er war hier Mitglied der KPD, 
war aber so wach, den Irrsinn der »Wi-
derstandstaktik« der KPD zu erkennen: 
Zur »Sozialfaschismus«-Theorie, »Ein-
heitsfront nur von unten« u. ä. verhielt 
er sich kritisch. In Berlin-Britz, wo viele 
Mitglieder der KPD-Opposotion (KPO) 
wohnten, lernte er eine von deren Ge-
nossinnen kennen und besuchte eine(!) 
KPD-O-Versammlung; dort wurde sein 
kritisches Denken bestärkt, aber er bleib 
parteitreu. Dennoch kam ein entspre-
chender Vermerk in seine Kaderakte, da 
er weder bei der KPD-O die Parteilinie 
verteidigt noch von seinem »Fehltritt« in 
der KPD berichtet hatte. Der Vermerk 
wanderte nun mit ihm durch alle spä-
teren Beurteilungen. Denn auch die Er-
laubnis, solidarische Hilfe in Spanien zu 
leisten, bedurfte der Kontrolle und Ge-
nehmigung durch einen Apparat, des-
sen zerstörerische Wirkung aus vielen 
Dokumenten des Buches auch ohne 
Kommentar überdeutlich wird. 
Von Deutschland aus, wo er die Kom-
munistin Gerda Schneuer kennenge-
lernt hatte, ging er 1932 nach Moskau. 
Dort arbeitete er an einem Forschungs-
institut und als Arzt und heiratete Ger-
da. 1936 meldete er sich sofort als 
Freiwilliger nach Spanien. Doch der 
»Brandleristen«-Stempel von der KPD 
begleitete seine Beurteilungen auch 
jetzt. Mit Unterstützung der jugosla-
wischen KP durfte er dann doch noch 
nach Spanien, wo er als Arzt tätig war, 
den Sanitätsdienst und eine Sanitäts-
schule organisierte und die Zeitschrift 
»La voz de la sanidad« herausgab. Über-
all war er wegen seiner unermüdlichen 
Arbeit geachtet und beliebt. 
Die Dokumente über diese Periode sind 
ebenfalls sehr aufschlussreich: Deutlich 
sichtbar werden der Mangel an Ausrü-
stungen im republikanischen Spanien 
und die grenzenlose Solidarität mit die-
sem einerseits und das hemmende Wir-

ken des bürokratischen stalinistischen 
Apparats andererseits, der auch hier 
auf »Linientreue« achtete und einem 
mutigen Kämpfer und Helfer das eige-
ne Denken nicht verzieh. Der »Brand-
lerismus-Makel« des Frontarztes Mirko 
Beer findet sich in den Beurteilungen 
eines Andrè Marty wieder. Beer bleibt 
verdächtig. 
Nach der Kapitulation der Spanischen 
Republik wurden die Interbrigadisten in 
französischen Lagern interniert – das in 
Argelés-sur-mer war eine Sandwüste, 
umgeben vom Stacheldrahtzaun, be-
wacht von feindseligen französischen 
Aufsehern. Auch hier kümmerte sich 
Mirko Beer um die Grundbedürfnisse 
der Hygiene. Im Juni 1939 durfte er 
nach Moskau zurück. Seine Frau war 
inzwischen als Schauspielerin des 
deutschen Theaters aus Odessa zu-
sammen mit der 1934 in Moskau gebo-
renen Tochter durch die deutsch-ukra-
inischen Dörfer gezogen. Es beginnen 
nun zwei Jahre gemeinsamen Lebens 
und beruflicher Arbeit. Mirko Beers Bü-
cher über die Erfahrungen des militä-
rischen Sanitätswesens im spanischen 
Bürgerkrieg erscheinen in russischer 
Sprache, auch im sowjetischen Mili-
tärverlag. Beer arbeitet als Arzt in ei-
ner Klinik für Traumatologie und wertet 
dank seiner vielfältigen Sprachkennt-
nisse medizinische Fachzeitschriften 
für seine Klinik aus. Seine regelmä-
ßigen Aufenthalte in der Fachbibliothek 
werden beobachtet, seine Treffen mit 
Kampfgefährten aus Spanien als »ver-
dächtig« registriert.
Nach dem Überfall der deutschen Wehr-
macht auf die Sowjetunion am 22.  Ju-
ni 1941 meldet sich Mirko Beer sofort 
zur Roten Armee. Stattdessen wird er 
am 9.  Juli verhaftet, fünf Mal verhört 
(39 Protokollseiten sind im Buch doku-
mentiert), in das berüchtigte Gefängnis 
in Saratow überführt, verurteilt und ver-
mutlich am 4. August 1942 in oder bei 
Saratow erschossen. Seine Frau und 
seine Schwester hatten nach der Ver-
haftung an Stalin, Dolores Ibarruri, Ma-
tyas Rakosi geschrieben, das »Missver-
ständniss« aufzuklären versucht. Nichts 
half, auch nicht die positiven Beurtei-
lungen der KP Jugoslawiens und seiner 
spanischen Mitkämpfer. 

Mirko Beer – ein mutiger Anitfaschist und 
Internationalist
Ulla Plener, Mirko Beer – Biographie in Dokumenten. Kommunist, Chirurg, 1936–
1938 Militärarzt in Spanien, erschossen vom NKWD, Nora Verlagsgemeinschaft 
Dyck & Westerheide, Berlin 2009, 268 Seiten.
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Versuchen einer technologischen Ratio-
nalisierung der Landwirtschaft, immer-
hin verfügte 1939 erst ein Prozent der 
Höfe in Baden-Württemberg über eine 
motorisierte Zugmaschine. Diese Mo-
dernisierung stieß aber schnell an Gren-
zen, die Rüstungsindustrie sicherte sich 
die Rohstoffe.
Antisemitismus und Denunziationen 
gab es auch auf dem Land. Cornelia 
Hecht vom Stuttgarter Haus der Ge-
schichte berichtet, wie schon 1933 
die Ausgrenzung der 240 Juden in Lau-
pheim, einer Kleinstadt, begann und im 
Oktober 1941 alle, die bis dahin nicht 
ausgewandert waren, in den Osten de-
portiert wurden.
Die Freilichtmuseen haben mit diesem 
Buch und den Ausstellungen einen wich-
tigen Aspekt der ländlichen Geschichte 
aufgegriffen und damit Neuland betre-
ten. Das verdient Anerkennung.

Bernd Hüttner

»Dorf unterm Hakenkreuz« ist der 
reichhaltig illustrierte Begleitband zur 
gleichnamigen Ausstellung, die von 
Frühsommer bis Herbst 2009 als Koo-
perationsprojekt der sieben ländlichen 
Freilichtmuseen Baden-Württembergs 
gezeigt wurde. Anlass für die Gemein-
schaftsausstellung war der Kriegsbe-
ginn vor 70 Jahren. Jedes beteiligte Mu-
seum widmete sich einem Thema und 
arbeitete für seine jeweilige Region mit 
einem lokalen Bezug beispielhaft einen 
Bereich des Lebens im NS-Staat auf.
Dieses Konzept gibt auch die Gliede-
rung des neun Beiträge umfassenden 
Buches vor. So berichtet es unter ande-
rem von der Zwangsarbeit in der Land-
wirtschaft. Der von der Mitwirkung der 
Bevölkerung abhängige Einsatz dieser 
Kriegsgefangenen und der vor allem aus 
Osteuropa verschleppten Zivilisten ver-
längerte den Krieg, denn sie ersetzten 
die Arbeitskraft der zum Militärdienst 
eingezogenen Männer auf den Höfen. 

Ein Teil der Aufsätze beruht auf Zeit-
zeugenberichten, etwa über die Kind-
heit und Schulzeit auf dem Dorf, ein an-
derer berichtet über das Leben eines 
Kreisbauernführers, der als einer der 
typischen »NS-Führer der Provinz« für 
die Stabilität des NS-Staates sorgte. Er-
nährung war wichtig für die Aufrechter-
haltung der »Moral«, das deutsche Volk 
sollte unter allen Umständen nicht, wie 
am Ende des ersten Weltkrieges, hun-
gern müssen. Die Aufrüstung basierte 
auf der Einbindung der Landwirtschaft 
in die nationalsozialistische Wirtschaft, 
der Krieg selbst dann auch auf der gna-
denlosen Ausplünderung der besetzten 
Gebiete. Das rassenbiologisch über-
höhte Bild des freien deutschen Bauern 
wurde zwar überall propagiert, in Wirk-
lichkeit wurde die Landwirtschaft aber 
durch Regulierungsmaßnahmen, wie 
etwa das Reichserbhöfegesetz, immer 
stärker reglementiert. Der letzte, sehr 
detaillierte Beitrag berichtet von den 

Nationalsozialismus auf dem Land
Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg, Hrsg., Dorf unterm 
Hakenkreuz. Diktatur auf dem Land im deutschen Südwesten 1933–1945,  
Thorbecke Verlag, Sigmaringen 2009, 175 Seiten.
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Die Lesbarkeit des faktenreichen 
Buches wird etwas erschwert, weil die 
Leserinnen und Leser die zahlreichen 
Anmerkungen erst im Anhang finden.

Dr. Günter Wehner 

Die vorliegende Publikation tangiert und 
ergänzt die bereits vorhandene Veröf-
fentlichung des Verfassers über den 
Geheimapparat der KPD »im Visier der 
Gestapo«. In beiden Publikationen ste-
hen weitgehend V-Leute der Gestapo im 
Mittelpunkt des Geschehens.
Den Inhalt seines Buches hat der Autor 
in 5 Kapitel geordnet. Zu Recht verweist 
er im Vorwort darauf, dass sich fast al-
le hauptverantwortlichen Täter der NS-
Verbrechen durch Selbstmord ihrer 
Verantwortung entzogen hatten. Sieg-
fried Grundmann hebt hervor, dass nur 
noch der langjährige Leiter des »Marx-
is mus-Dezernats« im Gestapa Berlin, 
nämlich Bruno Sattler, über den Ein-
satz von V-Leuten äußern konnte. Dies  
tat er unfreiwillig, da er in seinen Ver-
stecken in Mecklenburg und Thüringen 
relativ schnell enttarnt und inhaftiert 
wurde. Er blieb lebenslang in Haft.
Kurz aber präzise erläutert der Autor die 
komplizierte Quellenlage sowie über die 
spärlich vorliegende Literatur zur Pro-
blematik »V-Leute«.
Im Kapitel 1 informiert er knapp, aber 
sehr genau über den Aufbau, die Struk-
tur, die Aufgabenstellung des »Marxis-
mus-Dezernats« und verweist in ei-
ner Schlussbilanz auf die Ergebnisse 
dessen Tätigkeit, nebst einer kurzen, 
grundrissartigen Biografie des Satt-
ler. Siegfried Grundmann schildert, 
dass Sattler bereits den Putsch des 
Reichskanzlers von Papen gegen das 
Land Preußen tatkräftig unterstützte, 
obwohl er zu diesem Zeitpunkt als Kri-
minalkommissar auf Probe im Staats-
dienst stand. Er erläutert auch, dass 
im Gegensatz zur Kommunistenjagd 
das »Marxismus-Dezernat« ab Juni 
1933 geschaffen wurde mit der Ziel-
stellung, die Beobachtung, Verfolgung 
und Festnahme aller marxistischen 
Kräfte, die gegen das NS-Regime aktiv 
wurden, zu organisieren. Ab 1940 gab 
es das besagte Dezernat nicht mehr, 
weil Sattler »ganze Arbeit« geleistet 
hatte.
In dem nachfolgenden Abschnitt 
(S. 29–54) skizziert der Autor »Die In-
stitution V-Personen«. Er geht auf den 
Sinn und die Einsatzaufgabe der V-
Leute ein und legt dar, dass mit Hil-
fe von besagten Spitzeln es bedeu-
tend leichter gelingen konnte in die 
marxistischen Kreise einzudringen 
als Verhaftete derart zu foltern, dass 

sie Aussagen über Kampfgefährten zu 
Protokoll gaben, zumal bei den Prozes-
sen gegen Antifaschisten nicht wenige 
der Angeklagten ihre Aussagen als er-
presste Geständnisse widerriefen und 
es dadurch ungewollt zu Freisprüchen 
durch die Gerichte wegen Mangel an 
Beweisen kam. Die hinterhältige Tä-
tigkeit der V-Leute brachte da sichere 
Beweismittel in Bezug auf die illegale 
Arbeit. Sattler und dessen Mitarbeiter 
bevorzugten, wie der Verfasser an ei-
ner Vielzahl von Dokumenten belegt, 
den Einsatz von Spitzeln, die häufig 
aus den Reihen der Sozialdemokraten 
kamen und sehr effektiv im Dienst der 
Gestapo wirkten.

Im Kapitel 3 (S.  55–68) stellt der Au-
tor die Gestapo-Männer vor, die Bruno 
Sattler zur Seite standen bei der Über-
wachung und Zerschlagung der illegalen 
marxistischen Kreise. Einer der wich-
tigsten war Hugo Geisler, dem es gelun-
gen war, als Kurier für die SAP in Berlin 
und weitere illegale SPD-Gruppen tätig 
zu werden.
Breiten Raum widmet Siegfried Grund-
mann den V-Leuten. Auf den Seiten 69 
bis 269 geht er auf diese Helfer der Ge-
stapo ein. Mit einer Fülle von recher-
chierten Fakten belegt er die Motive 
für die Bereitschaft, Verrat zu üben an 
Kampfgefährten. Sie reichen von Geld-
gier, Geltungssucht bis hin zur Angst vor 
langer Haft. Plastisch schildert der Au-
tor die Vorgangsweise der Agenten, die 
von Sattler zum Einsatz kamen und über 
ihr Schicksal, wenn sie nicht mehr von 
Nutzen waren.
In seiner Schlussbilanz geht der Ver-
fasser kritisch auf die Instrumentalisie-
rung des »Marxismus-Dezernat« in der 
Nachkriegszeit ein und schildert unter 
anderem den Faktenmissbrauch angeb-
licher Zusammenarbeit mit der Gestapo 
durch Kurt Müller, den späteren stellver-
tretenden Vorsitzenden der KPD in der 
BRD, der auf Grund falscher Anschuldi-
gungen in der DDR und Sowjetunion lan-
ge in Haft war.
Zusammenfassend kann man über die-
se Publikation sagen, dass sie eine im-
ponierende Pionierleistung bei der Er-
forschung der NS-Täter darstellt, sie 
eine ungeheure Materialfülle über die 
Arbeitsmethoden der Gestapo bietet 
und vor allem zur weiteren Forschung 
anregt.

Den Tätern auf der Spur
Siegfried Grundmann, Die V-Leute des Gestapo-Kommissars Sattler,  
Hentrich & Hentrich Verlag, Berlin 2010, 344 Seiten. 
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suchung nicht ausschlaggebend, da die 
Vielzahl von Erzählungen, »das Ensem-
ble der Quellen« (S. 85), in diesem Fall 
entscheidend sind. So geht es ihr um 
den Umgang mit sexueller Gewalt im 
Generellen. Das lässt das Ausmaß aber 
zumindest erahnen. 
Einen nicht unerheblichen Einfluss auf 
die durch Wehrmachtssoldaten verübte 
sexualisierte Gewalt hatte der Umgang 
von den Vorgesetzten innerhalb der 
Truppe mit diesen Taten, die den Sol-
daten durch wenig konsequentes Vor-
gehen Freiräume verschafften: »Durch 
ihr seltenes Einschreiten und die laxe 
Anwendung von Disziplinierungsmaß-
nahmen eröffneten die Truppenführer 
den Soldaten Gelegenheitsräume, in de-
nen sexuelle Gewalt ausgeübt und ten-
denziell als akzeptierter und normaler 
Bestandteil des Kriegsalltags begriffen 
werden konnte.« (S. 368)

Andere Aufeinandertreffen zwischen 
Besetzten und Besatzern werden in den 
Kapiteln »Sexuelle Tauschgeschäfte« 
und »Einvernehmliche Verhältnisse« 
analysiert. Besuche in Wehrmachtsbor-
dellen, die errichtet wurden, um sexuel-
le Aktivitäten der Soldaten zu kontrol-
lieren, Prostituierte zu überwachen und 
sexuell übertragbare Krankheiten einzu-
dämmen, aber auch das Aufsuchen von 
»geheimen« Prostituierten gehörten für 
manche Männer zum soldatischen Le-
ben dazu. »Die Grenze zwischen Freiwil-
ligkeit und Zwang verlief auch hier flie-
ßend« (S.  224), erläutert Mühlhäuser 
die Berichte von teilweise verschlepp-
ten und zwangsprostituierten Frauen 
aus den Orten und solchen Frauen, die 
aufgrund ihrer Tätigkeit vor Kriegsbe-
ginn auch während der Besatzung als 
Prostituierte tätig waren.
Im Rahmen der Militärbordelle wurde 
auf die NS-Rassenlehre keine Rücksicht 
genommen. Da »sie außerhalb des Kon-
textes persönlicher Bindungen und Re-
produktion lägen« (S.  225), befürwor-
tete sogar Himmler sexuelle Kontakte 
in Bordellen mit »Fremdvölkischen« (mit 
Ausnahme von Jüdinnen).
Das hieß nicht, dass die NS-Rassenide-
ologie an der Front gar kein Thema ge-
wesen wäre. Die Realität war aber eine 
Andere. So stellten intime Beziehungen 

Die vorliegende Studie setzt sich mit 
dem weit verbreiteten Phänomen der 
durch die Wehrmacht verübten sexu-
ellen Gewaltverbrechen in den besetz-
ten Gebieten der Sowjetunion ausei-
nander. Sie beschränkt sich aber nicht 
nur auf diesen Aspekt, sondern be-
leuchtet neben der sexuellen Gewalt 
das gesamte Spektrum heterosexueller 
Aktivitäten deutscher Truppenangehö-
riger in Osteuropa im Kontext der da-
maligen Vorstellungen von Männlichkeit 
und Sexualität. So soll »durch die Prä-
sentation und Zusammenstellung von 
Quellen ganz unterschiedlicher Art die 
Vielschichtigkeit des Phänomens mit 
seinen jeweiligen Wechselwirkungen 
deutlich« (S. 10) werden. Zudem wird 
versucht, anhand der Quellen heraus-
zufinden, wie sich »das Machtgeflecht 
sowie die Kriegsgewalt und der Natio-
nalsozialismus auf die sexuellen Vor-
stellungen und Praktiken der ›im Os-
ten‹ eingesetzten deutschen Männer« 
(S. 11) auswirkten.

Die Autorin Regina Mühlhäuser speziali-
sierte sich auf das Thema »Sexuelle Ge-
walt im Krieg«, wie ihre bisherigen Ver-
öffentlichungen zeigen1, und arbeitet 
beim Hamburger Institut für Sozialfor-
schung. Spätestens mit der Ausstellung 
»Verbrechen der Wehrmacht. Dimensi-
onen des Vernichtungskrieges 1941–
1944« und der daraus resultierten bun-
desweiten Auseinandersetzung um den 
Mythos der »sauberen Wehrmacht« er-
langte das Institut einen hohen Be-
kanntheitsgrad. Seither gilt diese Le-
gende nicht mehr nur wissenschaftlich 
als weitestgehend dekonstruiert. Le-
diglich Traditionsverbände und Autoren 
der extremen Rechten hängen ihr noch 
nach.
Mit ihrem Werk leistet Mühlhäuser ei-
nen wichtigen Beitrag zur Erforschung 
der Verbrechen der Wehrmacht, gera-
de da die Untersuchung »sexualisierter 
Gewalt durch Wehrmachtsangehörige« 
erst in jüngerer Zeit stärkere Beachtung 
gefunden hat. Dadurch, dass sie den 
Blick auf sexuelle Zusammentreffen im 
Allgemein und deren Verwobenheit mit 
damaligen Männlichkeitsvorstellungen 
erweitert, hebt sie sich von der bisher 
zum Thema erschienenen Literatur po-

sitiv ab. So wird deutlich, dass auch die 
einvernehmlichen Beziehungen nicht 
ohne den Kontext der Macht- und Ge-
waltstrukturen des Krieges denkbar wa-
ren.

Für ihre Untersuchung zieht die Autorin 
vier Typen von Quellen heran: Zeitge-
nössische Selbstzeugnisse und spätere 
Erinnerungserzählungen von deutschen 
Männern, die als Angehörige der Wehr-
macht und SS in der Sowjetunion sta-
tioniert waren (hier betont sie die 
Wichtigkeit von Feldpostbriefen und Ta-
gebüchern, die »die subjektiv erzeugten 
Sinn- und Identitätskonstrukte der Sol-
daten«, S. 3, widerspiegeln), Akten von 
Wehrmacht, SS, Polizei und den zivi-
len Besatzungsbehörden sowie Selbst-
zeugnisse von »rassisch« oder politisch 
Verfolgten aus der Sowjetunion und 
Berichte aus der einheimischen Bevöl-
kerung.
Mühlhäuser macht deutlich, dass die 
Quellenlage insgesamt ausgesprochen 
lückenhaft ist, da sie in vielen Fällen nur 
vereinzelte Hinweise zum Thema bietet 
und vor allem in den Selbstzeugnissen 
die Berichte von sexuellen Erfahrungen 
bis heute von Verschwiegenheit oder 
Tabuisierung geprägt sind. Gleichwohl 
finden sich aber in fast jedem Bestand 
zumindest vereinzelt Hinweise auf se-
xuelle Zusammentreffen. Positiv ist die 
Tatsache, dass sich die Autorin für ih-
re Untersuchung nicht nur auf die Tä-
terperspektive stützt, sondern auch die 
Sicht der weiblichen Betroffenen zu be-
schreiben versucht.2

Im ersten Kapitel »Sexuelle Gewalt« 
zeigt die Autorin, dass sexuelle Gewalt-
verbrechen in der besetzten Sowjetuni-
on keine Einzelfälle waren. So wurden 
Frauen durch deutsche Truppenange-
hörige als Einzeltäter oder als Gruppe 
gezwungen, sich zu entkleiden, sexuell 
gefoltert und gedemütigt oder vergewal-
tigt. So lassen sich nach Mühlhäuser in 
allen Situationen des Krieges und der 
Besatzung derartige Vorfälle belegen, 
sei es bei der Eroberung, im Kriegsall-
tag oder im Rahmen der »Partisanen-
bekämpfung«. Dass sich eine genaue 
Zahl der Verbrechen heute nicht mehr 
rekonstruieren lässt, ist für ihre Unter-

Deutsche Wehrmacht und sexuelle Gewalt  
in der Sowjetunion
Regina Mühlhäuser, Eroberungen. Sexuelle Gewalttaten und intime 
Beziehungen deutscher Soldaten in der Sowjetunion, 1941-1945, hamburger 
Edition, hamburg 2010, 416 Seiten.
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mit »Fremdvölkischen« außerhalb des 
Bordellbetriebes eine von der militä-
rischen Führung zwar unerwünschte, 
aber tolerierte Erscheinung dar: »Es 
gab klare Verbote sexueller Kontakte 
mit ›andersrassigen‹ Frauen, die aber 
nur selten zur Anwendung kamen.« 
(S. 154) Obwohl die Militärführung di-
ese Kontakte vor allem als Bedrohung 
für Disziplin, Gesundheit und Ansehen 
der Truppe wertete, haben sie »sie aber 
dennoch als normalen, gleichsam un-
vermeidlichen Bestandteil des Krieges« 
(S. 154) erachtet. Die Bordelle waren, 
neben der Eindämmung »geheimer Pro-
stitution« ein Versuch der Führung, die 
sexuellen Kontakte der Soldaten unter 
Kontrolle zu halten.

Einen weiteren Aspekt mit dem sich 
die NS-Behörden ab Ende 1941 kon-
frontiert sahen, sind die Heiratsge-
suche von Männern, die aufgrund ihrer 
teilweise monatelangen Stationierung 
in Estland, Lettland und Litauen länger-
fristige intime Beziehungen mit orts-
ansässigen Frauen eingegangen wa-
ren. In den Führungsriegen herrschte 
Uneinigkeit zu diesem Thema, dessen 
Diskussion sich bis zum Kriegsende 
hinzog. Die zivilen Besatzungsbehör-
den sahen in den Eheschließungen 
eine Möglichkeit, das Besatzungsre-
gime zu etablieren und ihr Ansehen 
vor Ort längerfristig zu erhöhen. Dage-
gen argumentierten vor allem Vertre-
ter von NSDAP und Reichskanzlei, die 
aufgrund des kriegsbedingten Män-
nermangels im Reichsgebiet befürch-
teten, dass deutsche Frauen durch 
diesen keinen »rassisch wertvollen« 
Nachwuchs gebären würden. Deswe-
gen forderten sie ein generelles Ver-
bot von Ehen zwischen Deutschen und 
Ausländerinnen. Die deutsche Militär-
führung sah in den Eheschließungen 
die Gefahr, dass die Soldaten durch 
den emotionalen Konflikt das Kriegs-
ziel aus den Augen verlieren würden. 
Letztlich kam es bis zum Kriegsende zu 

keiner einheitlichen Regelung, weswe-
gen örtliche Führungskräfte Einzelfall-
entscheidungen trafen.

Im letzten Kapitel »Besatzungskinder« 
beschäftigt sich Mühlhäuser mit den 
Folgen der intimen Zusammentreffen. 
Hierbei analysiert sie vor allem die Dis-
kussion der »Besatzungsmacht«, also 
den zivilen Behörden, Wehrmacht und 
NS-Führung, über die Kinder von deut-
schen Soldaten und einheimischen 
Frauen. Die Autorin zeigt auf, »dass die 
Wehrmachtskinder zur Projektionsflä-
che für Siegerfantasien wie Untergang-
sängste werden konnten.« (S. 373) Die 
nationalsozialistischen Institutionen 
wollten sich einen Zugriff auf die »ras-
sisch erwünschten« Kinder sichern, um 
diese staatlicherseits großzuziehen. Ein 
Modell, das nach Kriegsende auf die ge-
samte deutsche Bevölkerung übertra-
gen werden sollte: Die »biologischen 
Funktionen« der Männer »sollten in den 
Vordergrund gestellt und ihre sozialen 
Funktionen als Väter und Familienvor-
ständen staatlichen Instanzen übertra-
gen werden.« (S. 374) Ziel war es, alle 
Aspekte des Privatlebens den NS-Zielen 
zu unterwerfen.

Es wird deutlich, dass durch die militä-
rische und politische Führung die he-
terosexuellen Praktiken in den besetz-
ten Gebieten weitestgehend geduldet 
wurden, solange sie die Kampfkraft der 
Soldaten stärkten, auch wenn dies in 
Widerspruch zu den Grundsätzen der 
soldatischen Männlichkeit wie »Mannes-
zucht« und militärischer Disziplin sowie 
der NS-Rassenideologie stand. »Im na-
tionalsozialistischen Vernichtungskrieg 
gehörten sexuelle Gewalttaten zu […] 
zwar nicht legalen, aber doch erlaubten 
Taten« (S. 368), stellt die Autorin fest, 
da diese Formen der Sexualität, eben-
so wie die Bordellbesuche, als kurzzei-
tige Befriedigung ohne emotionale Bin-
dung oder den Willen zur Fortpflanzung 
betrachtet wurden.

Zudem wird in der Gesamtschau deut-
lich, dass die Umsetzung von Rasse-
richtlinien und sexuellen Kontakten 
(unabhängig davon, ob einvernehmlich 
oder unfreiwillig) in hohem Maße von 
den örtlichen Führungsoffizieren, die 
zur Kontrolle und Einhaltung von Rege-
lungen verantwortlich waren, abhing.

Abschließend lässt sich feststellen: Die 
Stärke der Studie besteht in ihrer Brei-
te des Untersuchungsgegenstandes, so 
beschränkt sie sich nicht nur auf sexuali-
sierte Gewalt, sondern untersucht alle 
möglichen Facetten von sexuellen Kon-
takten zwischen Wehrmachtssoldaten 
und einheimischen Frauen. Gerade auch 
aus geschlechterhistorischer Perspekti-
ve ist diese Monographie ein Erkennt-
nisgewinn, da Mühlhäuser nicht einfach 
nur das Handeln der Soldaten und Mili-
tärführung in den Blick nimmt, sondern 
nach den »Vorstellungen von Männlich-
keit und Sexualität« (S. 9) fragt und der 
»Verwobenheit von Geschlecht, Sexuali-
tät, Krieg und Gewalt während des Ver-
nichtungskrieges auf den Grund« (S. 63) 
zu gehen versucht. Durch die umfas-
sende und akribische Aufarbeitung der 
historischen Quellen gelingt es ihr sehr 
gut, ihren eigenen Anspruch, die »Viel-
schichtigkeit des Phänomens« darzu-
stellen, gerecht zu werden. Insofern 
stellt die Studie auch für zukünftige For-
schungen eine gute Grundlage dar, nicht 
zuletzt durch die ausführlichen, über 
30-Seiten starken Quellen- und Litera-
turnachweise zu diesem Thema. 

Jan Kunicki

1  http://www.his-online.de/ueber-uns/mitarbei-
ter/aktuell/person/muehlhaeuser-regina/de-
tails.html

2  Dabei greift sie vor allem auf eine Studie von Wen-
dy Jo Gertjejanssen zurück, die zum Thema sexu-
elle Gewalt Zeitzeug/innen befragte: Gertjejans-
sen, Wendy Jo: Vicitims, Heroes, Survivors. Sexual 
Violence on the Eastern Front during World War II, 
unveröffentl. Dissertation, University of Minneso-
ta, 2004.
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Geschehen rund um die erinnerungspo-
litische Kampagne »Angreifbare Tradi-
tionspflege« nachzuvollziehen. Ergänzt 
wird das Buch um einen Überblick zu 
Forschungsergebnissen der Kriegsver-
brechen, die von den Gebirgsjägern 
während des Nationalsozialismus verübt 
wurden, zu den Traditionsbestimmungen 
der Bundeswehr und dem soldatischen 
Selbstverständnis der Gebirgsjäger.
Das Buch zeigt anschaulich, wie eine 
geschichtspolitische Intervention »von 
unten« heute funktioniert, und dass so-
ziale Bewegungen sich, zumindest, so-
lange sie sehr randständige Themen kri-
tisch bearbeiten, der Medien als Mittel 
zur Veränderung des Diskurses bedie-
nen – und dass sie das auch können.

Bernd Hüttner

Gronaus Buch untersucht zum einen die 
Berichterstattung über die Aktivitäten 
gegen das Pfingsttreffen der Gebirgs-
jäger in Mittenwald in den Jahren 2002 
bis 2005. Zum anderen erzählt es diese 
Proteste nach. Es gibt einen guten Ein-
blick in die intensive mediale Auseinan-
dersetzung über eine sehr eindimensio-
nal militaristische Gedenkpraxis, die die 
Opfer des nationalsozialistischen Ver-
nichtungs- und Besatzungskriegs lange 
unerwähnt lässt.
Zuerst führt Gronau in die Diskursana-
lyse als den theoretischen Rahmen ih-
rer Untersuchung ein. Sie will zeigen, 
wie die alltägliche Sicht auf Geschich-
te in gesellschaftlichen und das be-
deutet heute, in erster Linie medial 
vermittelten konflikthaften Auseinan-
dersetzungen konstruiert wird.

Seit 1957 findet dieses Treffen, die 
größte soldatische Veteranenfeier 
Deutschlands, in der bayrischen Ge-
meinde statt und ist dort fester Be-
standteil des öffentlichen Lebens. 2002 
kommt es zu einem Bruch: Erstmals pro-
testieren Antifaschistinnen und Antifa-
schisten vor Ort. Sie werden dadurch 
zum Mitakteur des Geschehens und 
verschieben durch ihren Protest die bis-
herige Bedeutung des Treffens: Das bis-
her akzeptierte, nämlich Soldatentum 
und Nationalismus, muss sich nun neu 
legitimieren. Durch die zusehends mas-
siver werdende Kritik sind die Unterstüt-
zer der Gebirgsjägertreffen gezwungen, 
sich öffentlich für die Traditionsveran-
staltung zu rechtfertigen.
Die Chronik der Proteste 2002 bis 2009 
am Ende des Buches ist nützlich um das 

Militaristische Gedenkpraxis der »Gebirgs jä ge r«
Jennifer Gronau, Auf blinde Flecken zeigen: Eine Diskursanalyse soldatischer 
Gedenkpraktiken und Möglichkeiten des Widerspruchs am Beispiel der Gebirgs-
jäger in Mittenwald, BIS Verlag, Oldenburg 2009, 175 Seiten.
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Seine Begründung für diese Bewertung, 
sowie seine damit im Zusammenhang 
stehende Kritik an andersartigen Ein-
schätzungen der politischen Ansichten 
Emanuel Ringelblums, sind dabei durch-
weg nachvollziehbar und überaus über-
zeugend.
Als überzeugter Sozialist und Anhän-
ger der linken Fraktion der Partei »Po-
alei Zion« sowie auch als ein in der Tra-
dition von Simon Dubnow und Isaac 
Schiper stehender Historiker ist Ema-
nuel Ringelblum von einem linken sä-
kularen Kulturverständnis geprägt, 
das, wie Kassow schreibt, »im Studi-
um der jüdischen Geschichte und der 
jiddischen Literatur die Bausteine ei-
ner neuen jüdischen Identität sah und 
die einen Nationalstolz bekräftigte, den 
sie ausdrücklich auch in die Welt tra-
gen wollte. Ringelblum war fest davon 
überzeugt, dass die Geschichte des jü-
dischen Leidens, so schrecklich sie sein 
mochte, eine universelle und nicht bloß 
eine jüdische Geschichte war. Das Bö-
se, so unfassbar es auch sein mochte, 
durfte nicht als etwas Singuläres außer-
halb der Menschheitsgeschichte plat-
ziert werden.«
Ringelblum arbeitet mehrere Jahre 
lang als Geschichtslehrer an jüdischen 
Schulen. Bald beginnt er auch seine 
Mitarbeit am 1925 gegründeten »Yidis-
her visnshaftlekher institut« (YIVO) in 
Wilna, einem Zentrum für die soziolo-
gische und sprachwissenschaftliche 
Erforschung der jiddischen Sprache 
in Polen. Schon hier lernt Ringelblum 
den Umgang mit der Konspiration, ging 
das YIVO doch in seinen Wurzeln bis in 
die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zurück, als die Grundlagen der moder-
nen jüdischen Wissenschaft im Ver-
borgenen konspirativer Arbeiterzirkel 
begonnen hatte. Dabei arbeitete das 
YIVO nicht allein sprachwissenschaft-
lich, sondern widmete sich insbeson-
dere auch dem Grenzbereich zwischen 
Geschichte, Ökonomie, Soziologie und 
Ethnographie, wobei mit nichtprofessi-
onellen Interviewern das Alltagsleben 
der Menschen erforscht werden sollte. 
Die se Methode wenden Emanuel Rin-
gelblum und seine MitarbeiterInnen 
später auch im Warschauer Ghetto 
für das geheime Archiv an. Außerdem 
gehört Emanuel Ringelblum auch zu 
den Mitbegründern eines Kreises jun-
ger His toriker im Jüdischen Studenten-

Samuel D. Kassow, Professor für ost-
europäische Geschichte am Trinity Col-
lege in Hartford, Connecticut, zeichnet 
in seiner mehr als 700 Seiten umfas-
senden Studie nicht nur die Geschich-
te des Untergrundarchivs im Warschau-
er Ghetto »Oyneg Shabes« (»Freude des 
Schabbaths«) nach und präsentiert in 
diesem Zusammenhang eine Unmenge 
an Informationen und Quellen, auf die 
in dieser Rezension nicht einmal ansatz-
weise eingegangen werden kann. Der 
Autor rekonstruiert in seinem Werk, an 
dem er acht Jahre lang gearbeitet hat, 
zudem vielmehr anschaulich, einfühl-
sam, akribisch und so detailliert, wie es 
auf Grundlage des vorhandenen Quel-
lenmaterials möglich ist, das Leben und 
das persönliche sowie gesellschaftliche 
Umfeld des polnisch-jüdischen marxis-
tischen Historikers Emanuel Ringel-
blum, ein Leben inmitten des Exzesses 
einer fortgesetzten Demütigung und 
Entrechtung, des Einkerkerns und Aus-
hungerns, was letztlich während des 
Faschismus in der Auslöschung des 
osteuropäischen Judentums durch Er-
schießungskommandos und in den Gas-
kammern der deutschen Konzentra-
tionslagern kulminierte.
Es hat mehrere Untergrund-Archive in 
den von den Deutschen besetzten Ge-
bieten während des Krieges gegeben; 
das »Oyneg Shabes« im Warschauer 
Ghetto ist jedoch das mit Abstand größ-
te dieser Archive gewesen. Das hat vor 
allem mit dem unermüdlichen Wirken 
von Emanuel Ringelblum zu tun. Leider 
ist es auf Grundlage der bislang verfüg-
baren Quellen nicht möglich, eine um-
fassende persönliche Biographie über 
Emanuel Ringelblum, seine Frau und 
sein Kind zu schreiben – worauf Kassow 
in der Einleitung zu Recht mit Bedau-
ern hinweist. Ringelblum hat es nämlich 
wegen seiner Bescheidenheit und aus 
ethischen Gründen so weit wie mög-
lich vermieden, in den Ghettoberichten 
erwähnt zu werden. Was über die Per-
sönlichkeit von Emanuel Ringelblum, 
sein Leben und sein wissenschaftliches 
sowie politisches Wirken gegenwär-
tig bekannt ist, das präsentiert Samu-
el D. Kassow in aller Ausführlichkeit in 
seinem Werk. 
Emanuel Ringelblum wird am 21.  No-
vember 1900 in Buczacz als Sohn eines 
Lehrers im damals österreichischen Ga-
lizien geboren. Seine Kindheit und die 

Jugend verbringt er in Nowy Sącz. Als 
Halbwaise  – seine Mutter stirbt, als 
er gerade zwölf Jahre alt ist – muss er 
sich die Ausbildung selber hart erar-
beiten – vor allem als Nachhilfelehrer. 
Ständig ist er unterernährt. Ringelblum 
studiert ab dem Jahr 1922 an der Phi-
losophischen Fakultät der Warschauer 
Universität. Dort promoviert er 1927 
mit der bahnbrechenden Dissertation 
»Zydzi w Warszawie od czasów najdaw-
niejszych do roku 1527« (»Die Juden in 
Warschau von den Anfängen bis zum 
Jahr 1527«). Mit dieser Studie über die 
Geschichte der Warschauer Juden, die 
1932 gedruckt wird, ist die Richtung 
der wissenschaftlichen Laufbahn Ema-
nuel Ringelblums bestimmt – vom Be-
ginn der jüdischen Ansiedlung in War-
schau bis zu deren fast vollständiger 
Vernichtung im Jahr 1943. Den jungen 
Wissenschaftler interessieren vor allem 
allgemeine soziale Fragestellungen so-
wie die spezifisch jüdischen Nationali-
tätenprobleme. Es sind Probleme, die 
sich auch in seiner Geschichtsschrei-
bung und Dokumentation des jüdischen 
Alltagslebens in Warschau widerspie-
geln, wie zudem gleichfalls im Unter-
grundarchiv »Oneg Schabbat«, dem 
letzten seiner Werke.
In den politisch turbulenten Jahren der 
jungen polnischen Republik tritt Ema-
nuel Ringelblum der sozialistischen 
Partei linke »Poalei Tzion« (LPZ) bei. Er 
wird schnell zu einem ihrer führenden 
Repräsentanten. Emanuel Ringelblum 
propagiert einen proletarischen Paläs-
tinismus, der die Gründung eines so-
zialistischen jüdischen Territoriums in 
Palästina anstrebt. Dieses Projekt ist 
für ihn jedoch ein weit entfernter Zu-
kunftstraum. Die Grundlage soll sei-
ner Auffassung nach ein friedliches und 
gleichberechtigtes Zusammenleben der 
Einwanderer mit der arabischen Bevöl-
kerung sein. Angesichts der sich schon 
deutlich abzeichnenden Katastrophe 
weist er jeden Gedanken an eine Emi-
gration weit von sich. Er beschäftigt 
sich stattdessen theoretisch wie prak-
tisch intensiv mit den Problemen der jü-
dischen Gemeinschaft in Polen.
Samuel D. Kassow verortet den poli-
tischen Standpunkt Emanuel Ringel-
blums, u. a. auf Grundlage einer sorg-
fältigen Auswertung seiner Schriften, 
völlig zu Recht als in der Tradition des 
marxistischen Sozialismus stehend. 

Das Archiv des Warschauer Ghettos
Samuel D. Kassow, Ringelblums Vermächtnis: Das geheime Archiv des Warschauer 
Gettos, Rowohlt Verlag, Hamburg 2010, 704 Seiten.
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nicht wie die Mütter … nicht wie ich /ih-
re Bilder unterm Lid trägt,/wie soll man 
dem Kind erklären,/was das Wort be-
deutet: WEIT« (Gettodichter Wladyslaw 
Szlengel).
Am 22.  Juli 1942 beginnt die »Große 
Aussiedlung« der Juden aus dem War-
schauer Ghetto in das Vernichtungsla-
ger Treblinka. Anfang August sichern 
die Mitarbeiter des Untergrundarchivs 
ihre wertvollen Bestände: zehn wasser-
dichte Metallkisten für Dokumente wer-
den angefertigt und im Keller der alten 
jiddischen Schule in der Nowolipki-Stra-
ße 68 im Ghetto eingemauert. Vor dem 
Zweiten Weltkrieg ist hier die Ber-Bo-
rochov-Schule, eine säkulare jüdische 
Grundschule, untergebracht gewesen 
Ein mithelfender 18-jähriger Schüler 
schreibt noch rasch seinen Lebens-
lauf und sein Vermächtnis: »Ich möchte 
den Augenblick erleben wenn die Schät-
ze, die wir hier verstecken, ausgegraben 
werden und die Welt die ganze Wahrheit 
erfährt. Glücklich sei, wem das Schicksal 
diese Leiden erspart hat! Und wir wer-
den uns fühlen wie Veteranen mit Orden 
auf der Brust, wie die Weisen, die in die 
Zukunft schauen.«
Nur drei von Ringelblums rund 50 Mit-
streitern überleben die Verbrechen 
und das Grauen im Ghetto, wo zeitwei-
se um die 400.000 Menschen zusam-
mengepfercht sind: die Journalistin 
und Schriftstellerin Rachel Aurbach, 
außerdem Hersh Wasser, Sekretär des 
Archivs,  und seine Frau Bluna. Hersh 
Wasser überlebt. Als einziger jener 
kleinen Gruppe, die genau weiß, dass 
unter der ehemaligen Schule die Me-
tallkisten und Milchkannen vergraben 
worden sind. Hersh Wasser überlebt, 
weil er 1943 aus dem Zug springt, auf 
der Fahrt ins Vernichtungslager Treb-
linka. Seinen Hinweisen ist die Auffin-
dung des wertvollen Schatzes zu ver-
danken. 
Dass ihr Archiv niemals entdeckt wer-
den würde, das ist Emanuel Ringelblums 
größte Befürchtung gewesen. Nur weni-
ge haben gewusst, wo die Zehntausen-
de Seiten vergraben worden sind: Israel 
Lichtenstein und zwei Helfer, David Gra-
ber und Nahum Grzywacs. Sie haben 
dafür gesorgt, dass der Dokumenten-
schatz im Keller des Hauses Nowolipki 
68 in die Erde versenkt wurde. 
Nach der Befreiung beginnen über-
lebende Mitarbeiter Ringelblums mit 
der Suche nach dem verborgenen Un-
tergrund-Archiv. Nach Kriegsende, im 
September 1946, kann Hersh Was-
ser die Suchmannschaft in den Ruinen 
des ehemaligen Warschauer Gettos zur 
Grabung führen. Am 18.  September 

um ihn herum selbst nicht mehr in der 
Lage, seine eigene Chronik weiterzu-
führen. Die notierten Eindrücke wer-
den immer zerrissener, inkohärenter, 
sie sind sehr stark geprägt von der 
Angst um seine Familie und das Er-
schrecken über den Zerfall seiner Welt: 
»Das Furchtbarste ist der Anblick der 
frierenden Kinder. Heute Abend hörte 
ich das Wimmern eines kleinen Wichts 
von vier oder fünf Jahren. Wahrschein-
lich wird man morgen früh seinen Leich-
nam finden.«
Emanuel Ringellblum kann sich selbst 
zusammen mit seiner Familie in den 
nichtjüdischen Teil Warschaus flüch-
ten. Seine letzten Lebensmonate ver-
bringt er mit rund 40 anderen, zusam-
mengepfercht in einem sieben mal fünf 
Meter großen Keller eines Gewächs-
hauses. Am 7.  März 1944 fliegt das 
Versteck durch Verrat auf, Ringelblum 
wird nach seiner Festnahme gefoltert 
und dann mit seiner Familie und den 
polnischen Beschützern im Warschau-
er Pawiak-Gefängnis von Deutschen er-
schossen.
Viele Handwerker, Bauern, Rabbiner, 
Journalisten und zahlreiche andere Per-
sonen haben für das von Emanuel Rin-
gelblum aufgebaute Untergrund-Archiv 
des Warschauer Ghettos geschrieben. 
Der spätere Literaturkritiker Marcel 
Reich-Ranicki kopierte heimlich Briefe 
der Nationalsozialisten und übergab 
sie. Tagebücher werden dort verwahrt, 
Gedichte, Bonbonpapiere, Erlebnisbe-
richte, Träume: »Ich will Uhrmacher wer-
den, das ist eine leichte Arbeit« (Israel 
Lederman, 14 Jahre alt).
Warum ist dieses Aufschreiben und 
Sammeln so wichtig gewesen? Es ist si-
cherlich auch ein bisschen Trost gewe-
sen, aber es ist vor allem eine wichtige 
Form des jüdischen antifaschistischen 
Widerstands gewesen – wie Samuel D. 
Kassow belegt. Denn die gesammel-
ten Materialien zielen zum einen darauf 
ab, die Täter der faschistischen Verbre-
chen ihrer gerechten Strafe zuzuführen. 
Zum anderen sollen die Berichte gleich-
falls wie ein Keil unter das Rad der Ge-
schichte geklemmt werden, um es zum 
Stehen zu bringen. Für eine bessere Zu-
kunft, mit einem Geschichtsbewusst-
sein als Waffe:
»Das Furchtbarste ist der Anblick der 
frierenden Kinder, Kinder mit nackten 
Füßen, bloßen Knien und zerlumpten 
Kleidern, die stumm auf der Straße ste-
hen und weinen« (Ringelblum im No-
vember 1941). »Wie soll man dem Kind 
erklären,/was das Wort bedeutet: WEIT 
…/wenn es nicht weiß, was ein Berg 
ist,/und nichts von Flüssen weiß …/und 

heim in Warschau, dessen Arbeit als 
»Seminar zur Geschichte der Juden in 
Polen« bekannt wird. Daraus geht im 
Jahr 1929 die dem Wilnaer YIVO an-
geschlossene »Warschauer Kommis-
sion für die Geschichte der Juden in 
Polen« hervor. Die Resultate dieser 
Arbeit kann Emanuel Ringelblum spä-
ter erfolgreich für seine Lehrpraxis im 
Geschichtsunterricht der »Centrale Ji-
dische Schul Organisatzie« (CYSHO) 
umsetzen. Die CYSHO ist eine Initia-
tive jüdischer Schulen zur Verbreitung 
der jiddischen Unterrichtssprache vor 
dem Hintergrund laizistischer, sozialis-
tischer Orientierung gewesen, für die 
Emanuel Ringelblum lebenslang ge-
kämpft hat. Er engagiert sich gleichzei-
tig jedoch auch für ein Geschichtsbild, 
das die Juden als integrativen Bestand-
teil der polnischen Geschichte ansieht. 
Im Jahr 1933 organisiert er die Teilnah-
men des YIVO am 7.  Internationalen 
Kongress der Historischen Geschichts-
wissenschaften in Warschau, wo er 
sein Referat über »Die soziale und wirt-
schaftliche Situation der polnischen Ju-
den in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts« vorträgt.
Im Jahr 1938 wird Emanuel Ringel-
blum als Vertreter des »Joint Distribu-
tion Committee« in das Auffanglager 
Zbąszyń an der deutschen Grenze ge-
schickt, um die Ende Oktober 1938 
dorthin vertriebenen, noch ungefähr 
6000 polnischen und staatenlosen Ju-
den karitativ zu betreuen.
Später lebt Emanuel Ringelblum wie 
auch die allermeisten anderen War-
schauer Juden zwangsweise im jü-
dischen Ghetto in Warschau. Der junge 
Marcel Reich-Ranicki, der im November 
1940 zur Umsiedlung in das Warschau-
er Ghetto gezwungen worden ist, arbei-
tet in diesem Ghetto bei dem von den 
Nationalsozialisten eingesetzten soge-
nannten Judenrat als Übersetzer und 
auf besondere Anforderung für Adam 
Czerniakow, den »Obmann« des Rates. 
Gleichzeitig ist Marcel Reich-Ranicki 
Mitarbeiter des Ghetto-Untergrundar-
chivs von Emanuel Ringelblum.1 In dem 
Untergrundarchiv wird alles gesammelt, 
was das Leben im Ghetto dokumentie-
ren kann. Daraus sollten künftige Histo-
riker Nutzen ziehen. Auf Grund dieser 
Materialien werde auch Berichte für die 
polnische Untergrundbewegung und für 
die polnische Exilregierung in London 
geschrieben. Insbesondere der Brief-
wechsel des »Judenrates« mit den deut-
schen Behörden ist für dieses Archiv 
von großer Bedeutung.2
Am Ende ist Emanuel Ringelblum ange-
sichts der fürchterlichen Zerrstörungen 
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Interessierten im Zusammenhang mit 
Auseinandersetzungen zwischen ihm 
und Lenin zumindest vom Namen her 
bekannt sein, möglicherweise kennen 
einige wenige Linke auch noch die von 
Rosa Luxemburg, Leo Jogiches und Ju-
lian Balthasar Marchlewski gegründe-
te Partei »Sozialdemokratie des Kö-
nigreiches Polen« (SDKP, ab 1900 
umbenannt in »Sozialdemokratie des 
Königreiches Polen und Litauen« (SD-
KPiL), das trifft jedoch sicherlich nicht 
mehr auf die sozialistisch-jüdische Be-
wegung und Partei »Poale Zion« sowie 
deren verschiedene Strömungen und 
ProtagonistInnen im Russischen Zaren-
reich und nach dem Ersten Weltkrieg 
speziell in Polen zu. Die verschiedenen 
zahlreichen Strömungen, Organisati-
onen, Diskussionen und Auseinander-
setzungen sowie Persönlichkeiten der 
polnischen Arbeiterbewegung, die vor 
der Gründung der Volksrepublik Polen 
bestanden haben, sind in der BRD auch 
unter Linken (den Rezensenten einge-
schlossen!) offensichtlich leider immer 
noch mehr oder weniger ein »Weißer 
Fleck«. Angesichts ihrer Bedeutung für 
den antifaschistischen Widerstands-
kampf während der deutschen Besat-
zung ist dieses mehr als bedauerlich, ja 
sogar unverständlich. Vermutlich ist die 
immer noch fortbestehende Vernach-
lässigung der Beschäftigung mit der 
osteuropäischen Arbeiterbewegung ei-
ne Nachwirkung der ehemaligen Spal-
tung des europäischen Kontinents. 
Während dieser Spaltung hat sich die 
Linke in der damaligen BRD so gut wie 
ausschließlich mit den Arbeiterbewe-
gungen und deren Geschichte in den 
nördlichen, westlichen und südlichen 
Staaten Europas – und natürlich mit der 
in der UdSSR  – beschäftigt, nicht je-
doch mit der in den anderen osteuropä-
ischen Ländern. Es ist zu hoffen, dass 
sich dieses auch durch die Veröffent-
lichung der Arbeit von Kassow zumin-
dest ansatzweise ändert. 
Der Autor thematisiert neben zahl-
reichen anderen Problematiken auch 
den damals wachsenden Antisemitis-
mus in der Bevölkerung Polens, die Kol-
laboration von Polen, Balten und Ukrai-
nern – aber selbst auch von Juden – mit 
den deutschen faschistischen Besat-
zungskräften im Zusammenhang mit 
der Gettoisierung und der schließ-
lichen Ermordung eines Großteils der 
jüdischen Bevölkerung. Aber Kassow 
zeigt gleichfalls zahlreiche Beispiele ei-
ner selbstlosen Solidarität von einzel-
nen Personen und Teilen der polnischen 
Bevölkerung mit den polnischen Juden 
auf. Dank der Studie des Autors kann 

Alle MitstreiterInnen Emanuel Ringel-
blums haben ein kollektives Schicksal 
erlitten – aber verspürten dennoch den 
Wunsch, auch als einzelne Individuen, 
als Menschen mit jeweils ganz eigenen 
Schicksalen in Erinnerung behalten zu 
werden. Gustawa Jarecka hatte beim Ju-
denrat Arbeit gefunden und für das Oy-
neg-Shabes-Archiv viele von dessen Do-
kumenten kopiert. Sie ist die Autorin des 
Textes mit dem Titel »Die letzte Etappe 
der Umsiedlung ist der Tod«. Dort hat 
sie die folgenden Sätze geschrieben: 
»Der Bericht muss wie ein Keil unter 
das Rad der Geschichte geklemmt wer-
den, um es zum Stehen zu bringen … 
Man kann alle Hoffnungen verlieren au-
ßer der einen – dass das Leid und die 
Verheerungen dieses Krieges einen Sinn 
ergeben werden, wenn man aus einer 
fernen, geschichtlichen Warte darauf 
zurückblickt.«
Viele unersetzliche Dokumente des Un-
tergrundarchivs des Warschauer Ghet-
tos sind zwar aller Wahrscheinlichkeit 
nach für immer durch Feuer und Was-
ser verloren. Aber rund 50.000 Seiten 
sind inzwischen entzifferbar. Sie kamen 
in den 1950er-Jahren zum Teil nach Je-
rusalem, zum Teil nach Washington, 
zum Teil blieben sie in Polen. Das ist 
auch der Grund, weshalb es erst heu-
te, sechseinhalb Jahrzehnte später, ein 
umfassendes Bild von dem geheimen 
Archiv des Warschauer Gettos gibt; ein 
erstmals für alle Interessierten zugäng-
liches. 
Die Entstehung und die Geschichte 
dieses Archivs im Warschauer Ghetto 
schildert Samuel D. Kassow in beein-
druckender Weise in seinem Buch. Und 
er präsentiert dort auch zahlreiche sehr 
beeindruckende Dokumente, entweder 
ganz oder in Auszügen. Es gelingt Kas-
sow in seinem Werk zudem, an Hand 
des Schicksals von Emanuel Ringel-
blum eine Geschichte des Judentums 
vor und während des Zweiten Welt-
krieges in Polen zu schreiben, natür-
lich mit dem Schwerpunkt auf die Zeit 
während des Warschauer Gettos und 
dem Schicksal seines geheimen Archi-
vs. Kassow präsentiert dabei zahllose 
neue Informationen die  – wenn über-
haupt  – zumindest im deutschspra-
chigen Raum vermutlich nur sehr weni-
gen Spezialisten bekannt sein dürften. 
Das betrifft nicht zuletzt die sehr kom-
plexe und schwierige Problematik des 
spannungsreichen Verhältnisses zwi-
schen dem polnischen Judentum, der 
Arbeiterbewegung und dem Marxis-
mus. Zwar dürfte der »Allgemeine jü-
dische Arbeiterbund« unter dem Begriff 
»Bund« einigen historisch und politisch 

1946 entdecken Suchtrupps unter dem 
Trümmerschutt des Hauses Nowolip-
ki-Straße 68 Teile des Archivs, verbor-
gen in zehn Metallkisten und in meh-
reren Milchkannen: 1208 Archivalien, 
wie Tagebücher, Aufsätze, Gedichte, Er-
zählungen, Verordnungen, statistische 
Erhebungen …, rund 35.000 Blatt – Do-
kumente des Lebens und Sterbens im 
Warschau dieser Jahre.
Eine der dort gefundenen Kisten enthält 
den letzten Willen der Retter des Oyneg-
Shabes-Archivs: »Was wir nicht in die 
Welt hinausrufen und -schreien konn-
ten, haben wir im Boden vergaben … 
Nur zu gerne würde ich den Augenblick 
erleben, in dem der große Schatz ausge-
graben wird und der Welt die Wahrheit 
ins Gesicht schreit. Damit die Welt al-
les erfährt … Wir können jetzt in Frieden 
sterben. Wir haben unseren Auftrag er-
füllt. Möge die Geschichte für uns zeu-
gen.« (David Graber)
»Ich weiß nicht, was mit mir geschehen 
wird. Vergesst nicht, mein Name ist Na-
hum Grzywacs.« »Ich möchte, dass man 
sich an meine Frau erinnert, Gele Sek-
stein. (…) Ich möchte, dass man sich an 
meine kleine Tochter erinnert. Margalit 
ist heute 20 Monate alt. Sie beherrscht 
die jiddische Sprache vollkommen und 
spricht sie perfekt … Mein eigenes Le-
ben oder das meiner Frau beklage ich 
nicht. Ich bedaure nur dieses kleine, 
nette und begabte Mädchen. Auch sie 
verdient es, in Erinnerung zu bleiben.« 
(Israel Lichtenstein)
Im Dezember 1950 werden bei einer 
anderen Suchaktion weitere zwei große 
Milchkannen mit 484 Archivalien gebor-
gen. Von der dritten Abteilung des Ar-
chivs finden sich an anderer Stelle nur 
eine Anzahl halbzerstörter Blätter. Der 
vierte und letzte Teil mit Emanuel Rin-
gelblums letzten Arbeiten aus den Jah-
ren 1943 und 1944 ist noch während 
des Kriegs bei polnischen Freunden ver-
steckt worden. Dieser Teil ist später an 
das »Museum der Ghettokämpfer« im 
Kibbuz Lochamei Hagetaot (Israel) ab-
gegeben worden. 
So ist Emanuel Ringelblums geheimes 
Archiv jüdischer Geschichte letztlich 
doch noch gefunden worden. Die Do-
kumentation des Geschehens. Die 
Chronik der Verbrechen. Mit dem »Oy-
neg Shabes« hat Emanuel Ringelblum 
sich und seinen MitstreierInnen einen 
Platz in der Geschichte geschaffen. Die 
Schaffung dieses Archivs hat nicht we-
niger Mut und Konsequenz erfordert als 
der bewaffnete Aufstand im Warschauer 
Ghetto vom April 1943 – wie Samuel D. 
Kassow stringent und überaus überzeu-
gend nachweist. 
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druckende Filmdokumente und viele 
weiterführende interessante Informati-
onen zu Emanuel Ringelblum und dem 
Archiv des Warschauer Gettos sind im 
Internet unter den folgenden Links zu 
finden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Emanu-
el_Ringelblum
http://en.wikipedia.org/wiki/Emanu-
el_Ringelblum
http://en.wikipedia.org/wiki/Oyneg_
Shabbos
http://www.google.de/search?q=ring
elblum+archiv&hl=de&rlz=1G1GGLQ_
DEDE377&prmd=v&source=univ&tbs=
vid:1&tbo=u&ei=6Q1cTNSqOJGnOIuC5
cQG&sa=X&oi=video_result_group&ct=
title&resnum=10&ved=0CFYQqwQwCQ

Dr. Andreas Diers

1  In seiner sehr lesenswerten Autobiographie 
Mein Leben, München 1999, beschreibt Marcel 
Reich-Ranicki seine Arbeit für Emanuel Ringel-
blum und den Eindruck, den dieser auf ihn ge-
macht hat.

2  Reich-Ranicki schreibt in seiner Autobiogra-
phie, dass er von allen wichtigeren Briefen und 
Berichten jeweils Kopien anzufertigen und sie 
einem der Mitarbeiter Emanuel Ringelblums im 
Sekretariat des »Judenrates« auszuhändigen 
hatte.

Es ist zu hoffen, dass dieses Buch von Sa-
muel D. Kassow eine möglichst weite Ver-
breitung auch unter Linken findet, von ih-
nen kritisch, aber sachlich gelesen wird. 
Außerdem wäre es mehr als wünschens-
wert, wenn dieses Buch Anregungen zu 
weiteren Forschungen und Darstellungen 
über die sozialistische Arbeiterbewegung 
in Polen und deren unterschiedlichen 
Strömungen geben würde. 
Einige Unterlagen des geheimen Archi-
vs des Warschauer Gettos sind bereits 
heute in den folgenden Publikationen 
veröffentlicht:
Emanuel Ringelbaum, Notes from the 
Warsaw Ghetto, New York 1958; Joseph 
Kermish, Hrsg., To Live with Honor and 
Die with Honor. Selected Documents 
from the Warsaw Ghetto Underground 
Archives »O.S.« (»Oneg Shabbath«); Yad 
Vashem Jerusalem 1986; Ruta Sakows-
ka, Die zweite Etappe ist der Tod. NS-
Ausrottungspolitik gegen die polnischen 
Juden gesehen mit den Augen der Opfer. 
Ein historischer Essay und ausgewähl-
te Dokumente aus dem Ringelblum-Ar-
chiv 1941–1943, Edition Hentrich Ber-
lin 1993. 
Gegenwärtig ist außerdem eine umfas-
sende Edition der Dokumente des Rin-
gelblum-Archivs in Arbeit. Sehr beein-

jetzt eine breitere Öffentlichkeit von 
den historischen Geschehnissen Kennt-
nis erhalten. 
Kritisch anzumerken zu der Studie 
von Kassow ist, dass die historischen, 
sozial ökonomischen und politischen 
Grundlagen des Antisemitismus, und 
dabei speziell des faschistischen Anti-
semitismus, nicht ausreichend thema-
tisiert und behandelt werden. In dieser 
Hinsicht wäre eine Vertiefung in dem 
Werk sinnvoll gewesen, so bleibt es bei 
der Darstellung oftmals recht narrativ 
an der Oberfläche. Aber dieser Kritik-
punkt mindert den Wert der Studie nur 
ganz unwesentlich. 
Der umfangreiche Anhang mit Anmer-
kungen, Bibliographie und Personen-
verzeichnis machen das Buch zu einer 
Quelle für eine vertiefende Beschäfti-
gung mit der Thematik sowie für wei-
tergehende Forschungen. Zahlreiche 
Fotos geben zudem einen Eindruck von 
einigen der agierenden Personen. Sie 
machen deutlich, dass hinter den im 
Text genannten bloßen Namen Men-
schen gestanden haben – oftmals sehr 
junge Menschen. Und diese Fotos ver-
mittel nauch einen anschaulichen Ein-
druck von den Verhältnissen im War-
schauer Getto.
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aber sich immer wiederholende Ge-
setzesübertretungen sich der in einem 
nationalsozialistischen Staat selbst-
verständlichen Ordnung nicht fügen 
wollen«, bzw. die »ohne Rücksicht auf 
etwaige Vorstrafen … sich der Pflicht zur 
Arbeit entziehen«. KZ-Häftling mit der 
auferlegten abwertenden Kennzeich-
nung »asozial« konnte potenziell jeder 
werden, dessen Verhalten von den Ord-
nungsvorstellungen der Nazis abwich 
und als »gemeinschaftsfremd« bewer-
tet wurde. Beginnend mit der »Aktion 
Arbeitsscheu Reich« 1938 wurden sie 
in größerer Zahl verhaftet und in Kon-
zentrationslager eingeliefert. Die mei-
sten »schwarzen« Häftlinge waren Woh-
nungslose, Bettler und Landstreicher 
sowie Kleinkriminelle, bei den weib-
lichen »Asozialen« tatsächliche oder 
vermeintliche Prostituierte. Nach 1945 
begegneten in der Bundesrepublik nicht 
wenige ehenalige KZ-Häftlinge mit dem 
schwarzen Winkel denselben Fürsor-
gefunktionären aus denselben Einrich-
tungen wieder, wenn es um Entschädi-
gung ging. Die personelle Kontinuität 
in Kriminalpolizei und Fürsorge »be-
herrschte die Szenerie« und bedeutete 
für die Häftlinge die Fortsetzung dersel-
ben Stigmatisierung. 
Die »Grünen« hatten Straftaten be-
gangen, die nicht nur im Nazireich 
strafbar sind. Bei ihrer Einweisung als 
»Gewohnheitsverbrecher« bzw. »Be-
rufsverbrecher« richtete sich die Krimi-
nalpolizei nach dem Vorstrafenregister. 
Doch über diese Vorstrafen wissen wir 
nichts. Waren es Mörder oder Taschen-
diebe, Schwer- oder Kleinkriminelle wie 
manche »Schwarze«? Auch über die So-
zialstruktur und die Lebenswege dieser 
Häftlingsgruppe gibt es kaum Kennt-
nisse, bis heute ist sie am schlechtetsen 
erforscht, konstatiert Wolfgang Ayaß, 
der selbst über die »Asozialen« gear-
beitet hat, in seinem Überblick zur For-
schungsgeschichte. Auch die Beiträge 
des vorliegenden Bandes gehen keinen 
Schritt darüber hinaus, obwohl Thomas 
Rahe und Katja Seyboldt die Geschichte 
beider Häftlingsgruppen für Bergen-Bel-
sen thematisieren und Christa Schikor-
ra für Ravensbrück. 
Ausführlicher behandelt der Band in 
mehreren Beiträgen jene kriminellen 
Häftlinge, die nach Strafurteilen zur »Si-
cherungsverwahrung« ins KZ überstellt 

Das jüngst erschienene Heft der von der 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme heraus-
gegebenen Zeitschrift widmet sich zwei 
weniger (Asoziale) bzw. nicht (Kriminel-
le) erforschten Gruppen von Konzen-
trationslager-Häftlingen. Nachdem die 
SS 1937 für alle Häftlinge ein farbiges 
Dreieck zur einheitlichen Kennzeich-
nung eingeführt hatte, mussten diese 
Häftlinge einen schwarzen bzw. grünen 
Winkel tragen. Wie Habbo Knoch im 
Editorial ausführt, verstärkten die Win-
kel das Prinzip der Anonymisierung und 
Entindividualisierung in den Konzentra-
tionslagern, das bereits mit den Häft-
lingsnummern und der einheitlichen 
Kleidung angelegt war. Das Kennzeich-
nungssystem sollte offiziell die Inhaftie-
rungsgründe symbolisieren und bestäti-
gen. Die Zuordnung und Wahrnehmung 
der Häftlinge basierte dabei auf vorde-
finierten Kategorien und Verhaltens-
merkmalen  – auf teils sozial gewach-
senen, teils rassistisch überformten 
Zuschreibungen, die mit der jeweiligen 
Winkelfarbe verbunden und durch die-
se Kennzeichnung verstärkt wurden. Di-
ese äußerliche Kennzeichnung gab der 
SS ein Instrument in die Hand, an dem 
sie willkürliche und bewusste Gewalt 
ausrichtete. Gleichermaßen wirkte die 
Kennzeichnung auf die innere Organi-
sation der Häftlingsgruppen, schuf oder 
verstärkte soziale Abgrenzungen, kana-
lisierte soziale Erfahrungen. Umgekehrt 
war sie Erkennungsmerkmal für Solida-
risierungen.
Das bisherige Desiderat hinsichtlich 
beider Häftlingsgruppen hat verschie-
dene Gründe. Während die politischen 
Häftlinge die Kennzeichnungspraxis zur 
Selbstidentifikation umkehrten, sich 
nach der Befreiung stolz zu ihrem roten 
Winkel bekannten und ihn als symbo-
lische Abbreviature für ihre Anerken-
nung als Gruppe und ihr Wirken hoch 
hielten, schufen schwarzer bzw. grün-
der Winkel weder im KZ noch nach der 
Befreiung Gruppenidentitäten, ihre Trä-
ger bemühten sich selten um Anerken-
nung als Opfer des Naziregimes, sie ver-
fassten so gut wie keine Erinnerungen 
an ihre Haftzeit im KZ. Wo sie sich um 
Anerkennung und Entschädigung be-
mühten, wurden sie fast ausnahmslos 
abgewiesen.
Sie konstituierten nach der der Befrei-
ung keine Opfergruppe, die um An-

erkennung und Entschädigung warb. 
Meist wurde die mit dem Häftlingssta-
tus gesetzte soziale Stigmatisierung 
ihnen gegenüber nach 1945 einfach 
fortgesetzt. Auch in den KZ-Gedenk-
stätten wurde ihrer gar nicht, wenig 
oder irreführend gedacht. In den Erin-
nerungen politischer Häftlinge an ihre 
Erfahrungen mit schwarzen bzw. grü-
nen KZ-Häftlingen dominieren negati-
ve Bewertungen. Als Beispiel sei hier 
nur der österreichische Sozialist Be-
nedikt Kautsky zitiert, der die Grünen 
als absolut hemmungslos, von schau-
erlicher Roheit und unstillbarer Gier 
bezeichnet hatte. Diese seien in der 
Mehrzahl dumm, prahlerisch, hem-
mungslos, verlogen und feige gewesen, 
wegen ihres Verhaltens die Pest im La-
ger. Die Schwarzen hatten im Durch-
schnitt alle schlechten Eigenschaften 
der Grünen, ohne ihre Energie. Es ha-
be sich um willensschwache Menschen 
gehandelt, die schon in der Freiheit je-
den moralischen Halt verloren hatten. 
Solche Zeugnisse ließen sich vervielfa-
chen. Sie werden jedoch auch von den 
Autoren dieses Heftes nicht so sehr als 
Resümee realer Erfahrungen begriffen, 
sondern als Ausdruck von verachtend-
distanzierender Selbstgerechtigkeit der 
politischen Häftlinge denunziert. 
Die KZ-Haft war für beide Gruppen we-
der Schutzhaft noch Strafhaft nach 
einem Gerichtsurteil, sondern poli-
tische Vorbeugehaft. Nicht die Gesta-
po wies sie ein, sondern die Krimi-
nalpolizei, hinsichtlich der Asozialen 
assistiert von Fürsorgestellen und ähn-
lichen Behörden. Insofern waren die 
asozialen Häftlinge nicht asozial, son-
dern wurden als asozial stigmatisiert, 
und die Kriminellen saßen keine Stra-
fe ab, sondern wurden aufgrund einer 
Anzahl früherer Verurteilungen präven-
tiv als »kriminell« stigmatisiert. Beide 
Gruppen sind von den Sicherungsver-
wahrten zu unterscheiden. Das waren 
Häftlinge, die ihre Strafe in Justizhaft-
anstalten absaßen, nun aber von der 
Justiz als asozial eingestuft und zur 
weiteren Strafverbüßung ins Konzen-
trationslager eingewiesen wurden. Sie 
sollten dort »durch Arbeit vernichtet« 
werden und hatten eine außerordent-
lich hohe Todesrate.
Als »asozial« wies die Kriminalpolizei 
Personen ein, »die durch geringfügige, 

»Asoziale« und »Kriminelle« in Nazi-haft
Ausgegrenzt. Asoziale und Kriminelle im nationalsozialistischen Lagersystem, 
Edition Temmen, Bremen 2009 (Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen 
Verfolgung in Norddeutschland, Band 11), 247 Seiten.
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nen« Häftlinge sei es darum gegangen, 
die Häftlingsgesellschaft zu spalten und 
die politischen Häftlinge zu demütigen 
und zu kriminalisieren.
Mit einer denunziatorischen Abweisung 
der Urteile über beide Häftlingsgruppen 
in den Erfahrungsberichten und Erinne-
rungen zahlreicher politischer Häftlinge 
allerdings wird jeglicher Prüfung ausge-
wichen, welche Tatsachen diesen Be-
richten zugrunde liegen, welchen Be-
strebungen politischer Häftlinge das 
Verhalten von Häftlingen dieser bei-
den Gruppen entgegen wirkte, in wel-
chem Ausmaß sie durch ihre Dienstbar-
keit gegenüber der SS dazu beitrugen, 
die Lebenschancen der Häftlige zu ver-
ringern und vor allem, inweieweit die-
se Erfahrungen quantifizierbar sind und 
ob die kritisierten Verallgemeinerungen 
berechtigt oder unberechtigt waren. 
Die Tatsache, dass es sich auch bei die-
sen beiden Gruppen um Opfer der Na-
zis handelt, setzt ja die Erfahrungen der 
politischen Häftlinge mit dem Verhalten 
ihrer Vertreter, insbesondere der »grü-
nen« Kapos und Lagerfunktionäre, nicht 
außer Kraft. 
Das mit diesem Heft verfolgte Anliegen 
bleibt daher in Abweisung und Polemik 
stecken und vermittelt über die beiden 
Gruppen selbst keine neuen Einsichten. 

Professor Dr. Werner Röhr

des Faschismus wurden von den Be-
hörden als Gewährung von Privilegien 
denunziert. 
Die Kritik der Autoren des Bandes am 
Ausschluss beider Häftlingsgruppen 
von einer Anerkennung als Opfer und 
von Entschädigung leidet darunter, 
dass sie vorrangig moralisch geführt 
wird. Die ausschließenden Behörden, 
Versorgungs- und Sozialämter, häufig 
im Westen personell noch so besetzt 
wie zur Nazizeit, konnten sich bei der 
Abweisung der Ansprüche »asozialer« 
oder »krimineller« Häftlinge auf die Ur-
teile von ehemaligen politischen Häft-
lingen stützen. Während die Verfolgten-
verbände nach 1945 sich von den sozial 
Ausgegrenzten und und justiziell Vor-
bestraften zu distanzieren versuchten, 
geht es den Autoren des Heftes darum, 
jede Hierarchisierung der Opfer auszu-
schließen. Doch ihre Polemik gegen sol-
che Erfahrungsberichte wie die von Be-
nedikt Kautsky operiert mit folgenden 
Argumenten: Dies sei die Übertragung 
von Erfahrungen mit einzelnen Häftlin-
gen auf die ganze Gruppe, es handle 
sich um die Sicht der politischen Häft-
linge, die eigenständigen Motive der Na-
zis bei der Verfolgung dieser Häftlings-
gruppen seien unterschlagen und statt 
dessen die Behauptung der politischen 
Häftlinge übernommen worden, mit der 
Aufnahme der »schwarzen« und »grü-

wurden (Helmut Kramer, Hans-Peter 
Klausch für Neuengamme, Jens Chri-
stian-Wagner für Dora).
Ayaß hält im tragenden Artikel des 
Bandes fest: »Selbstverständlich gilt 
für das Schicksal der Häftlinge mit den 
grünen Winkeln, dass auch die NS-
Verbrechen an Straffälligen Verbre-
chen waren. Doch die Praxis der Wie-
dergutmachung sah dies ganz anders. 
Allerdings ist die Forschung zum Aus-
schluss von ›Berufsverbrechern‹ und 
›Asozialen‹ von Entschädigungszah-
lungen nicht über Anfänge hinausge-
kommen.« (S. 25) Für die »asozialen« 
KZ-Häftlinge hat Susanne zur Nieden 
deren Ausschluss von Anerkennung 
und Entschädigung als »unwürdige Op-
fer« für die frühen Jahre der DDR sy-
stematisch untersucht und dabei de-
ren Bewertung durch ihre ehemaligen 
politischen Mitäftlinge als maßgebend 
herausgefunden. Der parallele Text von 
Stefan Romey über »asozial« als Aus-
schlusskriterium der Bundesrepublik 
unterstreicht einmal die Übernahme 
der Einstufung durch die Nazis durch 
diejenigen Ämter der Bundesrepublik, 
die über staatliche Anerkennung und 
Entschädigung zu befinden hatten, 
zum anderen die Konkurrenz anderer 
um Entschädigung bemühter Gruppen 
wie Kriegsopfer, Flüchtlinge, Ausgesie-
delte. Versorgungsleistungen für Opfer 
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benden, das Andenken der Opfer zu eh-
ren; nicht nur das der gerühmten, auch 
das der namenlosen, die wie wir fühlen, 
denken, leiden und sich freuen konnten, 
also ein normales Leben hätten leben 
können, wenn man es ihnen nicht vor-
zeitig genommen hätte. Sie dürfen nicht 
vergessen werden.« (S. 155)
Die meisten Texte der Frauen entstan-
den erst nach der Entlassung aus dem 
Lager, waren die Lager doch alles ande-
re als ein Ort der Musen (selbst dann 
nicht, wenn in dem einen oder ande-
ren Lager Theater gespielt, gezeichnet 
oder gesungen wurde) und nicht selten 
wurden Häftlinge nach Jahren im La-
ger erneut und zu weiteren Haftzeiten, 
nunmehr z. T. auch in Lagern mit ver-
schärftem Lagerregime, abgeurteilt. Wer 
wollte da schon Tätern Aufzeichnungen 
von eigener Hand in die Hand geben … 
Nur wenige überlieferte Urschriften wur-
den bereits im Lager bzw. in der Verban-
nung niedergeschrieben, wie z. B. die 
Briefe von Ariadna Efron an Boris Paster-
nak (S. 347–359) oder die Tagebuchauf-
zeichnungen von Julia Sokolowa aus den 
Jahren 1937/38. (S. 217–237) 
Olga Adamowa-Sliosberg, sie schrieb 
den umfangreichsten und literarisch an-
spruchvollsten Text dieser Publikation, 
begann mit ihren Aufzeichnungen 1946, 
vergrub sie in Flaschen, holte sie mehr-
mals wieder ans Tageslicht um am Text 
zu arbeiten, und immer ohne Hoffnung 
sie je veröffentlicht zu sehen. Erste Auf-
zeichnungen anderer Verfasserinnen 
wurden, so man sie bei Durchsuchungen 
oder Haussuchungen fand, konfisziert, 
konnten sie doch der Anklage dienlich 
sein. Dies geschah noch 1972 mit dem 
zweibändigen Manuskript der Erinne-
rungen von Nadeshda Surowzewa, die 
bereits 1946, auf Kolyma, im Lager der 
Goldmine Utinyj, frühe Niederschriften 
angefertigt hatte. (S. 207 ff) 
Der ebenfalls literarische Text von Ada 
Federolf-Schkodina über zwei Bäue-
rinnen und Wahlen im Verbannungsbiet 
Turuchansk (S. 335–345) hat zwar auch 
eigene Erlebnisse und Beobachtungen 
der Verfasserin in der Verbannung zum 
Thema, ist jedoch im Kern und in der 
Pointe auf die Lebensgeschichten der 
zwei Frauen fixiert, die im Zuge der Ver-
nichtung der Großbauern »als Klasse« 
einen Großteil ihres Lebens, fernab ih-
rer Familien, bei Schwerstarbeit in der 
Verbannung, verbrachten. 

Die Herausgeberin, zugleich Übersetze-
rin und Verfasserin erläuternder Fußno-
tentexte, einer Zeittafel, eines Glossars 
und biografischer Angaben zu ausge-
wählten zeitgeschichtlichen Personen, 
von Wiktor Abakumow bis Marina Zweta-
jewa, übernahm aus einem frühen rus-
sischsprachigen Sammelband mit Erin-
nerungen von 23 Autorinnen an deren 
Haft- und Lagerzeit, für die deutschspra-
chige Ausgabe 19 Texte. Der ursprüng-
liche Sammelband erschien vor nunmehr 
zwei Jahrzehnten im Moskauer Verlag 
»Sowjetski Pisatel`« unter dem tref-
fenden, jedoch seiner archaischen Wort-
wahl wegen schwer zu übersetzenden Ti-
tel »Dodnes` Tjagotejet«, was meint: Es 
belastet bis auf den heutigen Tag … Sein 
Herausgeber war Semjon Wilenski, des-
sen knappes damaliges Vorwort auch 
der nunmehr vorliegenden deutschspra-
chigen Ausgabe vorangestellt ist. 
Zu akzeptieren ist, dass die frühe rus-
sischsprachige Ausgabe von 1989 der 
nunmehrigen deutschsprachigen Ver-
öffentlichung zugrunde gelegt wurde. 
Was ihr fehlt, ist eine wissenschaftliche 
Einführung in den Band. Sie sollte den 
deutschen Leser vor allem mit dem heu-
tigen Forschungsstand zum Thema ver-
traut machen, einschließlich der nach 
wie vor großen weißen Flecken bei der 
schwierigen Erforschung der schweren 
historischen Last des Gulag. 
Die zahlreichen und neu von der Heraus-
geberin eingefügten Fussnoten und die 
Glossartexte sind hilfreich, sie können 
jedoch das Fehlen einer auf dem heu-
tigen Wissensstand fußenden, quellen-
gestützten Einführung nicht ausgleichen. 
Bisherigen Schätzungen zufolge, er-
fasste das Lagersystem zu Sowjetzeiten 
annähernd 15 bis 18  Millionen Men-
schen. Anne Applebaum, amerikanische 
Historikerin, nennt jedoch allein für die 
Jahre 1929–1953 die Zahl von 28,7 Mil-
lionen Zwangsarbeitern in der UdSSR, 
einschließlich der von den sogenannten 
Sonderumsiedlungen unter sozialen und 
ethnischen Vorzeichen erfassten Opfer. 
Indirekt waren es zig Millionen, Famili-
enangehörige der direkt Betroffenen, 
Arbeitskollegen und Freunde. Die vom 
Lagersystem zwischen Kolyma, Solowki, 
Norilsk und Workuta im Hohen Norden, 
Ural, Mittelasien und Kasachstan sowie 
großen Teilen der UdSSR in Europa aus-
gehende fühl- und greifbare latente Be-
drohung, verspürten fast alle Sowjet-

bürger. Zu erforschen sind nach wie vor 
die politischen und sozialökonomischen 
Gründe der Genesis und der Transforma-
tionen, die gesellschaftlichen Ursachen 
und die politischen sowie wirtschaft-
lichen und sozialen Folgen dieses, einzig 
in seiner Art, Herrschaftssystems. Es ist 
zwar mit dem Namen Stalins verbunden, 
kann aber, bereits aus chronologischen, 
vor allem jedoch aus inhaltlichen und 
strukturellen Gründen, keineswegs al-
lein auf diese Person und auch nicht auf 
den »Personenkult« eingeengt werden, 
der einen größeren Kreis damaliger po-
litischen Eliten umfasst. 
Die für den vorliegenden Band ausge-
wählten Texte von 19 Frauen vermitteln 
vor diesem Hintergrund des Massenter-
rors zwar einen sehr schmalen aber Sei-
te für Seite einen präzisen Einblick in 
das Alltagsleben im Gulag von den 20er 
Jahren bis in die 50er Jahre des 20. Jahr-
hundert. Die jeweiligen Ausschnitte sind 
in den z. T. jahrzehntelangen Lebens- 
und Überlebenserfahrungen der Verfas-
serinnen im Gulag begründet. Nadeshda 
Surowzewa, eine von ihnen, verbrachte 
nahezu 30 Lebensjahre, ein Drittel ihres 
Lebens, in Lagerhaft und Verbannung 
zwischen Archangelsk und Kolyma. 
(S. 207–215) 
Die Lebensgeschichten dieser Frau und 
ihrer Leidensgenossinen sind unver-
zichtbare Zeitzeugnisse von Hand der 
Opfer für eine Geschichte »von unten«. 
Ihr Wert ist unschätzbar, konterkarie-
ren sie doch die in den Strafakten »auf 
ewig« niedergelegte Sicht der Täter auf 
das Leben, den Lebenssinn, ihrer Opfer. 
Alexander Anikst, er überlebte wie sei-
ne Schulfreundin Veronika Snamenskaja 
(von der noch zu reden ist) und wie die-
se »eine eiserne, blutige Epoche«, bringt 
den Sinn von Quelleneditionen wie der 
vorliegenden auf den Punkt: »Es geht … 
um die nachfolgenden Generationen. 
Werden sie etwas erfahren von den 
Schmerzen, Leiden und Qualen jener, 
deren Leben brutal zerstört wurde; jener, 
denen man nicht gestattet hatte, ihre 
menschliche Bestimmung zu verwirkli-
chen; jener, denen man alles genommen 
hatte – die Verwandten, die Freunde, die 
Liebe? Sie kamen unbekannt, irgendwo 
in dem Glauben um, dass keine Spur 
von ihrer Existenz zurückbleiben würde. 
Nicht einmal die Gräber, in denen man 
ihre Leich(name) … verscharrte, existie-
ren noch. Es ist die heilige Pflicht der Le-

Frauen in Stalins Lagern
Weggesperrt. Frauen im Gulag. hrsg. Nina Kamm. Karl Dietz Verlag. Berlin. 
2009. 416 Seiten, 21 Abb. (=Texte. Rosal-Luxemburg-Stiftung. Bd. 56.)
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128), die sich den linken Sozialrevo-
lutionären angeschlossen hatte und 
erstmals 1922 ebenso wie zahlreiche 
weitere Sozialrevolutionäre inhaftiert 
und verbannt worden war. Ende der 
20er Jahre kehrte sie nach Moskau zu-
rück, wurde, sie hatte in der Komintern 
gearbeitet, 1937 erneut verhaftet. Des-
mal kam sie für siebzehn Jahre auf Ko-
lyma. Wie die Aufzeichnungen ihrer Mit-
gefangenen, dokumentiert auch sie 
Wandlungen im Lagerleben, das unter-
schiedliche Verhalten von Mitarbeitern 
der Strafverfolgungsbehörden zwischen 
stupider Gewalt und formal höflichen 
Umgangsformen von Tätern, aber auch 
der unterschiedlichen Lebensverhält-
nisse in Untersuchungshaft, Lager und 
Verbannung sowie Zwangsansiedlungen 
»auf ewig«. 
Den Lebensgeschichten dieser Frauen 
würde es nicht gerecht, wollte man ihre 
Erinnerungen zu historischen Steinbrü-
chen herabwürdigen, in denen Interes-
sierte sich herauspicken, was in eigene 
Absichten passt, oder sie als Mosaik-
steinchen einer Geschichte des Gulag-
Lebens missbrauchen. 
Neben tiefem Respekt für den jewei-
ligen Golgotha-Weg und der Überzeu-
gung, dass eine neue Gesellschaft nicht 
auf Leichen Unschuldiger im Fundament 
aufgebaut werden kann, sollte es eine 
weitere Lehre für nachfolgende Genera-
tionen sein, dass die massenhafte Ver-
folgung unschuldiger Menschen, auch 
massenhaften Verlust der Gesellschaft 
an geistigem Potenzial, geistiger Frei-
heit und schöpferischer Leistungskraft 
nach sich zieht. In diesen speziellen For-
schungs- und Konstrukktionseinrich-
tungen im NKWD-System wurden beson-
ders Begabte, vor allem auf den Feldern 
der Natur- und Technikwissenschaften, 
unter modifizierten Lagerbedingungen 
isoliert und ausgebeutet. Igor Babin, 
der 1950 erneut politisch gemaßregelt 
und diesmal verbannt wurde, arbeite-
te im Konstruktionsbüro Andrej Tupol-
jews, der ebenso wie die meisten sei-
ner Mitarbeiter Häftling war. Zeitweise 
Scharaschka-Häftlinge waren auch der 
Raketenforscher Sergej Koroljow so-
wie der Sprach- und Literaturwissen-
schaftler Lew Kopelew um nur wenige 
Beispiele dieses speziellen Zweigs der 
niederträchtigen Behandlung und des 
politischen Missbrauchs von Menschen 
und einer ursprünglich emanzipato-
rischen Idee zu benennen 
Eine letzte und kritische Anmerkung: 
Die vorliegende Publikation lässt nicht 
wenige sprachliche Wünsche offen. 

Dr. Gerd Kaiser

re ebenso wie die der Jahre zuvor und 
danach, zumeist »postum rehabiliert«, 
die Verfahren »wegen fehlenden Tatbe-
standes eingestellt« und »der Beschluss 
des NKWD« vom soundsovielsten »auf-
gehoben« wurden. Der »Tatbestand« ein 
»sozial-schädliches Element« zu sein, 
wurde der Studentin Sajara Wesjolaja 
angehängt, 1949 Studentin der Mos-
kauer Pädagogischen Hochschule. Ih-
re Eltern und auch ihre Schwester Gai-
ra waren zuvor und zu unterschiedlichen 
Zeiten abgeurteilt worden. (S. 367-395) 
Ihre Aufzeichnungen gewähren wie die 
der meisten vormaligen Häftlinge de-
taillierte Einblicke in das Innenleben 
der Moskauer Haftanstalten Lubjanka 
und Butyrki u. a. sowie über ihren Weg 
durch Transitgefängnise und die »Etap-
pen« des Weges in die Verbannung. Bei 
ihr und anderen Häftlingsfrauen zeigten 
sich, so auch bei Ariadna Efron (S. 347–
359), der Tochter Marina Zwetajewas, es 
war bereits gegen Ende der Hochzeit des 
Stalinismus, Solidarität nicht nur aus 
den Familien, die den aus ihren Reihen 
Verfolgten zwar nicht durchweg aber 
sehr oft moralische und materielle Hil-
fe angedeihen ließen, sondern auch aus 
der Gesellschaft. Der freundschaftliche 
Briefwechsel mit Boris Pasternak war 
ihr eine wichtige Stütze. Prof. Dr. Dmitri 
Skaskin, verdienstvoller und allseits ge-
achteter Hochschullehrer an der MGU, 
der Moskauer Lomonossow-Universi-
tät, unterstützte seine für fünf Jahre ins 
Gebiet Koktschetaw verbannte Studen-
tin Natalija Saporoshez mit Briefen und 
auch Büchern, die ihr eine große Hil-
fe waren. Ihr Ehemann und ihre Mutter 
folgten ihr freiwillig in die Verbannung, 
um der Frau bzw. Tochter (S. 361–365) 
in schwerer Zeit nahe zu sein.
Diese Zeichen solidarischer Hilfe wa-
ren erst in den fünfziger Jahren möglich. 
Sie wurde jedoch einige Jahre nach der 
Oktoberrevolution von 1917 Schritt um 
Schritt ebenso unmöglich gemacht, wie 
der anfangs wenigstens punktuell noch 
mögliche Bezug von Zeitungen bzw. das 
Lesen von Büchern in den »Politisola-
toren«, in denen allein die »Politischen« 
isoliert wurden, die man später bewusst 
mit Kriminellen zusammensperrte. 
So dokumentieren die Lagererinnerungen 
der Frauen die großen Unterschiede in 
der Behandlung von Menschen als Ob-
jekte, an denen massenhaft »historische 
Gesetzmäßigkeiten« exekutiert wurden. 
Die Wandlungen im sogenannten Straf-
vollzug der Haftanstalten, Lager und La-
gerkomplexe in der UdSSR widerspie-
geln sich u. a. in den Erlebnissen der 
Seele der »Landsmannschaft von Koly-
ma«, Berta Babina-Newskaja (S.  119– 

Die Verfasserinnen der hier größtenteils 
post mortem und zumeist auszugswei-
se gedruckten Texte (ungekürzte Fas-
sungen allein der 19 hier vertretenen 
Frauen, hätten mehrere tausend Seiten 
gefüllt) entstammten zumeist Familien 
von Intellektuellen und waren selbst In-
tellektuelle. Aus bäuerlichem bzw. dörf-
lichem Milieu kamen nur wenige. Aus 
eigener Sicht und eigenem Erleben be-
richtet die aus dieser Schicht stammen-
de Jelena Sidorkina von ihren »Jahren 
unter Bewachung« (S.  239–257). Viel-
fältigen Berufen gingen die anderen Op-
fer nach. Sie arbeiteten als Lehrerinnen, 
waren Fremdsprachendozentin oder 
Übersetzerin, Ingenieurin, Ärztin oder 
Schauspielerin, standen als Studentin 
ganz am Anfang eines gedachten und 
jäh unterbrochenen Berufslebens. Ih-
rer ethnischen Zugehörigkeit waren es 
zumeist Russinnen, Jüdinnen, Ukraine-
rinnen oder stammten aus Minderheiten, 
u. a. der Mari. Ihre politischen Konfessi-
onen waren ebenfalls vielfältig. Einige 
hatten sich bevor sie ins Lager kamen, 
allerdings weder einer Partei noch einer 
politischen Organisation angeschlossen. 
Andere gehörten der Partei der linken 
Sozialrevolutionäre an oder hatten die-
ser Partei ideell nahegestanden, waren 
Mitglied oder Sympathisantin, auch in 
Leitungsaufgaben im Kommunistischen 
Jugendverbandes oder der Partei der 
Bolschewiki gewählt gewesen. Einige 
hatten im Bürgerkrieg freiwilligen Sani-
tätsdienst in der Roten Armee geleistet. 
Ins Lager kamen sie durchweg als »Poli-
tische«, wobei die ihnen zu Last gelegten 
politischen Vergehen durchweg aus den 
Fingern gesogen waren. Man urteilte sie 
nach unterschiedlich langen und will-
kürlichen Untersuchungshaftzeiten in 
der Regel ohne Gerichtsverfahren ab. 
Die Anschuldigungen waren das Papier 
nicht wert, auf dessen Grundlage sie ab-
geurteilt wurden, als »Terroristin« die ei-
nen, als »Spionin« oder »Trotzkistin« die 
anderen. So man graduell abstufen will, 
erfolgten Verurteilungen auch mit der 
besonders perfiden »Begründung« als 
»Familienmitglied eines Volksfeindes«, 
d. h. als Familienangehörige eines abge-
urteilten Vaters oder beider Eltern, auch 
weiterer Familienangehöriger oder als 
»sozial-schädliches Element«. Weroni-
ka Snamenskaja (S. 155–161) gehörte 
als Nichte zur Verwandschaft des NK-
WD-Chefs Genrich Jagoda, die nach des-
sen Verhaftung in Sippenhaft genom-
men worden ist. Weronika Snamenskaja 
zitiert auch zwei der stereotypen und 
stupiden, nur wenige Zeilen langen Be-
scheinigungen, mit denen die Opfer 
des Großen Terrors Mitte der 30er Jah-
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In der katholischen Kirche galt er als ei-
ner von vierzehn Nothelfern, insbeson-
dere als Helfer gegen einen unvorberei-
teten Tod.

Und der Schatten in bedrohlicher Zeit?
Oma und Opa wurden aus Holland nach 
Sobibor transportiert und dort ermordet. 
Onkel Max starb an einem Schlaganfall, 
als die Nazis in Holland einmarschierten. 
Tante Lina überlebte das KZ Buchenwald.

Bedenkens- und beherzigenswert sind 
Worte von Margot Webb im Vorwort des 
Buches:
»Dieses Buch wurde zu Ehren meiner 
Oma und meines Opas geschrieben, 
und für euch alle, die wissen, dass wir 
alle gleichwertig sind. Wir sind alle Men-
schen, die einander mit Verständnis be-
gegnen sollten, denn wir gehören zu-
sammen in unserer einen Welt.«

Vielleicht eine Anregung für Lehrer und 
Schüler, dem Arnstädter Beispiel fol-
gend, sich ebenfalls mit den Themen 
Antisemitismus und Nationalsozialis-
mus zu beschäftigen. 

Dr. Horst Helas

Nach Aufgabe ihrer Existenz in Halle 
fahren die Eltern mit Miriam nach Arn-
stadt, zu Oma und Opa und zu Tante Li-
na und Onkel Max.
Die Ich-Erzählerin Miriam (das ist Mari-
on Webb) ist zehn Jahre alt und berich-
tet über eine für Juden in Deutschland 
dramatische Zeit. 
Stichworte: Ankunft in Arnstadt im 
Frühjahr 1938; Schulverbot für jüdische 
Kinder; frühere Freundinnen, die mit 
»der Jüdin« nicht mehr spielen wollen; 
Aufenthalt von Opa und Onkel Max im 
KZ Buchenwald; schließlich Emigration 
in zwei Richtungen. Tante Lina und On-
kel Max, Oma und Opa fahren nach Hol-
land. Miriam und ihren Eltern gelingt die 
Flucht in die USA. Oma und Opa hatten 
auf ihre USA-Visa verzichtet, damit die 
Familie zusammenbleiben konnte.
Berichtet wird im Buch über den Novem-
berpogrom 1938 und über Nichtjuden, 
die weiter zur Familie hielten oder sich – 
nun als Nazis – für ihre veränderte Hal-
tung und ihr brutales Mittun gegenü-
ber dem früheren Arbeitgeber heimlich 
schämen. Jüdische Bräuche werden vor-
gestellt und das letzte, besonders feier-
liche Chanukka-Fest wird geschildert. 

Margot Webb hat der zehnjährigen Mi-
riam eine kindgemäße Sprache gege-
ben, in der Absicht, dass heute Gleich-
altrige an diese bedrohlichen Ereignisse 
verständlich herangeführt werden. Bei 
manchen Textpassagen bleibt ein etwas 
zwiespältiges Gefühl. Etwa wenn bei 
SA und SS von »Hitlers Soldaten« die 
Rede ist oder BDM (»Bund Deutscher 
Mädchen«)-Nachmittage, an denen Mi-
riam nicht teilnehmen darf, als »Hitler-
treffen« bezeichnet werden.
Diese Einwände werden dadurch ent-
kräftet, dass dies Buch zunächst 2007 
als Hörbuch für Kinder entstanden war 
und Szenen daraus in Anwesenheit von 
Margot Webb in Arnstadt mit großem 
Erfolg aufgeführt wurden. 

Margot Webbs autobiographischer Text 
war zuerst 1992 in den USA erschie-
nen. Daraus entstand ein Hörbuchpro-
jekt, im Frühjahr 2008 vom Kinder- und 
Jugendtreff Marienstift Arnstadt ausge-
schrieben. Fast 80  Schülerinnen und 
Schüler sowie Erwachsene beteiligten 

sich an der Verwirklichung des Pro-
jekts. Finanziell war es unterstützt wor-
den durch das Bundesprogramm des 
Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend »VIELFALT 
TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz 
und Demokratie« sowie die Stiftung »Er-
innerung, Verantwortung und Zukunft« 
und die Thüringer Landeszentrale für 
politische Bildung. Zur feierlichen Pre-
miere am 20. Dezember 2008 im Thea-
ter Arnstadt war Margot Webb extra aus 
den USA angereist.

Und der heilige Christophorus?
Er zierte eine Außenwand von Opas 
Haus und war drei Etagen hoch.
Der Legende nach war der heilige Chri-
stophorus (der zunächst Offorus ge-
nannt wurde) besonders groß und stark. 
Ihm war bestimmt, anstelle eines Fähr-
manns Reisende über den Fluss zu tra-
gen. Eines Tages trug er ein Kind auf 
den Schultern, das Schritt für Schritt 
schwerer wurde: »Kind du bist so 
schwer, als hätte ich die Last der ganzen 
Welt zu tragen!« Am anderen Ufer an-
gelangt, gab sich das Kind zu erkennen, 
es war Jesus. Seither durfte sich Offorus 
Christophoros nennen.

Miriam in Arnstadt und der heilige 
Christophorus
Margot Webb, Schatten überm Christophorus. Eine bedrohliche Zeit in Arnstadt. 
Hrsg. von Iris Wachsmuth, 2. überarbeitete Auflage, Metropol Verlag, Berlin 2009, 
174 Seiten.

Zur Geschichte 
des 1. Mai
Die Geschichtskommission der Partei 
DIE LINKE, Bezirksorganisation 
Berlin-Friedrichshain/Kreuzberg, 
hat zum Thema »120 Jahre 1. Mai. 
Schlaglichter von 1890–2010« eine 
umfangreiche Broschüre mit zahlrei-
chen Abbildungen herausgegeben. 
Autor ist Werner Ruch. 

Interessierte richten ihre Bestellungen 
bitte an: DIE LINKE,  
Friedrichshain-Kreuzberg  
(Geschichtskommission),  
Weidenweg 17, 10249 Berlin.
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rung, humane Technologien, Einheit und 
Unterschied von Zivilisation und Kultur, 
Technologiewandel, Ideal- und Reale-
thik, Humangebote, Demokratie und 
Diktatur als problematische Erklärungs-
muster. 
Unter Wissenschaft in der Verantwor-
tung wird die Sicht der Aufklärung er-
örtert, Sündenfälle der Wissenschaft 
und Wissenschaftsethik, ferner Wis-
senschaftsautonomie, ihre Verantwor-
tung und Verantwortlichkeit. Ob Wis-
senschaft eine moralische Instanz ist, 
wird aufgeworfen, ebenso verantwort-
liches Handeln in Nahost und Präsident 
Barak Obamas Auffassungen zu Krieg 
und Frieden.
Um nur ein Beispiel hervorzuheben: Ge-
recht oder ungerecht ist nicht der Cha-
rakter von Kriegen. Wenn sie Fortset-
zung einer Politik mit anderen Mitteln 
sind, dann ist diese Politik gerecht oder 
ungerecht, fortschrittlich oder reaktio-
när. Gesellschaftliche Verhältnisse sind 
zu ändern, die Ungerechtigkeit hervor-
rufen. Auch mit friedlichen Mitteln sind 
sie zu beseitigen.
Abschließend erfolgt ein Ausblick auf 
Zukunft als Gestaltungsraum. Was wis-
sen wir? Was ist zu hoffen? Was können 
wir tun? Wissensgrundlagen unseres 
Entscheidens sind relative Ziele des Ge-
schehens, Möglichkeiten weiterer Ent-
wicklung, die als Tendenzen sichtbar 
werden. Dazu werden Potenzen ausge-
schöpft, die sich aus Mängeln ergeben – 
negativ aus der bisherigen Arbeits- und 
Lebensweise, positiv aus Idealen des 
Handelns. Erfülltes Leben ist nur in Frie-
den möglich und deshalb ist alles zu tun, 
um Kriege zu verhindern.
»Sind Kriege gesetzmäßig?« erweist sich 
als ein äußerst anregendes Kompen-
dium von Ideen. Neue wissenschaft-
liche und strategische Fragen werden 
aufgeworfen. Stets sind sie gegen die 
noch weit verbreitete Meinung gerich-
tet, Kriege habe es immer gegeben und 
sie seien naturgegeben. Dagegen gibt 
es einen einfachen historischen Beleg: 
In Australien bildeten sich keine Stäm-
me. Infolgedessen entstand 40.000 
Jahre lang kein Krieg. Moralische Nor-
men regelten die Beziehungen innerhalb 
der Clans und zwischen ihnen. Sogar in 
Zeiten knapper Nahrung griff man nicht 
zu Waffen, sondern wechselte ohne Pro-
bleme zum Nachbarn, dem es noch bes-

Die Schrift kommt zur Programmdiskus-
sion der Partei DIE LINKE genau richtig, 
denn das Thema Frieden ist im Entwurf 
unterbelichtet. Eigentlich gehört es an 
die Spitze eines linken Programms. Um 
so aktueller ist die Problemsicht des 
Autors. Einleitend schildert er die neu-
en Bedingungen, unter denen heute 
über Frieden oder Krieg zu entscheiden 
ist. Aus der Frage, ob wir in einer schi-
zophrenen Welt leben, zieht er die Kon-
sequenz, dass wir es mit einer Welt im 
Kriegszustand zu tun haben. Ihre Frie-
densoasen sind vor individuellem und 
staatlichem Terror nicht sicher. 
Die Haltung zu Kriegen muss neu be-
stimmt werden, um unberechtigter 
Militanz und dem demagogischen 
Missbrauch von Menschen- und Völker-
rechten zu begegnen. Es kann nicht 
angehen, dass in Afghanistan und an-
derwärts Krieg geführt wird, aber kein 
Kriegsrecht herrscht, sondern offiziell 
das allgemeine Völkerrecht. Dasselbe 
gilt für Massaker an ethnischen Grup-
pen und an der Zivilbevölkerung. Was 
bedeutet das Aufrufen von Krieg gegen 
Terrorismus in Wirklichkeit? Hilft die Un-
terscheidung von gerechten und unge-
rechten Kriegen in der globalen Wirk-
lichkeit des Menschen noch weiter? 
Kann Demokratisierung erreicht wer-
den?
Den damit verbundenen philoso-
phischen Problemen geht der Autor 
anhand eigener Erfahrungen und dem 
Wandel seiner wissenschaftlichen An-
sichten nach. Ausgangspunkt ist seine 
Theorie des dialektischen Determinis-
mus, die er von der Heisenbergschen 
Unbestimmtheitsrelation herleitete. 
Aus dieser Sicht sind Ereignisse und 
Prozesse letztlich nicht ganz eindeutig 
zu bestimmen und deshalb wurden die 
philosophischen Begriffe Gesetz, Kausa-
lität und Zufall vom Autor zu einer sta-
tistischen Gesetzestheorie verdichtet .
Gesetzmäßiges Geschehen enthält 
demnach die notwendige Verwirkli-
chung einer Systemmöglichkeit, ferner 
die Möglichkeitsfelder für das Verhalten 
der Systemelemente sowie im Einzelfall 
die Wahrscheinlichkeit des Übergangs 
in einen anderen Zustand. Objektive 
Gesetze sind daher kein Ausdruck der 
Unvermeidlichkeit gesetzmäßigen Ge-
schehens, da immer eine Wahrschein-
lichkeit für die Verwirklichung der Ge-

gentendenz der im Gesetz enthaltenen 
Haupttendenz vorhanden ist. Statis-
tische Gesetze kennzeichnen deshalb 
die Existenz-und Wirkungsbedingungen 
der Haupttendenz und für die Realisie-
rung einer ihrer Möglichkeiten.
Folglich können Kriege nicht als gesetz-
mäßig angesehen werden, sondern die 
Politik einer möglichen kriegführen-
den Partei enthält die Möglichkeit des 
Krieges. Gilt der gesetzmäßige Zyklus 
des Imperialismus von Aufschwung, Kri-
se und Krieg, so enthält er die Möglich-
keit zur Verhinderung von Kriegen, die 
jedoch eine geringe Wahrscheinlichkeit 
aufweist. Alternative friedliche Lösungs-
möglichkeiten bedürfen einer Stärkung 
ihrer Wirkungsbedingungen. Dafür hat 
jedes Individuum und jede Gemein-
schaft Spielraum und Verantwortung 
für freie Entscheidung.
Eindringlich schildert der Autor dann 
Friedensaktivitäten von Wissenschaft-
lern und Künstlern während des Kal-
ten Krieges, an denen er vielfach Anteil 
hatte. Immer wieder führen sie ihn zu 
dem Ergebnis: Nicht Geschichtsauto-
matismus, sondern die vereinte Kraft 
aller Friedenswilligen kann Krieg been-
den und besser noch, rechtzeitig verhin-
dern.
Der Autor spannt dann einen Bogen 
über Auffassungen zum Krieg in Antike 
und Mittelalter, im Koran und im Chris-
tentum der Reformationszeit, in der 
Neuzeit und in der klassischen deut-
schen Philosophie. Als Fazit dieser phi-
losophischen Gedankenentwicklung er-
gibt sich: Kriege werden von Staaten 
geführt, um bestimmte Interessen 
durchzusetzen. Das Recht des Stär-
keren gilt allgemein und ein Rachever-
zicht wird erst nach dreißigjährigem Re-
ligionskrieg im Westfälischen Frieden 
von 1648 festgelegt. 
Bei Kriegen handelt es sich um soziale 
Ereignisse, die sich nicht aus einem Na-
turzustand der Menschen ergeben. Sie 
können verhindert werden, wenn ihre 
Ursachen erkannt und beseitigt wer-
den. Ewiger Friede ist möglich, sobald 
die Menschheit sich nach Bedingungen 
organisiert, die friedliche Konfliktbear-
beitung erlauben. 
Nach dem statistischen Gesetzeskon-
zept werden neue Gedanken entwickelt 
über gerechte und ungerechte Kriege, 
Technologieentwicklung und Kriegfüh-

Kriege – gesetzmäßig?
Herbert Hörz, Sind Kriege gesetzmäßig? Standpunkte, Hoffnungen, Handlungs-
orientierungen, hrsg. v. Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen 
Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e.V., Berlin 2010, 219 Seiten. 
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die aktuelle Derivatenkrise, die EU und 
die Bundesrepublik Deutschland liegt 
auf der Hand.
Die zweite Überlegung betrifft die De-
terminiertheit positiven Friedens nicht 
nur durch rationale Erkenntnis und 
Vernunft, sondern auch durch die mas-
senpsychologische Haltung in einer 
Bevölkerung. Der Wahlsieg der NSDAP 
und auch die Stimmen für die Kom-
munisten im Jahre 1932 waren schon 
8  Jahre vorher in der massenpsycho-
logischen Stimmung von Großgruppen 
der deutschen Bevölkerung zu erken-
nen. Aktuelle soziale Missstände, Äng-
ste um persönliche Sicherheit und der 
Ausgang 1933 zwingen erneut dazu, 
diesen Aspekt von Krieg und Frieden 
außerordentliche Aufmerksamkeit zu 
widmen. 
Wie sich zeigt, kann der intellektuelle 
Anspruch von »Sind Kriege gesetzmä-
ßig?« sehr dazu beitragen, in der glo-
balen Wirklichkeit des Menschen über-
lebensfähiges Wissen und Handeln für 
Frieden zu fördern.

Professor Dr. Heinz Engelstädter

nis ist in den Fakten und Trends des 
Wirtschaftens nicht unmittelbar zu er-
kennen, hat aber wie jedes Verhältnis 
eine wahrnehmbare Erscheinungsform. 
Für das reale ökonomische Wertverhält-
nis ist es die in er Gegenwart globale 
gesellschaftliche Arbeitsteilung. Sie ist 
das ausschlaggebende soziale Funda-
ment dauerhaften Friedens, persönliche 
Sicherheit und ansteigenden Lebens-
niveaus in der Welt. 
Theoretisch und strategisch muss das 
bei allen Vorgängen der globalen Evo-
lution ins Auge gefasst werden. Doch 
das war schon nicht der Fall, als in der 
Sowjetunion und anderen Ländern ein 
entwickelter Sozialismus gestaltet wer-
den sollte. Gegen Kriege konnte das 
nur ganzheitlich in politischer, wirt-
schaftlicher und kultureller Hinsicht 
geschehen. In den 70er Jahren wurde 
zwar eine Wertedebatte geführt, aber 
der ökonomische Wert wurde ideolo-
gisch ausgeklammert. Doch ohne das 
national und transnational wirksame 
ökonomische Wertverhältnis veren-
dete die Kraft des Systems zu dauer-
hafter Friedenssicherung. Die Lehre für 

ser ging. Kriege sind schon in ursprüng-
lichen Zuständen kein gesetzmäßiges 
Naturereignis.
Wünschenswert wäre es gewesen, wenn 
der Autor den inneren Widersprüchen 
eines gegebenen Kriegs- oder Friedens-
zustandes größere Aufmerksamkeit ge-
widmet hätte. Letztlich bestimmen sie 
den Ausgang sowohl eines bewaffneten 
Kampfes, als auch den eines gegebenen 
Friedens. Der von den Menschen wahr-
nehmbare Gegensatz von Krieg und Frie-
den ist dafür nicht allein maßgebend. 
Die äußere Konfrontation kann bei Ver-
handlungsbereitschaft und Waffenstill-
stand relativ schnell beendet werden. 
Danach aber entscheidet, inwieweit ein 
anschließender Friedensprozess von al-
len Beteiligten und Betroffenen mög-
lichst menschenwürdig gestaltet wird. 
Der Krieg in Afghanistan führt diese wi-
dersprüchliche Eigendynamik heutigen 
Friedens deutlich vor Augen. Erst die 
innere Situation des Landes erschließt 
friedliche Möglichkeiten. 
Für alle Kriegskonflikte gewinnt daher 
die Unterscheidung von negativen und 
positiven Frieden Bedeutung, die der 
Friedensforscher Johan Galtung schon 
vor 50 Jahren in Wissenschaft und po-
litische Strategie einzuführen suchte. 
Verhandlungsbereitschaft und Waffen-
stillstand sind demnach erst negativer 
Frieden. Er ist unabdingbar, wird aber zu 
positiven Frieden erst, wenn alle Betei-
ligten und unmittelbar Betroffenen ko-
operative Friedensverhältnisse zueinan-
der gestalten. Man denke an die USA 
und andere Potentiale, an die Israelis 
und die Palästinenser.
Nach dem 2. Weltkrieg konnten auf die-
se Weise regionale Konfliktzonen ent-
spannt und ein atomarer Weltkonflikt 
verhindert werden. Letzteres geschah 
allerdings noch um den Preis enormen 
kreativen menschlichen und materiellen 
Potentials, das sozialen Zwecken entzo-
gen wurde. 
Daher sollten in die wissenschaftliche 
Diskussion und die weitere Programm-
debatte zwei Überlegungen einbezogen 
werden, die sich auf die Stärkung von 
Friedenskräften beziehen: 
Ideen zu Krieg und Frieden lassen noch 
immer das elementare ökonomische 
Wertverhältnis außer Acht, das Men-
schen zueinander eingehen, wenn sie 
Gebrauchswerte produzieren. Vor den 
Verhältnissen von Tauschwert, Markt 
oder Geld und auch gegenüber den Ei-
gentumsverhältnissen entscheidet 
dieses Verhältnis den lebenswichtigen 
Stoffwechsel mit der Natur und damit 
die kulturelle Reife einer Gesellschaft. 
Dieses reale ökonomische Wertverhält-

Der Band beschäftigt sich mit rechtsextremen Männern, mit ihren Selbstbildern, mit 
ihrer Gewaltfixiertheit. 
Die männliche Dominanz im Rechtsextremismus wird selten reflektiert. Die Autorinnen 
und Autoren füllen diese Leerstelle und beleuchten die Verknüpfung von Rechtsextre-
mismus und Männlichkeit. 
Um die Konstruktion sowie den Stellenwert von Männlichkeit im  bundesdeutschen 
Rechtsextremismus transdisziplinär zu analysieren, werden Ansätze aus der feminis-
tischen Rechtsextremismusforschung und der kritischen Männlichkeitsforschung ge-
bündelt.

Robert Claus, Esther Lehnert,  
Yves Müller (Hrsg.)
»Was ein rechter Mann ist«  
Texte 68 der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
256 Seiten, Broschur, 14,90 Euro,  
ISBN 978-3-320-02241-9
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sigkeit zu spüren; man fürchtete »eine 
Stigmatisierung der Stadt als Hort des 
Rechtsextremismus« (S. 98). Und trotz-
dem begann eine beispielhafte Ausei-
nandersetzung in der Stadt.
Schlagzeilen machte auch die Grün-
dung des »Fürstentums Germania«, 
das sich seit dem Sommer 2008 in der 
brandenburgischen Prignitz etablierte. 
Schnell wurde das »Fürstentum« zum 
Tummelplatz von Verschwörungsthe-
oretikern, den so genannten »Reichs-
bürgern«, Alternativen und Personen 
aus der Esoterikszene, wie Mario Feist 
beschreibt. Dahinter stand die Idee der 
Initiierung eines autarken Staates jen-
seits der Hoheit der Bundesrepublik, 
der Aufbau einer eigenen »heilen Welt«. 
Schnell aber scheiterte die »hetero-
gene Gesellschaft« (S. 110) des »Für-
stentums« an inneren Widersprüchen 
und Konflikten und das Projekt geriet 
in eine nachhaltige Krise. In seinem 
mitunter etwas unstrukturiert daher-
kommenden Beitrag hebt der Autor die 
enorme Bedeutung des Internets für 
die Außenwirksamkeit des »Fürsten-
tums« hervor. Anknüpfend geht Ga-
briele Schlamann in ihrem Beitrag auf 
den Prozess des kritischen Umgangs 
der Bevölkerung und der Verwaltung 
vor Ort mit dem »Fürstentum« ein.
Nicht zuletzt wird in einem sehr infor-
mativen Artikel dem Wirken der rechts-
extremen Parteien DVU und NPD in 
Brandenburg aufgespürt. Seit den Kom-
munalwahlen in Brandenburg im Jahr 
2008 finden wir in 13 von 14 Kommu-
nalvertretungen rechtsextreme Verord-
nete vor. Trotzdem verweisen Susanne 
Kschenka und Anett Müller zunächst 
auf die derzeitige Schwäche der DVU: 
die NPD kündigte den »Deutschland-
pakt« mit der DVU auf; die Bundespar-
tei befindet sich in der Krise und muss 
einen rasanten Mitgliederschwund hin-
nehmen; zudem verpasste die DVU den 
erneuten Wiedereinzug in den bran-
denburgischen Landtag deutlich und 
erreichte in keinem kommunalen Gre-
mium Fraktionsstatus. So ist die DVU 
auch in den Kommunalparlamenten, in 
die sie Abgeordnete entsenden konn-
te, kaum präsent. Das Wirken ihrer 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträ-
ger beschränkt sich meist auf das Stel-
len schriftlicher Anfragen. Ganz anders 
stellt sich die NPD dar, die mit 16 Man-

Das Land Brandenburg ist seit Anfang 
der 1990er Jahre infolge rechtsextremer 
Aktivitäten regelmäßig in den Schlagzei-
len. Gleichwohl treffen wir gerade hier 
auf eine lebendige Zivilgesellschaft und 
ambitionierte Projekte gegen Rechts-
extremismus. Nunmehr seit 1998 ist 
das Mobile Beratungsteam (MBT) aktiv 
in die Auseinandersetzung mit rechts-
extremen Erscheinungsformen invol-
viert. Erfahrungen, Expertisen und 
Handlungsanleitungen werden in un-
regelmäßigen Abständen in der Reihe 
»Einblicke« des Brandenburgischen In-
stituts für Gemeinwesenberatung, dem 
Träger der Beratungsteams, vorgestellt. 
Nach 2004 und 2007 erschien nun der 
dritte Band dieser von Dirk Wilking, Lei-
ter des Instituts, sowie Michael Kohl-
struck, Mitarbeiter des Berliner Zen-
trums für Antisemitismusforschung, 
herausgegebenen Reihe. Darin berich-
ten die Beraterinnen und Berater in den 
einzelnen Beiträgen über die oftmals 
ganz spezifischen Anforderungen an ih-
re Beratungstätigkeit im ländlichen oder 
kleinstädtischen Raum, erläutern Fall-
beispiele aus ihrer Arbeit und analysie-
ren Tendenzen des brandenburgischen 
Rechtsextremismus.
Zunächst jedoch stellt Frauke Postel 
das von den MBT angewandte »syste-
mische Beratungsmodell« vor, mit dem 
der Komplexität und prinzipiellen Of-
fenheit von Beratungsprozessen und 
der Vielfalt der Akteure Rechnung ge-
tragen wird. Ray Kokoschko und Katja 
Hoffmann widmen ihren Artikel einer 
Sozialraumanalyse, mit deren Hilfe Pro-
bleme und Herausforderungen in der 
Auseinandersetzung mit Rechtsextre-
mismus auf der einen sowie der Förde-
rung demokratischen Engagements im 
ländlichen Raum auf der anderen Sei-
te auf den Punkt gebracht, aber auch 
Potentiale durch »Zusammenhalt und 
eine dörfliche Identität« (S. 26) aufge-
zeigt werden. Dabei wird nicht erst bei 
der Thematik des Rechtsextremismus 
angesetzt, indem gerade sozialräum-
liche Konflikte in den meist struktur-
schwachen Regionen thematisiert wer-
den. In diesem Ansatz – es wurden u. a. 
Interviews geführt – kommen auch die 
lokalen Akteure, die Menschen vor Ort, 
zu Wort. Statt einfach über sie zu reden, 
werden sie in die Problemanalyse – und 
das ist Teil des systemischen Ansatzes – 

eingebunden. Die beiden Autoren er-
kennen auch die Rolle und Bedeutung 
von Frauen für das ehrenamtliche En-
gagement und »die Ausgestaltung des 
soziokulturellen Lebens« (S. 26) in den 
Kommunen, ohne ihre ganz richtige Er-
kenntnis theoretisch zu unterfüttern.
Am Beispiel der brandenburgischen 
Kleinstadt Zossen stellen Andrea Ni-
enhuisen und Jan Kasiske die lokalen 
rechtsextremen Akteure – darunter auch 
die »Freien Kräfte Teltow-Fläming«  – 
vor: Diese, eine Gruppe junger, meist 
männlicher Erwachsener, machen in 
Zossen und Umgebung durch Gewaltta-
ten und Propagandadelikte auf sich auf-
merksam. Auch wird das Zusammen-
wirken von »Autonomen Nationalisten«, 
NPD und kuriosen Vereinigungen wie 
den »Reichsbürgern« beschrieben, um 
anschließend kommunalpolitische Kon-
flikte, die nicht losgelöst vom Rechts-
extremismus-Problem existieren, aber 
auch Potentiale, aufzuzeigen. Deutlich 
wird: Das politische Klima in der Kom-
mune kann zivilgesellschaftliches Enga-
gement ebenso behindern wie stimulie-
ren.
Warum sind Schmierereien rechts-
extremen Inhalts problematisch und 
was kann jede/r Einzelne dagegen tun? 
Recht ausführlich stellt Robin Kendon 
zunächst verschiedene Nachschlage-
werke, die über rechtsextreme Sym-
bole und Zeichen aufklären, vor, bevor 
er Motive rechtsextrem(-orientierter) 
Jugendlicher, rechtsextreme Codes zu 
benutzen, rechtliche Grundlagen und 
Handlungsoptionen von mobiler Bera-
tung und Zivilgesellschaft beleuchtet. 
Er stellt klar: »Nicht die äußere Erschei-
nungsform ist entscheidend, sondern 
die dahinter liegenden menschenver-
achtenden Einstellungen.« (S. 88)
In einem Interview mit Karin Dörre und 
Jürgen Lorenz geht Michael Kohlstruck 
den Hintergründen des Mordes von 
Templin nach. Im Juli 2008 ermordeten 
zwei junge Männer, der rechtsextremen 
Szene nahe stehend, in einem regel-
rechten »Exzess« (S.  95) den Tischler 
Bernd Köhler. Tatsächlich erinnern Tat-
hergang und Umstände die Gesprächs-
partnerinnen und Gesprächspartner 
unweigerlich an den Mord an Marinus 
Schöberl.1 Nach der Tat von Templin 
waren bei den politischen Verantwort-
lichen Überforderung und Sprachlo-

Brandenburger Einblicke gegen rechts
Dirk Wilking u. Michael Kohlstruck, Hrsg., Demos. Brandenburgisches Institut für 
Gemeinwesenberatung. Einblicke III. Ein Werkstattbuch, Eigenverlag, Potsdam 
2010, 208 Seiten.
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datsträgerinnen und Mandatsträgern in 
Stadtverordnetenversammlungen und 
Kreistagen vertreten ist und deren Lan-
desverband seit einigen Jahren infolge 
der kontinuierlichen Aufbauarbeit stetig 
wächst. Vor einer Unterschätzung der 
Partei und deren »innerparteiliche[n] 
Zusammenhalt[s]« (S. 157) sei zu war-
nen, so die Autorinnen des Beitrags. 
Neben konkreten rechtsextremen Initi-
ativen werden übergreifende Ziele und 
Strategien rechtsextremer Aktivitäten 
in kommunalen Gremien benannt. So 
versuchen sich die rechtsextremen Ak-
teure oft als »Kümmerer« in Szene zu 
setzen, bedienen gleichsam als »Provo-
kateure« die eigene Klientel. Der Ana-
lyse rechtsextremer Bestrebungen 
werden Handlungsmöglichkeiten der 
demokratischen Verordneten entge-
gengestellt. Der Fokus auf Synergieef-
fekte zwischen demokratischen Verord-
neten und Zivilgesellschaft gerät dabei 
jedoch etwas aus dem Blickfeld.

Anhand verschiedener Szenarien stellt 
Katarina Reichmann schließlich das 
Projekt »Elternwege-Beratungswege«, 
das »die modellhafte Erprobung der Ge-
meinwesenberatung im Kontext von Er-
ziehung.« (S. 189) behandelt, vor. Die-
ser und die anderen Beiträge machen 
»Einblicke III« zu einem lesenswerten 
Handbuch für alle, die sich aktiv in ih-
rer Kommune, gerade im ländlichen 
Raum, mit rechtsextremen Erschei-
nungsformen konfrontiert sehen. Der 
systemische Ansatz eröffnet, wie die 
vorgestellte Fallbeispiele zeigen, Poten-
tiale und Möglichkeiten in dieser Ausei-
nandersetzung. Zwar werden auch Pro-
bleme und Herausforderungen in der 
Mobilen Beratung benannt, das Auf-
zeigen des ein oder anderen Negativ-
beispiels hätte dem Band jedoch si-
cherlich nicht geschadet. Auch fehlen 
nähere Angaben zu den einzelnen Au-
tor/innen. »Einblicke III« ist eine wich-
tige und lehrreiche Bestandsaufnahme 

rechtsextremer Aktivitäten im Bundes-
land Brandenburg, aber auch Darstel-
lung zivilgesellschaftlicher Gegenaktivi-
täten und damit ein nützlicher Ratgeber 
für Kommunen und Bündnisse gegen 
rechts.
Der Band ist zu bestellen über die Ge-
schäftsstelle des Brandenburgischen 
Instituts für Gemeinwesenberatung. Si-
ehe: http://www.gemeinwesenbera-
tung-demos.de/
Er kann auch als pdf-Datei herunterge-
laden werden über: http://opus.kobv.
de/tuberlin/volltexte/2010/2560/

Yves Müller

1  Vgl. Michael Kohlstruck u. Anna Verena Münch, 
Hypermaskuline Szenen und fremdenfeindliche 
Gewalt. Der Fall Schöberl., in: Andreas Klärner 
u. Michael Kohlstruck, Hrsg., Moderner Rechts-
extremismus in Deutschland. Bundeszentrale 
für politische Bildung, Band 555. Bonn 2006, 
S. 302–336
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re Gemeinnützigkeit aberkannt bekam, 
zeigt exemplarisch eine mögliche Folge 
dieser Entwicklung.
Aber auch die umfassendere Öffent-
lichkeitsarbeit, die von allen Autorinnen 
und Autoren im Sammelband eingefor-
dert wird, hat es für die Projekteland-
schaft gegen Rechts in sich. So macht 
die Leiterin der Verfassungsschutzabtei-
lung des Landes Brandenburg, Winfrie-
de Schreiber, deutlich was die Öffent-
lichkeitsarbeit ihrer Behörde konkret 
bedeutet: Fortbildungen für Jugendwar-
te der Feuerwehr, die Sportjugend, eine 
Broschüre gegen Extremismus für die 
Kommunalpolitik und eine Schulung für 
Vorsitzende und Mitarbeiter von Kom-
munalverwaltungen.7 Andere Autoren 
erwähnen den Verfassungsschutz als 
Mitveranstalter von großen Jugendkon-
gressen gegen Rechtsextremismus8 
und als Akteur der Politischen Bildungs-
arbeit an Schulen mit dem eigens ent-
wickelten Planspiel »Demokratie und 
Extremismus«9. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus staatlich geförderten 
Projekten gegen Rechsextremismus, 
wie z. B. den Mobilen Beratungsteams 
und VertreterInnen aus zivilgesellschaft-
lichen Initiativen gegen Rechts, dürfte 
klar sein, dass die Verfassungsschutz-
behörden so zu Konkurrenten um die-
selbe Zielgruppe werden.
Der Sammelband von Armin Pfahl-Trau-
ghber und Thomas Grumke zeigt die 
Notwendigkeit neuer zivilgesellschaft-
licher Strategien gegen Rechtsextremis-
mus auf, will man die kritische Distanz 
zum Verfassungsschutz als ordnungspo-
litischer Behörde mit nachrichtendienst-
lichen Befugnissen nicht aufgeben und 
deren paternalistischem Demokratie-
verständnis nicht folgen. Hierfür bedarf 
es vielfacher Diskus sionen innerhalb 
von zivilgesellschaftlichen Initiativen 
über die zukünftige Ausrichtung der Ar-
beit gegen Rechs extremismus. Die Bei-
träge im Buch verdeutlichen hierbei, das 
die gebetsmühlenartige Kritik der Extre-
mismustheorie zunehmend ins Leere 
läuft. Einige Autoren beziehen die Kritik 
am Extremismusansatz in ihre Konzep-
tionen mit ein und nehmen die aktuelle 
sozialwissenschaftlichen Diskussion um 
Rechts extremismus jenseits von Backes, 
Jesse und Co. zur Kenntnis. Thomas 

»Der Verfassungsschutz entwickelt sich 
von einer sich selbst abschottenden (…) 
Institution zu einer (…) Züge ›norma-
ler‹ Behörden annehmenden Einrich-
tung«, so die Herausgeber des Sammel-
bandes »Offener Demokratieschutz in 
einer offenen Gesellschaft« in der Ein-
leitung des Buches. Mit dem Verweis 
auf einen Text des liberalen Kritikers 
des Verfassungsschutzes Hans-Gerd-
Jaschke1 nehmen Grumke und Pfahl-
Traughber damit die Richtung der fol-
genden Beiträge vorweg. Die Artikel, 
die zum überwiegenden Teil von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Ver-
fassungsschutzes stammen, gehen auf 
ein Symposium des Landesamtes für 
Verfassungsschutz Nordrhein-West-
falen und der Schule für Verfassungs-
schutz im April 2009 zurück. Aus dem 
Sammelband ist für zivilgesellschaft-
liche Akteure, die sich gegen rechts-
extreme Phänomene engagieren, viel 
zu lernen. Angesichts der aktuellen De-
batte um ein neues Bundesprogramm 
gegen Rechtsextremismus und die er-
folgte Ausweitung der Programme auf 
die Arbeit gegen Linksextremismus und 
Islamismus, ist die kritische Lektüre des 
Buches aktueller denn je. 
Die Herausgeber beziehen in der Ein-
leitung des Buches deutlich Stellung 
für die Notwendigkeit von Prävention 
und Öffentlichkeitsarbeit als Teil der Ar-
beit von Verfassungsschutzbehörden. 
Diese Linie zieht sich wie ein roter Fa-
den durch den Sammelband, der neben 
programmatischen Texten zu Präventi-
on und Öffentlichkeitsarbeit, Artikel zu 
Fallbeispielen aus verschiedenen Lan-
desämtern versammelt. Beachtens-
wert ist dabei vor allen Dingen der Text 
von Armin Pfahl-Traughber selbst, der 
die Notwendigkeit einer verbesserten 
Analysekompetenz für die Verfas-
sungsschutzbehörden herausarbeitet. 
Pfahl-Traughber, Professor an der Fach-
hochschule des Bundes in Brühl und He-
rausgeber des »Jahrbuchs für Extremis-
mus- und Terrorismusforschung (JTE)«, 
kritisiert in seinem Beitrag in relativ of-
fener Form die teilweise mangelnden 
fachlichen Kompetenzen in der Behör-
de, starre Hierarchien und ungeeignete 
Führungskräfte. Er plädiert für einen 
»modernen Verfassungsschutz«, der als 

eine Art »Frühwarnsystem« vor »extre-
mistischen Gefahren« agiert und durch 
eine verstärkte Öffentlichkeits arbeit in 
der diskursiven Auseinandersetzung 
um »Extremismus« präsent ist.2 Also 
weg vom Schlapphut-Image und hin zu 
einem »offenen Nachrichtendienst«, 
dessen »Aktivitäten und Funktionen (…) 
zumindest in allgemeiner Form für die 
Öffentlichkeit erkennbar und nachvoll-
ziehbar«3 sind, so der Autor. 
Aus der veränderten Ausrichtung der 
Verfassungsschutzbehörden, die im 
Buch entwickelt wird, ergibt sich ei-
ne klare Rollenverteilung für den Be-
reich der Rechtsextremismuspräventi-
on. Letztlich betonen Pfahl-Traughber 
und andere Autoren im Buch, dass die 
Jugendarbeit mit für »Extremismus an-
fällige junge Menschen« zum überwie-
genden Teil Expertinnen und Experten 
aus diesem Bereich überlassen wer-
den sollte.4 Deutlich wird aber eben-
falls in allen Beiträgen, dass die Analyse 
von extrem rechten Phänomenen und 
die Öffentlichkeitsarbeit gegen Rechts-
extremismus unter Federführung oder 
zumindest unter Einbeziehung des Ver-
fassungsschutzes zu geschehen hat.
Das Resultat dieser Politik verdeut-
licht der Artikel von Frank Jansen, Jour-
nalist beim »Tagesspiegel«.5 Vor dem 
Hintergrund des Aufbaus der Verfas-
sungsschutzbehörden in den neuen 
Bundesländern schildert er wie die Be-
hörde zum Partner vieler Journalistinnen 
und Journalisten wurde. Jansen billigt 
dem Verfassungsschutz dabei als ein-
zigen Akteur die Rolle zu, Neonazis dau-
erhaft und intensiv beobachten zu kön-
nen und stellt die rhetorische Frage, ob 
man dies denn der Antifa überlassen 
wolle.6 Damit spricht Jansen aus, was in 
weiten Teilen des Landes längst Realität 
geworden ist: Der Verfassungsschutz 
sorgt für Ruhe und Ordnung beim En-
gagement gegen die extreme Rechte. 
Die erfolgte Kriminalisierung der Antifa-
schistischen Informations-, Dokumenta-
tions- und Archivstelle München e. V. – 
a.i.d.a., die nach einer Erwähnung im 
Verfassungsschutzbericht aus dem lan-
desweiten Beratungsnetzwerk gegen 
Rechtsextremismus ausgeschlossen 
wurde und nach 20  Jahren ehrenamt-
licher antifaschistischer Recherche ih-

Raus aus der »Schmuddelecke«? – Der Verfas-
sungsschutz und seine Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Grumke u. Armin Pfahl-Traughber, Hrsg., Offener Demokratieschutz in 
einer offenen Gesellschaft. Öffentlichkeitsarbeit und Prävention als Instrumente des 
Verfassungsschutzes. Verlag Barbara Budrich: Opladen & Farmington Hills, MI. 2010.
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Grumke, wissenschaftlicher Referent 
beim Verfassungsschutz NRW, schildert 
etwa in seinem Artikel die sozialwissen-
schaftlichen Grundlagen des »Bildungs-
comics gegen Extremismus – Andi« im 
Konzept der »Subversiven Verunsiche-
rungspädagogik« von Eckhart Osborg.10 
Thomas Pfeiffer, ebenfalls wissenschaft-
licher Referent beim Verfassungsschutz 
NRW, bezieht sich in seinem Text über 
Ziele und Handlungsmöglichkeiten der 
Rechtsextremismusprävention u. a. auf 
das Konzept der »Gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit« von Wilhelm 
Heitmeyer.11 
Aber diese Tendenz ist im Buch nicht 
einheitlich. Backes, Jesse und Co. blei-
ben in den verschiedenen Artikeln wich-
tige Stichwortgeber. Wohin dies führt, 
ist am Artikel von Jonas Grutzpalk, dem 
ehemaligen Referenten für den Bereich 
»Verfassungsschutz durch Aufklärung« 
im Ministerium des Inneren in Branden-
burg ersichtlich.12 Das Planspiel »Extre-
mismus und Demokratie«, das an Hand 
der Auseinandersetzungen um die all-
jährlichen Aufmärsche der extremen 
Rechten in Halbe entwickelt wurde, rich-
tet sich gleichsam gegen Linksextremis-
mus und Islamismus. Das Szenario, mit 
dem die Schülerinnen und Schüler kon-
frontiert werden, gestaltet sich dabei 
wie folgt: Der Soldatenfriedhof eines 
Ortes wird sowohl von rechtsextremi-
stischen Gruppen am 1.  Mai genutzt, 
um »ihren Gefallenen« zu gedenken, als 
auch von einem »linksextremistischen 
Aktionsbündnis«, das die »im Kampf ge-
gen Faschismus und Kapital Gefallenen« 
ehren will. Allerdings wollen auch »isla-
mistische Extremisten« am 1.  Mai die 
»Vorkämpfer des Dschihad« in Erinne-
rung rufen, da auf dem Friedhof auch 
muslimische Soldaten aus der ehema-
ligen Sowjetunion begraben liegen.13 
Die Auseinandersetzung um die ge-
planten Demonstrationen läuft im Plan-
spiel auf eine Bürgersitzung hinaus, die 
aus demokratietheoretischer Sicht sehr 
interessant ist. Zu Beginn der Bürgersit-
zung wählen alle Beteiligten einen Vor-
stand, der als Diskussionsleiter zusam-
men mit Beisitzern und Protokollanten 
im Fall von Störungen die Ordner an-
weist, Störer von der Veranstaltung aus-
zuschließen. In einem durch den Vor-
stand geregelten Verfahren kommt es 
dann nach der Debatte bei der Bürger-
sitzung zur Abstimmung und zu einem 
Beschluss, wie das Dorf mit den »An-
sprüchen der Extremisten« umgehen 
möchte.14 Der ordnungspolitische Im-
perativ könnte nicht schöner sein.

Kevin Stützel
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aktiv gegen die rechtspopulistische Ver-
einigung einsetzen. Außerdem geraten 
muslimische Menschen sowie Lesben 
und Schwule unter Beschuss. In antizi-
ganistischer Weise wird gegen angeb-
liche »Klau-Kids«, als die junge Roma 
bezeichnet wurden, schwadroniert. Ein 
weiteres Feld der Propaganda ist das 
Heraufbeschwören einer linksextremen 
Gefahr. Da wird das Engagement von 
Antifaschistinnen und Antifaschisten 
schon einmal mit dem Wirken der SA 
verglichen. Insbesondere beim von 
»Pro NRW« und »Pro Köln« organisier-
ten »Anti-Islamisierungskongress« 2008 
beschworen die Rechtspopulistinnen 
und Rechtspopulisten ein angebliches 
»Scheitern des Rechtsstaates« vor den 
Gegendemonstrantinnen und Gegende-
monstranten. Aber auch rechtskonser-
vative Politiker schreckten vor verharm-
losenden NS-Vergleichen nicht zurück. 
Lausberg erläutert die Aufbaustrategie 
von Pro in einzelnen Kommunen. So 
tarne man sich zunächst als »Bürgerbe-
wegung«, stelle Bürgeranfragen, scha-
re Sympathisantinnen und Sympathi-
santen um sich und trete nach dieser 
Aufbauarbeit zu Wahlen an. Das ist we-
nig neu und kann für andere rechtsex-
treme Parteien und Wahlvereinigungen 
oft ganz ähnlich beschrieben werden.
Von einer »Alten« extremen Rechten 
(NPD und DVU) möchte sich Pro ger-
ne abgrenzen. Man wolle »raus aus der 
Schmuddelecke« (zit. nach S.  86) und 
suche vielmehr Anschluss am rechten 
Rand der Christdemokratie, der die Pro-
Bewegung Versagen in der so genannten 
»Ausländerfrage« vorhält. So buhlen »Pro 
Köln« und »Pro NRW« um CDU-Klientel, 
üben sich andererseits aber auch in einer 
Art Normalisierungsstrategie und sehen 
in der CDU eine natürliche Bündnispart-
nerin, was ihnen von Seiten der NPD wie-
derum den Vorwurf der Anbiederung ein-
bringt. Trotz dieser Differenzen im extrem 
rechten Lager hält Michael Lausberg die 
Distanzierungsbemühungen der Pro-Be-
wegung gegenüber NPD und DVU für un-
glaubwürdig. Pro-Kader geben rechts-
extremen Zeitungen nämlich wiederholt 
Interviews. Auch bestehen gute Kontakte 
zum belgischen »Vlaams Belang« und der 
österreichischen FPÖ. Der Autor konsta-
tiert aber auch Verschleißerscheinungen 

Nachdem sich im Juni 2010 bereits ein 
Berliner Pro-Ableger gründete und nun 
zur Abgeordnetenhauswahl mobil macht, 
folgte kurz darauf im Juli der Bundespar-
teitag von »Pro Deutschland«, bei dem 
der Umzug der Parteizentrale nach Ber-
lin beschlossen wurde. Der schwedische 
Millionär Patrik Brinkmann gilt als Aus-
hängeschild und Geldgeber des ambitio-
nierten rechtspopulistischen Verbandes. 
Seit Anfang des Jahres erregt auch der 
rechtskonservative Bürgermeister des 
thüringischen Arnstadt, Hans Christian 
Köllmer, immer wieder Aufsehen. Köll-
mer ist seit 1994 für die bisher nicht 
in Verbindung zur Pro-Bewegung ste-
hende Wählervereinigung »Pro Arnstadt 
e. V.« als Bürgermeister im Amt. Schon 
länger macht Köllmer aus seinem Ge-
wissen keine Mördergrube und äußert 
unverhohlen Sympathien zum verstor-
benen Rechtspopulisten Jörg Haider und 
der österreichischen FPÖ. Neuerdings 
scheint er auch Kontakte zur Pro-Bewe-
gung zu pflegen und unterzeichnete ei-
nen »Offenen Brief« zur Solidarisierung 
mit dem sich notorisch rassistisch ver-
ausgabenden Berliner Ex-Senator Thilo 
Sarrazin. Diese Beispiele verdeutlichen 
die Gefahr, die von rechtspopulistischen 
Wahlvereinigungen und Parteien in 
Deutschland ausgeht, und machen eine 
tiefer gehende Auseinandersetzung mit 
derartigen Strömungen nötig.
Trotzdem verblüfft, dass nur wenige 
wissenschaftliche Arbeiten der Pro-Be-
wegung in Deutschland gewidmet sind.1 
In seinem mit 165  Seiten recht über-
schaubaren Werk stellt der Autor Micha-
el Lausberg nun die Entwicklung, Aktivi-
täten und Ideologie der Pro-Bewegung 
in Nordrhein-Westfalen dem geneigten 
Publikum vor. Dabei gliedert sich die Ar-
beit in die Betrachtung von »Pro Köln« 
und dem landesweiten Ableger »Pro 
NRW«, was zumindest bei der Erläute-
rung der »Zentrale[n] Themen«, d. h. der 
ideologischen Fragmente der selbst er-
nannten »Bürgerbewegung«, für unnöti-
ge Dopplungen und Längen sorgt.
1996 wurde »Pro Köln« von Kadern der 
rechtsextremen »Deutschen Liga für 
Volk und Heimat« (DLVH) gegründet. 
Der Ableger »Pro NRW« wurde 2007 
aus der Taufe gehoben und erreichte bei 
den Kommunalwahlen 2009 einen Ach-

tungserfolg. Dabei konnte man 46 Man-
date in Kreistagen, Stadträten und Be-
zirksvertretungen erringen. Nachdem 
»Pro Köln« zunächst enttäuschte, brach-
ten die Kommunalwahlen 2004 mit der 
Agitation gegen eine Moschee im Kölner 
Stadtteil Ehrenfeld einen ersten Erfolg. 
Die »Bürgerbewegung« zog in den Stadt-
rat und sämtliche Bezirksvertretungen 
der Rheinmetropole ein. Auch stieg die 
Mitgliederzahl stetig seit dem Stadt-
ratseinzug. Zu ihren »Erfolgen« zählt die 
Stadtratsfraktion die Vielzahl ihrer An-
träge, durch die sie sich als besonders 
aktiv gerieren kann. Dass aber das Gros 
der Anträge wenig sachlich und kom-
munalpolitisch sinnvoll ist, verschweigt 
die Fraktion gerne  – und hier ähneln 
die Pro-Fraktionen in NRW den kom-
munalen NPD-Verordneten, die mit po-
pulistischen, aber unsinnigen Anträgen 
kommunalpolitisches Engagement vor-
täuschen. Wie es sich für eine »bürger-
nahe« Partei gehört, ist das Programm 
der Pro-Bewegung plakativ und wenig 
sachlich: »Pro Köln versucht, mit ein-
prägsamen Slogans ihre Forderungen 
in das Gedächtnis der Wählerinnen und 
Wähler zu transportieren.« (S. 29) Man 
agitiert gegen Moscheebauten, Korrup-
tion, Kriminalität, Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber, so genannte »aus-
ländische Banden«. Dafür fordert man 
eine restriktive Anti-Drogen-Politik, die 
Förderung des Breitensports, mehr Na-
turschutz, die Erhaltung des »Kultur-
standorts Köln«, steuerliche Entlastung 
des Mittelstandes und Kleingewerbes, 
bessere Ausbildung und Bildung und ei-
ne harte Law-and-Order-Politik. Wer die 
entsprechenden Verbesserungen wie fi-
nanzieren und umsetzen soll, verrät man 
bei »Pro Köln« jedoch nicht. Die Pro-Be-
wegung hat verschiedene Wählerkli-
entels ausgemacht, denen man sich 
über so genannte »Arbeitskreise« an-
nähern will: Seniorinnen und Senioren 
beispielsweise werden direkt über Wer-
bung angesprochen. Auch entdeckte 
»Pro Köln« die Erstwählerinnen und Erst-
wähler, initiierte einen »Arbeitskreis Ju-
gend« und gibt nun eine Jugendzeitung 
heraus. Im katholisch geprägten Rhein-
land hetzt der fundamentalistische Ar-
beitskreis »Christen Pro Köln« gegen 
Katholikinnen und Katholiken, die sich 

Von »Pro« und contra.  
Rechtspopulismus im Blick
Michael Lausberg, Die Pro-Bewegung. Geschichte, Inhalte, Strategien der 
»Bürgerbewegung Pro Köln« und der »Bürgerbewegung Pro NRW«, Unrast Verlag, 
Münster 2010, 165 Seiten.



117

innerhalb der Parteistruktur: Austritte 
von Funktionärinnen und Funktionären 
im Jahr 2009 förderten einige Missstän-
de zutage. So stünde es um die innerpar-
teiliche Demokratie nicht zum Besten. 
Von Machtkämpfen und Postengerangel 
ist die Rede. Ex-Pro-Mitglieder kritisieren 
die stete Beschönigung der begrenzten 
Mobilisierungskraft Während manchen 
Pro nicht rechts genug ist, verkomme 
die »Bürgerbewegung« in den Augen An-
derer »zu einer weiteren CDU« (zit. nach 
S.  107). Auch sei das Mobilisierungs- 
und Expansionspotential von »Pro NRW« 
begrenzt. Bilden das Rheinland und das 
Ruhrgebiet die Schwerpunkte beim Par-
teiaufbau, sind andere Regionen »blinde 
Flecken« geblieben.
Die Stärke des Buches ist der einfüh-
rende deskriptive Charakter. Anhand 
etlicher Zitate von Flugblättern und 

Internet seiten werden Ideologie und 
Strategie nachvollzogen. So wird das in 
dem linken Unrast-Verlag erschienene 
Werk zur gewinnbringenden Lektüre für 
thematische Einsteigerinnen und Ein-
steiger. Leider unterlässt Lausberg eine 
tatsächliche Einführung in den Populis-
mus-Begriff, dem der Autor vage Schwie-
rigkeiten und Komplexität unterstellt. 
Lediglich stehe fest, »dass der Populis-
mus in den modernen Massendemokra-
tien infolge von Modernisierungskrisen 
und politischen Repräsentationspro-
blemen ein Dauerphänomen darstellt« 
(S. 8). Das ist noch keine Interpretation 
der tatsächlichen Gefahr. Auch unter-
bleibt eine Einschätzung, inwiefern die 
Pro-Bewegung als rechtsextrem zu be-
zeichnen wäre. Und insbesondere Diffe-
renzen und Reibungspunkte die Pro-Be-
wegung werden nicht genannt: So sind 

sich »Pro Köln« und »Pro NRW« nicht im-
mer grün gewesen, wenn es zum Bei-
spiel um die bundesweite Expansion 
ging. Auch sorgt der pro-israelische Phi-
losemitismus der Rechtspopulistinnen 
und Rechtspopulisten in rechtsextre-
men Kreisen für Zündstoff. Das hat in 
der Einführung von Lausberg keinen 
Platz. Wer in seiner/ihrer Gemeinde mit 
der »Bürgerbewegung« konfrontiert ist, 
kann sich aber auf schnellen Wegen und 
leicht verständlich mit dem Lausberg-
Buch informieren. Nicht mehr und nicht 
weniger.

Yves Müller

1  Eine Ausnahme bildet Alexander Häusler, Hrsg., 
Rechtsextremismus als ›Bürgerbewegung‹. Kam-
pagnen gegen Islam und Moscheebau und kom-
munale Gegenstrategien. Wiesbaden 2008

Seit dem Dreißigjährigen Krieg ist die Musterung im Abend-
land als das Initiationsritual für Knaben. Jetzt soll sie aus-
gemustert werden. Wie wird unsere Jugend den Wegfall 
dieses Adoleszenzmarkers psychisch verkraften? Wird das 
Beispiel des Marvin B. aus Eckernförde, der in einer Ham-
burger Einkaufspassage zufällig vorbeilaufende Passanten 
zur Begutachtung seines halbnackten Körpers einlud, ein 
tragischer Einzelfall bleiben? Oder wird sich das asoziale In-

ternetzwerk »Mustermaxx« durchsetzen, auf dessen Portal 
jugendliche Wehrunpflichtige Aktaufnahmen von sich hoch-
laden und auf ihre körperlichen Gebrechen hinweisen kön-
nen? Oder wird sich das Jungvolk seine Erwachsenenreife 
zukünftig einfach beim Flatratesaufen erstreiten? Und: Wem 
interessiert’s?

Michael Kaiser

Wann ist ein Mann ein Mann?

(Mit freundlicher Genehmigung des Satiremagazins EULENSPIEGEL
Jeden Monat unbestechlich – aber für 2,80 Euro käuflich an jedem guten Kiosk!)

LESEPROBE
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Staaten Osteuropas aktuell wieder und 
bisweilen nicht ohne gewisse Berechti-
gung als Opfer fühlen können.
»Orbáns beharrlich verfolgte Strate-
gie besteht darin, den Unterschied zwi-
schem rechten Populismus und rechtem 
Extremismus unkenntlich zu machen. Er 
will jeden einzelnen Wähler rechts von 
der Mittellinie für seinen FIDESZ gewin-
nen. Der ›Kollateralschaden‹, den er da-
bei ungeniert hinnimmt, ist, dass er den 
rechtsextremen, rassistischen und an-
tisemtischen Kurs legitimiert, salonfä-
hig macht …« (S. 38) Und dieser Mann 
wird nun der nächste ungarische Re-
gierungschef und wird den aggressiven 
Ausgrenzungsnationalismus weiter zum 
Mainstream ausbauen, in dessen Rah-
men sogar noch die Faschisten von Job-
bik (übersetzt soviel wie »Die Besseren«, 
die »Rechteren«) akzeptabel erscheinen. 
Jobbik hat vor drei Jahren mit der öffent-
lichen Vereidigung der ersten 55  Gar-
disten sogar eine »Ungarische Garde« 
aufgestellt, deren Bezüge zur faschi-
stischen Pfeilkreuzler-Diktatur (unter 
deutscher Besatzung ab 1944) unüber-
sehbar sind. Provokative Aufmärsche 
bei Romasiedlungen und militärisches 
Gepränge charakterisieren die faschi-
stische Remilitarisierung des Landes, 
vor der sich in den kommenden Jahren 
Personen, die zu den Feindbildern des 
»erwachenden« Ungarn gehören, wohl 
in Deckung bringen müssen. Bereits 
sieben kaltblütige Morde an Roma be-
gleiten diesen extrem nationalistischen 
Rollback. »Das System Jobbik, dessen 
einzelne Bestandteile nicht unbedingt 
alle von der Jobbik-Partei gesteuert wer-
den, ist dazu bestimmt, in der unga-
rischen Gesellschaft eine Art rechtsex-
tremes Paralleluniversum einzurichten, 
einen lebenskulturellen und ›völkischen‹ 
Gegenentwurf zur Massenkonsumkultur 
des Mainstream.« (S.  72) Eines Main-
streams jedoch, der selber überwiegend 
extrem rechts, nämlich Fidesz wählt.
Die Mixtur aus offenem Antisemitis-
mus – Parteichef Vona etwa faselt da-
von, dass Israel nach einer Niederlage 
im Nahost-Konflikt Ungarn als näch-
stes Land aufgekauft haben werde 
(S.  58)  –, spiritistischen und okkulten 
Zugaben von der Auserwähltheit der Un-
garn (»Jesus war Ungar«, S. 62), genüß-
lich und gehässig vorgetragener Hetze 
gegen Roma, die Mord und Totschlag 
billigend in Kauf nimmt, eine hegemo-

»Es ist der Kern eines autoritären Sys-
tems«, sagte der ungarische Schrift-
steller Péter Nádas »Zeit online«1 nach 
dem bereits erwarteten Erdrutsch-Sieg 
der rechtsnationalen Partei Fidesz2. Der 
Fidesz-Chef und designierte neue Mi-
nisterpräsident Viktor Orbán, der das 
Land bereits von 1998 bis 2002 regier-
te, kommt nach dem zweiten Wahlgang 
mit 263 Sitzen im Parlament (= 68 Pro-
zent) auf eine komfortable Zweidrittel-
mehrheit, die ihn sogar von der rechts-
extremen Partei Jobbik unabhängig 
macht, die ihrerseits nach zwei Wahl-
gängen auf 12 Prozent der Parlaments-
sitze (=47) kam. Wer wissen will, wie es 
zu diesem Wahldesaster kommen konn-
te, kann eine aktuelle Veröffentlichung 
der beiden österreichen Journalisten 
Gregor Mayer und Bernhard Odehnal 
zur Hand nehmen: In »Aufmarsch. Die 
rechte Gefahr aus Osteuropa«. werden 
sechs ost-/südosteuropäische Länder 
auf ihr extrem rechtes Potential hin ge-
scannt und im Überblick dargestellt. Ein 
gutes Drittel der Neuerscheinung im 
niederösterreichischen Residenz-Ver-
lag ist Ungarn gewidmet und der Frage, 
wie es zu dem aktuellen besorgniser-
regenden Rechtstrend kommen konnte 
und welches Personal ihn trägt. 
Im Moment wird Orbán in der europä-
ischen bürgerlichen Presse als ein nor-
maler Konservativer gehandelt, der 
zurecht die abgewirtschafteten »Sozia-
listen« ablöst und Ungarn auf einen na-
tional-konservativen Kurs bringt. Dass 
Orbán jedoch selbst nichts anderes 
als ein Völkisch-Nationaler ist, der das 
Feuer nationalistischer Propaganda ge-
konnt zu schüren weiß, ist derzeit kaum 
zu hören. Er bediente auch in den zu-
rück liegenden acht Jahren der Oppo-
sition die aggressiven Opfermythen, 
chauvinistische Heilserwartungen und 
nationalen Erweckungsformeln, um im 
Zweifelsfalle auch im Volksaufstand die 
Macht an sich zu reißen. Mit dem Ruf 
»Die Heimat kann nicht in der Opposi-
tion sein« formierte er seine Anhänger 
gegen alle anderen, Liberale, vermeint-
liche Kommunisten, Nicht-Christen und 
Juden. Für den Fall, dass die verhasste 
linksliberale Regierung wanke, forderte 
Orbán seine Anhänger auf, sich in »Bür-
gerkreisen« zellenartig zu organisieren 
und bereit zu halten. Diese Bürgerweh-
ren bilden die Grundlage des enormen 
Rechtsrucks, den Ungarn gerade erlebt 

hat, und mit dem auch die neofaschis-
tische Partei »Jobbik« des Gábor Vona 
spätestens mit dem Beinahe-Sturz der 
sozialdemokratischen Gyurcsány-Re-
gierung 2006 an die Oberfläche gespült 
wurde (S. 33 ff).
Ausführlich beschreibt Gregor Mayer 
die historischen Hintergründe, die als 
Traumata der ungarischen »Volksseele« 
dazu beitragen, dass eine erdrückende 
Mehrheit der Ungarn glaubt in einem 
besonders kruden völkischen Nationa-
lismus ihr Heil suchen zu müssen. Mit 
dem Vertrag von Trianon 1920 ging das 
»große Ungarn« ein zweites Mal unter 
wie schon 1526 gegen die Türken. Zwei 
Drittel des Territoriums und über 3 Mil-
lionen Einwohnerinnen und Einwohner 
verlor das Land durch Trianon: »Ungar 
ist, wen Trianon schmerzt«, schwelgt 
der Dichter Gyla Illyés (S. 22). Die Herr-
schaft des faschistischen Diktators, des 
»Reichsverwesers« Miklós Horthy, der 
1919 an die Macht kam und das Land 
mit »weißem Terror« überzog, wird in der 
Wahrnehmung der eigenen Geschichte 
für viele Ungarn zur geradezu liberalen 
Zeit, der dann die beiden Diktaturen 
folgten, die Ungarn zum Opfer machten: 
Zunächst die Zeit als NS-Deutschlands 
Handlanger bis zur Besetzung 1944 und 
dann die Zeit der sowjetischen Besat-
zung und Zugehörigkeit zum Ostblock. 
Das Nationalmuseum »Haus des Ter-
rors« in Budapest (in der einstigen Zen-
trale der faschistischen »Pfeilkreuzler«) 
widmet sich zu 90 Prozent der kommu-
nistischen und nur zu 10  Prozent der 
faschistischen Zeit, in deren Endphase 
und dann unter deutscher Besatzung in 
einer teuflischen logistischen Meister-
schaft etwa 500.000 ungarische Juden 
deportiert und in Auschwitz vernichtet 
wurden (S. 29 ff).
Der Irredentismus der Ungarn, also der 
aggressiv vorgetragene nationalistische 
Phantomschmerz nach den 1920 verlo-
renen Gebieten in den heutigen Nach-
barländern (v. a. Slowakei, Serbien, 
Rumänien), liefert die Grundlage des völ-
kisch-nationalistischen Trends der ver-
gangenen 15 Jahre. Aus den Opfermy-
then wachsen rassistischer Hass gegen 
alles »Fremde«, gegen die einheimischen 
Roma, gegen Homosexuelle, gegen ein 
»internationales Finanzkapital«, hinter 
dem – na, klar – die Juden stecken, und 
gegen die neuen Usurpatoren, die Euro-
päische Union, innerhalb derer sich viele 

Nationalistische Phantomschmerzen
Gregor Mayer u. Bernhard Odehnal, Aufmarsch. Die rechte Gefahr aus Osteuropa, 
Residenz Verlag, St. Pölten u. Salzburg 2010, 304 Seiten.
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niale Durchdringung der ungarischen 
Alltagskultur mit schier unglaublichem 
nationalistischem Unfug in enger propa-
gandistischer Verschränkung der faschi-
stischen Jobbik mit Orbáns Regierungs-
partei Fidesz kennzeichnen eine rasante 
Faschisierung Ungarns, die Leserinnen 
und Leser des Buches das Gruseln lehrt.
Die folgenden, weniger ausführlichen 
Kapitel über Tschechien, die Slowakei, 
Kroatien, Serbien und Bulgarien, ermög-
lichen Einblicke in Gesellschaften Osteu-
ropas, in denen aufgrund multipler histo-
rischer, ökonomischer und politischer 
Opfermythen der Nährboden für aller-
lei Spielarten faschistischer Formierung 
sich als überaus fruchtbar erweist, die 
für alle Minderheiten und Andersden-
kende eine echte Bedrohung darstellen. 
Nationalistische Emotionen wirken dabei 
als Ventil für allerlei Ängste und Frustra-
tionen, die im Zuge von wirtschaftlicher 
Krise und Ungewissheit gefährliche Aus-
prägungen annehmen können. Die wohl 
am stärksten gefährdete Gruppe in fast 
allen Gesellschaften (nicht nur) Osteuro-
pas sind die Roma, die in all diesen Län-
dern zum Teil bedeutende Minderheiten 
darstellen. An ihnen lassen sich – fuß-
end auf weltweit tradierten antizigani-
stischen Zuschreibungen – Formen von 
Ausgrenzung und Verelendung studie-
ren, deren Ergebnisse dann wieder zu 
weiterer Exklusion, Kriminalisierung und 
Rassismus bis zum Mord führen können. 
Verdienstvoll an dem Buch von Ma-
yer und Odehnalm sind die tiefschür-
fenden, flott lesbaren Kapitel über die 
historischen Wurzeln der heute wild wu-
chernden nationalen Mythen der behan-
delten Länderen. Überhaupt ist die gute 
Lesbarkeit des 300-Seiten-Werkes wohl 
der handwerklichen Versiertheit der bei-
den Journalisten zu danken, die für nam-
hafte bürgerlich-liberale deutschspra-
chige Blätter schreiben. Ärgerlich sind 
ein paar haarsträubend unprofessionelle 
Sentenzen wie: »Bei der Verhinderung 
der jüngsten Roma-Morde haben Justiz-
stellen und Geheimdienste wiederum 
schwer versagt«. Und etliche peinliche 
sachliche Fehler schränken das Vertrau-
en in die Autoren etwas ein, was ange-
sichts der Qualität des ganzen Buches 
bedauerlich ist: dass man die 1995 ver-
botene »Freiheitliche Deutsche Arbeiter-
partei« nicht FDA sondern FAP abkürzt, 
mag zu vernachlässigen sein, die »Repu-
blikaner« jedoch 1989 in den Bundestag 
(und nicht, wie tatsächlich, in das Ber-
liner Abgeordnetenhaus) einziehen zu 
lassen, ist als Lapsus nicht mehr akzep-
tabel. Nun, die beiden Osteuropa-Exper-
ten scheinen auf dem deutschen Auge 
etwas blind zu sein, was insofern scha-

de ist, als sie mehrfach andeuten, das es 
zwischen organisierten deutschen Neo-
nazis und ihren osteuropäischen faschi-
stischen Gesinnungsgenossen Kontakte 
und Austausch gibt, der sich etwa im 
Auftauchen »moderner« Gruppierungen 
von »Autonomen Nationalisten« in Ost-
europa dokumentiert. 
»Seit Jahren hat Westeuropa nicht mehr 
richtig hingeschaut. Man hat sich nicht 
interessiert für den armen und lang-

weiligen Osten. Jetzt gibt es die Versu-
chung, sich gleich wieder irritiert abzu-
wenden«, beklagt Péter Nádas in der 
»Zeit«. Ein Buch wie »Aufmarsch« sollte 
uns an diesem Abwenden hindern.

Friedrich Burschel 

1  Zeit online vom 15. April 2010
2  Im Wahlbündnis mit der Christlich-Demokratische 

Volkspartei (KDNP)

Der Spanische Bürgerkrieg hat viele faszinierende Facetten, zwei davon seien beson-
ders 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 bewaff-
nete Formationen an der Seite eines Volkes für dessen Freiheit kämpften. Da letztlich 
diese bewaffneten Formationen unter der Kontrolle der Kommunistischen Interna-
tionale initiiert, aufgestellt und organisiert worden waren, hätte das zur eigentlichen 
Sternstunde der Kommunistischen Internationale werden können. 
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zur gesellschaftlichen Wirklichkeit in 
Deutschland auch den Nahost-Diskurs 
wesentlich prägt (»Haupt-Anschlussdis-
kurs« (S. 128 ff.). Als herausragende Be-
sonderheit (»Alleinstellungsmerkmal«) 
linker Debatten in Deutschland zum 
Thema wird das Verhältnis zur Nation 
und zur Vergangenheit, insbesondere 
der NS-Zeit, betont. Die zentrale Zä-
sur in der Geschichte linken Umgangs 
mit dem Nahostkonflikt in Deutsch-
land stellt der Sechs-Tage-Krieg 1967 
dar, die »radikale Wende weg vom is-
raelfreundlichen Konsens der Linken« 
(S. 140 f.). Insgesamt wird für den Lauf 
der Jahre bei den Diskursbeteiligten 
(außer bei einem »harten Kern«) seit-
her eine komplexere Sicht auf den Nah-
ostkonflikt konstatiert, was  – alles in 
allem  – auch zu differenzierteren Ur-
teilen führe. Für Deutschland wird aber 
auch festgehalten: »Ganz klar zeigt sich, 
dass wenn über den Nahostkonflikt ge-
sprochen wird, eigentlich etwas an-
deres Thema ist – politische Kultur und 
politische Legitimität in Deutschland.« 
(S. 194)
Diese »Stellvertreterfunktion« für po-
litisches Debattieren insgesamt in 
Deutschland (nicht nur unter Linken) 
gilt allerdings auch für manche innerlin-
ke Teildebatten zum Thema selbst.
Mangelnde Streitkultur und undifferen-
zierten Umgang untereinander bei Lin-
ken kennzeichnet beispielsweise die 
Diskussion um die komplizierte und 
komplexe Problematik, ob es überhaupt 
bzw. in welchen Erscheinungsformen in 
der DDR Antisemitismus gegeben hat.
Die Darstellung der Antisemitismusde-
batten der letzten 20 Jahre in Deutsch-
land unter Linken bzw. unter ihrer 
aktiven Beteiligung sowie ihre Einschät-
zung trifft eigenes Erleben. Zwei kleine 
Einschränkungen: 
Erstens. Ich bezweifle, dass die Pro-
tagonisten des »traditionskommuni-
stischen Feldes« als »tatsächliches 
Gegenstück« zu den Antideutschen ri-
goros und alle Antisemitismus als »ei-
ne Spielart des Rassismus« auffassen. 
(S. 178). Da traue ich vielen von diesen 
Linken  – immer im Rahmen ihrer be-
kannten Grundargumentation  – diffe-
renziertere Urteile zu.
Zweitens. Zumindest was die frühere 
PDS und heute DIE LINKE betrifft, mag 
es zwar stimmen, dass die Auseinan-

Nach dem Gaza-Krieg und den Knes-
seth-Wahlen in Israel, nach der Rede 
von Barack Obama in Kairo und mit 
den Unruhen in Teheran im Gefolge der 
umstrittenen Wiederwahl von Mamud 
Amhmadinedschad zum iranischen Prä-
sidenten sind Nahostdiskurse für »Die 
Linke«, wer immer das ist bzw. sich al-
les dazurechnet, zumindest in Deutsch-
land überschaubarer geworden – oder 
doch nicht?
Peter Ullrich bietet mit seinem Buch, 
auf der Basis seiner Dissertation, ver-
gleichend für Großbritannien und 
Deutschland historisches Material (Un-
tersuchungszeitraum: Zweite Intifada 
2000 bis 2007) und Argumentations-
hilfen für aktuelle Debatten. Eher wohl-
wollend konstatiert er im Vorwort bei 
den Linken in Deutschland einen Kon-
solidierungsprozess auch des Nahost-
diskurses. Für Großbritannien hingegen 
sieht er einen destabilisierenden, zerfa-
sernden Diskussionstrend.
Peter Ullrich skizziert in der Einleitung 
sein Vorgehen. Er sieht in der Darstel-
lung des jeweils spezifischen Umgangs 
der Linken in Deutschland und Großbri-
tannien mit dem israelisch-palästinen-
sischen Konflikt das Anliegen seines 
Buches. Die Wahl für die beiden Länder 
wird mit der jeweiligen Spezifik von Lin-
ken im Nahostkonflikt begründet: be-
sonders auf jüdisch-israelische Belan-
ge rücksichtnehmendes Vorgehen hier 
und besonders pro-palästinensisches 
Argumentieren dort. Die Studie ver-
folgt zwei grundsätzliche Zwecke: »die 
Deskription und die deutende Analyse« 
beider Länder-Fälle (S. 13). Die Arbeit 
hat eine dreiteilige Hauptstruktur (A: 
Theorie und Hintergründe; B: Fallstu-
dien; C: Vergleich), 9 von 10 Kapiteln 
sind jeweils in mehrere Abschnitte un-
tergliedert.
Im Kapitel 1 von Teil A der Arbeit er-
streckt sich die Spannbreite der Dar-
stellung von Erläuterungen über Dis-
kursforschung, Diskurstheorie und 
Deutungsmusteranalyse über Ausfüh-
rungen zur Politischen Kulturforschung, 
zum Begriff der diskursiven Gelegen-
heitsstrukturen hin zu Bemerkungen 
zu einigen (auch) unter Linken umstrit-
tenen Grundbegrifflichkeiten wie An-
tisemitismus, Antizionismus, Philose-
mitismus und Islamophobie. Kapitel 2 
bietet zunächst Ausführungen zur Le-

gitimität des theoretischen wie histo-
rischen Vergleichens. Es folgt allge-
meingeschichtlich ein Kulturvergleich 
Deutschland  – Großbritannien, bevor 
über historische Entwicklungen und ak-
tuelle Erscheinungen der Beziehungen 
der beiden Länder zu Israel und Palä-
stina reflektiert wird. All dies – so der 
Autor – gelte es bei der Bewertung ak-
tueller Diskurse mit in Rechnung zu 
stellen.
Das Resümee zu beiden Ländern fällt, 
nicht überraschend, unterschiedlich 
aus.
Kapitel 3 nähert sich dann dem Thema, 
wie »Linke« früher mit dem israelisch-
palästinensischen Konflikt umgegangen 
sind und es heute noch tun. Einleitend 
wird dazu über das scheinbar immer 
noch verbreitete Links-Rechts-Schema 
zur generellen Unterscheidung der Auf-
fassungen politischer Gruppierungen 
reflektiert. Nicht nur auf den Untersu-
chungsgegenstand von Peter Ullrich be-
zogen darf gefragt werden, wie hilfreich 
dieses grobe Gegenüber sein kann. So 
ist es beispielsweise von Sachdebat-
te zu Sachdebatte wohl interessanter, 
die Positionen der Diskutanten zu be-
werten als etwa darüber zu befinden, 
ob Teile der SPD noch zu »den Linken« 
gehören bzw. sich selbst noch dort ein-
ordnen.
Teil B (Fallstudien) stellt zunächst (Kapi-
tel 4) die vom Autor gewählten Metho-
den der Untersuchung vor, namentlich 
die Methode der Experteninterviews 
(28 Deutsche, 29 Briten) und Probleme 
ihrer Auswertung.
Die folgenden Kapitel bieten anhand 
der Auswertung der Interviews Erläute-
rungen über die deutsche bzw. britische 
Linke sowie deren Positionen im Nah-
ostkonflikt. Es wird ein breitgefächertes 
Material geboten. Viele Interviews wer-
den idealtypisch für bestimmte Grup-
pierungen der Linken vorgestellt. Zu-
gleich sind sie naturgemäß individuelle 
Ansichten. Dies ist ein Widerspruch in 
sich – und für Debatten über die Inter-
pretationen, die der Autor bietet, eine 
produktive Diskussionsgrundlage.
Was die deutsche Linke betrifft, so sind 
für den Nicht-Insider die Ausführungen 
über die Genesis des Wirkens der (An-
ti-)Deutschen wie ihrer direkten Kontra-
henten besonders interessant. Peter Ul-
rich zeigt, dass deren generelle Position 

Naher Osten und die Linke
Peter Ullrich, Die Linke, Israel und Palästina. Nahostdiskurse in Großbritannien 
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327 Seiten.
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dersetzung um Antisemitismus »auch 
ein Generationsproblem« ist (S.  185), 
was aber eben nicht für alle zutrifft. Ich 
kenne viele lernfähige, zur Selbstkritik 
fähige, früher geborene Mitglieder und 
Anhänger der Partei und andererseits 
auch später Geborene, die Argumenta-
tionsmuster anbieten, die überholt sind 
oder sich generell als falsch erwiesen 
haben.
Für die Linke in Großbritannien werden 
zwei Lager ausgemacht: ein libertär-an-
archistisches und ein trotzkistisch ge-
prägtes sozialistisches. Proisraelische 
Positionen blieben marginal, israelkri-
tische Positionen überwiegen bis heu-
te. Alle Unterschiede zwischen Ver-
tretern einzelner Standpunkte finden 
ihre übergreifende Klammer aber in der 
»dominanten traditionell-antiimperia-
listischen Orientierung der britischen 
Linken« (S. 278). Die Gefährdung, dass 
durch die natürliche Brücke zum Islam 
auch Anschlussmöglichkeiten für is-
lamistische Positionen gegeben sind, 
wird von britischen Linken wenig hin-
terfragt.
Der Autor unterscheidet mehrere Grup-
pierungen. »Das sozialistische Lager« 
untersucht er in seinen Beziehungen 
zum linken Rand der Labour Party bzw. 
in deren Reihen. Bedenkenswert (wohl 
nicht nur für Großbritannien) ist die Ver-
ortung des Trotzkismus, der einer un-
kritischen Bezugnahme auf die mei-
sten leninistischen Prinzipien verhaftet 
blieb: »Trotz seiner Gegnerschaft zum 
Stalinismus steht der Trotzkismus da-
mit nicht in der Tradition von undogma-
tischem oder Reformkommunismus.« 
(S.  201). Schließlich werden libertäre 
Strömungen beschrieben.

Es kann von einem deutlichen Kontinu-
um des Vorherrschens israelkritischer 
Standpunkte der britischen Linken aus-
gegangen werden. Antisemitismus wird 
nicht als relevante Konfliktdimension 
angesehen, »schon gar nicht als eine, 

von der die Linke selbst betroffen sein 
könnte« (S. 277). Proisraelische Auffas-
sungen, die auch Fehler und Schuld bei 
nichtisraelischen Akteuren sehen, sind 
marginal geblieben. 
Kapitel 9 vergleicht die Nahostdiskurse 
in beiden untersuchten Ländern. Für 
Großbritannien hat die propalästinen-
sische, israelkritische bis israelfeind-
liche Haltung ihren Hintergrund vor 
allem in der Besatzungspolitik Israels. 
In Deutschland ist dieses Deutungs-
muster zumeist verbunden mit jenen 
von »deutscher Verantwortung« und 
von »Antisemitismus« allgemein. Al-
lein daraus erwachsen deutliche Unter-
schiede zwischen beiden Ländern. Die 
Tatsache, dass in Deutschland im Nah-
ostdiskurs viel mehr unterschiedliche 
Positionierungen als in Großbritannien 
ausgemacht werden können, stellt eine 
gravierende Verschiedenheit dar. Übri-
gens: Schon in der Tatsache, dass es 
so ist, sieht der Autor einen Vorzug der 
Streitkultur in Deutschland.
Das Fazit (Kapitel 10) fällt recht kurz 
aus.
Die Bewertung des Zustandes der De-
batte unter den deutschen Linken sieht 
Peter Ullrich weniger problematisch als 
andere. »Viele Beobachter des linken 
Nahostdiskurses in der Bundesrepublik 
haben … immer wieder pessimistische 
Einschätzungen zum bundesdeutschen 
linken Nahostdiskurs abgegeben. Ex-
treme und einseitige Identifizierungen 
bestimmen das Bild; Antisemitismus, 
Philosemitismus, Gewalt und Denunzi-
ation ließen vermuten, dass die vielfäl-
tigen historischen Verwicklungen der 
Deutschen in der Geschichte des isra-
elisch-palästinensischen Konfliktes nur 
Unproduktives hervorbrächten, ja, dass 
die Beschäftigung mit diesem Konflikt 
besser zu vermeiden sei.« (S. 303)
Der Autor legt den Linken in Deutsch-
land mit Nachdruck nahe, ihre universa-
listische Grundposition nicht aufzuge-
ben und sich aus den Beschränkungen 

im Diskurs der jeweiligen eigenen Um-
gebung zu lösen. »Die Schlussfolgerung 
kann nur lauten, dass die Linke eine uni-
versalistische und inklusive Menschen-
rechtskonzeption mit gleichschwe-
bender Aufmerksamkeit für allgemeine 
und Partikularinteressen braucht und 
diese dann auch verbinden und verfol-
gen muss ,,oder sie läuft Gefahr, im Ver-
treten bestimmter Gruppeninteressen 
ihre eigenen humanistischen Grundla-
gen zu untergraben.« (S. 306)
Peter Ullrich gewann wohl einen guten 
Teil der Motivation seines Forschens 
wie seine generellen Empfehlungen für 
die Gestaltung des Nahostdiskurses 
unter Linken aus eigenem Erleben. Be-
reits am Schluss der Einleitung liest 
man: »Immer wieder stolperte ich mit 
Missmut über die extremen Identifi-
kationen der mit Palästina oder Israel 
sich Soldarisierenden, die zu oft keinen 
Raum für Selbstreflexion ließen und die 
mir aus einem intuitiven, etwas anar-
chistischen Individualismus und einer 
ebenso intuitiven Abneigung gegenü-
ber nationaler Identifikation heraus im-
mer suspekt blieben. Und immer wie-
der wurde aus meiner Beobachtung 
des Konfliktes eine distanzierte Beo-
bachtung zweiter Ordnung. So ist der 
hier geschilderte Lernprozess inner-
halb der deutschen Linken auch ein 
persönlicher.« (S. 19).
Der Kreis scheint sich zu schließen. 
Am Ende des Fazits sieht der Autor bei 
den deutschen Linken »Chancen für 
kollektives Lernen« (S.  306). Er sollte 
nicht enttäuscht werden. Das Bild vom 
Gleichschweben verschiedener, völlig 
unterschiedlicher politischer Phäno-
mene versuche ich allerdings noch im-
mer zu enträtseln. Anstoß zu individu-
ellem Lernen?
Der Leser möge dieses Buch kaufen, es 
lesen, weiter empfehlen und mit ande-
ren darüber streiten.

Dr. Horst Helas
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werden, das dem bis dahin unanfecht-
bar gültigen Prinzip der staatlichen 
Souveränität einklagbare und vor allem 
international gültige Abwehrrechte ge-
gen den Staat gegenüberstellte. Rech-
te, die jedoch bis heute mehr eine For-
derung als eine Realität darstellen.
Was bereits zum Hauptkapitel zur Ge-
schichte des NS gesagt wurde, läßt 
sich auf den letzten Abschnitt zur Er-
innerungskultur nahtlos übertragen: 
Auch hier bringt der Blick auf das Loka-
le Einsichten in größere Zusammenhän-
ge. Etwa, wenn es um die Erinnerung 
an das Lager Bergen-Belsen geht, das 
gegen den erklärten Willen der Überle-
benden von den deutschen Behörden 
bei der Gestaltung eines Friedhofes 
schon in den Jahren 1945/46 komplett 
dem Erdboden gleichgemacht wurde, 
um einen symbolischen Schlusstrich 
zu ziehen. Die Planung übernahm aus-
gerechnet ein Architekt, der noch kurz 
vorher einen Ehrenhain für gefallene 
SS-Angehörige entworfen hatte!
Für Jahrzehnte liefen daraufhin deut-
sche Verdrängungskultur und die 
durch Überlebende im Exil gepflegten 
Erinnerungskulturen auseinander. Erst 
in den 1990er Jahren gelang es durch 
die Neukonzeption einer Gedenkstätte, 
die wenigen noch lebenden ehemaligen 
Häftlinge und ihre Nachkommen sowie 
Institutionen und Archive im Ausland 
für eine Zusammenarbeit zu gewinnen 
und langsam einen Gedenk-Ort aufzu-
bauen, der nicht der Verdrängung, son-
dern der Erinerung dient.
Dies entspricht einem Trend, der auch 
anderswo zu beobachten ist  – erst 
als die Tätergeneration aus allen öf-
fentlichen Ämtern verschwunden war, 
nahm sich auch der deutsche Staat 
der Erinnerung an den NS und seine 
Opfer in umfassender Weise an. Zahl-
reiche konkrete Gedenkorte erhielten 
in dieser Zeit eine gesicherte Finanzie-
rung. Zu fragen wäre, ob damit die Auf-
gabe antifaschistischer Bewegungen 
und Einzelpersonen, die ein solches Er-
innern bisher gegen den Staat einfor-
derten und organisierten, erfüllt ist. 
Entwicklungen, wie die Begründung 
der deutschen Beteiligung am Koso-
vo-Krieg 1999 mit dem vermeintlichen 
Vermächtnis des Holocaust sowie die 
seit der 1990 zunehmende Reaktivie-
rung der Totalitarismustheorie in den 
Gedenkstätten Ostdeutschlands zei-

Der vorliegende Sammelband beinhal-
tet eine Reihe von Vorträgen, die im 
Jahr 2009 im Rahmen der Ausstellung 
»4Ks2/63. Zur Wiederherstellung des 
Rechts. Auschwitz-Prozess  – Bergen-
Belsen-Prozeß« im Niedersächsischen 
Landtag in Hannover gehalten wurden. 
Man hat es hier jedoch keinesfalls mit 
einer unmotivierten Vortragsdokumen-
tation zu tun, sondern der Band wird 
seinem Titel gerecht. Aus verschie-
denen Perspektiven gibt er nicht nur 
einen Blick auf die historische Dimen-
sion der Verbrechen des Nationalsozia-
lismus, sondern auch auf deren spätere 
Verarbeitung oder Verdrängung durch 
Erinnerungskultur, Justiz und Kunst.
Insbesondere dieser interdisziplinäre 
Blick unterscheidet diesen Band von 
ähnlichen Zusammenstellungen, denn 
nur selten finden sich in historischen 
Sammelbänden auch Reflektionen über 
die Bearbeitung des Holocaust durch 
Musik und Lyrik. Im vorliegenden Band 
geschieht durch Aufsätze zur Lyrik von 
Paul Celan und zu Peter Weißens Stück 
»Die Ermittlung«, in dem der Dramati-
ker den Frankfurter Auschwitz-Prozess 
von 1963 für die Bühne bearbeitete. 
Die musikalische Verarbeitung des 
Schreckens untersuchen Nina Noeske 
und Stefan Weiss in ihren Aufsätzen zu 
Arnold Schönbergs »Ode to Napoleon 
Buonaparte« und zu Luigi Nonos »Ri-
corda cosa ti hanno fatto in Auschwitz«. 
Mitunter lassen den eher historisch ori-
entierten Leser jedoch die musika-
lischen Analysen etwas ratlos zurück – 
ohne die Stücke selbst gehört zu haben 
und ohne musikwissenschaftliche Vor-
kenntnisse bleibt vieles abstrakt. 
Den Hauptteil des Bandes machen je-
doch drei Hauptkapitel aus, deren Bei-
träge sich mit den Verbrechen selbst, 
ihrer juristischen Bearbeitung und ih-
rem Platz in der Erinnerung beschäf-
tigen. Im Ersten Teil finden sich unter 
anderem Beiträge zur Verwicklung der 
Stadtverwaltung von Hannover, der 
Oberfinanzdirektion von Hannover so-
wie der hannoverschen Landeskirche 
in die Verbrechen des Nationalsozia-
lismus. Diese vordergründig lokalhisto-
rischen Beiträge sind alles andere als 
von untergeordneter oder spezieller Be-
deutung – sie zeigen vielmehr das Aus-
maß, in dem zivile und vermeintlich un-
politische Teile der Öffentlichkeit den 
Nationalsozialismus unterstützten. 

Denn anders als aktive Unterstützung 
kann man es nicht nennen, was hier 
präsentiert wird. Man erfährt von der 
Beteiligung der Hannoverschen Stadt-
verwaltung an der Einziehung jüdischen 
Vermögens, inklusive der Umsetzung 
judenfeindlicher Maßnahmen von un-
ten und ohne äußere Veranlassung, 
teilweise sogar gegen den Willen über-
geordneter Behörden, die sich in der 
Anfangsphase des NS um das deutsche 
Bild im Ausland sorgten. Auch erfährt 
man, dass der Hannoveraner Bischof 
Marahrens bereits 1930, drei Jahre vor 
Machtantritt der Nazis, von »unserer 
nationalsozialistischen Vorbereitung 
eines Dritten Reiches« eingenommen 
war. Es verwundert nicht, das aus der 
Kirchenverwaltung kein Widerstand ge-
gen antisemitsiche Maßnahmen kam. 
Die Lokalgeschichte zeigt, was die 
große Geschichte nicht zeigen kann, 
in Deutschland lange wohl auch nicht 
zeigen wollte: Das Ausmaß, mit dem 
die Verbrechen des NS von der allge-
meinen Öffentlichkeit und von Ent-
scheidungsträgern aller Ebenen und 
Bereiche nicht nur geduldet oder hin-
genommen, sondern aktiv unterstützt 
wurden.
Wie der Prozess der Verdrängung des 
faschistischen Alltags stattfand, zei-
gen die Hauptkapitel »Wiederherstel-
lung des Rechts« und »Verleugnung 
oder Erinnerung«. Hier finden sich kei-
ne trockenen Diskursanalysen oder ju-
ristischen Spezialdebatten. Mit klaren 
Worten und einprägenden Sachinfor-
mationen wird dargestellt, wie schwie-
rig es Antifaschisten wie zum Beispiel 
der hessische Generalstaatsanwalt 
Fritz Bauer in der Bundesrepublik hat-
ten, die Verbrechen des Nationalsozi-
alismus zu ahnden. Gleichzeitig wird 
deutlich, dass die Ungeheuerlichkeit 
des Holocaust jedes Strafgesetzbuch 
sprengte. Sowohl bei den ersten Tribu-
nalen der späten 1940er Jahre als auch 
bei späteren Prozessen in den 1960er 
Jahren war es stets ein Widerspruch, 
rechts-staatlich vorzugehen, ohne das 
mörderische NS-Sonderrecht anzuer-
kennen, oder aber politische Schau-
prozesse ohne jede Rechtsgrundlage 
zu führen. Der Umweg über das Völker-
recht war nicht einfach, und letztlich 
musste durch die Nürnberger Prozesse 
und die UN-Menschenrechtserklärung 
von 1948 ein neues Recht geschaffen 

Zum umgang mit der NS-Vergangenheit
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gen, dass dem nicht so ist. Obwohl 
viele Institutionen in vorbildlicher Wei-
se ihre Aufgabe erfüllen, gibt es immer 
wieder Tendenzen für eine Instrumen-
talisierung der NS-Verbrechen im Zei-
chen von deutschem Nationalismus 
und Antikommunismus. 
Das diese Fragen im vorliegenden 
Sammelband nicht mehr zur Sprache 

kommen, ist kein Mangel. Im Gegen-
teil, allein dadurch, dass die Aufsät-
ze in vielerlei Form zum Weiterdenken 
anregen, zeigt sich, dass das Konzept 
des Bandes aufgeht. Durch die klare 
Sprache der Autoren und Autorinnen, 
durch die überzeugende Gliederung in 
thematische Hauptkapitel und durch 
die Fähigkeit, aus lokalen Ereignissen 

auf Grundprobleme zum Verständnis 
des Nationalsozialismus zu verweisen, 
überzeugt das Buch. Es ist deshalb ge-
rade auch Leuten außerhalb des Wis-
senschaftsbetriebes zu empfehlen, 
etwa für der Bildungsarbeit und Ge-
denkstättenpädagogik.

Ralf Hoffrogge M.A.

Zwei Emanzen bei McDonald’s. Die eine bestellt sich eine Häm-
börgerin und sagt zur anderen: »Duhu, reichst du mir bitte mal 
die Salzstreuerin rüber …«
Gegen diesen feministisch korrekten Sprachgebrauch hätte 
der Europarat in Straßburg vermutlich nichts einzuwenden; 
denn der Europarat kämpft bis zum letzten Abendzug tapfer 
gegen die Verwendung einer »sexistischen Sprache« in EU-Be-
hörden und verfolgt aufmerksam einschlägige Neuerungen in 
der Schweiz. Dort werden in der Hauptstadt Bern grundsätzlich 
»geschlechtsabstrakte Personenbezeichnungen« bevorzugt; 
vor kurzem erst gab der Stadtrat einen »Sprachleitfaden für die 
Stadtverwaltung« heraus. Und Nationalrätin Doris Stump for-
derte kategorisch, Frauen dürften nie mehr »als passive und 
minderwertige Wesen, Mütter und Sexualobjekte« dargestellt 
werden. Daraufhin erbebten die ArbeitgeberInnen in ganz Eur-
opa, als hätte die Frau Nationalrätin gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit verlangt.
Sowohl bei der Herstellung von Alphörnern als auch beim 
Kampf gegen die »sexistische« Sprache ist die Schweiz welt-
weit führend. Hier soll die männlich kontaminierte Fußgän-
ger(!)zone künftig nur noch Flaniermeile heißen. Der Fuß-
gängerüberweg heißt geschlechtsneutral Zebrastreifen, der 
Anfängerkurs Einstiegskurs, die Mann(!)schaft Gruppe oder 
Team, das Mitarbeitergespräch Beurteilungsgespräch, die Ein-
wohnerbefragung Bevölkerungsbefragung, der Führerschein 
Fahrausweis, der Besucherparkplatz Gästeparkplatz, das Leh-
rerzimmer Pausenraum, und das Wort leserfreundlich wird flä-
chendeckend und nachhaltig in lesefreundlich umgewidmet.
Fast sieht es danach aus, als dürfte die berühmte Violinistin 
Anne-Sophie Mutter künftig nur noch unter dem Namen Anne-
Sophie Elter gastieren; denn der ehrenwerte Europarat möchte 

Raffiniertes Timing

»Ich verstehe das nicht«, sagte Bahnchef Grube zu den Pro-
testen gegen den Stuttgarter Bahnhof, »das Ganze ist doch 
seit zehn Jahren beschlossen! Wir haben es nur erst letztes 
Jahr verraten.«

Erik Wenk

Gewohnheitsrecht

Der Neubau des Stuttgarter Bahnhofs wird viel teurer als 
erwartet. Trotzdem darf das Projekt Stuttgart 21 fortge-
führt werden. Logisch: Die Deutsche Einheit wird ja auch 
nicht widerrufen.

Michael Stein

für alle Wörter mit eindeutig männlicher oder weiblicher Form 
ein neutrales Ersatzwort verwenden. Mama, Mutter, Mutti und 
Muttchen, Papa, Vater, Paps oder Alter werden ohne Anse-
hen der Person demnächst zu Elter, Muttertag und Vatertag 
zu Eltertag, weil Elter so schön geschlechtsneutral ist. Dass es 
obendrein schwachsinnig ist, spielt keine Rolle.
Die leidenschaftlichsten Frauenrechtlerinnen verwenden, wie 
man hört, nicht einmal das unschuldige Wort Fräulein, weil 
es zu Fräulein angeblich kein männliches Gegenstück gäbe.
Und wer, bitte schön, steht, wenn wir dem beliebten Volks-
lied Glauben schenken, im Walde? Richtig, ein Männlein! 
Frauen, die gern ein bisschen plaudern, werden immer noch 
als Klatschtanten bezeichnet, Männer mit denselben Macken 
gelten dagegen als eloquent und kommunikativ. Das Wasch-
weib, die Blondine, die Quotenfrau, sie alle stehen ohne männ-
liche Entsprechung vereinsamt als Verbalsingles im deutschen 
Sprachraum herum. Doch wir lassen uns von Sprachsexisten 
nicht zu dem Hinweis hinreißen, das herrliche Wort herrlich 
wäre von Herr und die Injurie dämlich von Dame abgeleitet.
Weiterhin versprechen wir, Hebammen in Zukunft geschlechts-
neutral Entbindungsperson zu nennen und am Rednerpult flei-
ßig »geschlechtsabstrakte« Anreden zu verwenden: Bürokra-
tinnen und Bürokraten, Vergewaltigerinnen und Vergewaltiger, 
Kinderschänderinnen und Kinderschänder. Als kleine Abwechs-
lung wäre allenfalls das sogenannte Binnen-I denkbar, das die 
Berliner Tageszeitung Taz im Drogenrausch erfand: »Klugschei-
ßerInnen«, »AlkoholikerInnen« oder »KampftrinkerInnen«. Was 
jedoch, liebe VerschlimmbesserInnen, machen wir mit einem 
herrenlosen Damenrad?! 

Ernst Röhl

Wörtliche .betäubung .
Feministinnen und Feministen

(Mit freundlicher Genehmigung des Satiremagazins EULENSPIEGEL
Jeden Monat unbestechlich – aber für 2,80 Euro käuflich an jedem guten Kiosk!)
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das Problem der Totalitarismusansät-
ze. Zwar kommt die Antwort auf die ab-
schließende Frage: Was tun? über die 
Punkte »Aufklärung« und »Bündnisar-
beit« und offener Umgang mit den eige-
nen Aktivitäten nicht hinaus. Doch stel-
len die inhaltlichen Beiträge eine große 
Bereicherung der aktuellen Debatte um 
den Extremismusbegriff dar. Auf www.
antifa.de gibt es die Broschüre auch als 
pdf zum download. 

Zum gleichen Thema ist bereits im Ja-
nuar 2010 von weiterdenken – Hein-
rich Böll Stiftung Sachsen und dem 
Kulturbüro Sachsen e.V. die Publikati-
on »Gibt es Extremismus? – Extremis-
musansatz und Extremismusbegriff in 
der Auseinandersetzung mit Neona-
zismus und (anti)demokratischen Ein-
stellungen« erschienen. Darin wird der 
Extremismusansatz aus verschiedenen 
Perpektiven  – wissenschaftlich, poli-
tisch, aus Sicht der Medien oder der 
Mobilen Beratung – beleuchtet. Daran 
schließt eine konkrete Debatte um Al-
ternativen an, von alternativen Begriffen 
bis zu einem neuen Verständnis von De-
mokratie, an die der Anspruch aller an 
eine diskriminierungsfreie Gesellschaft 
verbunden ist. Unter http://www.wei-
terdenken.de/web/publikationen.html 
kann die Broschüre herunter geladen 
werden.

Julia Wiedemann

Herausgegeben von der mbr Berlin (Mo-
bile Beratung gegen Rechtsextremis-
mus): »Dieses Spiel dauert länger als 
90 Minuten – Antidiskriminierungs-
maßnahmen im Berliner Amateur-Fuß-
ball« – In dieser Broschüre wird das 
Projekt zu Antidiskriminierungsmaß-
nahmen im Berliner Amateur-Fußball 
vorgestellt. Der Berliner Amateurfußball 
ist kaum weniger international als der 
Profifußball, was eine Menge an Heraus-
forderungen mit sich bringt, vor allem 
den Umgang mit Rechtsextremismus, 
Rassismus, Antisemitismus und Ho-
mophobie. Es werden die Fortbildungs-
module für Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter, Sport richterinnen und 
Sport richter oder Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter vorgestellt, es wird er-
läutert, was sich hinter »Empowerment« 
für Betroffene verbirgt und wie das Pro-
jekt ausgewertet werden soll. Doch da-
rüber hinaus ist die Broschüre auch für 
diejenigen interessant, die nicht am Pro-
jekt selbst teilgenommen haben. So fin-
den sich im Serviceteil Anregungen, wie 
Diskriminierung in einer Diskussion the-
matisiert werden kann, wie Antidiskri-
minierungsparagrafen in einer Stadio-
nordnung aussehen können, sowie die 
Handlungsempfehlungen des Berliner 
Fußballverbandes gegen Rassismus. 
Arbeit gegen Rechtsextremismus also 
ganz konkret. Die Broschüre kann auf 
der Webseite der mbr www.mbr-berlin.
de herunter geladen werden.

Herausgegeben von Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage 
»Rechtsextremismus in der Einwan-
derungsgesellschaft«  – Bei Fragen 
rund um den deutschen Rechtsextre-
mismus scheinen Lehrer mittlerweile 
recht firm zu sein. Anders jedoch bei 
Ideologien und Aktivitäten rechtsextre-
mer und ultranationaler Gruppen aus 
Ländern wie der Türkei oder dem ehe-
maligen Jugoslawien. In der 70 Seiten 
starken Broschüre wird zum Beispiel 
die Gruppe der Russlanddeutschen 
in der NPD vorgestellt, die türkischen 
Grauen Wölfe, oder die Auseinander-
setzungen zwischen kroatischen, ser-
bischen und bosnischen Nationalisten 
im web 2.0. In kurzen Artikeln werden 
Hintergründe erläutert, Beispiele für 
Musik, Symbole oder rechtsextreme In-
ternetplattformen vorgestellt. Nicht nur 
für Schüler oder Lehrer informativ. Die 
Broschüre kann bestellt werden unter: 
www.schule-ohne-rassismus.org/pu-
blikationen.html 

Von der ALB (Antifaschistische Linke 
Berlin) gibt es seit kurzem die Broschü-
re: »Total Extrem – die (neue) Funktion 
der Totalitarismus- und Extremismus-
ideologien« mit Beiträgen unter ande-
rem von Christoph Butterwegge oder 
Wolfgang Wippermann. Auf 76  Seiten 
wird über den Extremismus-Begriff dis-
kutiert, die fatale Gleichsetzung von 
Links- und Rechtsextremismus und 

Aktuelle Broschüren und Infohefte zum 
Rechtsextremismus
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