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Editorial
Die erste Ausgabe des Jahrgangs 2011
unseres »Rundbriefs« bietet die Gelegenheit, auf einige Neuerungen in der
redaktionellen Arbeit aufmerksam zu
machen.
Zunächst sind junge Mitstreiter in die
Redaktionsarbeit eingetreten, die bereits einige wichtige Neuerungen im
»Rundbrief« angeregt haben: die Einführung des »Call for papers«, die uns
erfreulicher Weise schon neue Autorinnen und Autoren gewinnen ließ. Auch
schärfte sich der Blick für Themen, die
sich bislang nicht in unserem Fokus
befanden. Wir möchten in wachsendem Maße junge Antifaschistinnen und
Antifaschisten aus unterschiedlichen
politischen Zusammenhängen und
Strukturen, Studierende und junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
die sich mit aktuellen und historischen
Aspekten von Rechtsextremismus, Faschismus und Antifaschismus befassen,
motivieren, den »Rundbrief« als Publikationsforum zu nutzen.
Die ersten Erfolge, die in diesem Heft
mit den Namen junger Autorinnen und
Autoren nachvollziehbar sind und voraussichtlich in den kommenden Ausgaben des »Rundbriefs« ihre Fortsetzung finden werden, machen uns
zuversichtlich. Wir halten dies auch
deshalb für wichtig, weil mittlerweile
manche von denen, die in unserer Arbeitsgemeinschaft, ebenso wie in anderen antifaschistischen Strukturen
und Organisationen, seit Jahrzehnten
mit Rat und Tat, in Wort und Schrift immer wieder vorbildhaft initiativ gewesen sind, aus Altersgründen kürzer treten müssen. Ein Generationswechsel

muss in den kommenden Jahren vollzogen werden, auch in den Spalten des
»Rundbriefs«.
Woran es bei uns offensichtlich immer
noch mangelt, ist der Meinungsstreit
über das im »Rundbrief« Publizierte oder
die Anregung zu von uns vernachlässig
ten Themen. Manches haben wir in diesem Zusammenhang schon geleistet:
zum Beispiel die sehr kontroverse Debatte mit einem der CDU angehörenden
Doktoranden über den Antifaschismus
der damaligen PDS; die Diskussion zum
Antisemitismus in der DDR; die Auseinandersetzung um die politischen Positionen von Inge Viett und Christian Klar.
Insgesamt bestehen hier aber unübersehbare Defizite. Wir wollen das ändern,
sind hier aber in ganz besonderer Weise auf die Bereitschaft unserer Leserinnen und Leser angewiesen, zur Feder
zu greifen.
Sehr erfreulich, aber nicht unproblematisch für den Umfang des »Rundbriefs«,
ist die wachsende Zahl der Rezensionen
und der unaufgefordert eingereichten
Beiträge, besonders zu historischen
Themen. Wir bitten hier die Verfasser
um etwas Geduld, wenn wir ihre Artikel oder ihre Buchbesprechung nicht
in jedem Falle bereits im nächsten Heft
veröffentlichen können, sondern die
Publikation gelegentlich verschieben
müssen. Das vorliegende Heft hätte
sonst einen Umfang von 140 oder mehr
Seiten!
Da wir aber von diesem Jahrgang an
regelmäßig vier Ausgaben des »Rundbriefs« in vierteljährigem Rhythmus
publizieren, können »Überhänge« voraussichtlich verhältnismäßig schnell

abgebaut werden. Dies verschafft uns
auch die Möglichkeit, schneller auf aktuelle Entwicklungen und Ereignisse
reagieren zu können, als dies bisher der
Fall gewesen ist.
Zum ersten Mal werden wir eine Auflage
von 1.500 Exemplaren drucken. Dies ist
notwendig geworden, weil immer häufiger antifaschistische Initiativen, Parteioder VVN-Gruppen, erfreulicher Weise
auch Strukturen des DGB, mehr als nur
ein Exemplar des »Rundbriefs« für ihre
politische Arbeit anfordern. Gelegentlich verschicken wir an einen Nachfrager zehn und mehr Hefte. Wir werten
das als ein gutes Zeichen für die Attraktivität unserer Zeitschrift, zugleich aber
auch als Ansporn für die weitere Qualifizierung der Redaktionsarbeit.
Den Leserinnen und Lesern wünschen
wir bei der Lektüre vielerlei Anregungen
und neue Erkenntnisse. Wir selbst wünschen uns möglichst viele Reaktionen,
nicht zuletzt solche, die sich in Form von
Kritik äußern.
Passend zum Schwerpunkt dieses
Heftes (»Geschichtspolitik und Gedenkstättenarbeit«) findet sich auf der Titelseite ein Bild des »Obergruppenführersaals« mit der »Schwarzen Sonne« in
der Gedenkstätte Wewelsburg (Foto:
Yves Müller). Hier zeigt sich, wie neue
Formen der Präsentation in Gedenkstätten nationalsozialistische Symbolik brechen können.
(Redaktionsschluss: 4. Februar 2011,
Auflage: 1.500 Exemplare)
Dr. Reiner Zilkenat
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Geschichtspolitik und Gedenkstättenarbeit

Parallelisierung deutscher Vergangenheiten–
Geschichtspolitische Tendenzen der Gegenwart
Drei Tendenzen kennzeichnen die deutsche Auseinandersetzung mit der NSVergangenheit im ersten Jahrzehnt
des neuen Jahrhunderts: (1) Die Globalisierung der Erinnerung an den Holocaust und damit einhergehend die
Nutzung dieser Erinnerung als universellem Negativmaßstab, verbunden mit
dem Wechsel der ehemaligen »Täternation« auf die Seite der moralischen
Sieger des 20. Jahrhunderts.1 (2) die
Verschiebung der öffentlichen Erinnerungsperspektive von den Opfern deutscher Politik im Faschismus hin zu den
deutschen Opfern der Zeit des Faschismus bzw. der Nachkriegszeit, verbunden mit den Stichworten »Vertreibung«
und »Bombenkrieg«2 und schließlich (3)
die auch institutionelle Festschreibung
einer Parallelisierung zweier deutscher
Vergangenheiten unter dem Stichwort
der »zwei Diktaturen«, der es weniger
um die Beschreibung von Ursachen
und Wechselwirkungen deutscher und
deutsch-deutscher Geschichte vor und
nach 1945 geht, als um eine moralische
Verurteilung der DDR durch die totalitarismustheoretisch grundierte Annäherung an die NS-Diktatur.
Dieser letzte Punkt soll im Folgenden
an einem konkreten Beispiel, der Verabschiedung des Gedenkstättenkonzeptes
des Bundes im Jahr 2008, etwas genauer in den Blick genommen werden.
Mit dem Gedenkstättenkonzept legt der
Bund Förderschwerpunkte der Erinnerungspolitik fest, entscheidet über die
Ausstattung zentraler Gedenkstätten
mit Geldern und hat die Möglichkeit,
Schwerpunkte des staatlich geförderten
Erinnerns und Gedenkens zu bestätigen
oder zu verändern.
Das Gedenkstättenkonzept
des Bundes
Mit der Verabschiedung eines neuen
Gedenkstättenkonzeptes des Bundes
durch die große Koalition im November
2008 wurden die Konflikte um die Ausrichtung staatlich geförderter Gedenkpolitik, wie sie etwa in Sachsen deutlich
wurden, scheinbar ausgeräumt. In Sachsen kam es im Jahr 2004 zu einem Eklat bei der Erarbeitung des sächsischen
Gedenkstättenkonzepts, als der Zentralrat der Juden und die VVN ihre Mitarbeit
beendeten, weil sie in der vorgegebenen
4

Linie der Parallelisierung von NS-Vergangenheit und DDR-Vergangenheit eine
Verharmlosung des Faschismus sahen.
Auch bei der Vorlage des ersten Entwurfs zum neuen Gedenkstättenkonzept
des Bundes im Jahr 2007 gab es noch
heftige Proteste von Wissenschaftlern
und Experten. Der sprachlich entschärfte und überarbeitete Entwurf ging ein
Jahr später weitgehend unbemerkt von
der Öffentlichkeit durchs Parlament. Um
aller Kritik am ersten Entwurf des Konzeptes die Spitze zu nehmen und auch
vor dem Hintergrund der Erfahrungen
aus Sachsen, unterstreicht gleich der erste Satz der Einleitung die Differenz zwischen deutschem Faschismus und DDR:
»Es ist unverzichtbar, den Unterschieden
zwischen NS-Herrschaft und SED-Diktatur Rechnung zu tragen.«3 Festgemacht
wird dieser Unterschied an der »singulären Bedeutung« des Völkermordes an
sechs Millionen Juden, Erwähnung finden auch der Vernichtungskrieg im Osten, der Völkermord an den »Zigeunern«,
die Ermordung von Behinderten, Homosexuellen und Widerstandskämpfern.
Sprachpuristen könnten die inhaltliche Differenz zwischen der neutralen
NS-»Herrschaft« und der politisch eindeutigen SED-»Diktatur« bemängeln,
dennoch ist es unstreitig, dass die Einleitung des neuen Gedenkstättenkonzeptes den Kritikern der harten Totalitarismuslinie Tribut zollt und gerade jene
Vertreter von SPD und Grünen mit ins
Boot holen sollte, deren Sachverständige bei der Anhörung zum ersten Entwurf
(im November 2007) noch heftige Kritik
geübt hatten.4 Die positiven Reaktionen
auf den überarbeiteten und schließlich
verabschiedeten Entwurf zeigen, dass
es auch für die konservative Seite richtig
war, an dieser Stelle nachzugeben. Denn
auf der materiellen Ebene konnten alle
konservativen Vorstellungen durchgesetzt werden: Auch der verabschiedete
Entwurf geht von einem »Nachholbedarf« der »Gedenkstätten und Erinnerungsorte zur Auseinandersetzung mit
der kommunistischen Diktatur« aus5,
die Historisierung der deutschen Geschichte nach 1945 bezieht sich weiterhin nur auf die DDR, womit der kausale
Zusammenhang des Kalten Krieges, in
dem sich beide deutsche Staaten bewegten, ausgeblendet bleibt, der Blick

auf die DDR erfolgt weiterhin unter der
Vorgabe der Darstellung der Diktaturelemente. Der »antitotalitäre Konsens« als
Lehre aus der ›doppelten Diktaturerfahrung‹ wird festgeschrieben.
Nachholbedarf für
DDR-Vergangenheit
Auf zwei knappen Seiten beschäftigt
sich das Gedenkstättenkonzept mit
»Gedenkstätten und Erinnerungsorten
zur NS-Terrorherrschaft«. In Fortsetzung und Erweiterung des Vorläuferkonzeptes von 1999 werden hier neben
den Gedenkstätten Buchenwald, Sachsenhausen und Ravensbrück sowie den
Gedenkorten Pirna-Sonnenstein, Münchener Platz in Dresden und MittelbauDora, die westdeutschen Gedenkstätten
Dachau, Bergen-Belsen, Neuengamme
und Flossenbürg neu in die institutionelle Bundesförderung aufgenommen –
ein durch und durch positives Ergebnis.
Bei dieser Gelegenheit wird im Konzept
noch einmal auf die seitens der SED »instrumentalisierte (…) Dokumentation
der Geschehnisse am authentischen Ort
und das Gedenken an die Opfer zur Legitimierung der eigenen Diktatur«6 verwiesen – ganz so, als habe es in der DDR
nur eine instrumentelle Trauer um die
Opfer des Faschismus gegeben und als
sei die BRD frei von solchen Formen der
Instrumentalisierung. Dass in der Bundesrepublik die authentischen Orte ohne die Initiative zahlreicher Bürgerinnen
und Bürger – häufig gegen den Widerstand von Staat und Politik – in der Anfangsphase zu verrotten drohten und es
häufig nicht einmal eine instrumentelle Bereitschaft zur Erinnerung gab, verschweigt der Text. Neu geschaffen wird
mit dem Konzept von 2008 die Einrichtung der »Ständigen Konferenz der Leiter NS-Gedenkorte im Berliner Raum«,
womit der besonderen Konzentration
von Erinnerungsorten in und um Berlin
Rechnung getragen werden soll.
Wie zur Dokumentation des vermeintlichen Nachholbedarfs der Beschäftigung mit der DDR-Vergangenheit befassen sich die restlichen fünfeinhalb Seiten
des Konzepts mit den Einrichtungen zu
eben dieser Vergangenheit. Die Gründung eines »Geschichtsverbundes zur
Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur in Deutschland« ist ein zentrales

Element in diesem Teil. Hier geht es um
die Bündelung aller Einrichtungen, die
sich mit der Vergangenheit von DDR bzw.
SBZ befassen, mithin um ein schlagkräftiges geschichtspolitisches Instrument,
mit dessen Hilfe die gleich eingangs beklagte mangelnde Präsenz des »DDR-Unrechts« im öffentlichen Bewusstsein korrigiert werden soll.7
Der Birthler-Behörde wird, entgegen
den ursprünglichen Überlegungen einer
schnelleren Übernahme durch das Bundesarchiv, eine längere Perspektive gegeben, die sich mindestens über die gegenwärtige Legislaturperiode erstrecken
wird. Zentraler Ausgangspunkt für alle
geförderten Einrichtungen in diesem Bereich ist die These vom »Unrechtsstaat«
DDR, dessen Gründung von Anfang an
als illegitim betrachtet wird, was sich
schon aus der historischen Perspektive ergibt, in der allein die DDR zum Untersuchungsgegenstand wird, womit die
Wechselwirkung der Maßnahmen in beiden deutschen Staaten und die weltpolitische Situation des Kalten Krieges als
determinierender Hintergrund für die
Entwicklung von DDR und BRD ausgespart bleiben. Die zu fördernden »Gedenkstätten, Erinnerungsorte und Museen zur SED-Diktatur« sollen nach
den Themen (1) Teilung und Grenze, (2)
Überwachung und Verfolgung, (3) Gesellschaft und Alltag und (4) Widerstand
und Opposition gruppiert werden,8 womit die repressive Seite des Regimes in
den Mittelpunkt der Darstellung rücken
soll. Um dies zu verdeutlichen wird für
den Punkt Gesellschaft und Alltag in der
DDR eine inhaltliche Vorgabe formuliert, die als klarer Eingriff in die wissenschaftliche Unabhängigkeit aufgefasst
werden kann und die die generelle Richtung der Geschichtsdarstellung vorgibt:
»Das Alltagsleben in der DDR wird berücksichtigt, um einer Verklärung oder
Verharmlosung der SED-Diktatur und jeder ›Ostalgie‹ entschieden entgegenzuwirken. Dazu ist das alltägliche Leben
notwendigerweise im Kontext der Diktatur darzustellen. Es muss deutlich werden, dass die Menschen in der DDR einer umfassenden staatlichen Kontrolle
unterlagen und einem massiven Anpassungsdruck ausgesetzt waren, ebenso
wie die Diktatur ihre Macht auch aus der
Mitmachbereitschaft der Gesellschaft
schöpfte.«9 Verhindert werden soll somit
jede Form der positiven Darstellung einzelner Elemente der DDR-Gesellschaft.
Hinter dieser Vorgabe steckt, möglicherweise unbewusst, eine weitere Parallelisierung von DDR und deutschem
Faschismus. So wie, nach langen geschichtspolitischen Debatten und bis

heute nicht durchgesetzt, die Verbrechen des Faschismus nicht durch die
vermeintlich »guten Seiten des Regimes«
überdeckt werden sollen, so soll auch in
der Erinnerung an die DDR nicht eine
Verunklarung des »Unrechtscharakters«
des Regimes durch einzelne positive
Elemente hervorgerufen werden. Dass,
bezogen auf den Faschismus, eine solche Differenzierung gerade von konservativen Betrachtern befürwortet wurde,
wie sie jetzt für die DDR verworfen wird,
sei nur am Rande erwähnt. Verkannt
wird so, dass die bis heute und durch
die reale Entwicklung im Kapitalismus
sogar verstärkt rezipierten positiven Seiten der DDR zum zentralen Anliegen des
Sozialismus gehören, während sie in der
dominierenden und politisch geleiteten
Vorstellung heute nur funktional, als Ruhigstellung der Bevölkerung, erscheinen.
Eine differenzierte und um wirkliche Erkenntnisse bemühte Wissenschaft wird
gerade der Frage nachgehen, welche
Entwicklungen der DDR zu einer stärkeren Bindung der Bevölkerung geführt
haben und welche Tendenzen gleichzeitig (oder auch zeitlich versetzt) zu einer
Entfremdung und Ablösung vom System
beigetragen haben. Vor dem Hintergrund
der nicht unplausiblen These, dass die
schnelle Einbindung der westdeutschen
Bevölkerung in das demokratische System nach 1949 vor allem über die wirtschaftliche Prosperität und die materiellen Gewinne der Bevölkerung garantiert
wurden, wäre für die DDR eben der Frage nach den wechselnden materiellen
Einbindungen der ostdeutschen Bevölkerung nachzugehen. Es könnte sich
dann allerdings zeigen, dass die materielle Seite die Fragen von fehlender Demokratie und Partizipation überwogen
hat – eine These, die sich unter Einhaltung der im Gedenkstättenkonzept formulierten Vorgaben jedoch nur schwer
überprüfen lassen wird.
Kein konservativer Durchmarsch,
aber dennoch…
Die Diskussionen bei der Anhörung des
ersten Entwurfs zum Gedenkstättenkonzept machten deutlich, dass auch bei konservativen Wissenschaftlern eine sehr
viel härtere totalitarismustheoretische
Linie vorherrscht, als sie schließlich im
verabschiedeten Konzept zum Ausdruck
kommt. Dieser sprachlich und an wenigen Stellen auch inhaltlich entschärfte
Entwurf zum Gedenkstättenkonzept zeigt
wesentlich deutlicher als das schließlich
verabschiedete Konzept, wo auch heute
noch die geschichtspolitischen Kampflinien verlaufen. Deren Entschlüsselung
ist auch deshalb schwieriger geworden,

weil, im Gegensatz zu den achtziger und
neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, heute eine sehr viel stärkere
Konsensorientierung im geschichtspolitischen Feld vorherrscht. Vor allem von
Teilen der konservativen Seite wurde aus
den Erfahrungen der heftigen Kontroversen der achtziger und neunziger Jahre offensichtlich der Schluss gezogen, dass
zu offensive Formen der Umdeutung gerade der NS-Vergangenheit nicht zum gewünschten Ergebnis führen. So kann die
Überarbeitung des ersten Entwurfs zum
Gedenkstättenkonzept als Niederlage
der konservativen Seite interpretiert werden. Mit derselben Berechtigung lässt
sich aber behaupten, dass konservative
Kernanliegen, wie die deutliche materielle
Ausweitung der Gedenkstättenarbeit zur
DDR-Vergangenheit, die inhaltlichen Vorgaben des Blicks auf die DDR und auch
die Parallelisierung von NS und DDR,
nicht nur unter dem Stichwort Totalitarismus sondern auch unter einer allgemeinen Opferperspektive, Bestand haben.
Für die weitere Auseinandersetzung mit
dieser geschichtspolitischen Richtung ist
es wichtig, die konkrete Umsetzung der
Vorgaben in der inhaltlichen Ausgestaltung der DDR-Darstellung zu verfolgen.
Nicht mit dem Ziel, diese Darstellung zu
verklären oder zu relativieren, sondern
mit der Frage nach den Bedingungen, unter denen die autoritäre Erstarrung des
Staatssozialismus sich vollzog.
Dr. Gerd Wiegel
1	Vgl. Gerd Wiegel, Globalisierte Erinnerung? Die
Universalisierung der NS-Erinnerung und ihre geschichtspolitische Funktion, in: Michael Klundt,
Samuel Salzborn, Marc Schwietring, Gerd Wiegel,
Erinnern, vergessen, verdrängen. Geschichtspolitische Wege ins 21. Jahrhundert, Gießen 2003.
2	Vgl. Jan Korte/Gerd Wiegel (Hg.), Sichtbare Zeichen. Die neue deutsche Geschichtspolitik – von
der Tätergeschichte zur Opfererinnerung, Köln
2009. Teile des hier abgedruckten Textes finden
sich dort in einer ausführlicheren Form.
3	Deutscher Bundestag, Drucksache 16/9875, S. 1 f.
4	Letztlich stimmte nur die Fraktion DIE LINKE gegen das vorgelegte Gedenkstättenkonzept. Zur
Begründung vergleiche die Rede der Abgeordneten Luc Jochimsen, Plenarprotokoll Deutscher
Bundestag 16/187, S. 20086 ff.
5	Deutscher Bundestag, Drucksache 16/9875, S. 7.
6	Ebd., S. 4.
7	Vgl. hierzu die alarmistische Studie von Monika Deutz-Schroeder und Klaus Schroeder, Soziales Paradies oder Stasi-Staat? Das DDR-Bild von
Schülern – ein Ost-West-Vergleich, Berlin, München 2008. Martin Sabrow weißt in seiner Auseinandersetzung mit der Schroeder-Studie darauf
hin, dass die Autoren selbst mit einem fest normierten Negativbild der DDR ausgestattet sind
und alle Abweichungen von diesem vorgefassten
Bild als Verherrlichung, respektive Verharmlosung
der DDR werten. Vgl. Martin Sabrow, Wie, der
Schüler kennt den Dicken mit der Zigarre nicht?,
FAZ vom 4. Februar 2009, S. N 5.
8	Vgl. ebd., S. 7.
9	Ebd., S. 9.
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Das NS-Erbe in Deutschen Behörden
und Bundesministerien. Zur aktuellen
Vergangenheitspolitik1
Vor etwas über einem Jahr verabschiedete der Bundestag einstimmig
die Rehabilitierung der sogenannten
Kriegsverräter. Also jener einfachen
Soldaten, die sich dem deutschen Angriffs-und Vernichtungskrieg entzogen
hatten, die kritische Tagebucheinträge zum Kriegsverlauf verfassten, die
Kriegsgefangenen ein Stück Brot zusteckten oder die versuchten Jüdinnen
und Juden vor der sicheren Ermordung
zu retten.
All diese Menschen wurden in der Regel von einer blutigen NS-Militärjustiz
hingerichtet. Und: All diese Menschen
waren bis 2009 vorbestraft, die Unrechtsurteile hatten bis zur Rehabilitierung durch den Bundestag Bestand.
Fast vier Jahre dauerte die Diskussion
um die Rehabilitierung.2 Trotzdem bedeutete die einstimmige Beschlusslage des Bundestages eine »offizielle«
Kehrtwende besonders auf Seiten der
Konservativen. Das alte Filbinger-Denken »Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein« wurde von der
Union – aus offenbar taktischen Gründen – verworfen. Die Erkenntnis, dass
die Wehrmachtsjustiz eindeutiger Teil
des Terror-und Willkürsystems war und
keinesfalls hiervon zu trennen ist, hatte
sich durchgesetzt. Allerdings war dafür
enormer gesellschaftlicher und politischer Druck notwendig.
Erst als Abgeordnete anderer Fraktionen, besonders aus den Reihen von
SPD und Grünen, offen signalisierten,
sie würden das Anliegen der Linksfraktion unterstützen, kam Bewegung in
die Debatte. Entscheidend zuvor war
aber die Unterstützung durch gesellschaftliche Multiplikatoren und nicht
zuletzt durch die Presse. Berichteten
anfangs lediglich linke Tageszeitungen
wie Neues Deutschland und dann die
taz über die »Kriegsverräter«, wuchs
der Druck besonders als sogenannte Leitmedien wie Spiegel, Süddeutsche und FAZ berichteten – und zwar
mit einer klaren, offenen Zielrichtung:
für den Antrag der Linksfraktion. Das
zeigt, dass der Umgang mit der NS-Vergangenheit bis hinein in die »bürgerlichen« Medien mittlerweile ein Grundverständnis an kritischem Bewusstsein
aufzuweisen hat. Dies ist Ergebnis von
jahrzehntelanger Auseinandersetzung
von zunächst minoritären Gruppen
6

in der Bundesrepublik. Angefangen
von Einzelpersönlichkeiten wie Martin
Niemöller, Eugen Kogon, Walter Dirks
und Gustav Heinemann in den fünfziger
und sechziger Jahren, durch das politische und juristische Engagement des
hessischen Generalstaatsanwalts Fritz
Bauer und den Auschwitzprozess, über
große Teile der Studentenbewegung,
durch engagierte kritische Wissenschaftler in den Universitäten, durch
die Macher der Wehrmachtsausstellung, durch viele linke Geschichtswerkstätten und nicht zuletzt durch jede
lokale Gedenkstätten-und Aufarbeitungsinitiative wurde eine fortschrittliche Geschichtspolitik Teil des »Establishments«. Dies ist ein großer Erfolg.
Trotzdem müssen diese Standards immer wieder verteidigt und neue Relativierungsversuche abgewehrt werden.
Bis der letzte ultrakonservative Widerstand gegen die Rehabilitierung der
»Kriegsverräter« gebrochen war, dauerte es fast vier Jahre. Und auch heute
ist es ein Auftrag zur Aufklärung und
eine tagespolitische Herausforderung,
stetige Angriffe auf eine kritische Geschichtsdebatte in Form der Totalitarismustheorie, der Extremismusdebatte
und eines wüsten Antikommunismus,
die im Kern die Gleichsetzung von Rot
und Braun haben, abzuwehren.
Die neue Qualität der Aufarbeitung
Mit der Vorstellung der Studie »Das
Amt« wurde nun von offizieller Seite
eine weitere Etappe in der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit
begonnen.3 Die Aussage des Autors
Eckart Conze, das Auswärtige Amt wäre eine »verbrecherische Organisation«
gewesen, ist in ihrer Deutlichkeit überraschend und ein Meilenstein in der
geschichtspolitischen Auseinandersetzung.4 Nicht, dass die Erkenntnis neu
wäre: Schon Browning, Döscher und
Frei haben teils vor Jahrzehnten den
verbrecherischen Charakter der »feinen Herren« des AA untersucht und
veröffentlicht. Die Abwehr dieser Erkenntnis und der Unwille, die Verstrickung der damaligen Funktionseliten
in den Nationalsozialismus und ihre
Wiederkehr in die bundesdeutschen
Entscheidungsebenen aufzuarbeiten,
haben ihre Wurzeln in den fünfziger
Jahren.

Strategien gegen die Schuld
Die Konservativen und die sie tragenden Eliten haben sich in anmaßend
selbstverständlicher Weise nie als Täter
gesehen und waren sie auch noch so
tief in den Verwaltungsmassenmord an
den Jüdinnen und Juden beteiligt. Wenn
über Täter gesprochen wurde, gab es
zwei dominierende Abwehrmechanismen: Zum einen die Reduzierung der
Täter auf Hitler, Himmler und Goebbels,
wie sie schon Albert Speer im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess anwandte. Demnach gab es drei Haupttäter und der Rest geriet einfach so
hinein, war verführt, wurde gezwungen
oder erledigte einfach nur seine Arbeit.
Und noch schlimmer: Weite Teile der
Justiz übernahmen diese verheerenden
Argumentationsmuster. Joachim Perels hatte diese Praxis untersucht und
kommt zum Schluss: »Subjekt der Tat
waren nicht die Administratoren und
Praktiker des Mordes, sondern Hitler,
Himmler und Heydrich, die sogenannten Haupttäter. Der Polizeipräsident
von Memel, der seine Polizeikräfte aus
eigenem Antrieb zum Mord an den Juden abkommandiert, der Kommandeur
der Einsatzgruppe 8, der die Tötung von
15.000 Juden befohlen und eigenhändig getötet hat, der Adjutant des Vernichtungslagers Auschwitz, der an Selektionen beteiligt war, den Bau neuer
Gaskammern in Auftrag gab und Zyklon
B beschaffte, der stellvertretende Lagerkommandant des Konzentrationslagers Majdanek, der sich an vielen
Tötungen beteiligte, sie alle wurden –
ungeachtet ihrer organisatorischen Verankerung in der SS – von den Gerichten
der Bundesrepublik nicht als verantwortliche Täter, sondern als Gehilfen,
ohne ideologische Identifikation mit
dem Nationalsozialismus, eingestuft.«5
Diese Argumentationsmuster wurden
dann gerne von der großen Majorität
der Bevölkerung aufgenommen, erlauben sie doch den Schluss: Wenn schon
führende NS-Verbrecher von den Verbrechen nichts gewusst hätten, dann
wusste der einfache Deutsche doch
erst recht nichts davon. Diese Stimmung in der frühen Bundesrepublik
wurde besonders von Adenauer, der ja
selbst kein Nazi gewesen ist, gekonnt
politisch befördert. Helmut Dubiel hat
diese Abwehrstrategie, inklusive einer

Umkehr des Opfer-Täter-Zusammenhangs pointiert beschrieben: »In der
häufigen Stilisierung der Deutschen zu
Hitlers Opfern, in der Deutung der nationalsozialistischen Machtübernahme als außergeschichtlichen, von niemand zu verantwortenden Einbruch in
die deutsche Geschichte sowie im Abschieben aller Schuld auf Hitler zeigten
sich die Spuren jener autoritären Mentalität, die auch die Fügsamkeit gegenüber dem NS-Regime bestimmt hatte.«6
Und im Hintergrund saßen die alten Eliten betrieben mit Nachdruck das juristische und politische Ende jeglicher
Entnazifizierungsanstrengungen und
beförderten diese gesellschaftliche
Verdrängungsstimmung.7
Die zweite Abwehrstrategie der Funktionseliten, war eine originäre, elitäre Klassenpolitik, die gerade von
Adenauer und seinem Umfeld befördert
wurde: Es wurde zugestanden, dass es
sehr wohl üble Naziverbrecher gab, die
auch zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Dies seien aber nicht die
Funktionseliten, die Schreibtischtäter,
die Akademiker, die Wirtschaftslenker
und schon gar nicht Mitglieder der ehemaligen Wehrmachtsführung. Vielmehr
wurde das Bild des proletarischen Krawall-Nazi, des Sadisten, der die Opfer
auf dem Weg in die Gaskammer noch
treten und quälen musste, gezeichnet.
Und dieses Bild (was natürlich eine reale Entsprechung hatte) wurde gerade
von denjenigen gezeichnet, die für die
gesetzliche Entrechtung und formalisierte Ermordung von Millionen Menschen verantwortlich waren.8 Verbrechern wie dem Justiziar der SS, Werner
Best, waren die Krawall-Antisemiten
immer ein Greul – sie wollten planmäßig und gesetzlich organisiert die »Endlösung« durchsetzen.
Leitideologie Antikommunismus
Die zwei Abwehrstrategien (es gab natürlich weit mehr) waren wirkmächtig,
weil sie breit getragen wurden, politisch eine Entsprechung fanden und mit
einem religiöse Züge annehmenden Antikommunismus9 eine Leitideologie hatten. In einem antikommunistischen, paranoiden Klima, waren die ehemaligen
Funktionseliten ganz in ihrem Element
und als »Experten« wieder gefragt. Zumal man bedenken muss, dass – neben dem Antisemitismus – gerade der
Antikommunismus eine entscheidende
Integrationswirkung bei der Einbindung elitärer Nationalisten, der Wehrmacht und sämtlicher Deutschnationalen in das Nazi-System besaß. All diese

Punkte fanden dann ihr Ergebnis in der
Rückkehr der alten Eliten in Amt und
Würden. Und hier muss die Aufarbeitung weiter gehen. Die Kernfrage auch
für die aktuelle Politik muss lauten: Wie
weit wurde die demokratische Entwicklung der Bundesrepublik von diesen
Kreisen beschädigt? Welchen Einfluss
hatten diese Kreise auf die Ausrichtung
der entscheidenden Politikfelder? Wie
konnte eine Gesellschaft insgesamt
im Angesicht von unvorstellbaren Leichenbergen ihre Empathie den Tätern,
aber nicht den Opfern zuteil werden
lassen? Wie konnte es zu einer solch
unglaublichen Rechtsprechung kommen? Die Rückkehr der Eliten, der Täter, in die relevanten staatlichen Stellen wurde in einem Klima vollzogen,
in dem die große Mehrheit der Bevölkerung völlig unwillig war, sich mit der
Vergangenheit auseinander zu setzen.
Die »Unfähigkeit zu trauern« (Mitscherlich) muss eine Linke umtreiben: Warum hat eine Mehrheit der Bevölkerung
denn in diesem Umfang die »Diktatur
der Menschenverachtung« getragen?
Und genauso wichtig, welche Formen
des Widerstandes müssen vielmehr berücksichtigt werden, um endlich die Unteilbarkeit des Widerstandes politisch
durchzusetzen?
»Das Amt« bietet nun die Chance einer neuen Etappe in der Vergangenheitspolitik. Die Bundesregierung hat
nach der großen öffentlichen Resonanz
keine plausiblen Argumente dagegen,
analog zur Außenamtsstudie auch die
anderen in Frage kommenden Ministerien, Behörden und ihre Entstehung untersuchen zu lassen, wie es DIE LINKE
im Bundestag in einem gerade eingebrachten Antrag fordert.10
Um eine neue Debatte um die Vergangenheitsgeschichte anzustoßen, hat die
Linksfraktion im Bundestag eine ganze Reihe weiterer Anträge und Anfragen in das Parlament eingebracht. Sie
fordert beispielsweise, endlich den Widerstand und die unzähligen Opfer des
kommunistischen Widerstandes anzuerkennen und den Ausschluss von Kommunistinnen und Kommunisten von den
Entschädigungsleistungen für ihre erlittenen Qualen in den Konzentrationslagern in den fünfziger Jahren als Unrecht
anzuerkennen.11
Ein anderer Antrag fordert die Aufarbeitung der Geschichte des BND und
die Offenlegung der Akten zum Fall
Eichmann. In einer großen Anfrage,
die mit einer ausführlichen Debatte im
Bundestag verbunden ist, wird insgesamt die Frage des Umgangs mit der

NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik gestellt. Die aktuelle Debatte zeigt,
dass Geschichte nach wie vor ein umkämpftes Feld ist. Trotz vieler Rückschritte und Niederlagen müssen dabei nicht zwangsläufig die Apologeten
und Geschichtsrelativierer die Oberhand gewinnen. Es gab immer wieder Durchbrüche für eine kritische Geschichtsauffassung. Die alten Eliten
haben maßgeblich das politische Klima der Bundesrepublik bis in die achtziger Jahre geprägt. Genauso taten dies
aber auch linke Wissenschaftler, Initiativen und in einem nicht zu vernachlässigenden Teil ein geschichtsbewusstes
Bürgertum sowie kritische Medien.
Geschichtspolitischen Fortschritt gibt
es aber nur durch gesellschaftlichen
Druck.
Jan Korte, MdB
1	Der Beitrag erschien zuerst in der Reihe
»Standpunkte« der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
Nr. 36/2010.
2	Zur gesamten Debatte vgl.: Jan Korte/Gerd Wiegel (Hrsg.): Sichtbare Zeichen. Von der Tätergeschichte zur Opfererinnerung. Köln 2009. Sowie: Jan Korte: Unrecht kennt keinen Verrat! RLS
Standpunkte 08/2008.
3	Eckart Conze/Norbert Frei/Peter Hayes/Moshe
Zimmermann: Das Amt und die Vergangenheit.
Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der
Bundesrepublik. München 2010.
4	Siehe Eckart Conze auf www.uni-marburg.de/
fb06/ng/aktuelles/news/aa-kommission
5	Joachim Perels: Recht und Autoritarismus. Beiträge zur Theorie realer Demokratie. Baden Baden
2009. S. 20.
6	Helmut Dubiel: Niemand ist frei von der Geschichte. Die nationalsozialistische Herrschaft in den
Debatten des Deutschen Bundestages. München
und Wien 1999. S. 43.
7	So war eines er ersten Gesetze der Bundesrepublik das Straffreiheitsgesetz von 1949. Auch die
Rückkehr der Beamten via 131er-Regelung setzte
die Rückkehr in Amt und Würden durch. Frei hat
anschaulich und detailliert beschrieben, welche Massenunterstützung es für die inhaftierten
Kriegsverbrecher gab. Vgl.: Norbert Frei: Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik
und die NS-Vergangenheit. München 1999. Zum
gesamten Komplex der Rechtsprechung und zum
Fortbestehen von Teilen des »gesetzlichen Unrechts« siehe: Joachim Perels: Das juristische Erbe des ›Dritten Reiches‹. Beschädigungen der demokratischen Rechtsordnung. Frankfurt am Main
1999.
8	Vgl. hierzu die hervorragenden Studien von Ulrich
Herbert und Michael Wildt. Ulrich Herbert: Best.
Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft 1903–1989. Bonn 1996.
Michael Wildt: Generation des Unbedingten. Das
Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes.
Hamburg 2002.
9	Vgl. zum gesamten Thema Antikommunismus und
Vergangenheitspolitik: Jan Korte: Instrument Antikommunismus. Sonderfall Bundesrepublik. Berlin
2009.
10	Alle Anträge sind zu finden unter www.linksfraktion.de und unter www.jankorte.de
11	Antrag der Abgeordneten Jan Korte, Wolfgang Neskovic, Petra Pau u. a. »Widerstand von Kommunistinnen und Kommunisten gegen das NS-Regime
anerkennen«. Bundestagsdrucksache 17/2201.
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Handlungsorientierte Medienarbeit am
Beispiel der Projektwerkstatt »snapshot« in der
Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationsund Vernichtungslagers Auschwitz
Die Gedenkstättenpädagogik erfährt
in den letzten Jahren immer neue Ausrichtungen. War sie lange Zeit nur als
Schocktherapie, als mahnender Zeigefinger gedacht, entwickelt sie sich
nun zu einer vielseitig gestalteten Pädagogik. Blieb bisher die Handlungsorientierung in vielen Fällen auf den Geschichtsunterricht beschränkt, ging die
Gedenkstätte Buchenwald neue Wege,
die mehrere Jahre in Folge die Projektwochen »snapshot« anbot.1 Auf diese
Idee der Projektwochen stützt sich auch
die hier vorgestellte Werkstatt.
Der Wegfall einer direkten Kommunikation zwischen den Schüler/-innen und
Zeitzeug/-innen2 wird in den nächsten
Jahren die Gedenkstättenpädagogik herausfordern, da dieser Verlust aufgefangen werden muss. Hinzu kommt, dass
die Verbreitung neuer Medien größeren Einfluss auf die Geschichts- und
Erinnerungskultur gewinnt. So soll die
handlungsorientierte Medienarbeit eine
Möglichkeit der motivierenden Gedenkstättenpädagogik aufzeigen. Dieser Artikel wird zunächst die Möglichkeiten
einer handlungsorientierten Gedenkstättenpädagogik vorstellen um sie
dann mit der Medienarbeit zu ergänzen. Innerhalb der Projektwerkstatt
»snapshot«, die im dritten Abschnitt
vorgestellt wird, wird das selbstständige Fotografieren als handlungsorientierte Methode herausgegriffen und mit
der Arbeit vor Ort verbunden. Da das historische Lernen ein zentrales Merkmal
der Geschichtspädagogik darstellt, wird
die Methode zum Schluss auf diese zu
erlernende Kompetenz hin untersucht.
Handlungsorientierte
Gedenkstättenpädagogik
Innerhalb der Gedenkstätte zielt das
Handeln der Schüler/-innen »auf die
Veränderung, Untersuchung oder Herstellung von Objekten ab und setzt die
Erzielung von Erfolgen voraus.«3 Damit das eigenständige Handeln der
Schüler/-innen gefördert wird, muss ihnen die Möglichkeit gegeben werden,
eine Fragestellung aus eigenem Interesse heraus zu entwickeln. Um diesen
Prozess des eigenen Forschens erfolgreich zu gestalten, müssen von den Lernenden selbst Verhaltensregeln entwor8

fen werden. Diese können variieren und
sind im Prozess veränderbar. »Handelndes Lernen läßt sich demnach als eine
von einer Lerngruppe verantwortete, aktive Auseinandersetzung mit einer Situation definieren«4 und ist so auch auf
die Arbeitsweise in der Gedenkstätte zu
projizieren.
Die Merkfähigkeit steigert sich bei
Schüler/-innen deutlich, wenn sie sich
Wissen selbst erarbeitet, d. h. nicht konsumiert, haben. Das Nachdenken über
die geleistete Handlung fördert eine reflektierende Auseinandersetzung mit
dem inhaltlichen Stoff.5 Durch die Wahl
von unterschiedlichen Zugangskanälen – visuell, auditiv, taktil – kann dieser Effekt noch verstärkt werden.6 Eine
offene Aufgabenstellung ermöglicht ein
Zugehen von Pädagog/-innen auf die
Interessengebiete der Schüler/-innen.
Dabei stellt der Gegenwartsbezug, der in
der Geschichtsdidaktik ein Kernelement
ist, einen Bezugspunkt für die Schüler/innen dar. Die Handlungsorientierung
verknüpft an dieser Stelle Erfahrungen
zweier Ebenen, der »Subjektebene (eigene Erfahrungen in der Gegenwart)
und Objektebene (Erfahrungen anderer
Menschen in der Vergangenheit)«7. Diese Ebenen können verglichen werden,
damit sich Kohärenzen und Differenzen
erkennen lassen können. Zum Schluss
erfolgt eine Bewertung der Handlungen
und die Entwicklung eigener Handlungsstrukturen durch die Schüler/-innen.8
Neben den positiven Aspekten – die
Steigerung der Motivation, Förderung
des selbstständigen Handelns, Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart usw. – der Lernform stehen auch
Probleme, die hier kurz erwähnt werden
sollen. 1. Bei dem Erlernen neuer Sachverhalte sollte die Lehrperson beachten, dass nicht zu viele Sinnesorgane
angesprochen werden, sonst könnte es
schnell zu einer Reizüberflutung kommen. 2. Handlungsorientierte Aufgaben
müssen durch vielfaches Material unterfüttert werden (materialintensiver) und
sind durch die kaum vorhersehbaren
Handlungen der Schüler/-innen nicht
vollständig planbar (risikoreicher).9
3. Eine inflationäre Nutzung der Handlungsorientierung lässt diese Aufgabenform schnell zur langweiligen Pflichtauf-

gabe werden.10 Dem gegenüber steht
die motivierende Wirkung der Aufgabenform durch die Einflechtung der Interessen der Schüler/-innen.
Medienarbeit
Die Arbeit mit Medien11 wird zunehmend als Möglichkeit gesehen, sich »(historische) Wirklichkeit«12 anzueignen.
Meist sollen sie zunächst nur das Interesse der Schüler/-innen für den neuen Lerngegenstand wecken. Dabei bieten Medien verschiedenste Ebenen als
Lerngegenstand an. So kann durch sie
zunächst einmal Medienkompetenz vermittelt werden.13 An dieser Stelle sind
die Vorkenntnisse der Schüler/-innen
zu beachten. Die Unkenntnis der Bedienungsmöglichkeiten eines Mediums
kann schnell zu Frustration führen, was
im 3. Kapitel noch einmal aufgegriffen
wird. Als zweite Ebene kann die »Auseinandersetzung mit Geschichtsbildern«
benannt werden. Print- und TV-Medien
sowie das Internet stellen einen großen
Anteil der Erstinformationen über den
Nationalsozialismus zur Verfügung. Diese meist subjektiven Geschichtsbilder
sollen nach dem Willen des_der Autor/in eine bestimmte Erinnerungskultur
prägen und an die Gesellschaft weitergegeben werden. Daher ist es wichtig,
dass Schüler/-innen diese analysieren
und kritisch bewerten können, um sich
dann, nach eigenen Kriterien, ein Erinnerungsbewusstsein zu bilden. Diesen
Arbeitsschritt benennt Annette Eberle
als »Erarbeitung eines Standpunktes«14.
Auf allen drei Ebenen kommt den Medien eine Vermittlerrolle zu, anhand derer
sich die Schüler/-innen motiviert und
interessiert mit dem Lerngegenstand
auseinandersetzen. Dennoch muss die
Wahl des Mediums anhand des zu vermittelnden Inhaltes, der bestehenden
Kompetenzen/Vorwissen der Schüler/innen und der zur Verfügung stehenden
Zeit getroffen werden.
Ein weiterer Grund zur Heranziehung
von Medien zur Vermittlung der Verbrechen des Nationalsozialismus besteht in
der Geschichte selbst. Die Mediennutzung durch die NS-Propaganda beeinflusste von 1933 bis 1945 einen Großteil der Gesellschaft. Auch innerhalb
der schulischen Ausbildung wurden Me-

dien zur Infiltrierung der NS-Ideologie
genutzt.15 Gerade durch diesen historischen Kontext scheint es wichtig, dass
die heutigen Schüler/-innen einen kritischen Medienumgang erlernen.
Projektwerkstatt »snapshot«
in der Gedenkstätte des
ehemaligen Konzentrations- und
Vernichtungslagers Auschwitz
Planung und Durchführung
Im Rahmen meines Lehramtsstudiums
zur Geschichte habe ich das Seminar
»Historisches Lernen über den Holocaust an Orten ehemaliger Konzentrationslager« besucht. Innerhalb dieses
Seminars haben zwei Kommilitonen16
und ich die Projektwerkstatt »snapshot«
entworfen und diese während einer Exkursion in Oświęcim mit fünf Schüler/innen durchgeführt. Die Grundideen
berufen sich auf die seit 2006 in der
Gedenkstätte Buchenwald durchgeführten Projektwochen mit dem Titel
»Snapshot«.17
Die Schüler/-innen erhielten im Vorfeld
der Exkursion zwei Texte, die sie lesen
und Kernaussagen filtern sollten. Der
erste Text beschreibt die Formen der Fotografie während des Nationalsozialismus18, während innerhalb des zweiten
Textes die Zeichnungen von Häftlingen
im Fokus stehen.19 Anhand dieser beiden Texte sollten die Schüler/-innen ein
Grundlagenwissen zu den beiden Medien (Fotografie/Zeichnungen) erhalten.
Für die Projektwerkstatt waren jeweils
eine zwei-, drei- und vierstündige Erarbeitungsphase geplant. Diese Arbeitsphasen waren eingebettet in ein fünftägiges Programm, welches Besuche
der einzelnen Gedenkstättenkomplexe
mit Führungen durch einen geschulten Guide, ein Zeitzeugengespräch
und einen Besuch des ehemaligen jüdischen Viertels Kazimierz in Kraków
beinhaltete. Die Einbettung der Projektwerkstatt in ein Gesamtprogramm
wird empfohlen, da die Schüler/-innen unterschiedliche Zugänge zu dem
von ihnen zu bearbeiteten Themengebiet sowie zusätzliche Informationen
und Perspektiven erhalten. Zu Beginn
der ersten Erarbeitungsphase, die zwei
Stunden dauerte, sollten die Schüler/innen anhand der These »Als die Juden
kein Bild mehr von sich machen konnten, begann der Holocaust«20 die Entwicklungen des Journalismus und der
Fotografie als private Aufzeichnung
seit 1933 herausarbeiten. Die Kernaussagen des Textes wurden auf einer
Wandzeitung festgehalten. Um eine
weitere Perspektive (Opferperspekti-

ve) aufzuzeigen, wurden anschließend
Zeichnungen eines ehemaligen Häftlings betrachtet und die Gründe und
Umstände, wie es zu den Zeichnungen
gekommen ist, erläutert. Danach haben
die Schüler/-innen die Arbeitsaufträge
für die nächsten Tage erhalten, wobei
ihnen Zeit für Nachfragen eingeräumt
wurde. Zuletzt wurde ihnen Material zu
zehn unterschiedlichen Themengebieten zur Verfügung gestellt. Diese stellten sich wie folgt zusammen: Selektion,
»Stammlager«, Block 11 im »Stammlager«, Baracken, Frauen im Vernichtungslager, Appell, Sonderkommando,
Widerstand, Kinder und Jugendliche im
Vernichtungslager und Sinti und Roma
im Vernichtungslager. Die einzelnen Arbeitsblätter bestanden aus einer oder
zwei Fotografien, z. T. auch aus einer
Zeichnung und einem beschreibenden
Text. Die Schüler/-innen konnten sich
ein oder auch zwei Themen aussuchen,
die sie die nächsten Tage erarbeiten
wollten. Innerhalb der nächsten zwei
Tage bearbeiteten die Schüler/-innen
ihr Thema und arbeiteten eine Präsentation sowie ein Leaflet21 aus. Zu Beginn jeder Erarbeitungsphase wurde
ein Gespräch angeboten, dessen Inhalt von den Schüler/-innen selbst
bestimmt werden konnte. Weiterhin
wurden Begrifflichkeiten, die während
der Führungen gefallen sind, mit den
Schüler/-innen analysierend besprochen.22
Die Schüler/-innen hatten während der
Gedenkstättenbesuche Zeit sich selbstständig auf den Geländekomplexen zu
bewegen und ihre Motive zu fotografieren. Einige nahmen das Angebot an,
durch den Guide mehr über ihr ausgewähltes Foto zu erfahren, andere stellten diese Fragen an die Projektleiter/innen. Sie hatten jedoch auch genügend
Zeit, um sich für einen kurzen Moment
zurück zu ziehen und die Gedanken zu
den Fotografien und »snapshots« zu
ordnen.
Zu Beginn der Exkursion wurde den
Schüler/-innen ein Aufgabenblatt ausgeteilt, welches explizite, aber auch
freie Aufgabenstellungen beinhaltete. Während der Besichtigung der Ausstellung in der Gedenkstätte Auschwitz I »Stammlager« sollten sich die
Schüler/-innen Notizen zu den Darstellungsweisen von Täter/-innen und Opfern machen. Hierbei betrachteten sie
die Fotografien und Zeichnungen, die
in der Ausstellung gezeigt werden, näher. Da innerhalb der Ausstellung mit
vielen Fotografien und Zeichnungen gearbeitet wird, wurden den Schüler/-in-

nen unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt. Anhand dieser konnten sie ihr
Wissen, welches sie sich am Vortag angeeignet hatten, anwenden und überprüfen. Die Erkenntnisse sollten dann
in einer kurzen Reflexionsphase, in dem
zweiten Erarbeitungsblock, besprochen
werden.
Bei den Besuchen der Gedenkdenkstättenkomplexe sollten die Schüler/-innen
Momente und Gegenstände mit der Kamera fotografieren, die sie für sich persönlich besonders wichtig empfanden.
Ihre Auswahl begründeten sie dann in
einem kurzen Kommentar. Die Begründung sollte eine kurze Beschreibung
des Gezeigten und eine Erläuterung der
Gründe, die zur Wahl der Fotografie geführt hat, beinhalten.
Anhand der ausgeteilten Materialien
(Arbeitsblatt beinhaltete: Fotografie
und einen Text zur Fotografie) suchten
die Schüler/-innen in einer dritten Aufgabe, die auf den Fotografien zu sehenden Orte, um diese erneut zu fotografieren. Diese Perspektive erweiterten
sie nun mit einer zusätzlichen, nicht vorhandenen Perspektive (Opferperspektive, Zuschauer/-innen-Perspektive und
Täter/-innen-Perspektive bei Zeichnungen).
Kompetenzerwerb und Kritik
Die Schüler/-innen sollen sich anhand
der Arbeit mit den vorher ausgewählten Texten ein Grundlagenwissen zu der
Thematik Fotografie im Nationalsozialismus und Zeichnungen von Häftlingen der Konzentrations- und Vernichtungslager erarbeiten. Sie lernen zwei
Formen der Aufzeichnungen kennen,
die zum einen vorwiegend von Täter/innen und zum anderen von Opfern genutzt wurden (Methodenkompetenz).
Durch die Analyse der These23, die den
Schüler/-innen zu Beginn gegeben wurde, und somit die Rekonstruktion komplexer Zusammenhänge erweitern sie
ihre Deutungskompetenz.24
Mittels der Bildbetrachtung vertiefen
die Schüler/-innen die Methode der
Bildanalyse und -interpretation25 und
erkennen unterschiedliche Perspektiven, aus denen fotografiert und gezeichnet wurde (Täter/-innen-Fotografie und
Zeichnungen der Opfer). Durch die vorhergehende Lektüre können sie ihre
Erkenntnisse mittels historischer Prozesse erklären.
Anhand eines kurzen, schriftlichen Kommentars der Schüler/-innen, der ihre
Gefühle und Gedanken zu den Fotografien festhält, bilden sie eigene Werturteile und begründen diese (Urteils- und
Orientierungskompetenz).26
9

Durch das Aufsuchen und Fotografieren von Plätzen, die auf historischen
Fotografien dargestellt werden, erkennen die Schüler/-innen die Authentizität und Historizität des Ortes. Sie sehen
die Verbindungen zwischen den historischen Fotografien und der Gegenwartsbetrachtung, erkennen einen Wandel und hinterfragen diesen. Auch hier
halten sie ihre Erkenntnisse schriftlich
fest, erzählen die Geschichte mit ihren
eigenen Worten oder passenden Zitaten
(Deutungskompetenz).
Zum Schluss der Projektwerkstatt bekamen die Teilnehmer/-innen einen
Fragebogen ausgehändigt, auf denen
Fragen zur Methode, Material, Interesse, Arbeitsaufwand und Endprodukt
gestellt wurden. Anhand der Antworten konnten die Vor- und Nachteile der
Projektwerkstatt besser erkannt werden. Um ein unverfälschtes Feedback
zu erhalten, wurden die Fragebögen
anonym beantwortet. Es stellte sich
heraus, dass die Schüler/-innen einen Einführungstext für sich selbst als
sehr wichtig erachteten, da durch ihn
die Bewertung der historischen Fotografien vereinfacht wurde. Das Fotografieren war für zwei Personen »eine andere Art die Dinge zu begreifen«,
indem sie sich direkt Gedanken über
die Perspektive oder deren Wirkung
auf sie selbst als fotografierende Person machen mussten. Für eine Person war jedoch das Fotografieren an
sich nicht mit einem Lernprozess verbunden. Dieser trat für sie erst während der Bearbeitung der Bilder ein.
Drei Personen vereinfachte das Fotografieren den Perspektivwechsel, wobei jedoch alle Schüler/-innen die Perspektive des Opfers gewählt haben,
niemand die des_der Zuschauer/-in.
Alle Schüler/-innen fanden es wichtig,
ihren Fotografien Beschreibungen hinzuzufügen, da sie selbst in einen Reflexionsprozess einsteigen konnten und
sich ihrer eigenen Gefühle und Gedanken bewusst wurden. Schriftliche Kritik
gab es vorwiegend durch eine Person,
jedoch fiel schon in den Erarbeitungsphasen auf, dass vier Schüler/-innen
die benötigten Kenntnisse zur digitalen
Bearbeitung von Fotografien fehlte. Eine Einführung in ein Bearbeitungsprogramm hätte die Arbeit der Schüler/innen sehr erleichtert. Des Weiteren
sollten Dateigrößen, Präsentationen
usw. im Vorfeld durch die Lehrpersonen überprüft werden, damit sie von
den Schüler/-innen adäquat genutzt
werden können.
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Historisches Lernen als Ziel von
handlungsorientierter Medienarbeit
Historisches Lernen stellt das Kernelement der Geschichtsdidaktik dar. Dabei handelt es sich »um die Kompetenzen einer sinnhaften Orientierung
der menschlichen Lebenspraxis im Zusammenhang der drei Zeitdimensionen
durch Vergegenwärtigung der Vergangenheit«.27 Anhand der Bildung eines
Geschichtsbewusstseins und somit eigener Orientierungsfaktoren können historische Prozesse nacherzählt, bewertet sowie Rückschlüsse auf die eigenen
Lebensverhältnisse gezogen werden.
Als Voraussetzung für diese Lernprozesse müssen handlungsrelevante Gegenwartserfahrungen aufgegriffen und
thematisiert werden. So werden durch
die handlungsorientierte Aufgabenform
eigenständig entwickelte Fragestellungen auf die Vergangenheit projiziert
und die damaligen Handlungen kritisch durchleuchtet. Durch diese Analyse kann die Vergangenheit gedeutet,
können Handlungsmuster und Orientierungshilfen für die Gegenwart erlernt
werden.28 Durch die Handlungsorientierung können von den Schüler/-innen
eigene Interessen und Fragestellungen
leichter in den Gedenkstättenbesuch
eingebracht werden, d. h. die Schüler/innen können die Zeit, die ihnen zur Verfügung stehen sollte, mit der Recherche
der eigenen Fragestellungen füllen. Die
selbstständige Recherche kann zu einer
neuen Frage führen, die dann wiederum
zu einer privaten Auseinandersetzung
mit den NS-Verbrechen führen kann.
Wie in der Projektwerkstatt aufgezeigt,
fördert die handlungsorientierte Gedenkstättenpädagogik die Authentizität
des zu erlernenden Wissens. Hierbei
stehen den Schüler/-innen Quellen29
zur Verfügung, die vorher nicht didaktisch bearbeitet wurden, so dass die
Schüler/-innen aus dem Gesehenen
selbstständig Erkenntnisse erarbeiten
können.30 Des Weiteren stellt eine NSGedenkstätte die Historizität auffällig
dar, d. h. das zu Sehende ist meist nicht
mehr in der originalen Form und Funktion zu besichtigen. Den bestehenden
ehemaligen Lagerkomplexen wird ein
neuer Aufgabenbereich zugesprochen,
so werden ehemalige Häftlingsunterkünfte als Ausstellungsräume genutzt.
Ein historischer Ort zeigt »das Prinzip
stetiger und grundsätzlicher Veränderung in der Zeit«31. Das Erkennen dieser beiden Aspekte – Historizität und
Authentizität – ist durch den Vergleich
von Vergangenheit und Gegenwart in
die Methode der Handlungsorientierung eingebunden.

Fazit
Um die Motivation der Schüler/-innen
zu steigern, zeigt sich die handlungsorientierte Medienarbeit als lohnende
Möglichkeit. Hierbei müssen vor allem
die Interessen der Schüler/-innen berücksichtigt und in den Besuch eingebunden werden. Diese Interessen können bei adäquater Förderung zu einer
selbstständig erarbeiteten Fragestellung führen, welcher dann innerhalb
des Gedenkstättenbesuches nachgegangen werden kann. Dabei ist das eigenständige Forschen für die Motivation von unverzichtbarem Wert, wobei
die Forschungsmethoden der Gedenkstätte als Gedenkort gerecht werden
müssen.
Anhand eines exemplarischen Prozesses untersuchen die Schüler/-innen die Entwicklungen hin zu den Vernichtungs- und Konzentrationslagern.
Um diesen Prozess verstehen zu können, müssen sie sich einen Gesamtüberblick schon vor dem Gedenkstättenbesuch angeeignet haben. Die eigenen
Erkundungen vor Ort ermöglichen nicht
nur die Wissenserweiterung zu dem von
ihnen untersuchten Gegenstand, sondern die Möglichkeiten, die Historizität
und Authentizität des Ortes zu erkennen. Die Schüler/-innen erfahren die
Gedenkstätte als Quelle, mit der durch
historische Arbeitsweisen Erinnerungskultur geschaffen werden kann.
Um nun die Medien in entsprechender
Weise einzubinden, muss zunächst innerhalb der Vorbereitung des Gedenkstättenbesuchs eine fächerübergreifende32 Erarbeitung von Kenntnissen über
die ausgewählten Medien stattfinden.
Den Medien kommt innerhalb des Gedenkstättenbesuchs eine Vermittlerrolle zu, d. h. durch sie nähern sich die
Schüler/-innen den Geschehnissen vor
Ort. Anhand dieser erhalten sie weiterhin eine stärkere Einbindung ihrer eigenen Interessen, dies wirkt sich positiv
auf die Motivation aus. Die handlungsorientierte Medienarbeit kann nicht als
einzige Lernform angewandt werden.
An sie müssen Reflexionsprozesse angeknüpft und Gesprächsanlässe gegeben werden.
Die Methode der handlungsorientierten
Medienarbeit geht mit der Freiwilligkeit des Gedenkstättenbesuches sowie einem Vertrauen auf beiden Seiten (Pädagog/-in und Schüler/-innen)
während des Gedenkstättenbesuches
einher. Durch einen mehrtägigen Gedenkstättenbesuch kann auf die Schwerpunkte der Schüler/-innen eingegangen
werden und können die Schüler/-innen
diesen selbstständig nachgehen. So

ist er eine Möglichkeit, das Interesse
der Jugendlichen zu gewinnen und die
Wahrnehmung auf unterschiedliche Perspektiven zu schulen. Die Sinnhaftigkeit
der Methode hängt von den Pädagog/innen ab, die diese anwenden wollen.
Sind diese offen für einen nicht genau
planbaren Gedenkstättenbesuch und
binden die Interessen und Fragestellungen der Schüler/-innen ein, kann
der Gedenkstättenbesuch für beide Seiten erfolgreich verlaufen.
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GeschichteN teilen.
Dokumentenkoffer für eine interkulturelle
Pädagogik zum Nationalsozialismus
Der Dokumentenkoffer »GeschichteN teilen«1
Der Dokumentenkoffer »GeschichteN
teilen« wurde im Juni 2009 als Kooperationsprojekt zwischen Miphgasch/
Begegnung e. V. und der Gedenk- und
Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz publiziert.2 Er beinhaltet Archivmaterial über Menschen, ihre Erfahrungen und bisher kaum beachtete
Zusammenhänge der nationalsozialistischen Geschichte in thematischen
Mappen mit Fotos, Berichten von Zeitzeugen und historischen Dokumenten.
Als Beitrag zum interkulturellen Geschichtslernen wurden die Materialien
für die schulische und außerschulische
historisch-politische Bildungsarbeit entwickelt. Das erprobte Material eignet
sich für Jugendliche aller Schultypen ab
Klasse 9. Folgende Themen werden in
den einzelnen Mappen dargestellt:
»Seit Monaten hat unsere gut deutsche
Stadt einen orientalischen Einschlag bekommen.«
Rassenideologie im
Nationalsozialismus
Die Mappe enthält eine Auswahl an Dokumenten und Fotos, die die rassistische
und antisemitische Haltung der Nationalsozialisten gegenüber Juden, Sinti und
Roma, Schwarzen und Slawen thematisieren. Daneben gibt ein Briefwechsel
zwischen dem Vater einer jungen deutschen Frau namens Hildegard Morian
und NS-Behörden zum Heiratswunsch
dieser Tochter mit ihrem türkischen
Freund exemplarisch Auskunft zu den
rassistisch begründeten Eheverboten.
»Der deutsche Staatsangehörige A. A.
ist unfruchtbar zu machen.«
Die Zwangssterilisation der
Rheinlandkinder
In dieser Mappe wird die rassistisch
motivierte Zwangssterilisation von etwa
400 Jugendlichen thematisiert. Anhand
von Archivdokumenten kann aus der
Perspektive der NS-Bürokraten nachvollzogen werden, wie Wissenschaftler,
Ärzte, Angehörige der Polizei und Mitarbeiter in Regierungsbehörden in die
unfreiwillige Sterilisation eines 17-jährigen Jugendlichen verstrickt waren. Ein
Zeitzeugenbericht und Fotos von Hans
Hauck machen aus der Sicht eines Be12

troffenen deutlich, was die Zwangssterilisation für ihn bedeutete und wie die
Gesellschaft damit umgegangen ist.
»Der Zeitpunkt seiner Entlassung ist unbestimmt.«
B. Mohamed Husen – Leben als
Schwarzer im NS-Staat
Im Jahr 2007 wurde erstmals ein Stolperstein für ein schwarzes Opfer des
Nationalsozialismus verlegt, nämlich
für B. Mohamed Husen, der im Konzentrationslager Sachsenhausen ermordet
wurde. Diese Themenmappe gibt Auskunft über die Lebensstationen dieses
Mannes, der als Kindersoldat in den
deutschen Kolonialtruppen in DeutschOstafrika kämpfte, als junger Mann
nach Berlin übersiedelte, wo er eine Familie gründete und schließlich bis zu
seinem Tode versuchte, sich gegen die
Ausgrenzung im NS-Staat zu behaupten.
«Türkische Regierung hat Interesse an
Zurückziehung von nur 9 Juden …«
Türkische Juden und der Holocaust
Die Dokumente in dieser Mappe informieren am Beispiel von Isaak Behar und
seiner Familie über die unterlassene
Hilfe der türkischen Regierung für jüdisch-türkische Staatsbürger. Indem die
Regierung in Ankara mehrfach Fristen
verstreichen ließ, die das NS-Regime
ihr einräumte, um türkische Juden aus
Deutschland herauszuholen, verhinderte sie die Rettung der Familie Isaak Behars und vieler anderer. Die Eltern und
Schwestern von Isaak Behar wurden in
Auschwitz ermordet. Isaak Behar überlebte in Berlin im Versteck.
»Arbeitsfähige männliche Juden zu Arbeitsbataillonen zusammengefasst.«
Die Juden Tunesiens unter
deutscher Besatzung
Anhand der Dokumente, Zeitzeugenberichte und Fotos in dieser Mappe wird
die Situation von Juden in Tunesien unter
deutscher Besatzung geschildert. Dabei
werden unterschiedliche Aspekte angesprochen: Die Rolle der französischen
Kolonialregierung bei der antisemitischen Gesetzgebung, die unmenschlichen Bedingungen in den deutschen
Zwangsarbeitslagern wie auch jüdischarabische Beziehungen.

»Ich weiß, dass er persönlich für die Rettung meiner Familie verantwortlich ist.«
Selahattin Ülkümen und die Rettung
türkischer Juden auf der Insel
Rhodos
Der türkische Konsul Selahattin Ülkümen wurde 1989 in der israelischen
Gedenkstätte Yad Vashem als »Gerechter unter den Völkern« geehrt. Er
hatte während der deutschen Besatzung der Insel Rhodos mehr als 40 (zum
Teil ehemalige) türkische Juden vor der
Deportation bewahrt. Der Zeugenbericht einer von Ülkümen geretteten Frau
sowie weitere Fotos und Dokumente geben über seine Aktivitäten Auskunft.
»Ein Araber, der Juden rettete.«
Khaled Abdelwahhab und die
Rettung einer jüdischen Familie in
Tunesien
Für seine Hilfeleistung für eine tunesisch-jüdische Familie während der
deutschen Besatzung des Landes wurde
Khaled Abdelwahhab im Jahr 2007 mit
dem »Courage to Care Award« der Anti-Defamation-League posthum geehrt.
Abdelwahhab hatte während der deutschen Besatzung einer verfolgten jüdischen Familie Unterschlupf auf seiner
Farm gegeben und sie so vor der Verfolgung bewahrt. Die in der Mappe befindlichen Dokumente spiegeln die Ehrung
Abdelwahhabs durch die Anti-Defamation-League wider.
»Wir Muslime in Israel sind sehr stolz
auf Sie.«
Muslimische Helfer in Sarajevo
Die Dokumente in dieser Mappe geben Auskunft über die Hilfe, die die Familie Hardaga während der deutschen
Besatzung ihrer Heimatstadt Sarajevo
der mit ihr befreundeten jüdischen Familie Kabilio zukommen ließ, indem sie
den Verfolgten Familienmitgliedern Unterschlupf bot. Nach dem Krieg siedelte Familie Kabilio nach Israel. Als in den
1990er Jahren der Bürgerkrieg in Jugoslawien tobte, setzten sich die Kabilios
dafür ein, dass ihre ehemaligen Helfer
aus der belagerten Stadt Sarajevo gerettet wurden und in Israel Asyl fanden.
Eine Zeugenaussage, ein Zeitungsbericht und Fotos veranschaulichen die
Geschichte.

»Die Truppe hielt sich mehrere Stunden
in dem Ort auf, ohne daß Feindeinwirkung erfolgte.«
Das Massaker in Distomo/
Griechenland
Im Juni 1944 verübten deutsche SSTruppen in dem griechischen Dorf Distomo ein Massaker an der Bevölkerung
dieses Ortes. Insgesamt 218 Menschen
wurden dabei ermordet. Die Deutschen
bezeichneten die Aktion als »Sühnemaßnahme« gegen Partisanenaktivitäten. Anhand von unterschiedlichen
Dokumenten wird in dieser Mappe die
brutale Gewalt gegen die griechische
Bevölkerung verdeutlicht, die mit Propagandabegriffen kaschiert werden
sollte.
»Hauptsache, dass jemand aus der
Familie gerettet wird.«
Eine Flucht um die halbe Welt
Der Bericht des polnisch-jüdischen
Überlebenden Yoram Arie Wurm
schildert seine und die Flucht seiner
Familie vor den Deutschen. Als diese
1939 Polen besetzten, flüchtete die Familie in den sowjetisch besetzten Teil
des Landes. Die Familie wurde, wie
zahlreiche andere Flüchtlinge aus Polen, nach Sibirien und von dort in den
Ural deportiert und dort bis 1941 in
Arbeitslagern festgehalten. Nach der
Freilassung aus dem Arbeitslager versuchte die Familie, in den wärmeren
muslimischen Sowjetrepubliken zu
überleben. Yoram Arie Wurm gelangte
schließlich mit seiner Schwester und einer Gruppe von mehr als 1.000 Flüchtlingen, mehrheitlich Kindern, über Teheran nach Palästina.
Zum Dokumentenkoffer gehört auch eine CD-ROM. Diese enthält eine interaktive Weltkarte mit kurzen Informationen zur Situation in den einzelnen
Staaten der Welt während des Zweiten
Weltkrieges, nachgesprochene Tonaufnahmen von Zeitzeugeninterviews, Abschriften schwer lesbaren Archivmaterials sowie ergänzende Dokumente und
Hintergrundinformationen.
Eine beigefügte Broschüre enthält Hintergrundinformationen zu den einzelnen Themen. Diese sollen helfen, die in
den Mappen enthaltenen Dokumente
und Berichte zu kontextualisieren. Sie
sind bewusst kurz gehalten, damit die
Informationen in überschaubarer Zeit
erschlossen werden können. Daneben
enthält die Broschüre Hinweise und Anregungen für die pädagogische Arbeit
mit der Materialsammlung. Auszüge daraus werden hier im Folgenden wiedergegeben:

Zur Notwendigkeit des
Dokumentenkoffers
– Eine veränderte Schülerschaft als
Grund für einen veränderten pädagogischen Ansatz zur Behandlung der
Geschichte des Nationalsozialismus?
Die Zusammensetzung vieler Schulklassen in deutschen Großstädten hat
sich in den letzten Jahrzehnten dahingehend verändert, dass immer mehr
Schülerinnen und Schüler aus Familien
nichtdeutscher Herkunft stammen.
Dies hat die Diskussion zur Folge, wie
deutsche Geschichte, insbesondere
die des Nationalsozialismus, in diesen Klassen vermittelt werden sollte.
Unsere Ausgangsüberlegung für den
Dokumentenkoffer war die, dass die
Bedeutung der Geschichte des Nationalsozialismus ungeachtet der veränderten gesellschaftlichen Zusammensetzung nicht abgenommen hat. Eine
vereinfachte Beschreibung der deutschen Gesellschaft während des Nationalsozialismus nach einem schwarzweiß/gut-böse – Schema und die
daraus resultierende Unterscheidung
nach »Täter- und Opfergesellschaft«,
wie es in vielen pädagogischen Konzepten der 1970er Jahre noch der Fall
war, ist nach heutigem Kenntnisstand
unzureichend. Dennoch kann man
Nachwirkungen der NS-Verbrechen
bis in die Gegenwart hinein verfolgen,
die durchaus zu wertenden Stellungnahmen herausfordern. Es gibt nach
wie vor Überlebende der Verbrechen
und die psychischen Folgen der Verfolgung reichen bis in die Generationen ihrer Kinder und Enkelkinder
hinein. Auch bei Nachkommen der
Täter, Mitläufer und Zuschauer weisen psychische Nachwirkungen auf
die Wirksamkeit der Geschichte hin.
Regelmäßige, teils aufgeregte Diskussionen im öffentlichen Raum verdeutlichen die fortwährende Bezugnahme
auf diese Geschichte im Alltag sowie
auch die nach wie vor vorhandene
emotionale Beteiligung der Gesellschaft. Eine Emotionalität, die unter
anderem darin begründet ist, dass das
Geschehen wichtige historische, sozialpsychologische, moralische und politische Fragen aufwirft. Aufgrund der
Dimension der damals begangenen
Verbrechen und wegen der damit zusammenhängenden Folgen gibt es
eine besondere Verantwortung im
Umgang mit dieser Geschichte. Unabhängig von der Frage der individuellen Herkunft ist es also wichtig, die
Geschichte zu kennen. Das ist für Jugendliche umso bedeutsamer, wenn
sie die manchmal durchaus emotio-

nal überbordende Diskussion darum,
wie die sich aus der Geschichte ergebende Verantwortung gestaltet werden sollte, verstehen und sich eine
eigene Meinung dazu bilden sollen.
Vor diesem Hintergrund gibt es zunächst keinen Anlass, Schülerinnen
und Schülern nichtdeutscher Herkunft die Geschichte des Nationalsozialismus anders nahezubringen
als ihren autochthonen Mitschülerinnen und Mitschülern. Ohnehin
sind sie mehrheitlich in Deutschland
geboren. In vielen Fällen wurden bereits die Eltern im deutschen Schulwesen sozialisiert. Die Fernseh-, Lese-, und Unterhaltungsgewohnheiten
decken sich mehrheitlich mit denen
der Mitschülerinnen und Mitschüler
deutscher Herkunft, und die Frage,
für welche Inhalte sie sich interessieren, ist eher durch Bildungshintergrund und Sozialstatus bedingt
als durch die Herkunft. Demzufolge
ist grundsätzlich davon auszugehen,
dass junge Menschen nichtdeutscher
Herkunft ähnlich interessiert oder
desinteressiert auf die Geschichte des Nationalsozialismus reagieren wie andere Jugendliche auch. Wir
halten es für wichtig, sich diese Tatsache im pädagogischen Prozess immer wieder zu vergegenwärtigen, um
Lernende nichtdeutscher Herkunft
nicht auszugrenzen bzw. ein vermeintliches »Anderssein« nicht permanent zu reproduzieren. Vor diesem Hintergrund möchten wir auch
betonen, dass sich die Identität der
Jugendlichen nicht allein über ihre
Herkunft oder die ihrer Familien definiert. Weitere Aspekte, wie etwa das
Alter, das Geschlecht, besondere Interessen, die soziale Lebenssituation, die Religions(nicht)zugehörigkeit
und andere spielen hier ebenfalls eine große Rolle. Nicht zuletzt befinden sich Jugendliche immer auch
in einer Phase ihres Lebens, in der
sie verstärkt auf der Suche nach
der eigenen Identität sind und folglich entsprechende Selbstzuschreibungen nicht statisch sind. Für die
Bildungsarbeit bedeutet dies, dass
Pädagoginnen und Pädagogen nicht
die Aufgabe haben, Identitäten zuzuschreiben, sondern vielmehr Identitätsangebote zu unterbreiten, die die
Jugendlichen in ihre Persönlichkeitsentwicklung integrieren können.
– » Selbst-Re-Ethnisierung« seitens der
Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunft als Antwort auf inadäquate pädagogische Praxis
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	Viele Jugendliche nichtdeutscher Herkunft haben das Gefühl, auch wenn sie
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, nicht als Deutsche wahr- und
angenommen zu werden. Dies kann
mit Diskriminierungserfahrungen im
Alltag, aber auch mit realer sozialer
Benachteiligung und der damit einhergehenden Bildungsbenachteiligung zusammenhängen. Als Reaktion
beziehen sich beispielsweise Schülerinnen und Schüler türkischer und arabischer Herkunft zunehmend auf die
Herkunftsländer ihrer Familien und
bezeichnen sich selbst als »Türken«,
»Araber« oder »Ausländer«. Diese Bezugnahme auf die Herkunftsländer
der Familien äußert sich zum Beispiel
bei Fußballereignissen in der massiven Unterstützung der Mannschaft
aus dem vermeintlichen »Vaterland«.
In Lernsituationen kann sie zu einem
großen Interesse an der Situation des
familiären Herkunftslandes und seiner spezifischen Geschichte führen.
Jugendliche nichtdeutscher Herkunft
fühlen sich bei der schulischen Beschäftigung mit der Geschichte des
Nationalsozialismus oft zunächst
nicht angesprochen, wenn Geschichte ausschließlich überwiegend als Nationalgeschichte betrieben wird. Aus
unterschiedlichen Motiven heraus und
oft auch unbewusst, wurde und wird –
gerade wenn es um die Geschichte
des Nationalsozialismus geht – eine
fiktive Einheit hergestellt: die Gemeinschaft derjenigen, die aus dieser Geschichte lernen müssen. Wenn Pädagoginnen und Pädagogen aus dem
schulischen und außerschulischen Bereich den Jugendlichen zu vermitteln
versuchen, dass es eine besondere
Verpflichtung der »Tätergesellschaft«
gibt, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, sprechen sie oft
davon, dass die Nachkommen der Täter diese Verantwortung übernehmen
müssen, und merken nicht, dass vor
allem diejenigen, deren Familiengeschichte nicht in Deutschland beheimatet ist, sich ausgeschlossen fühlen.
Solche Postulate und die Tatsache,
dass die Geschichten vieler Herkunftsländer von Schülerinnen und
Schülern nichtdeutscher Herkunft im
hiesigen (Geschichts-)Unterricht in
der Regel nicht vorkommen, können
zu Erinnerungskonkurrenzen führen.
Die Jugendlichen erfahren diese Praxis als Ausgrenzung und reagieren
damit, sich durch den Bezug auf ihre
Herkunft und die Forderung, das Leiden ihrer Vorfahren zu thematisieren,
ihrer Identität zu versichern. Erschwe14

rend kommt für viele Jugendliche noch
hinzu, dass ihre Wahrnehmung durch
aktuelle Konflikte geprägt wird, die im
Familienalltag eine große Rolle spielen, im deutschen Schulsystem aber
in der Regel nur in der Oberstufe thematisiert werden. So ist immer wieder von Schülerinnen und Schülern
vor allem arabischer Herkunft zu hören, dass man immer nur etwas über
»Hitler und die Juden« lernen müsse,
während das, was in Palästina geschehen sei und heute geschieht, nie behandelt werde.
– Die Pädagogik der Anerkennung
	Unabhängig voneinander wurden in
den letzten Jahren bei Miphgasch/
Begegnung e. V. und der Gedenk- und
Bildungsstätte Haus der WannseeKonferenz pädagogische Konzepte
entwickelt, die unter den Titel »Pädagogik der Anerkennung« subsumiert werden können. Dabei geht
es darum, Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft auf unterschiedlichen
Ebenen zu signalisieren, dass sie als
Nutzerinnen und Nutzer unserer Einrichtungen wahrgenommen werden
und willkommen sind. Unter anderem veränderten wir die Einstiegssituationen bei pädagogischen Veranstaltungen dahingehend, dass wir
zunächst herauszufinden suchen, welche historischen Ereignisse aus welchen Gründen für die Schülerinnen
und Schüler die größte Bedeutung
haben. Das kann zum Beispiel mithilfe einer Collage geschehen, auf der
zahlreiche historische Ereignisse abgebildet sind. Wir konnten feststellen, dass oft schon eine solch kurze
Sequenz ausreicht, um zu bewirken,
dass die Jugendlichen sich mit ihren
Wünschen und Vorstellungen wahrgenommen fühlen und sich problemlos auf die Bearbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus einlassen.
Aus dieser Erfahrung heraus empfehlen wir, vor der konkreten Behandlung
der historischen Ereignisse den Schülerinnen und Schülern ausreichend
Raum zu gewähren, ihren Zugang
zu dieser Geschichte zu definieren.
Ausgehend von der eingangs erwähnten Überlegung, dass Grundwissen zur Geschichte des Nationalsozialismus notwendig ist, um an der
Diskussion um diese Vergangenheit
teilhaben und sich eine eigene Meinung zu dieser bilden zu können, haben Miphgasch/Begegnung e. V. und
die Gedenk- und Bildungsstätte Haus
der Wannsee-Konferenz ihre pädagogischen Konzepte dahin gehend

ausgerichtet, zwar nach wie vor historische Inhalte zu vermitteln, jedoch die Grenzen des geografischen
Raums, auf den sich die nationalsozialistische Politik auswirkte, weiterzufassen, als das in der Regel erfolgt.
Wenn es zum Beispiel um die Verfolgungsgeschichte der europäischen
Juden ging, wurden erfolgreich Dokumente zur Verfolgung und Deportation
jüdischer Menschen aus arabischen
Ländern einbezogen. Oder es wurden
im Hinblick auf die Rassentheorien
der Nationalsozialisten ergänzend zu
den Nürnberger Rassengesetzen Dokumente eingesetzt, die sich auf die
rassistische Kategorisierung anderer
Bevölkerungsgruppen beziehen. Dabei wurde immer auf die Unterschiede
hinsichtlich der Konsequenzen hingewiesen, die die rassistischen Gesetze,
Anordnungen und Maßnahmen für
die Verfolgung der jeweiligen Gruppen hatten. Das wurde nicht als Relativierung verstanden, sodass sich
viele Schülerinnen und Schüler durch
diese Darstellung ernst genommen
und angesprochen fühlten. Zugleich
lernten sie, dass die Verfolgung der
europäischen Juden in einem größeren Kontext rassistischer Ideologie
und Praxis stand. Sie verstehen, dass
man nach den Denkmustern und Verhaltensweisen der Täter fragen muss,
anstatt Verfolgungsmaßnahmen aus
dem Verhalten der Opfer zu erklären.
Pädagogik der Anerkennung ist jedoch
nicht mit akzeptierender bzw. jedes
Verhalten und jede Äußerung tolerierende Sozialarbeit zu verwechseln. Sie
schließt im Gegenteil auch das Grenzen setzen mit ein. Wenn beispielsweise antisemitische oder andere problematische Äußerungen im Kontext der
Beschäftigung mit der Geschichte fallen, sollten die Jugendlichen dahingehend anerkannt werden, dass ihnen
sachlich deutlich gemacht wird, warum ihre Aussagen untragbar sind.
– Perspektiverweiterung ja, eine vollständige Behandlung des Themas nein
Der Dokumentenkoffer »GeschichteN
teilen« erhebt keinerlei Anspruch auf
Vollständigkeit im Hinblick auf die
Präsenz von bis dato zu wenig wahrgenommenen Opfergruppen oder Regionen der Welt. Ausgehend von den
uns aufgrund der Arbeit mit Schulklassen bekannten Lehrinhalten, wurden zehn Mappen entwickelt, die
ergänzend zu vorhandenen Schulbüchern und weiteren pädagogischen
Materialien genutzt werden können.
Die Dokumente sollen als Anregung

dienen, die Perspektive auf die Geschichte des Nationalsozialismus zu
erweitern, sie werden aber weiterhin
viele Fragen offen lassen. Diese ›Unvollständigkeit‹ kann auch bedeuten,
dass Lehrkräfte ergänzend zu den vorliegenden Materialien auf weitere pädagogische Angebote zurückgreifen.
Einige Mappen beziehen sich explizit auf die Verfolgung jüdischer Menschen. Diese erfüllen einerseits eine
ergänzende Funktion zu vorhandenen
schulischen Lehrmaterialien. Zum anderen eignet sich eine Auseinandersetzung mit ihren Inhalten besonders
gut dazu, die gerade bei diesem Thema vorhandene klischeehafte Vorstellung vieler Schülerinnen und Schüler
infrage zu stellen. Durch die Trennung
zwischen »Deutschen und Juden« gerät beispielsweise regelmäßig aus
dem Blick, dass deutsche Juden auch
Deutsche waren. Je weiter man sich
jedoch geografisch von Deutschland
entfernt, desto weniger können sich
Jugendliche – und auch viele Erwachsene – vorstellen, dass dort Juden gelebt haben könnten. Befasst man sich
mit türkischen oder tunesischen Juden, können solche falschen Eindrücke leichter korrigiert werden.
Einsatzmöglichkeiten des
Dokumentenkoffers
Die Publikationsform, ein »Koffer« mit
Mappen, aus denen einzelne Dokumente entnommen werden können, ist
mit Absicht gewählt. So können die Materialien zielgruppenspezifisch genutzt
werden. Je nach zu ergänzendem Thema können ganze Mappen ausgelassen
oder eine Auswahl an Dokumenten zu
den einzelnen Themen entsprechend
der Adressatengruppe ausgewählt werden. Bearbeiten die Jugendlichen die
angebotenen Mappen in Kleingruppen,
können sie die darin enthaltenen Dokumente untereinander aufteilen, sodass
sich keine Verweigerungshaltung angesichts von zuviel Lesematerial einstellt.
Die Dokumente sind fast alle bereits
im Rahmen von Seminaren bei Miphgasch/Begegnung e. V. und dem Haus
der Wannsee-Konferenz verwendet worden. Es ist uns wichtig darauf hinzuweisen, dass diese Dokumente sowohl
bei Gymnasial-, als auch bei Real- und
Hauptschulklassen erfolgreich eingesetzt wurden. Im Rahmen von Lehrerfortbildungen werden wir häufig mit der
Sorge konfrontiert, man könne den eigenen Schülerinnen und Schülern nicht
so große Textmengen zumuten. Unserer
Erfahrung nach ist es vielfach nicht so,
dass die Jugendlichen die Textmenge

nicht bewältigen können. Entscheidend
ist viel mehr, ob sie sie lesen wollen. Im
Rahmen von Projekttagen haben wir erlebt, wie z. B. Hauptschülerinnen und
Hauptschüler hervorragend mit den Materialien arbeiteten, weil sie sich auf die
Inhalte einließen. Die gemeisterten Lesesituationen trugen oft zu einer großen
Selbstbestätigung bei den Schülerinnen
und Schülern bei, die wir als wichtigen
Bestandteil der Beschäftigung mit Geschichte sehen.
Das Material ist auch für Gruppen mit
überwiegend oder ausschließlich Lernenden deutscher Herkunft geeignet.
Es gehört zu den Grundannahmen interkultureller Geschichtsdidaktik, dass
Unterricht der wechselseitigen Verständigung in der multikulturellen Gesellschaft dienen soll. Daher sind die in
den Mappen präsentierten Dokumente
mit Bezügen zu unterschiedlichen Ländern so zusammengestellt, dass sie für
die gesamte Schülerschaft von Interesse sind.
Aufgrund der im Dokumentenkoffer enthaltenen englischsprachigen Quellen
können die Materialien zudem fächerübergreifend, z. B. im Rahmen des Englischunterrichts, genutzt werden.
Bei der Einführung zur Arbeit mit den
Dokumenten sollte darauf geachtet
werden, dass nicht seitens der Pädagoginnen und Pädagogen eine erneute Festlegung der Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft auf ihre jeweilige
Abstammung erfolgt. Dies geschieht,
wenn man – auch gut meinend –, die
Dokumente zum Beispiel zur Deportation türkischer Juden denjenigen Schülerinnen und Schülern zur Bearbeitung
zuweist, deren Familien aus der Türkei
stammen. Man muss den Lernenden
die Freiheit der Wahl lassen, sie wissen
davon durchaus Gebrauch zu machen.
Nach den bei Miphgasch/Begegnung
e. V. und im Haus der Wannsee-Konferenz gemachten Erfahrungen geschieht
es immer wieder, dass Schülerinnen
und Schüler türkischer Herkunft zwar
erstaunt und erfreut zur Kenntnis nehmen, dass Dokumente zur Türkei angeboten werden, es dann aber vorziehen,
sich mit Dokumenten zu einem anderen
Land oder anderem Sachverhalt zu beschäftigen. Die Freude und das Erstaunen über das Vorhandensein dieser Dokumente hat dann lediglich Folgen für
ihre generelle Arbeitsmotivation.
Didaktische Anregungen für die
Nutzung des Dokumentenkoffers
Teilnehmendenorientierung
Ausgehend von der Annahme, dass die
Arbeit mit den Mappen zu Diskussi-

onen anregen soll, ist eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre wichtig. Den
Jugendlichen sollte signalisiert werden,
dass ihre Meinungen und ihre Interessen ernst genommen werden und dass
sie das Recht haben, ihre Fragen zum
Thema zu stellen. Um das zu erreichen
eignen sich beispielsweise folgende Einstiegsmethoden:
– eine Vorstellungsrunde, in der sich
die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer sowie die Pädagoginnen und Pädagogen gut kennenlernen können (Wer bin ich? Was macht
mich aus? Was möchte ich von mir erzählen?),
– ein Austausch über Familiengeschichten,
– ein Austausch über gegenwärtige Lebensumstände,
– eine allgemeine Interessensabfrage
mithilfe einer Collage historischer Ereignisse.
Einführung zum Material
Vor der konkreten Arbeit mit dem Material sollten die Jugendlichen einige Hinweise zur Bedeutung von Archivmaterial, Fotos und von Zeitzeugenberichten
erhalten:
– Zu den Archivdokumenten und Fotos:
– Archivdokumente, also schriftliche
Dokumente, gehören zu den wichtigsten Quellen für die Erforschung
historischer Epochen. Sie stellen
dennoch nur einen Ausschnitt des Gesamtbildes dar.
– Archivdokumente sind das Produkt
von Personen, die das Dokument in einer bestimmten Zeit und mit einer bestimmten Absicht verfasst haben und
damit als einzelne Dokumente nicht
objektiv.
– Archivdokumente können jedoch helfen, sich ein Bild von einer Epoche zu
machen, wenn sie um weitere Dokumente, die wiederum möglichst vielfältige Perspektiven wiedergeben,
ergänzt werden und mit anderen Erkenntnissen zusammengefügt werden.
– Insbesondere Fotos vermitteln oft den
Eindruck, die eine Wahrheit zu zeigen.
Aber auch für Fotos gilt, dass sie nur
einen kleinen Ausschnitt des Gesamtbildes vermitteln, dass Fotografen bestimmte Motivationen verfolgen und
dass das Geschehen außerhalb des
abgebildeten Rahmens seine Fortsetzung findet.
–Z
 u den Zeitzeugenberichten:
– Zeitzeugenberichte sind immer ein
subjektiver Bericht über sehr persönliche Erlebnisse und zeigen damit nur
einen Ausschnitt des Gesamtbildes einer historischen Epoche, das mittels
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weiterer Quellen und Erkenntnisse zu
einem differenzierten Bild zusammengefügt werden muss.
– Z eitzeugenberichte sind Erinnerungen, die, je nachdem, mit welchem
Abstand zum Erlebten sie festgehalten
wurden, von späterem Erleben und
Wissen beeinflusst wurden.
– Zeitzeugenberichte verdeutlichen,
dass die historischen Ereignisse aus
dem Geschichtsbuch von Menschen
gemacht sind und vor allem immer
Auswirkungen auf Menschen und ihr
Leben haben.
– Sie sollen nicht den Eindruck einer
scheinbar objektiven Authentizität im
Sinne von: »Er war dabei. Er muss wissen, wie es war!« erwecken.
– Daneben bilden Zeitzeugenberichte eine wichtige Ergänzung zu sonstigen historischen Dokumenten und Fotos und
tragen einen Teil zum Gesamtbild bei.

Die Jugendlichen sollten die Möglichkeit haben, ihre Präsentationsform frei
zu wählen.
Je nach Leistungsstand benötigen die Jugendlichen bei der Arbeit mit dem Material ein unterschiedliches Maß an Unterstützung. Für manche Jugendliche kann
es hilfreich sein, sich mit ihnen zusammenzusetzen und ihnen beim Lesen zu
helfen. Meistens reicht es aus, ihnen eine
kleine Orientierung zum Material zu geben (Wer hat was, wann, wo, wie, warum,
an wen geschrieben?) Schon der Hinweis, die Dokumente nach dem Datum
zu sortieren, kann unter Umständen den
Einstieg erleichtern. Auf leseschwache
Jugendliche kann es sich darüber hinaus
motivierend auswirken, wenn ihnen signalisiert wird, dass man ihnen die Fähigkeit zutraut, die wesentlichen Inhalte
des Materials allein oder mit ein wenig
Unterstützung zu erschließen.

Umgang mit dem Material
Das Material aus dem Dokumentenkoffer eignet sich sowohl zur Illustration einzelner Aspekte der Geschichte
des Nationalsozialismus im Unterricht,
als auch für die eigenständige Erarbeitung ausgewählter Themenkomplexe.
Letzteres ist beispielsweise in Form von
Kleingruppenarbeit in kurzfristig (für 2
bis 3 Stunden) oder längerfristig (für
mehrere Tage oder Woche) angelegter
Projektarbeit möglich. Sollen die Mappeninhalte in kürzerer Projektarbeit erarbeitet werden, so bietet es sich an,
das Material einer Mappe unter mehreren Jugendlichen aufzuteilen. Für die
Teilnehmenden der Kleingruppen und
die Projektarbeit insgesamt ist es besonders wichtig, dass die Jugendlichen
eine Mappe entsprechend ihrer Interessen auswählen können. Dazu sollte ihnen kurz vorgestellt werden, worum es
in den einzelnen Mappen geht. Die ergebnisorientierte Erarbeitung der Mappeninhalte kann dadurch befördert werden, dass die Jugendlichen die Aufgabe
erhalten, die Inhalte der Mappen den
anderen Jugendlichen zu präsentieren.
Für die Präsentation eignen sich je nach
Zielgruppe, Zeit und Interesse unterschiedliche Formen, zum Beispiel:
– Methoden aus dem kreativen Schreiben (ein fiktiver Briefwechsel, ein Bericht für eine Zeitungsmeldung o. Ä.)
– die Erstellung eines Plakates
– die Erstellung einer Ausstellung
– eine fiktive Talkshow, in der »Expertinnen und Experten« zu einem Thema
diskutieren
– die Präsentation in Form eines fiktiven
»Experteninterviews«
– ein Vortrag/Referat

Präsentation und Diskussion
Haben sich die Jugendlichen in Kleingruppenarbeit mit einer Mappe beschäftigt, kann eine Präsentation ihrer
Arbeitsergebnisse erfolgen.
A) Bezugnahme auf die Lebens
erfahrungen der Jugendlichen
Sowohl während der Bearbeitung der
Mappen als auch während der Präsentation kann es hilfreich sein, Bezüge zur
Lebenswelt der Jugendlichen herzustellen. Damit ist nicht gemeint, dass einzelne Erlebnisse oder Erfahrungen der Jugendlichen den historischen Ereignissen
gleichgestellt werden sollen. Vielmehr
geht es hierbei darum, zu verdeutlichen, dass das, was mithilfe des vorliegenden Materials erarbeitet wird, keine
abstrakten historischen Fakten sind. Die
dargestellten Ereignisse und Umstände
betrafen Menschen und hatten konkrete
Auswirkungen auf deren Leben, und
zwar unter anderem auf Aspekte, die
die Jugendlichen aus ihrem eigenen Leben auch kennen. Dadurch kann die Empathiefähigkeit der Jugendlichen gestärkt werden. Gegebenenfalls ist es aber
gleichzeitig auch erforderlich, entscheidende Unterschiede zwischen der historischen Epoche und der Gegenwart herauszuarbeiten. Einige Beispiele für eine
solche Bezugnahme auf die Lebenserfahrungen der Jugendlichen seien hier
genannt:
– Liebe und Partnerschaft
	Das Thema Liebe ist für viele Jugendliche von großer Bedeutung wie vermutlich kaum ein anderes Thema.
Partnersuche und erste Erfahrungen
im Beziehungsleben spielen für Teenager eine große Rolle. Diese Bedeutung des Themas kann es für Jugendli-
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che interessant machen, sich mit der
diesbezüglichen NS-Ideologie zu befassen. Die Mappe »Rassenideologie
im Nationalsozialismus« bietet hierfür zahlreiche Diskussionsgrundlagen,
nicht nur durch die entsprechenden
Dokumente der NS-Behörden, sondern auch durch den konkreten Fall
von Hildegard Morian. Auch der Zeitzeugenbericht von Hans Hauck aus
der Mappe »Die Zwangssterilisation der Rheinlandkinder« befasst sich
unter anderem mit dieser Frage.
Anhand des vorliegenden Materials
können die Jugendlichen sich mit den
Auswirkungen der rassistischen und
antisemitischen Gesetzgebung der
Nationalsozialisten auseinandersetzen und erfahren, wie weit diese in
das Alltagsleben einzelner Menschen
eingriff. Als wesentlicher Unterschied
zu möglicher familiärer oder gesellschaftlicher Ablehnung von aktuellen
interkulturellen, interreligiösen oder
gleichgeschlechtlichen Beziehungen
gilt es dabei deutlich zu machen, dass
die heutige demokratische Gesetzgebung diese Beziehungen ermöglicht
und Paare sich gegebenenfalls den nötigen Rechtsbeistand holen können.
– Kinderwunsch
	Viele Jugendliche äußern zur Frage
nach ihren persönlichen Zukunftsplänen unter anderem den Wunsch, eine Familie zu gründen und Kinder zu
haben. Dass die Durchführung einer
Zwangssterilisation durch den Staat,
wie in der Mappe »Die Zwangssterilisation der Rheinlandkinder« beschrieben, eine Ungeheuerlichkeit darstellt,
ist auch für Jugendliche schnell zu erfassen.
– Arbeitsbedingungen
	Sei es durch die Arbeit der Eltern,
durch Ferienjobs, durch eigene berufliche Betätigung oder aufgrund von
politischem Interesse – Fragen nach
angemessenen Arbeitsbedingungen,
angemessener Bezahlung, Lohnfortzahlung im Urlaub oder Krankheitsfall sind für Jugendliche zumeist keine unbekannten Themenfelder. Selbst
wünschen sie sich in der Regel für
die Zukunft einen Job, der ihnen angemessene Bedingungen bietet. Ausgehend von diesen Ansprüchen kann
das Thema Zwangsarbeit diskutiert
werden, das vor allem in der Mappe »Die Juden Tunesiens unter deutscher Besatzung« angesprochen wird.
Erfahrungen zeigen, dass Jugendliche
in Bezug auf den Nationalsozialismus
sehr häufig von Bildern und Vorstellungen über das Leid von Häftlingen
in Auschwitz und anderen Lagern

geprägt sind, die den traurigen Höhepunkt der nationalsozialistischen
Grausamkeit repräsentieren. Dies
führt nicht selten dazu, dass das Leid
von zur Zwangsarbeit rekrutierten
Häftlingen, die unter scheinbar besseren Bedingungen überlebten, nicht
oder nur bedingt, als solches wahrgenommen wird. Ein Bezug zu den Vorstellungen von Freiheit und Gerechtigkeit, die die Jugendlichen zurecht für
sich persönlich beanspruchen, kann
hier helfen, dieses Bild zu korrigieren.
– Geografische Bezüge
	Alle im Dokumentenkoffer befindlichen Mappen stellen auch Bezüge zu
verschiedenen Regionen der Welt her.
Für einige Jugendliche kann es aufgrund dieser Bezüge interessant sein,
sich näher mit dem in der Mappe vorgestellten Thema und damit der Geschichte des Landes, auf das die Mappe Bezug nimmt, zu beschäftigen. Die
Motivation für dieses Interesse kann
unterschiedliche Ursachen haben.
Möglicherweise kennen Jugendliche
das Land durch eine Urlaubsreise
oder haben Verwandte dort. Eventuell
haben sie vor, ein Austauschjahr oder
einen freiwilligen Sozialdienst dort zu
verbringen, oder sie planen einen Studienaufenthalt in einer bestimmten
Region. Vielleicht beruht das besondere Interesse auf einem allgemeinen
Fernweh. In jedem Fall kann ein solches Interesse Motivation zu einer intensiveren Beschäftigung mit den Inhalten einer Mappe sein.
– Ausgrenzungserfahrungen
	In vielen Gruppen gibt es Jugendliche,
die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religionszugehörigkeit, ihrer sexuellen
Orientierung oder anderer Gründe eigene Ausgrenzungserfahrungen gemacht haben. Einige Jugendliche in
Deutschland leben in Familien ohne
festen Aufenthaltsstatus. Sie können
möglicherweise leichter nachvollziehen, mit welchen Schwierigkeiten etwa B. Mohamed Husen konfrontiert
war, wenn er sich immer wieder durch
den Dschungel der Behörden kämpfen musste. Natürlich ist hier der Unterschied zwischen der Willkür der
Diktatur und den Möglichkeiten des
Rechtsstaates herauszuarbeiten.
– Fluchterfahrungen
	In einigen Gruppen lernen Jugendliche, deren Eltern als Flüchtlinge nach
Deutschland gekommen sind. Fast immer sind mit einer Flucht traumatische
Erfahrungen verbunden, die auf die eine oder andere Weise auch an die Kinder weitergegeben werden. Es kommt
auch vor, dass die Schülerinnen und

Schüler selbst als Kinder oder Jugendliche aus einem anderen Land fliehen
mussten oder während der Ferien bei
einem Besuch im Heimatland der Familie in kriegerische Auseinandersetzungen geraten sind. Auch mit solchen
Erlebnissen sind Traumata verbunden,
in die Außenstehende kaum Einblick erhalten. Eine Einbeziehung dieser Erfahrungen kann für die gesamte Gruppe
eine Bereicherung in der Auseinandersetzung mit den historischen Themen
sein, erfordert aber eine hohe Sensibilität aufseiten der pädagogischen Begleitpersonen. Auf jeden Fall muss den
betroffenen Jugendlichen freigestellt
sein, über ihre Erfahrungen zu sprechen oder dies auch zu lassen. Eine
entsprechende vertrauensvolle Umgebung und ein respektvoller Umgang ist
hierfür jedoch zwingend erforderlich.
Sprechen Jugendliche ihre Erfahrungen
an, sollte ihnen die dafür notwendige
Zeit eingeräumt werden. Gleichzeitig
sollte vermieden werden, die jeweilige
Geschichte der Jugendlichen an den historischen Ereignissen zu messen: Das
individuelle Leid einzelner Personen ist
nicht messbar und manchmal ist es angebrachter, persönliche Erfahrungen
oder bestimmte Erzählungen der Jugendlichen für sich stehen zu lassen
und nicht zwanghaft einen Rückbezug
zum historischen Thema zu konstruieren. Die notwendige objektive Unterscheidung der jeweiligen Situationen
kann nach Möglichkeit an anderer Stelle thematisiert werden.
B) Weiterführende inhaltliche
Bezugnahmen
– Umgang mit rassistischer und anti
semitischer Begrifflichkeit
	Zum angemessenen Umgang mit der
Geschichte des Nationalsozialismus
und den historischen Dokumenten gehört im besonderen Maße eine differenzierte Reflexion der rassistischen
und antisemitischen Begrifflichkeit
der Nationalsozialisten. Bei der Präsentation der Dokumente besteht die
Gefahr, dass Jugendliche Begriffe der
NS-Terminologie unreflektiert übernehmen und sich diese dadurch weiter festsetzen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Jugendlichen
explizit aufgefordert werden, in ihren
Dokumenten nach entsprechenden
Begriffen zu suchen und Alternativen
hierfür zu recherchieren. Wichtig ist,
dabei nicht bei der Ansage stehen
zu bleiben: »Das sagt man so nicht
mehr«, sondern möglichst auch nachvollziehbar erläutern zu können, warum bestimmte Begriffe unzeitgemäß,

beleidigend oder diskriminierend sind.
Dabei gilt es immer auch, die Stimmen derer zu hören, die mit entsprechenden Begriffen bezeichnet werden.
Bedeutend ist hier aber auch eine
ständige Selbstreflexion der Pädagoginnen und Pädagogen. Auch diese sollten sich verstärkt begrifflich
vom Duktus der Nationalsozialisten
abgrenzen. Dazu reicht es nicht aus,
beim Sprechen Anführungszeichen
mit den Fingern anzudeuten. Vielmehr
gilt es, nationalsozialistische Begriffe
als solche klar zu benennen und sich
selbst davon abzugrenzen. Beispiele
hierfür können sein:
– Anstatt beim Aussprechen von NSBegriffen wie »Arier« Anführungszeichen zu zeigen oder ein undeutliches »in Anführungszeichen«
hinterher zu schieben, könnten die
Formulierungen »Das, was die Nationalsozialisten als ›Arier‹ bezeichneten« oder auch »Deutsche nach der
Definition der Nationalsozialisten«
benutzt werden.
– Für zahlreiche Begriffe können Alternativen angeboten werden: Statt
der Verwendung des Begriffs »Judenstern« kann vom »Gelben Stern«
gesprochen werden. Soll der sechszackige Stern als jüdisches Symbol,
also nicht in der von den Nationalsozialisten missbrauchten Version, bezeichnet werden, bietet es sich an,
vom Davidstern zu sprechen.
– Von Sinti und Roma kann konsequent
als solche gesprochen werden.
– Der Begriff »Rheinlandbastarde« kann
konsequent durch Rheinlandkinder
ersetzt werden. Auch kann es passend sein, von afrodeutschen Kindern und Jugendlichen zu sprechen.
– Der Begriff »Rasse« sollte entsprechend erläutert und es sollte verdeutlicht werden, dass eine Einteilung von Menschen in »Rassen«
wissenschaftlich nicht haltbar ist
und in der Verwendung dieses Begriffs immer auch eine wertenden
Unterscheidung zwischen verschiedenen Menschen beinhaltet ist.
– Umgang mit Propagandamaterial
	In einer Reihe von Mappen befindet
sich Propagandamaterial der Nationalsozialisten, etwa in der Mappe
»Die Zwangssterilisation der Rheinlandkinder«, »Die Juden Tunesiens unter deutscher Besatzung« oder »Rassenideologie im Nationalsozialismus«.
Die Jugendlichen sollten für die Inhalte dieser Dokumente sensibilisiert
werden und erkennen können, dass
die entsprechenden Texte eben keine
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Informationen zu bestimmten Themen
enthalten, auch wenn sie dies vorgeben, sondern Teil der rassistischen
bzw. antisemitischen Agitation sind.
Dafür ist sicherzustellen, dass den Jugendlichen der Begriff Propaganda geläufig ist. Gegebenenfalls muss dieser
geklärt werden. Die Jugendlichen können angeregt werden, zu hinterfragen:
– welche Wertungen über bestimmte
Menschen in dem Text vorgenommen werden,
– welche Motivation wohl die Autoren
der Texte haben könnten,
– welche Assoziationen und Gefühle
die Lektüre der Texte beim Leser
auslöst und
– wie wohl die in den Texten beschriebenen Menschen die Inhalte empfinden.
– Arbeit mit der Weltkarte
	Die interaktive Weltkarte bietet kurze Einblicke in die Situation in den
einzelnen Ländern der Welt während der Zeit des Nationalsozialismus. Als Ausgangspunkt wurde bewusst eine aktuelle Karte gewählt, um
den Jugendlichen Gelegenheit zu geben, von ihrem heutigen Standpunkt
aus zu recherchieren, welche Auswirkungen der Nationalsozialismus
und der Zweite Weltkrieg auf die anderen Regionen der Welt bis heute
hatten und haben. Dabei geht es sowohl um die Auswirkungen der deutschen Besatzung in einzelnen Ländern
als auch um die Kollaboration anderer Staaten mit den Achsenmächten und um den Einfluss des Zweiten
Weltkrieges auf Länder, die scheinbar nicht vom Krieg betroffen waren.
Die Weltkarte ist so angelegt, dass die
Jugendlichen sich spontan ihren Interessen entsprechend zu einzelnen
Ländern informieren können.
Die Jugendlichen können ihre Recherche am Computer mit der interaktiven
Karte durchführen. Besteht diese Möglichkeit nicht, können die Länderinformationen, die auch als PDF-Dateien auf
der CD-ROM vorhanden sind, ausgedruckt zur Verfügung gestellt werden.
– Bezugnahme zum Nahostkonflikt
	Es kommt immer wieder vor, dass Jugendliche bei der Behandlung des
Themas Nationalsozialismus, insbesondere bei der Behandlung des Holocaust, auf den Konflikt im Nahen
Osten Bezug nehmen. Nicht selten
werden dabei die militärischen Aktivitäten Israels mit den Verbrechen der
Nationalsozialisten gleichgesetzt. Die
Motivation hierfür kann sehr unter18

schiedlich sein. Möglicherweise sind
solche Aussagen Ausdruck einer Abwehrhaltung, sich mit den Verbrechen
der Nationalsozialisten auseinanderzusetzen. In einigen Fällen möchten
Jugendliche mit einer solchen Aussage, deren politische Unkorrektheit ihnen dann bewusst ist, provozieren, in
anderen Fällen kann ein Hinweis auf
eine antisemitische Haltung dahinter
stecken. Auch kann es sein, dass familiäre Betroffenheit zum Ausdruck
gebracht werden soll. Vielleicht ist es
auch nur ein unbeholfener Versuch,
auszudrücken, dass man eigentlich
gern mehr über diese Geschichte erfahren möchte. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass es wichtig ist, diesen
Wunsch nicht mit der Bemerkung,
dass es ja jetzt um das Thema Nationalsozialismus ginge, abzuwehren,
sondern vielmehr ein ernst gemeintes Angebot zu unterbreiten, sich in
absehbarer Zeit auch mit dem Thema
Nahostkonflikt zu befassen.
Anregungen für die Weiterarbeit
– Die Jugendlichen können sich vertiefend mit Aspekten des Umgangs mit
der deutschen Geschichte befassen.
Einige der in den Mappen behandelten Regionen sind heute beliebte Urlaubsziele für Deutsche. Aber wie viel
wissen deutsche Tunesien-Reisende
eigentlich über die deutsche Besatzung in Tunesien? Haben Rhodos-Urlauber schon einmal den Namen Selahattin Ülkümen gehört? Und wie viel
verraten gängige Reiseführer über diese Aspekte der Geschichte des Urlaubslandes?
– Die Beschäftigung mit den Mappen
und mit der Weltkarte kann dazu anregen, sich weiterführend mit der
Geschichte einzelner Länder zu befassen. Die interaktive Weltkarte benennt zwar zu vielen Ländern kurz ihre
Rolle zur Zeit des Nationalsozialismus,
gibt aber darüber hinaus kaum Informationen, etwa über die vorkoloniale
Geschichte zahlreicher Länder. Dabei
könnte eine solche Beschäftigung dazu beitragen, insbesondere den Ländern, die wir vor allem über ihre Kolonialgeschichte wahrnehmen, eine
eigene Geschichte zurückzugeben. Eine ausführlichere Beschäftigung mit
der jüdischen Geschichte in einzelnen Ländern kann weiterführende Informationen über die komplexen Beziehungsgeschichten etwa von Juden,
Christen und Muslimen bieten.
– Die zahlreichen Dokumente von NSBehörden können anregen, sich genauer darüber zu informieren, wer ei-

gentlich die jeweils Unterzeichnenden,
die anwesenden Ärzte, Ethnologen,
Gesandten und sonstige Mitarbeiter
waren und was aus ihnen wurde. Namen wie Rauff, Rahn, von Papen, Wetzel und viele andere tauchen in einer
Reihe von Dokumenten auf.
– Andere Dokumente in den Mappen
verweisen auf Namen und Ereignisse,
die in dem vorliegenden Material nicht
explizit behandelt werden und somit
weiterführende Fragen aufwerfen.
So wird beispielsweise in der Mappe
»Khaled Abdelwahhab und die Rettung
einer jüdischen Familie in Tunesien«
eine Reihe von Personen genannt, die
für die Rettung von Juden ausgezeichnet wurden. Die Mappe »Eine Flucht
um die halbe Welt« regt zu der Frage
an, was eigentlich die Anders-Armee
ist und warum es in der Sowjetunion
eine polnische Armee gab. Möglicherweise werden die Jugendlichen und
auch die Pädagoginnen und Pädagogen durch die Arbeit mit dem Material
angeregt, der einen oder anderen dieser Fragen nachzugehen.
– Die Arbeit mit den einzelnen Mappen
kann auch anregen, nach weiteren Spuren und Dokumenten zu suchen, die
wiederum neue Aspekte der Geschichte
beleuchten. Möglicherweise gab es im
Ort ein Zwangsarbeitslager, afrodeutsche Jugendliche, die Opfer von rassistischen Maßnahmen der Nationalsozialisten wurden oder weitere Spuren, die
noch nicht erforscht wurden.
– Die Auseinandersetzung mit dem Umgang mit rassistischer und antisemitischer Sprache kann dazu anregen,
nach Stimmen von Juden, Sinti und
Roma, Afrodeutschen oder Homosexuellen zu dem Komplex zu recherchieren.
Franziska Ehricht und
Elke Gryglewski
Bestellinformationen:
Der Dokumentenkoffer kann für 20,-Euro zzgl. Versandkosten bei der Gedenkund Bildungsstätte Haus der WannseeKonferenz bestellt werden: Am Großen
Wannsee 56–58, 14109 Berlin, Tel.:
030 805001-0, Fax: 030 805001-27,
www.ghwk.de, info@ghwk.de.
1	Der Beitrag wurde veröffentlicht in Mischok, Andreas (Hrsg.): »Schwierige Jugendliche gibt es
nicht …! Historisch-politische Bildung für ALLE«.
Projekte zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus für besondere Zielgruppen. Braunschweig 2010, S. 221–243.
2	Die Publikation wurde durch die freundliche Unterstützung der Stiftung «Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft« möglich.

Aktuelles zu REchtsextremismus  .
und Antifaschismus
Dresden – Berlin – Dortmund – Leipzig …
Erfahrungen aus dem antifaschistischen Widerstand 2010
Unter den bedeutsamen politischen
Entwicklungen des Jahres 2010 hat
der wachsende und erfolgreiche Widerstand gegen die neonazistischen Provokationen in Form von Großaufmärschen
eine wichtige Rolle gespielt. Überall,
ob in Dresden, Berlin, Dortmund oder
Leipzig ließen demokratischer Massenprotest, Menschenketten, Blockaden,
Kulturfeste und eine Vielzahl anderer
Aktionsformen die neonazistischen Vorhaben scheitern. Ihre Niederlagen waren offensichtlich.
Da die Neonaziszene jedoch noch nicht
abgerüstet hat und teilweise mit veränderter Strategie und Taktik neue Provokationen plant, ist es auch für die demokratischen Kräfte angezeigt, ihre
Erfahrungen aus den vergangenen Monaten genauer zu analysieren und sich
umfassend auf weitere Auseinandersetzungen vorzubereiten.
Dresden, 13. Februar 2010
Für den Jahrestag der Zerstörung Dresdens durch alliierte Bombenangriffe im
Jahre 1945 hatten die Neonazis zum
wiederholten Male bundesweit und europaweit zur Massendemonstration des
sogenannten »Trauermarsches« mobilisiert. Wie in den Jahren zuvor wollten
sie das berechtigte Gedenken und die
Gefühle der Dresdener Bevölkerung für
ihren provokatorischen Auftritt missbrauchen. Wiederum wurde auch die
»Junge Landsmannschaft Ostdeutschland« (JLO) als Anmelder vorgeschickt,
und mit einer propagandistischen
Großoffensive wurde für das bedeutendste Event der Selbstinszenierung
der gesamten braunen Szene von NPD,
DVU, »freien Nationalisten«, Kameradschaften, Jugend- und Frauenorganisationen bis zu Neonazis aus anderen
Ländern geworben. Nach Polizeiangaben hatten sich 6.500 Neonazis auf den
Weg gemacht.
Sie erlitten jedoch ein Fiasko. Trotz
widrigster Witterungsbedingungen gelang es Zehntausenden Bürgern, ihren Durchmarsch zu verhindern. Den
Dresdenern, die deutlicher als in den
Vorjahren ihre Ablehnung der Vereinnahmungsstrategie der Neonazis zum
Ausdruck brachten, kamen dabei Anti-

faschisten aus den anderen Bundesländern zu Hilfe.
Da war zum einen die tausendfache
Menschenkette, die sich dem Aufruf der
Oberbürgermeisterin und vieler Prominenter aus Politik, Kirchen, Kultur und
Sport folgend als Ring um die Altstadt
gelegt hatte. Unterstützt durch Gerichts
entscheide, die ausschlossen, dass den
Neonazis der Weg über die Elbbrücken
erlaubt würde, konnte es keinen Zweifel geben, dass auf dieser Seite der Elbe keine Neonazis marschieren durften.
Zum anderen sammelten sich auf der
Neustädter Seite – mobilisiert durch das
Aktionsbündnis »Dresden nazifrei!« –
mehr als Zehntausend Nazigegner aus
ganz Deutschland und blockierten die
Anmarschwege der Neonazis. Diese
hatten zwar noch einen kurzen Marschweg durch die Neustadt genehmigt bekommen, wurden aber schließlich auf
einen von der Polizei abgeschirmten
Kessel am Bahnhof zurückgeworfen.
Das gelungene Signal gegen den Neonazismus wurde auch durch die Besonnenheit und Deeskalationsstrategie der Polizei ermöglicht, die mit über
5.000 Beamten im Einsatz war, aber
weder willens noch in der Lage war, die
weitgehend friedlichen Blockaden aufzulösen. Der sächsische Landespolizeipräsident Merbitz erklärte nach dem
Einsatz: »Wo wären wir heute, wenn die
Polizei die Strecke am Samstag freigemacht hätte? Es hätte sich verboten, mit
Gewalt gegen Kinder und ältere Frauen
vorzugehen«. Dass er sich damit nicht
nur die Wut der Neonazis, sondern auch
mancher Staatsanwälte und Funktionäre der sächsischen Polizeigewerkschaft zuzog, überrascht nicht.
In den folgenden Wochen waren unter denen, die erfolgreich die Neonazis abgewehrt hatten, unterschiedliche
Auffassungen zu hören, wem denn nun
eigentlich der Hauptanteil am Erfolg
zukomme. Manche Organisatoren der
Menschenkette und manche Organisatoren der Blockaden reklamierten das
Ergebnis für sich. Dabei reicht der Blick
auf die von der Elbe geteilte Stadt, um
einzusehen, dass es gerade die Brücken
sind, die ihre Position ausmachen und
im Bilde zu bleiben, dass es eben gerade

die Verbindung der verschiedenen Faktoren und Aktionsformen war, die zum
Ziel führte. Natürlich hätte die friedliche Menschenkette nicht den gewaltbereiten Nazimob aufhalten können,
aber genauso hätte ohne die Zeichen
des Umdenkens unter der Bevölkerung
Dresdens nicht zum ersten Male ein erfolgreicher Stopp der Neonazis durch
stundenlange Blockaden durchgehalten
werden können. Und nicht zu vergessen: Beide Formen des Widerstandes
bedurften langfristiger Mobilisierung
der Nazigegner, politischer, organisatorischer, materieller und finanzieller
Maßnahmen in der ganzen Bundesrepublik. Nur so konnten auch die Auseinandersetzungen mit Behörden, Justiz und
Polizei über die Notwendigkeiten des
Kampfes gegen die Neonazis über rein
formelle Anwendungen von Rechtsmitteln hinaus geführt werden.
Zu den Erfahrungen von Dresden 2010
gehört auch, dass die Neonazis nicht
nur lauthals über ihr Fiasko klagten und
teilweise offen ihre Niederlage eingestehen mussten, sondern dass besonders militante Gruppen ihren Unmut in
gewaltsamer Randale noch am 13. Februar in der Pirnaer Innenstadt zum
Ausdruck brachten, worauf man dort
wenig vorbereitet war. Noch zögerlich
begannen sie, über Alternativen zu ihrer
Strategie in Dresden zu streiten. Gleichzeitig verlegten sie sich auf parlamentarisches Gezeter wie der NPD-Fraktionsvorsitzende im sächsischen Landtag,
Holger Apfel, und auf juristische Vorstöße gegen die angeblich Recht und Gesetz brechenden Antifaschisten. Dass
sie dabei propagandistische Schützenhilfe vom Chemnitzer Politologie-Professor Jesse erhielten, der die Ereignisse von Dresden nicht als Niederlage
der Neonazis, sondern als »Niederlage
der Demokratie« abqualifizierte, konnte von diesem »Extremismusforscher«
nicht verwundern.
Berlin, 1. Mai 2010
Nachdem die Neonazis mit Versuchen,
ihre angeschlagene Reputation in neuen
Märschen in Chemnitz und anderenorts
aufzupolieren, gescheitert waren, bereiteten sie sich mit besonderer Vehemenz
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auf den 1. Mai vor, den sie in Erinnerung an die Nazikundgebungen ab 1933
zum »Tag der Nationalen Arbeit« deklarierten. Uneinig über die Orte, wo sie
aufmarschieren wollten und unzufrieden über die Zersplitterung ihrer Kräfte mit Aufrufen nach Schweinfurt, Erfurt, Rostock, Solingen und Dortmund,
fiel dann doch die Entscheidung für eine bundesweit zusätzliche Mobilisierung nach Berlin, intern auch motiviert
als »Rache für Dresden«. In den Vordergrund stellte man rassistische Parolen
wie »Arbeitsplätze nur für Deutsche«
und »Gute Heimreise!« Als Redner wurden bekannte Neonazis wie Wulff, Riefling und Worch angekündigt.
Das demokratische Berlin nahm die geplante neue Provokation gerade hier in
der Hauptstadt nicht hin, es bildete sich
ein breites Bündnis für einen »bunten
Widerstand« gegen die Braunen. Der
Aufruf zum Widerstand wurde von zahlreichen Organisationen und Einzelpersönlichkeiten unterzeichnet – ihre Losungen »Am 1. Mai bleibt Berlin nazifrei!«
und »Wenn Nazis marschieren, werden
wir blockieren« fanden breiten Widerhall. Im Ergebnis brachten die Neonazis
nicht einmal die Hälfte der angekündigten Teilnehmer an, am zentralen Sammelpunkt S-Bahnhof Bornholmer Straße
verließen rund 700 die Züge. Hier sahen
sie sich nicht nur einem Polizeikordon,
sondern auch Tausenden gegen den Nazispuk demonstrierenden Bürgern gegenüber. So reisten frustriert manche
gleich zurück. Die anderen schafften
nach stundenlangem Warten unter Polizeischutz gerade 500 Meter vorwärts,
bis sie endgültig von den Blockaden gestoppt wurden und schließlich von der
Polizei wieder in die Bahn Richtung Oranienburg verfrachtet wurden. Viele Tausende Gegendemonstranten bekamen
die Neonazis überhaupt nicht zu Gesicht, konnten einen friedlichen 1. Mai
feiern. 268 Neonazis hatten in Vorausschau ihrer Niederlage bereits bei der
Anreise die S-Bahn verlassen und waren dann zu einer nicht angemeldeten
Demonstration zum Kurfürstendamm
gezogen. Hier wurden sie ebenfalls von
einem Polizeiaufgebot festgehalten und
entsprechend behandelt.
Im Grunde setzte sich also das Dresdener Spiel fort. Die neue Niederlage
führte zu Frustration in der Neonazi
szene, es begannen neue Debatten
über eigene Fehler. Mit Spontandemonstrationen versuchten sich besonders militante Gruppen am Rande des
eigentlichen Geschehens zu inszenieren
und schließlich versuchten die Anführer
nach ihrer Niederlage mit juristischen
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Tricks noch Punkte zu sammeln. So stellten die Worch und Co Strafanzeige gegen bekannte Berliner Politiker, die sich
unter den Teilnehmern der Blockaden
befanden (wie der Vizepräsident des
Bundestages Wolfgang Thierse und der
Pankower Bezirksbürgermeister Köhne), deren Verhalten als »Gesetzesverstoß! empfunden wurde. Während sie
dabei teilweise formale Unterstützung
bei Berliner Staatsanwälten erhielten,
verteidigte auf der anderen Seite eine
breite Welle der Solidarität die Angegriffenen und alle Blockierer. Insgesamt
wurde die Zahl der Teilnehmer am demokratischen Widerstand dieses 1. Mai
in Berlin auf über 10.000 geschätzt, der
gewaltfreie zivile Ungehorsam hatte erneut gesiegt.
Dortmund, 4. September 2010
Zwischen dem 1. Mai und dem 1. September waren die Neonazis natürlich
nicht untätig. Zwar waren ihre Führer
mit dem Parteitag der NPD in Bamberg
Anfang Juni und danach stark mit dem
Bemühen um die Fusion mit der DVU
beschäftigt, Großaktionen warn nicht
angesagt. Die Vorstöße lokaler Gruppierungen von »autonomen Nationalisten«,
Kameradschaften und »Jungen Nationaldemokraten« zur Eroberung neuer Räume und Einflussbereiche zeigten aber,
dass man sich durchaus nicht nur auf
Vereinsleben und Schulungsarbeit beschränken wollte. Insbesondere war das
im Osten Brandenburgs erkennbar, wo
die sogenannte Kameradschaft »Märkisch Oderland« gleich eine ganze Reihe von Aufmärschen anmeldete.
Die Neonazis mussten aber auch hier
die Erfahrung machen, unerwartet auf
starken Widerstand zu stoßen. Auch in
kleineren Städten gelang es, die Bürger für den Widerstand zu mobilisieren,
Bündnisse zu formieren und die Neonazis mit Blockaden aufzuhalten. Die Beispiele von Dresden und Berlin wirkten.
Einschränkende Maßnahmen von Behörden und Polizei gegen die Neonazis
taten ihr Übriges. Weder in Bernau noch
in Eberswalde, weder in Strausberg
noch in Bad Freienwalde erreichten die
se ihr Ziel. Eine im Vorfeld der Grenze
zu Polen in Groß Manschnow angesagte
Nazidemo wurde schließlich ganz abgesagt und im gleichen Atemzug wurde die
Auflösung der Kameradschaft erklärt.
Auch dies bestätigte ihr Scheitern.
Im Westen gelang es den Neonazis
ebenfalls nicht, mit einer Demonstration in Karlsruhe als einer Art Ersatzveranstaltung für die in Wunsiedel verbotenen Ehrungen des Hitler-Stellvertreters
Rudolf Heß indem man vorgab, den ver-

storbenen NPD-Funktionär Jürgen Rieger ehren zu wollen. Die geplante Veranstaltung stieß auf den entschiedenen
Protest des »Antifaschistischen Aktionsbündnisses Karlsruhe« (AAKA) und wurde schließlich verboten.
So blieb den Neonazis die Hoffnung, wie
in den vergangenen fünf Jahren ihren sogenannten »Nationalen Antikriegstag«
in Dortmund am 4. September in Erinnerung an den Kriegsausbruch 1939
zur nächsten Großveranstaltung aufblasen zu können. Ähnlich wie in Dresden
ging es darum, ein weithin bekanntes
und emotional hoch brisantes Thema
zu nutzen, um in völliger Verdrehung
geschichtlicher Tatsachen hetzen und
sich in der Öffentlichkeit als »Friedensfreunde« drapieren zu können. Der frühzeitigen Anmeldung folgte eine breite
propagandistische Kampagne. »Solidaritätskonzerte« sollten Gelder einspielen, Tausende Plakate und Zehntausende Flugblätter und Aufkleber überall
Aufmerksamkeit erregen. Als Redner
wollten sich wiederum altbekannte Neo
nazis wie Worch oder der Österreicher
Küssel produzieren.
Die Organisation des Widerstandes in
Dortmund gegen die neonazistische
Provokation wurde zunächst außerordentlich erschwert. Zwar war die
antifaschistische Szene und die demokratische Öffentlichkeit im gesamten Ruhrgebiet alarmiert und wachsam,
doch blieb die Dortmunder Polizei bei
ihrer Linie, vor allem den antifaschistischen Protest wie in den Vorjahren
zu behindern. So verbot man nicht nur
die Nazidemo, sondern die angemeldeten Gegenaktionen einschließlich der
gewerkschaftlichen Proteste gleich mit.
Das konnte aber den Widerstand des
breiten Bündnisses »Dortmund stellt
sich quer« nicht lähmen, schrittweise
wurden antifaschistische Aktionen wie
die der VVN-BdA durchgesetzt. Insgesamt umfasste die Front der Nazigegner etwa 15.000 Bürger.
Bei ihrer Begründung für das aufrecht
erhaltene Verbot des Neonazi-Marsches
stützte sich die Dortmunder Polizei
vor allem auf die erwartete Teilnahme
eines Terrorverdächtigen aus der Aachener Kameradschaft, gegen den wegen des Versuchs der Herbeiführung
eines Sprengstoffanschlages am 1. Mai
in Berlin ermittelt wurde. Sie argumentierte, damit sei ein »nicht kalkulierbares
Risiko« entstanden. Das von Neonazis
angerufene Bundesverfassungsgericht
folgte zwar dieser Einschätzung nicht,
erlaubte aber in letzter Minute nur eine
beschränkte Kundgebung am Dortmunder Hafen.

Solcherart um ihre ursprünglichen Vorhaben gebracht, reisten wesentlich weniger Neonazis als erwartet (etwa 900)
in Dortmund an. Ein Teil von ihnen verließ vorzeitig die Züge und versuchte
dennoch durch die Innenstadt durchzubrechen, wurde aber von der Polizei aufgehalten. Ein völlig unzufriedener Rest
schimpfte auf einem Parkplatz am Hafen über »Schikanen« und »Das Gleiche
wie in Dresden«. Und »respektlos« nach
Einschätzung anderer »Kameraden« verließen nach und nach viele die mit Hetzreden und Nazikonzert angefüllte Kundgebung.
Der Katzenjammer der Neonazis nach
ihrer erneuten Niederlage war verständlich. Dennoch versuchten sich einige
mit den spontanen Demonstrationen
am Rande zu trösten, die sie mit Aktionen »unserer Ahnen«, von Gruppen der
NSDAP und SA verglichen und für die Zukunft weiter empfahlen. Denn – so ein
»Autonomer Nationalist« im Nachhinein
in einem Internetforum »in Dortmund
aufgeben, wäre eine klare Niederlage
gegenüber der Polizei«. Würde man nicht
weiter demonstrieren, würde das das gesamte Mobilisierungspotential zerstören.
Leipzig, 16. Oktober 2010
Der Dortmunder Reinfall konnte natürlich nicht alle Neonazis davon abbringen, weitere Versuche zur Provokation
in hergebrachter Weise zu starten. Aber
auch die Ereignisse in Berlin-Schöneweide am 18. September, wo die Berliner NPD sich wieder einmal in Aktion
zeigen wollte, konnten keinen Ausweg
aus ihrer Misere zeigen. Auch hier trafen sie nach vollmundiger Ankündigung
auf den starken Widerstand des antifaschistischen Berlin und blieben schließlich von der Polizei gut abgeschirmt auf
einem Busbahnhof wie in einem Kessel
hängen. Wege für einen Marsch blieben
ihnen versperrt.
Deshalb war es nicht überraschend,
dass für den Aufmarsch in Leipzig im Oktober andere Konzepte gesucht wurden.
In Leipzig hatten die Neonazis immer
wieder Niederlagen einstecken müssen,
war es ihnen nie gelungen, mit Demonstrationen zum Völkerschlachtdenkmal,
das sie ebenfalls als Gedenkort nationalistischer Größe missbrauchen wollten,
durchzukommen. Bereits im Vorjahr
2009 waren sie schon an den Blockaden der Antifaschisten gescheitert, die
Erinnerung daran empfanden sie noch
als Schmach. Gleichzeitig sollte in Leipzig probiert werden, welche anderen
Varianten es eventuell für das Auftreten
in Dresden 2011 geben könnte. Deshalb entschieden sich die Neonazis für

ein dezentrales Konzept. Sie meldeten
nacheinander gleich vier Demonstrationen auf verschiedenen Routen an (die
später auf drei reduziert wurden). Nach
dem Prinzip eines Sternmarsches sollte
deren Zusammenführung später in der
Mitte Leipzigs erfolgen. Damit wollten
sie vor allem eine Zersplitterung der antifaschistischen Kräfte erreichen und
Massenblockaden wie in Dresden verhindern. Krawalle am Rande Leipzigs,
wie in Geithain, wo Neonazis sich schon
am Vortag sammelten und Polizei und
Behörden beschäftigten, gehörten dazu.
Dass die Strategie der Neonazis jedoch
auch dieses Mal durchkreuzt werden
konnte, lag vor allem an der rechtzeitigen und klugen Vorbereitung des Widerstandes durch das Bündnis »Leipzig
nimmt Platz«, das zu einem effektiven
Aktionsnetzwerk ausgebaut werden
konnte. So gelang die Abstimmung aller
demokratischen Kräfte angefangen vom
Oberbürgermeister und Verwaltung der
Stadt, über die parlamentarischen Vertretungen einschließlich CDU und FDP
bis zur Polizei, den Kirchen und Organisationen. Die Deutlichkeit der Ablehnung einer neuen Naziprovokation in
Leipzig führte zur massenhaften Teilnahme der Bürger an den verschiedenen gewaltfreien Abwehraktionen.
Leipzig nahm tatsächlich »Platz«, bevor
die Neonazis auf Straßen und Plätze gelangten. Einem zermürbenden Rechtsstreit war man aus dem Wege gegangen,
indem alle Demonstrationen der Neonazis verboten wurden, lediglich eine kleine stationäre Kundgebung am Hauptbahnhof gestattet worden war. Statt des
Großaufmarsches standen dort ähnlich
wie in den anderen beschriebenen Beispielen gerade 250 Neonazis herum,
um frustriert den Reden ihrer Anführer zuzuhören. Per Zug anreisende Neonazis schafften es großenteils nicht,
den Bahnhof zu verlassen, weil friedliche Demonstranten die Bahnsteige
blockierten. Ein Teil setzte sich gleich
wieder in den Zug und fuhr zurück nach
Hause.
Eine besondere Leistung vollbrachte
das Bündnis »Leipzig nimmt Platz« mit
der Verhinderung einer Reihe von den
Neonazis schon geplanten »Spontandemonstrationen«. Über Info-Punkte und
mobile Vernetzung konnten vor allem jugendliche Gegendemonstranten an Orte
dirigiert werde, wo spontan Neonazis
auftauchten. Auch der freie Bürgerfunk
»Radio Blau« sendete permanent Informationen, die die Blockaden ermöglichten. Die größte dieser Blockaden gab es
vor einem NPD-Büro in Leipzig-Lindenau, wo der geplante Marsch zur Innen-

stadt ebenfalls ausfiel. Mahnwachen vor
Kirchen und rasches Handeln der eingesetzten Polizeikräfte gegen Versuche
von Spontandemonstrationen der Neo
nazis auch in den Außenbezirken vervollständigten das Bild.
Die veranstaltenden Neonazis lobten
sich im Nachhinein in Ermangelung anderer Erfolge gerade für solche spontanen Auftritte. Sie posaunten: »Leipzig
war unser Versuch, das Laufen neu zu
erlernen und jeder von euch kann behaupten, er hat das Laufen neu erlernt.«
Man werde auch künftig eine Vielzahl
neuer kreativer und alternativer Wege
beschreiten, um das Recht auf Versammlungsfreiheit wieder herzustellen.
Dass es bei den Neonazis aber durchaus andere Meinungen gab, zeigte sich
im Neonazi-Forum im Internet, wo die
Kreativität, Effektivität und Außenwirkung der spontanen Auftritte bezweifelt
wurde und gefragt wurde, welchen Sinn
es habe, in einem Kuhdorf für ein paar
Minuten herumzulaufen, »ohne dass irgendeine Sau es mitbekommt«.
… und wieder Dresden – Februar
2011 …
Nun also ein neuer Anlauf. Die Neonazis
wollen sich ihr »nationales Event« nicht
nehmen lassen. Vorsorglich hat die JLO
den nazistischen »Trauermarsch« für eine Reihe von Jahren gleich im voraus
angemeldet. Die JLO, die hier als Speerspitze der neonazistischen Provokateure fungiert, hat damit im Auftrag vor
allem der NPD eine Rolle übernommen,
die sie über ihre wirklich Bedeutung –
betrachtet man ihre geringen Mitgliederzahlen und ihre sonstigen Aktivitäten – hinaushebt.
Auffällig ist dabei zunächst der Versuch, Verwirrung zu stiften, indem der
eigentliche Aufmarschtermin unklar
bleibt. Für den 13. Februar ist noch eine zweite Route angemeldet und auch
den 19. Februar will man sich reservieren lassen, falls es am 13. Februar
zu viel Widerstand geben sollte. Außerdem sollen die teilnehmenden neonazistischen Organisationen und Gruppen die Möglichkeiten bekommen,
auch eigenständige Aktionen anzumelden. Offensichtlich wird nach Varianten
gesucht, die Front der Nazigegner aufzusplittern. Nach den Erfahrungen der
letzten Monate ist auch ganz deutlich
geworden, dass es den Neonazis nicht
in erster Linie um stationäre Kundgebungen geht, sondern dass ihre Parole,
man lasse sich das »Laufen« nicht verbieten, ernst gemeint ist, dass vor allem
an Aktionen aus spontanen Demos heraus gedacht ist.
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Für den Februar ist seit längerem in
Dresden und deutschlandweit wieder
entschlossener Widerstand vorbereitet, der den Neonazis auch diesmal und
möglichst für immer die Lust an dieser
Provokation nehmen soll. Damit wird
die erste grundlegende Erfahrung realisiert, dass es gerade die langfristige
Vorbereitung der demokratischen und
antifaschistischen Aktionen ist, die die
Nazigegner mobilisiert, die Öffentlichkeit wachrüttelt und die notwendigen
Mittel für den Protest bereitstellt. Indem die Neonazis unter Dauerbeobachtung stehen, sind ihre Möglichkeiten, Überraschungen zu starten,
eingegrenzt.
Damit steht die zweite grundlegende Erfahrung, dass die Neonazis vor allem mit
breiten und gut organisierten Bündnissen in die Schranken gewiesen werden
können. Der friedliche und gewaltfreie
Massenprotest lässt die gewaltbereiten Nazis in die Leere laufen, denn er
vernetzt sich mit polizeilichen und juristischen Maßnahmen. Hier liegt die

Bedeutung der auch 2011 geplanten
Menschenketten der Dresdener Bevölkerung, für die erneut wichtige Persönlichkeiten aufgerufen haben.
2010 hat aber auch die zunehmende
Bedeutung des friedlichen zivilgesellschaftlichen Ungehorsams sichtbar gemacht. Er ist über die Blockierungen
der Naziaufmärsche hinaus auch in Gorleben und Stuttgart wirksam geworden,
hat sich über zweifelhafte behördliche
oder juristische Entscheidungen hinweggesetzt. Deshalb werden die Nazi
gegner auch weiter blockieren, wird
das Bündnis »Dresden – Nazifrei!« auch
2011 wieder vielfach aktiv sein, wenn
es gilt, die Neonazis am »Laufen« zu hindern. Auch wenn die Auseinandersetzung um die Zulässigkeit von Blockaden
und deren mögliche Formenweitergeht,
bleibt die Wirksamkeit dieses Kampfmittels unbestritten.
Weitere Erfahrungen haben die demokratischen Kräfte bei ihrem Widerstand
auch mit der Unterstützung durch Abgeordnete verschiedener Ebenen, mit An-

wälten, die wirksam ihre Rechte gegenüber Polizisten und Behörden vertraten
und beim Opferschutz aktiv wurden, gesammelt. Vorbereitungen dazu sind genauso unerlässlich wie die Auswahl der
Verbindungsleute zu den Ordnungskräften und nicht zuletzt zu den Medien, um
eine möglichst wahrheitsgetreue Berichterstattung über die Ereignisse zu
sichern.
Es ist schließlich eine der schönsten Erfahrungen des Jahres 2010, dass in allen bedeutenden Kämpfen gegen die
Neonazis die Mitglieder und Funktionäre der Linkspartei eine hervorragende
Rolle gespielt haben. Die Linke hat sich
bewährt bei der Aufklärung über die geplanten neonazistischen Provokationen,
bei der Mobilisierung der Nazigegner,
bei der Herstellung breiter demokratischer Bündnisse und bei der materiellen und finanziellen Vorbereitung des
Widerstandes. So soll es auch im Jahre
2011 bleiben.
Dr. sc. Roland Bach
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dietz berlin

Mit dieser Biographie zieht Gerhard Engel eine der wichtigsten Persönlichkeiten der
deutschen Linken aus dem Dunkel des Vergessens: Johann Knief (1880–1919),
Kopf der Bremer Linksradikalen, ein selbständig denkender und handelnder Mann,
der nie offizielle Parteiämter ausübte.
Nach der Zustimmung der SPD-Reichstagsfraktion zu den Kriegskrediten am
4. August 1914 kämpfte Knief nicht nur gegen die SPD-Führung, sondern auch
gegen die gemäßigten Linken, die 1917 die USPD gründen sollten. Ab 1916
trieb er die Bildung einer linksradikalen Partei voran, die zu einer der beiden
Quellparteien der 1918/19 gegründeten KPD werden sollte: die »Internationalen Kommunisten Deutschlands«.
Johann Knief verstarb im April 1919 an einer verschleppten Blinddarmentzündung, 1926 holte Käthe Knief die Urne aus dem Büro der Bremer
KPD. Die Genossen hatten ihren Genossen längst vergessen.

Rassismus und Kapitalismus
»Wir müssen in 2010 einen Anstieg von
dezidiert antidemokratischen und rassistischen Einstellungen feststellen und
beobachten zudem eine leichte Zunahme
der sozialdarwinistischen Ungleichwertigkeitsvorstellung«, wird in der Studie
»Die Mitte in der Krise« der FriedrichEbert-Stiftung festgestellt.1 Nicht erst
im Zusammenhang mit den Debatten um
das Buch des Ex-Vorstandmitglieds der
Bundesbank und SPD-Finanzsenators
von Berlin, Thilo Sarrazin, »Deutschland
schafft sich ab« (2010), deren Auswirkungen in der Studie der Friedrich-EbertStiftung noch keine Berücksichtigung
fand, fordern die gesellschaftlichen Verhältnisse zu einer Beschäftigung mit
Rassismus bzw. rassistischer Diskriminierung auf. Studien belegen seit längerem weit verbreitete rassistische Einstellungen in der Bevölkerung ebenso
wie Statistiken von Antidiskriminierungsbüros und Opferberatungen. In der Langzeituntersuchung »Deutsche Zustände«
schreibt Wilhelm Heitmeyer: »Auch heute grassiert – quasi hinter dem Rücken
der angeblichen Aufklärung – eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Sie ist keineswegs historisch überholt, sondern
tritt in ›moderaten‹ Formen auf, ist aber
stets latent vorhanden (…). Diese Ideologie kommt in Gestalt der Abwertung
schwacher Gruppen zum Ausdruck, die
wiederum eine Legitimationsfunktion für
Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt erfüllt (…).«2
Rassismus – Problem einer
Randgruppe?
Abschiebeknäste, Residenzpflicht und
die Isolierung von Flüchtlingen sowie die
weit unterdurchschnittliche Präsenz von
Migrantinnen und Migranten zum Bispiel
im Öffentlichen Dienst, in den Universitäten und Gerichten sprechen für eine
gezielte Ausgrenzung in der deutschen
Gesellschaft. Auch die bar jedweder empirischen Grundlage stattfindenden Stereotypisierungen von Migrantinnen und
Migranten als vermeintliche »Integrationsverweigerer«, die pauschalen und
homogenisierenden Zuschreibungen
von Burka, Genitalverstümmelung,
so genannten »Ehrenmorden« sowie
»Zwangsverheiratungen« an Musliminnen und Muslime bestimmen das gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik.
Trotzdem bzw. gerade deshalb musste
der Sonderberichterstatter der Vereinten
Nationen zu Rassismus, Githu Muigai, bei
seinem Besuch im Juni 2009 in Deutsch-

land Defizite bei Politik und Gesellschaft
im Kampf gegen den Rassismus bemängeln. Demnach werde Rassismus in
Deutschland immer noch mit »Rechtsextremismus«3 gleichgesetzt und damit
nicht ausreichend wahrgenommen. Auch
die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), ein 1994
vom Europarat gegründetes Gremium,
ist darüber beunruhigt, dass infolge der
zur Zeit in Deutschland vorherrschenden
engen Auffassung von Rassismus rassistisch motivierte Straftaten vermutlich
nicht immer als solche untersucht und
verfolgt werden, es sei denn, die Täter
oder Täterinnen seien deutlich erkennbar Mitglieder rechtsextremer Gruppen
oder Sympathisierende solcher Gruppen.
Diese Kritikpunkte richten sich auch
auf den von der Bundesregierung nach
einem jahrelangen Vorlauf im Oktober
2008 verabschiedeten Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus (NAPgR), zu
dem sie sich auf der Weltkonferenz gegen Rassismus 2001 verpflichtet hatte.
Der NAPgR hat viel Kritik auf sich gezogen, insbesondere weil von verschiedenen mit dem Thema Rassismus befassten Institutionen den konkreten
Handlungscharakter des vorgelegten
Plans vermissen und darin keine konkreten, umsetzbaren und messbaren
Ziele benannt werden. Weiter fehlt eine
umfassende Bestandsaufnahme zum
Thema Rassismus für die Bundesrepublik Deutschland, jenseits der Auseinandersetzung mit der extremen Rechten.
Doch woran liegt es, dass in Deutschland Rassismus vorwiegend als ein Problem der extremen Rechten betrachtet
wird? Ein Grund liegt sicher in der komplexen Struktur und den vielfältigen Erscheinungsformen des Rassismus, der
es über Deutschland hinaus schwer
macht, sich dem Thema zu nähern.
Ein weiterer Grund ist, dass Rassismus
mit seiner negativen Konnotation dem
positiven Selbstbild des Einzelnen aber
auch der Gesellschaft insgesamt wider
spricht. Doch der entscheidende Grund
ist, einen auf Rechtsextremisten reduzierten Rassismus als Randgruppenphänomen abzutun. Diese reduktionistische
Sicht erlaubt es, die strukturelle Verankerung des Rassismus sowohl in der Zeit
vor als auch nach der Nazidiktatur außen
vor zulassen und damit Rassismus nicht
als ein sich wesenhaft aus dem Kapitalismus ergebendes Legitimationskon-

strukt für Ungleichheit und Ungleichwertigkeit darstellen zu müssen. Zwar kann
es Rassismus ohne Kapitalismus geben,
aber keinen Kapitalismus ohne Rassismus. Dabei ist offensichtlich, dass Rassismus nicht nur ein nachkoloniales Phänomen, das sich nur in kapitalistischen
Gesellschaften findet, sondern auch ein
nachkapitalistisches Phänomen ist. Das
ergibt sich allein daraus, dass das Sein
ein Bewusstsein geschaffen hat, das sowohl Ideologie als auch Mechanismen
fortbestehen lässt.
Indem bis zur deutschen Einheit Rassismus insbesondere in Deutschland
auf den völkischen Rassismus der Nazis (Rassenideologie) reduziert wurde,
musste sich mit der Existenz und dem
Fortleben rassistischer Einstellungen als
»kolonialem Erbe« nicht befasst werden,
obwohl viele rassistische Stereotypen
wie etwa »Schwarze seien triebhaft oder
sie seien faul« und »den Lateinamerikanern liegt der Rhythmus der Musik im
Blut« aus der Kolonialzeit stammen. Kein
Wunder also, dass die kritische Reflexion
des Rassismus als Legitimation für Unterdrückung und Entrechtung im (Neo-)
Kolonialismus in Deutschland heute noch
in den Kinderschuhen steckt. Erst in den
1990er Jahren gelang es im Zuge der
rassistischen Übergriffe und Brandanschläge in Rostock, Mölln, Solingen und
Hoyerswerder den Begriff »Rassismus«
als politischen Begriff zu implementieren, doch wurde Rassismus getreu der
herkömmlichen Sicht zum Problem der
extremen Rechten gemacht. Diese war
und ist in offizieller Lesart eine vermeintliche Randgruppe, womit Rassismus als
gesellschaftlicher Tatbestand negiert
wird. Doch Rechtsextremismus ist »nur«
die radikalste Form des Rassismus. Die
Erkenntnis, jeder Nazi ist zwar Rassist,
aber nicht jeder Rassist ist Nazi, wird bis
heute in weiten Teilen der politischen Öffentlichkeit, auf staatlichen Ebenen und
in Medien gern vernachlässigt.
Laut der sozialwissenschaftlichen Studie
von Sinus Sociovision »Diskriminierung
im Alltag – Wahrnehmung von Diskriminierung und Antidiskriminierungspolitik
in unserer Gesellschaft« der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus dem
Jahr 2009 lautet die typische Assoziationskette beim Stichwort Religion: Religion – Islam – Fundamentalismus – Terror. Weitere Assoziationsketten sind:
Religion – Moslems – Türken – Ausländer – Bedrohung oder Religion – Mos23

lems – Intoleranz – Hassprediger – Unterwanderung/Zerstörung unserer
Kultur. Niemand denkt offensichtlich im
Kontext mit Religion an das Christentum
und im Zusammenhang mit diesem an
Hexenverfolgung, Inquisition, Kreuzzüge, Konkordat mit Hitler, Fundamentalismus (Kreationismus) etc. Ausgehend
von diesen Assoziationsmustern überrascht es auch nicht, dass beispielsweise 45 Prozent nichts dagegen haben,
dass nach jedem Terroranschlag als Erstes Muslime verdächtigt werden. Der
Ansicht, dass die meisten Muslime intolerant und gewalttätig seien, stimmten
so 39 Prozent zu. In diesem Zusammenhang scheint es fast folgerichtig, wenn
58,4 Prozent der in den Repräsentativbefragungen der Friedrich-Ebert-Stiftung im Rahmen der Studie »Die Mitte in
der Krise« Befragten dafür sind, für Muslime in Deutschland die Religionsausübung erheblich einzuschränken.4
Derartige Zuschreibungen sollen aber
nicht nur die bereits »vergebenen« Positionen von Menschen innerhalb einer
hierarchisierten Gesellschaft, sondern
auch die fortbestehende Ausgrenzungspraxis legitimieren. Verschleiert werden soll die Benachteiligung
bei der Zuteilung von und beim Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen.
Um die Benachteiligung, Diskriminierung und Unterdrückung durchzusetzen
bedient(e) sich der Staat verschiedener
Mittel. Im Kolonialismus und Faschismus wurde die Ausgrenzung mittels Gewalt bis zum Mord durchgesetzt. Heute
ist die Durchsetzungspraxis der Diskriminierung innerstaatlich beispielsweise
in der Flüchtlingspolitik subtiler. In der
Integrationspolitik läuft die Ausgrenzung über das Vorenthalten gleicher sozialer und politischer Rechte und Diskriminierung findet sich beispielsweise im
Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt
sowie durch die Verweigerung gleicher
staatsbürgerlicher Rechte.
Doch die Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten wird fälschlicherweise nicht als eine Erscheinung des
in der Gesellschaft bestehenden Rassismus betrachtet, sondern bereits als
dessen Kern und Wesen. Aber unabhängig von den verschiedenen Erscheinungsformen von Rassismus bleibt,
dass Rassismus als Ausgrenzungspraxis
und -diskurs zum Kapitalismus gehört.
Kapitalismus und Rassismus –
Henne und Ei?
Keine Frage, die Legitimation von Ungleichheit und Ungleichwertigkeit ist äl24

ter als der Rasse- und der Rassismusbegriff. Die Geschichte des Rassismus
zeigt, dass er untrennbar mit der Legitimation sozialer Ungleichheit und dem
Bewusstwerden darüber verbunden ist,
dass diese nicht »gottgegeben« ist. Wenn
auch der Frage, ob Rassismus vorkapitalistisch oder im Zuge der Herausbildung
des Kapitalismus entstanden ist, hier
nicht nachgegangen wird, bleibt als dessen Wesen grundsätzlich festzuhalten,
»für gesellschaftliche Unterschiede eine
naturbedingte Rechtfertigung«5 bieten
zu sollen. Dies um so mehr, als die Aufklärung mit dem Anspruch universaler
Gleichheit und Menschenrechte das Erdenglück Aller propagierte, ohne dies
tatsächlich im Rahmen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften erfüllen zu
können. Diesen Widerspruch verschleierte eine »horizontale« und »transversale Rassisierung«.6 Erstere ethnisiert die
Unterschiede zwischen den Angehörigen
von verschiedenen Staaten und letztere
bezieht sich auf den Sozialantagonismus
zwischen den Klassen und Schichten (also zwischen Oben und Unten). Insofern
hatte Rassismus schon immer eine außen- und innenpolitische Komponente.
Grundsätzlich geht es aber darum, soziale und kulturelle Differenzen zu naturalisieren und damit entsprechend auch
die sozialen Beziehungen zwischen Menschen als unveränderlich darzustellen.
Vermeintlich feststehende und unveränderliche Unterschiede werden dabei
anhand körperlicher, soziologischer und
kultureller Merkmale (z. B. Sprache, Kultur, Religion) konstruiert und mit einer
Wertung versehen.
Ausgrenzungs- bzw. Abgrenzungsideologien, vor allem Rassismus, Nationalismus und Sozialdarwinismus, sind in
letzter Konsequenz in kapitalistischen
Gesellschaften vor allem auf die Konkurrenz zurückzuführen. Was zählt,
ist – ganz im Sinne kapitalistischer Logik – Leistung und das Prinzip der Verwertbarkeit. Letztlich geht es immer
darum, zu vermitteln, dass die sozio
ökonomische Statusposition vermeintlich durch gute oder schlechte, in jedem Falle aber individuell zurechenbare
Leistung zustande gekommen ist. Nur
so können Ausbeutung und Unterordnung als gerecht verklärt und die vielfältigen Formen der Repression gerechtfertigt werden. Dafür bedarf es auch
eines sozialpsychologischen Klimas,
um Leistungseinschränkungen oder
auch Zumutbarkeits- oder Sanktionsverschärfungen den Boden zu bereiten. Solidarität, Gleichheit, Gerechtigkeit und
Humanität bleiben im »Säurebad der

Konkurrenz« (Karl Marx) auf der Strecke.
Im Kampf »jeder gegen jeden« findet eine systemimmanente Selektion statt. In
der kapitalistischen Gesellschaft sind
mit der Geburt in eine bestimmte soziale Schicht hinein immer Startplatz und
Chancen unterschiedlich verteilt. Die
Schranken der feudalen Ständeordnung
für Berufswahl und -ausbildung sind
zwar in der bürgerlich-kapitalistischen
Gesellschaftsordnung formaljuristisch
beseitigt, tatsächlich aber durch ökonomischen Zwang faktisch weiter wirksam.
Die Thesen von einer genetisch bzw. kulturbedingten sozialen Schichtung der
Bevölkerung, wie von Sarrazin vertreten,
sollen die sozialökonomischen Grundlagen der Klassengesellschaft verdecken.
Marx und Engels verurteilten eine solche
Sicht bereits 1850 in einer Rezension in
der »Neuen Rheinischen Zeitung«. Denn
»der historisch erzeugte Klassenunterschied wird so zu einem natürlichen Unterschied, den man selbst als einen Teil
des ewigen Naturgesetzes anerkennen
und verehren muss.«
Diese soziale Ausgrenzung braucht Stigmatisierung. Hauptfunktion der Stigmatisierung ist die Legitimationsbeschaffung und Herrschaftssicherung. Und
zwar nach Außen sowie nach Innen.
Anders kann die Statusposition von
Staaten, Einzelnen bzw. bestimmten
Personengruppen nicht vermittelt werden. Ausbeutung und Unterordnung
sollen als gerecht verklärt und die vielfältigen Formen der Repression diesen
gegenüber gerechtfertigt werden. Aus
dem Blickfeld soll so das Verhältnis zwischen sich ausbreitender Armut und
die kapitalistische Produktionsweise,
die diese Armut hervorbringt. Die einen
müssen immerfort arbeiten ohne jemals
reich werden zu können und andere verarmen weil sie keine Arbeit haben oder
inzwischen sogar trotz Arbeit arm sind.
Außenpolitisch werden soziale Konflikte
und Widersprüche der kapitalistischen
Globalisierung zu Konflikten zwischen
Religionen und Kulturen umgedeutet,
wie in Samuel Huntingtons berüchtigtem
Buch »Kampf der Kulturen«. Damit werden sie zum anderen rassistisch und
sozialdarwinistisch aufgeladen. Gesellschaftliche Probleme im »Süden« werden unter Missachtung politischer und
sozialer Faktoren auf spezifische Mentalitäten und Kulturen zurückgeführt.
Dies geschieht zum Beispiel, wenn die
Ausbreitung von AIDS in Afrika mit einer vermeintlichen Neigung der Afrikanerinnen und Afrikaner zur Promiskuität
erklärt wird. Daran knüpfen sich dann

Debatten über den Zusammenhang von
Bevölkerungszahl und Elend bzw. Armut
an. Bereits Thomas R. Malthus vertrat
in seinem 1798 veröffentlichtem »Essay on the Principle of Population« die
These, dass für das Elend der Armen ihr
»ungehemmter Vermehrungstrieb« ursächlich sei. Er unterstellte ihnen damit, dass ihre Armut selbstverschuldet
sei. Diese Theorie von Malthus ist in der
heutigen Debatte um die so genannte
Unterschicht wiederzufinden.
Rassistische Argumentationsweisen finden sich auch im Zusammenhang mit
dem Stichwort »Good Governance« und
damit zusammenhängenden Stigmatisierungen politischer Klassen anderer,
meist südlicher Länder als korrupt. Oder
aber, wenn »failed states« und »neue«
Kriege auf eine tief verankerte gewalttätige politische Kultur zurückgeführt werden. Als einziger Ausweg wird dann die
Treuhandschaft »zivilisierter« Industriestaaten angeführt. Deshalb fordert der
Westen zwar verbal den Respekt von
Menschenrechten und Demokratie. Hier
geht es vordergründig um die Kaschierung des Griffs nach vor allem knapper
werdenden Ressourcen. Hier wird sich
ein Konkurrenzvorteil mittels Kontrollen
und Sanktionen verschafft.
Die Kulturalisierung des Politischen wird
groß geschrieben; soziale und politische
Aspekte werden als kaum zu überwindende kulturelle Eigenschaften verklärt.
Migration und Integration werden primär als Fragen von kultureller Differenz
interpretiert. Soziale Widersprüche werden so an einer »kulturalisierten Unterschicht« von zumeist jugendlichen Migrantinnen und Migranten festgemacht.
Deren Kultur wäre demnach daran
schuld, dass sie keine Chancen auf dem
Arbeits- und Bildungsmarkt hätten. Für
Migrantinnen und Migranten werden bereits existierende sozialdarwinistische
Stigmatisierungen und Stereotype rassistisch verstärkt, in dem ihnen naturgemäße, unveränderliche Eigenschaften
aufgrund ihrer soziokulturellen bzw. territorialen Herkunft quasi biologisch
zugeschrieben werden. Das Ziel ist, auf
einer ganz grundsätzlichen Ebene immer wieder die Sicht zu reproduzieren,
dass die Ausgegrenzten die eigentlichen
(zumindest Mit-)Verursacher/-innen der
Diskriminierung sind. So bieten Ressentiments innenpolitisch Anknüpfungspunkte für eine offensive Forderung
nach Ungleichbehandlung im Sinne von
Schlechterstellung von Migrantinnen
und Migranten. Der Zynismus spiegelt sich in dem Abbau und gleichzei-

tigen Hochhalten dieser Rechte wider.
Da werden verfassungsmäßige Grundrechte unter der Losung der Integrationsfähigkeit als Privilegien verteilt.
Das Armutsrisiko als auch die tatsächliche Armut von Migrantinnen und Migranten liegt deutlich höher als das der
sog. Mehrheitsbevölkerung. Dokumentiert ist auch, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Kinder in der Bundesrepublik, die in Armut leben, stärker
gestiegen ist als in anderen Industriestaaten. Auch hier sind Familien von Migrantinnen und Migranten besonders
betroffen. Doch entscheidend ist, anzuerkennen, dass sich ihre Prekarisierung
im Rahmen eines allgemeinen, umfassenden Prozesses abspielt. Allgemein
nehmen prekäre Lebenssituationen,
also Verarmung, Destrukturierung des
Lebens und Zukunftsperspektiven sowie gesellschaftliche Exklusion zu. Dies
zu leugnen und sich einseitig auf Migrantinnen und Migranten zu beziehen,
verschleiert die politische und soziale
Diskriminierung und schreibt soziale
Unterschiede »ethno-kulturell« fest.
Die Debatten um Einwanderung von
Fachkräften als auch die um so genannte Integrationsverweigerung, zeigen eine Seite des aktuellen Rassismus. Auch
das – zumeist von Konservativen nur
halbherzig abgegebene Bekenntnis zum
Einwanderungsland Deutschland – stellt
keinen tatsächlichen Bruch mit dem Rassismus dar. Denn egal worum es geht,
wichtigstes Prinzip bleibt die Ab- bzw.
Bewertung von Menschen nach ihrem
»Nutzen« für Deutschland. Mehr denn
je beherrscht eine strikte Auswahl nach
Nützlichkeit das Denken und Handeln.
Um Fachkräfte wird geworben, Ehegatten mit »bildungsferner« Herkunft werden bewusst draußen gehalten.
DIE LINKE stellt den Menschen statt die
Profite in den Mittelpunkt ihrer Politik.
Sie wendet sich explizit gegen eine Kulturalisierung der sozialen Konflikte und
tritt Vorstellungen von homogenen Kulturen entschieden entgegen. Rassismus wird von der LINKEN als Ausgrenzungs- und Spaltungsideologie ernst
genommen. Denn gerade angesichts
der Krise werden die Verteilungskämpfe in Deutschland heftiger. Mit einem gigantischen Kürzungsprogramm wird die
Umverteilung von unten nach oben weiter vorangetrieben. Die Kosten der Krise
sollen Beschäftigte, Erwerbslose, Rentnerinnen und Rentner und Jugendliche
zahlen. Um von der massiven Verteilung
von unten nach oben abzulenken wird im

herrschenden Integrationsdiskurs gegen
Migrantinnen und Migranten auf rassistischer und sozialdarwinistischer Art
und Weise gehetzt. Das ist der Versuch
die eigentlichen gesellschaftlichen Probleme wie die wachsende Armut für die
Mehrheit und den steigenden Reichtum
Weniger zu verbergen und einen Sündenbock für die verfehlte Politik zu präsentieren. Das ist der Versuch die Menschen
zu spalten. In Deutsche und Migranten.
DIE LINKE wendet sich gegen diese Sündenbockdebatte und den Versuch die
Menschen in Deutschland zu spalten,
um den Widerstand gegen diese Politik der Ausbeutung und Diskriminierung
zu schwächen. Es müssen insoweit Perspektiven entwickelt werden, die die Interessen verschiedener Gruppen auf solidarische Weise verbinden. Grundlage
dafür können die Ergebnisse zahlreicher
wissenschaftlicher Studien bilden, die
feststellen, dass die Selbstverortung
und -wahrnehmung von Migrantinnen
und Migranten sich aus ihrem sozialen
Status ergibt. Um den Spaltungsversuchen und damit dem Rassismus soweit
es geht den Boden zu entziehen müsste
DIE LINKE die soziale Frage stärker angehen, indem sie eine antirassistische
und antikapitalistische Kritik offensiv
formuliert und in die alltäglichen Auseinandersetzungen einbringt. Sie muß
die wahren Konfliktlinien in unserer Gesellschaft vermitteln. Daß es nicht Migrantinnen und Migranten sind, die dem
Wohlstand der Deutschen im Wege stehen, sondern die Logik einer Wirtschaft,
deren höchstes Ziel der Profit ist, die
den sozialen Frieden ebenso bedroht
wie die Lebensgrundlagen von Deutschen sowie Migranten. Daß die Konfliktlinien nicht zwischen Deutschen
und Migranten, den Kulturen oder Religionen verlaufen, sondern zwischen denen, die für ihre Arbeitsleistung gerade
einmal einen mäßigen Lohn bekommen,
und denen, die sich an der Arbeit ihrer
Mitmenschen hemmungslos bereichern.
Sevim Dagdelen, MdB
1	Friedrich-Ebert-Stiftung, Die Mitte in der Krise.
Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland, Berlin 2010.
2	Wilhelm Heitmeyer, Die Ideologie der Ungleichwertigkeit, in Deutsche Zustände, Folge 8, Frankfurt a.M. 2008, S. 38
3	Hier kann und soll keine Auseinandersetzung
mit dem von der Verfasserin abgelehnten Begriff
»Rechtsextremismus« geführt werden.
4	Friedrich-Ebert-Stiftung, S. 134.
5	Christian Delacampagne, Die Geschichte des Rassismus, Düsseldorf, 2005, S. 60
6	Domenico Losurdo, Nietzsche der aristokratische
Rebell. Intellektuelle Biografie und kritische Bilanz, Hamburg 2009, S.13, 409 ff.
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Demokratie als Schlüssel zu gesellschaftlicher
Integration
Anmerkungen zur Integrationsdebatte
«Alle Jahre wieder» gibt es in der Bundesrepublik eine Neuauflage rassistisch
motivierter öffentlicher Diskussionen,
meist verbrämt als Integrationsdebatten. Erst 2009 hat Ex-Bundesbänker Thilo Sarrazin für mediale Furore gesorgt,
als er sich in einem Interview mit der
Zeitschrift lettre international1 über zu
viel «Kopftuchmädchen» beklagte und
den türkischen und arabischen communities in Deutschland pauschal «Integrationsunfähigkeit» attestierte. Dieses
Jahr hat er seine Vorwürfe in seinem
Buch «Deutschland schafft sich ab»2
ausgeweitet und Rassismus pur serviert. Er mobilisiert damit Ängste und
Vorurteile in der herkunftsdeutschen
Bevölkerung und bedient ein ganzes
Portefolio von Ressentiments und Rassismus in der Mitte der Gesellschaft.
Solche Debatten und Argumentationsführungen sind in der BRD nicht neu,
aber offenbar gesellschaftspolitisch immer wieder wirksam.
Konservativer Kampfbegriff
Die Debatte um die «deutsche Leitkultur» begleitet uns seit zehn Jahren.
Damals verlangte der damalige Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU Friedrich Merz die Unterwerfung von Migrantinnen und Migranten unter eben
diese. Jetzt hat die CDU in ihrem Leitantrag zum Bundesparteitag Mitte November 2010 die «deutsche Leitkultur»
zur Grundlage für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und das Zusammenleben erhoben3.
Der Begriff der «deutschen Leitkultur»
ist ein Kampfbegriff. Damit versuchen
Konservative die multikulturelle Realität
in eine fiktive homogene Gesellschaft
umzudeuten, in der Menschen anderer
Herkunft per Definition Aussenseiterinnen und Aussenseiter sein müssen.
Sie grenzen Herkunftsdeutsche damit
klar gegen Menschen mit Migrationshintergrund ab. Diese sollen sich anpassen und sollen auch keine Chance haben, aus dieser Position auszubrechen.
Das ist genau das Gegenteil von gesellschaftlicher Integration.
Und diese Form der Ausgrenzung ist ein
lange eingeführtes Instrument, um einen vermeintlichen gesellschaftlichen
Konsens zu stiften. Indem sich die Mehrheit gegenüber einer Minderheit oder
über ein gemeinschaftliches Feindbild
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als «die Guten» oder die, die dazu gehören, definiert, werden die innergesellschaftlichen Klassen- und Verteilungskämpfe in den Hintergrund gedrückt. In
den 50er und 60er Jahren waren es in
der alten Bundesrepublik «der Kommunismus» und «der Russe», die als innere
Feinde des Westens die Gesellschaft zusammenschweißen sollten. In den 70er
Jahren war es die RAF (Rote Armee Fraktion). In den 80er und nach der Wende
in den 90er Jahren schließlich waren es
die Asylsuchenden, die als Bedrohung
der inneren Sicherheit und «deutscher
Arbeitsplätze» denunziert wurden («Das
Boot ist voll»).
Pogromartige Überfälle, brennende
Häuser und Morde an AsylbewerberInnen durch Rechtsextreme waren nur
die sichtbaren und extremen Auswüchse der Kampagne gegen Flüchtlinge, die
von Konservativen bis hin zu Teilen der
SPD getragen wurde. Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen
stehen noch heute dafür. Die Kampagne gipfelte im sogenannten Asylkompromiss vom Dezember 1992 und der
faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl durch eine Grundgesetzänderung im Mai 1993. Die Zahl der
Flüchtlinge ist seitdem denn auch von
rund 438.000 auf weniger als 28.000 in
2009 gesunken – und das nicht, weil es
weniger Krieg und Elend gibt, die Menschen in die Flucht schlagen, sondern
weil sich die Bundesrepublik im Verein
mit der Europäischen Union gegenüber
Flüchtlingen effizient abschottet.
Ab 2001, infolge der Terroranschläge auf das World Trade Center in New
York, sind es vor allem Islamisten und in
der Folge Muslime im allgemeinen, die
als Bedrohung des Westens und dessen gesellschaftlicher Integrität wahrgenommen und diffamiert werden. Die
Folge damals: umfassende Rasterfahndungen und eine erneute Verschärfung
der Einbürgerungs- und Aufenthaltsbestimmungen – Menschen muslimischen
Glaubens galten und gelten als grundsätzlich verdächtig.
2010 schließlich ist dann noch die Debatte um die sogenannten Integrationsverweigerer entbrannt, denen nicht nur
CDU/CSU den Kampf angesagt haben.
Nun kann niemand sagen, was «Integrationsverweigerer» sein sollen. Es
gibt weder Kriterien für die Feststellung

dieses Delikts, noch gibt es Kriterien für
das Gegenteil.
Aber: das Bild vom Integrationsverweigerer knüpft an einen Begriff an, der Integration zum bloßen Zwang zur Anpassung und Assimilation verbiegt.
Es korrespondiert mit dem Bild von Migrantinnen und Migranten in Deutschland als «Problem», als bildungsfern,
arbeitslos, fundamentalistisch und islamistisch. Und dieses Bild ist auch noch
ethnisiert. Es trifft nämlich vor allem
Menschen arabischer, türkischer und
kurdischer Herkunft und generell muslimischen Glaubens. Insofern bauen
Sarrazin, der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer und andere auf
allgegenwärtigen Vorurteilsstrukturen
auf und bieten rechtsextremen Gruppierungen wie Pro Deutschland und der
NPD Steilvorlagen.
Einwanderung nach Kassen- und
Nützlichkeitslage?
Die Bundesrepublik Deutschland ist seit
Jahrzehnten ein Einwanderungsland –
das erste Anwerbeabkommen zur Gewinnung von Arbeitskräften wurde
schon 1955 mit Italien abgeschlossen.
2011 jährt sich das Anwerbeabkommen
mit der Türkei zum fünfzigsten Mal.
«Man rief Arbeitskräfte und es kamen
Menschen» charakterisierte der Schweizer Schriftsteller Max Frisch die damalige
und letztlich bis heute geltende Maxime
bundesdeutscher Einwanderungspolitik.
Migrantinnen und Migranten waren gerufen worden, um Lücken auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu stopfen. In den
50er und 60er Jahren ging es im Westen vor allem um schwere Arbeiten in
der Industrie und in der Landwirtschaft.
Auch in der DDR sind Vertragsarbeiter
aus den sozialistischen Ländern des Trikonts angeworben worden – als bloße
Arbeitskräfte. Sie lebten in Ost und West
in diesen Gesellschaften, aber die herkunftsdeutschen Gesellschaften haben
sie nicht als gleichberechtigte Mitglieder
angesehen und angenommen. Sie galten
als Gäste, deshalb auch die Bezeichnung
«Gast- oder Vertragsarbeiter». Doch die
«Arbeitskräfte» kamen nicht nur, um zu
arbeiten. Viele kamen, um zu bleiben,
gründeten Familien, bauten Häuser, ließen sich nieder, wollten Teil dieser Gesellschaften werden – lange und zum
Teil bis heute vergeblich.

Erst Ende der 90er Jahre bekannte sich
die Bundesrepublik zu ihrer längst vorhandenen Realität als Einwanderungsland. Schon damals gab es erneut eine
lange öffentliche und auch mit rassistischen Ressentiments aufgeladene
Debatte um die Steuerung von Zuwanderung. Punktesystem, Zuwanderung
nur für Höchstqualifizierte oder offene
Grenzen für alle – zwischen diesen Polen bewegte sich die politische Diskussion. Konsens von der Sozialdemokratie
bis zu den Konservativen in CDU/CSU
war damals – und ist es letztlich auch
heute – dass sich die Regelungen zur
Einwanderung an «deutschen Interessen» zu orientieren haben.
Diese «deutschen Interessen» sind allerdings unterschiedlich definiert worden. Teile vor allem der Konservativen
begreifen «deutsches Interesse» im Zusammenhang mit Migration vor allem
so, dass sie ihre Fiktion von der homogenen herkunftsdeutschen Gesellschaft
vor sogenannter Überfremdung, sprich
vor Menschen anderer Herkunft schützen wollen. Damit sind und waren sie
anschlussfähig an rechtsextreme Positionen. Sinnfälligster Ausdruck dieser
Auffassung waren die Wahlkampagnen
von Roland Koch (CDU) in Hessen gegen
die doppelte Staatsangehörigkeit 1999
und von Jürgen Rüttgers (CDU) 2005 in
Nordrhein-Westfalen unter dem Motto
«Kinder statt Inder».
Diese Definition von «deutschem Interesse» läuft der neoliberalen Auffassung
zuwider. Die nämlich orientiert ihr Interesse an Zuwanderung vorwiegend am
ökonomischen Nutzen der Migrantinnen
und Migranten. Je nach der aktuellen
Mangelsituation auf dem Arbeitsmarkt
definieren Wirtschaftsverbände und neoliberale Theoretiker das «deutsche Interesse» an Zuwanderung als Nachfrage
nach qualifizierten, hochqualifizierten
oder niedrig qualifizierten potentiellen
Arbeitskräften.
Jetzt ist die Diskussion erneut entbrannt. Unternehmensverbände, Wirtschaftsforschungsinstitute und auch
Gewerkschaften befürchten für die
nächsten Jahre einen massiven Fachkräftemangel vor allem in den MINTBereichen (Mathematik, Ingenieurwissenschaft, Naturwisschenschaft und
Technik), aber auch z. B. bei personennahen Dienstleistungen wie der Pflege. Schon rufen die Unternehmen nach
neuen Zuwanderungsregelungen, die
die Einwanderung von Fachkräften erleichtern sollen, sofern sie für die Mangelbereiche verwertbar sind.

Das reduziert die Einwandernden auf
ihre ökonomische Nützlichkeit und
entreißt ihnen ihr Recht als gesellschaftliche Wesen anerkannt und angenommen zu werden.
Der Reflex aber auf solche Forderungen,
erst mal müssten die hier lebenden
Menschen eine vernünftige Ausbildung
bekommen, ist auch nicht zielführend.
Denn die Forderung nach vernünftiger
Ausbildung für alle, die können und wollen steht in keinem Gegensatz zur Einwanderung von Menschen, die hier arbeiten und leben möchte. Und es gibt
auch keinen Zusammenhang zwischen
der Forderung nach Ausbildung und der
Auseinandersetzung um die Regulierung
der Zuwanderung.
Der Zugang zu Bildung und Ausbildung
für alle hier lebenden Menschen unabhängig von Herkunft und Staatsangehörigkeit ist eine gesellschaftspolitische
Notwendigkeit und Verantwortung. Es
ist unabhängig von der Frage, ob es in
einzelnen Branchen Fachkräftemängel
gibt oder wie Zuwanderung geregelt
wird. Zuwandernde und hier lebende
Menschen werden damit gegeneinander ausgespielt – auch das ist gesellschaftspolitischer Sprengstoff und
reiht sich ein in die Linie desintegrierender Politik.
Notwendig ist eine Einwanderungspolitik, die die konservativen Vorstellungen
von der homogenen, herkunftsdeutschen Gesellschaft ebenso ablehnt wie
die Nützlichkeitskriterien als Grundlage
für Zuwanderung. Maßstab für Einwanderungspolitik sind die Grund- und Menschenrechte und das Recht auf Freizügigkeit, das allen zustehen muss.
Davon ist die Realität weit entfernt. Tatsächlich wandern nicht mehr Menschen
in die Bundesrepublik Deutschland ein
als sie verlassen – die deutsche Gesellschaft ist in ihrer derzeitigen Verfasstheit nicht attraktiv für ZuwandererInnen.
Etliche bekommen keinen Zugang zum
Arbeitsmarkt, weil ihre im Ausland erworbenen Qualifikationen und Berufsabschlüsse hier nicht anerkannt werden. Die Bundesregierung hat da zwar
Abhilfe versprochen, doch die lässt seit
Jahren auf sich warten. Das Bildungssystem der Bundesrepublik ist in hohem
Maße selektiv und ausgrenzend gegenüber Kinder und Jugendlichen aus
bildungsfernen Familien. Dazu zählen
auch viele, aber bei weitem nicht alle
Familien mit Migrationshintergrund.
Vielen hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, Deutschen und
Nicht-Deutschen, erscheint die bundesdeutsche Gesellschaft nach wie vor als
verschlossen.

Gesellschaftliche Integration aber verlangt zwingend die Öffnung der Gesellschaft für neues, für andere Erfahrungen
und Lebensweisen, für kulturelle Vielfalt
auf der Basis der Grund- und Menschenrechte, die für alle gültig sind. Linke Integrationspolitik orientiert deshalb vor
allem auf die Demokratisierung und interkulturelle Öffnung der Gesellschaft.
Alle hier lebenden Menschen müssen
die Möglichkeiten haben, an der Gestaltung von Staat und Gesellschaft teilzuhaben, zu partizipieren.
Partizipation als Integrationsmotor
Es gibt eine Fülle struktureller Hindernisse, die einer vollständigen Gleichberechtigung von Menschen mit Migrationshintergrund entgegenstehen. Dazu
zählen neben Vorurteilen und Ressentiments vor allem die strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund, und zwar unabhängig von ihrer
Staatsbürgerschaft. Wer sich mit akademischem Titel, aber mit arabischem
oder türkischem Namen um eine qualifizierte Stelle bewirbt, hat weitaus weniger
Chancen als Menschen mit traditionsdeutschen Namen. Gleiches gilt z. B. auf
dem Wohnungsmarkt oder bei Versicherungen. Kinder migrantischer Herkunft
müssen mit Beginn ihrer Bildungskarriere gegen das Bild ankämpfen, sie seien
spracheingeschränkt und ein Problem.
Die fehlende aktive Integrationspolitik
im Bildungs- und Arbeitsmarktbereich im
letzten Jahrhundert hat die soziale Ausgrenzung über Generationen zementiert.
Das Wahlrecht und das Staatsbürgerschaftsrecht sind ausgrenzend und herkunftsdeutsch zentriert. Die politischen
und bürokratischen Hürden für den
deutschen Pass sind sehr hoch und die
doppelte Staatsangehörigkeit bleibt immer noch die Ausnahme. Das Einbürgerungsverfahren dauert zu lange, ist zu
teuer und die Einbürgerungstests sind
diskriminierend. Hätten alle deutschen
Staatsangehörigen diesen Test zu absolvieren, müssten viele Herkunftsdeutsche ihre Ausbürgerung befürchten.
Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben und nicht EU-BürgerInnen sind, sind
von Wahlen selbst auf kommunaler Ebene ausgeschlossen. Das heißt auch, sie
können nicht an Volksbegehren oder an
Verfahren bei der Aufstellung von Bürgerhaushalten teilnehmen – einem Minimum an Teilhabe und direkter Demokratie im Wohnumfeld.
Doch nur wer sich als gleichberechtigtes
Mitglied einer Gesellschaft wahrgenommen fühlt, fühlt sich auch eingeladen, in
ihr mitzuwirken und Verantwortung zu
übernehmen.
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Erstes Partizipationsgesetz in Berlin
Das Land Berlin mit seiner rot-roten
Koalition hat deshalb jetzt als erstes
Bundesland überhaupt die Initiative ergriffen und den Entwurf für ein Partizipations- und Integrationsgesetz vorgelegt. Die Initiative dafür kam aus
den Reihen des Berliner Integrationsbeirats, in dem Vertreterinnen von Migrantenselbstorganisationen, anderen
Nichtregierungsorganisationen und
des Senats zusammen arbeiten. Die
Ziele sind im wesentlichen die gesetzliche Absicherung der bestehenden
Partizipationsgremien und die Öffnung
weiterer Gremien für migrantische Beteiligung auf Landes- und bezirklicher
Ebene. Die Verwaltung und landeseigenen Betriebe sollen interkulturell geöffnet werden, und die interkulturelle
Kompetenz wird in Zukunft als wichtige
Qualifikation bei Einstellungen und Beförderungen zählen. Ein weiteres Ziel
ist die Gleichstellung der Religionen.
Da die Regelungskompetenzen in Lan-
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desverantwortung auch hier eingeschränkt sind, geht es um die Gleichstellung religiöser Feiertage und die
Aufhebung des Sargzwangs aus religiösen Gründen.
Das Vorhaben ist in Berlin nicht unumstritten. Wütende Reaktionen folgten
auf die Veröffentlichung der ersten Eckpunkte. «Werden Ausländer jetzt bevorzugt?», fragten Medien und auch viele
Bürgerinnen und Bürger. Tatsächlich
geht es darum, Bevorzugungen einerseits und Diskriminierung andererseits
abzubauen und für mehr Gleichberechtigung zu sorgen, auch im öffentlichen
Dienst im Land Berlin. Rund 40 Prozent
der jungen Berliner und Berlinnerinnen
haben einen Migrationshintergrund.
Binnen vier Jahren hat es der Senat mit
der Kampagne «Berlin braucht Dich»
geschafft, dass sich die Zahl der Auszubildenden migrantischer Herkunft auf
rund 20 Prozent verdreifacht hat. Doch
das zeigt, wie weit der Weg zu tatsächlicher Öffnung und Gleichberechtigung

noch ist. Die meisten MigrantInnenorganisationen begrüßen das Vorhaben,
wenn sie sich auch weiter gehende Regelungen vorstellen können. Doch das
Gesetz schreibt mehr Demokratie fest
und läuft damit dem momentanen gesellschaftlichen mainstream entgegen.
Das macht es umso notwendiger4.
Elke Breitenbach, MdA
und Katina Schubert
1	Lettre international, Heft 86, 2009. Interessanterweise findet sich auf der internet-Seite der Zeitschrift nur noch ein Auszug des Interviews, die
Passagen zu Integrationsfragen fehlen.
2	Thilo Sarrazin (2010): Deutschland schafft sich ab.
Wie wir unser Land abschaffen. München 2010.
3	http://www.cdu.de/doc/pdfc/101025-AntragVerantwortung-Zukunft.pdf.
4	Weitere Infos zum ersten Partizipations- und Integrationsgesetz unter: http://www.elke-breitenbach.de/cms/front_content.php?idart=116,
http://www.berlin.de/lb/intmig/partizipationsgesetz_berlin.html.

Cui bono Populismus?
Nicht nur in Zeiten der Krisen, aber insbesondere in diesen, ist eines der beliebtesten Gesellschaftsspiele – die
Suche nach Schuldigen bzw. Sündenböcken. Denn immer, wenn wieder einmal etwas gesellschaftspolitisch in größerem Maßstab »daneben gegangen«
ist, soll meistens nicht die Zielsetzung,
destruktive soziale Beziehungen und
Strukturen selbst in Zweifel gezogen
werden, sondern soll und muss es an
Personen gelegen haben. Die Ursachen
sozialer Probleme werden individualisiert bzw. subjektiviert. Unterstellte
Unwilligkeit, Unfähigkeit oder sogar gezielte Böswilligkeit bestimmter Subjekte
lassen eine Behebung des »Problems«
nicht nur einfacher erscheinen, sondern auch von den tatsächlichen Ursachen und Zusammenhängen ablenken
und diese verschleiern. Köpfe rollen zu
lassen, scheint für alle Seiten nicht nur
die leichtere, sondern auch bequemere
Lösung zu sein als gesellschaftliche
Verhältnisse umzustürzen und gesellschaftliche Formen zielorientiert zu verändern. Sozialdarwinismus und Rassismus sind, wie Sevim Dağdelen in ihrem
Beitrag anführt, sowohl innen- als auch
außenpolitisch entsprechende Ausgrenzungs- und Legitimationskonstrukte.
Hier kommt dann der »Populismus«
ins Spiel. Denn zwischen den oft abstrakten Kategorien der Politik und den
konkreten Gegebenheiten, auf die sie
sich beziehen, ist die Sprache das vermittelnde Element. Sprache ist immer
Produkt sowie Spiegel der Gesellschaft.
In einer rassistisch, sexistisch, antisemitisch geprägten Gesellschaft ist entsprechend die Sprache von Rassismus,
Sexismus, Antisemitismus geprägt, die
wiederum Gesellschaft als solche prägt.
Neben bewusst diskriminierenden Äußerungen, gibt es die eher unbewusst
verwendeten, die selbstverständlicher
Bestandteil der Alltagssprache sind und
deren diskriminierender Gehalt deshalb
unreflektiert bleibt, da deren ursprüngliche Bedeutung und die Begriffsgeschichte unbekannt sind. Doch beim so
genannten »Populismus« werden gezielt
über Sprache Stereotype und Klischees
auf eine oder mehrere Gruppen von Personen zu projizieren versucht, die als
Sündenböcke für gesellschaftliche Krisen und Probleme schlechthin fungieren müssen. Letztlich geht es darum,
ein »falsches Bewusstsein« (Marx) bzw.
ein Zerrbild der Wirklichkeit zu vermitteln. Bei der Suche und Präsentation der

Sündenböcke geht es relativ pragmatisch zu. So können es die »Leistungsverweigerung bzw. Faulheit der Armen«, die »Integrationsunfähigkeit und
-unwilligkeit« der Migrant/-innen, eine
Religion oder die »ethnisch-kulturelle
Herkunft« sein, die entsprechende gesellschaftliche Probleme verursachen.
Populismus – ein »populistisch«
verschleiernder Kampfbegriff
Insbesondere in den letzten Jahren
prägte zunehmend der »Populismusbegriff« und in diesem Zusammenhang
der »Populismusvorwurf« die öffentliche
Diskussion und Auseinandersetzung.
Die Deutung des Begriffs ist dabei –
gleich denen des Extremismus oder
Terrorismus – der Individualität, sprich
geistigen »Willkür« des Einzelnen bzw.
des Mainstream und der gezielten politischen Instrumentalisierung überlassen. Allgemein anerkannte und wissenschaftlich begründete Definitionen gibt
es nicht. Klar ist, dass das lateinische
»populus« also »das Volk« den Kern des
Begriffes Populismus bildet und Populismus eine um »Nähe zum Volk« bemühte
Politik bezeichnet. Das für sich genommen ist wenig skandalisierbar. Denn der
Versuch einer Art sprachlicher »Volkstümlichkeit« bzw. »Einfachheit« ist nicht
per se das Problem, sondern vielmehr
die Zielgruppe, die im Sinne von »ethnos« oder »demos« verstanden werden
kann und damit entweder das »eigene« oder das »gemeine Volk« den Fixpunkt bildet.1 Auch macht es einen Unterschied, Politik im Namen des Volkes
und/oder für das Volk machen zu wollen. Allerdings bietet auch das »eigene«
und das »gemeine Volk« hinreichend
Gelegenheit, diese »völkisch-nationalistisch« aufzuladen. Die Definition von
Schubert/Klein, wonach »Populismus«
eine Politik ist, »die sich volksnah gibt,
die Emotionen, Vorurteile und Ängste der Bevölkerung für eigene Zwecke
nutzt und vermeintlich einfache und klare Lösungen für politische Probleme anbietet«2, scheint jedenfalls recht allgemein. Klarer wird der Begriff auch nicht
durch den Verweis auf jenen des »Demagogen«.
Allerdings ist zu bezweifeln, dass eine
Präzisierung des Begriffs »Populismus«
tatsächlich gewünscht wäre, ist er doch
durch seine Schwammigkeit auch vielseitig und politisch instrumentell einsetzbar. Deutlich wird dies an dem
immer wieder aufgelegten Links-Rechts-

Schema. Die Gegenüberstellung eines
vermeintlichen Rechts- und Linkspopulismus suggeriert analog zur »Totalitarismus-« und daraus abgeleiteten »Extremismusdebatte« eine Gleichsetzung von
Rechts und Links dahingehend, dass sie
sich von einer (sich selbst) als demokratisch definierten »Mitte« abzugrenzen sucht. Suggeriert wird damit aber
auch, dass dieser so genannten »Mitte«
keinerlei »Populismus« zu unterstellen
sei. Doch ist es diese »demokratische
Mitte«, die nach »Sündenböcken« sucht
und der diese auch erfolgreich präsentiert werden, wie die Studie »Die Mitte
in der Krise« der Friedrich-Ebert-Stiftung gerade erst belegt.3
Prinzipiell wäre der »Populismusbegriff«
auf all jene in Politik, Medien etc. anwendbar, die sich in ihrer Suche nach
den Ursachen gesellschaftlicher Probleme von der sozialen Frage weg hin
zur alleinigen Suche nach den individualisierten bzw. subjektivierten Schuldigen machen und die Fragen nach dem
gesellschaftlichen System und seiner
Strukturen ausblenden. Da gemeinhin
die linke Bewegung die Systemfrage
stellt, kann sie in diesem Punkt kaum
als »populistische« bezeichnet werden.
Wenn sich linke Politik tatsächlich der
Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit gegenüber den Bürger/-innen verpflichtet
fühlt, kann es »Linkspopulismus« als systemische Erscheinung, als Wesen linker Politik nicht geben. Das schließt
selbstredend nicht automatisch aus,
dass auch vermeintlich linke Politiker/innen beispielsweise bei der Jagd nach
Stimmen lügen und täuschen, sich also
»populistischer« Argumentationsmuster
und Argumentationstechniken bedienen
könnten.
Das Bündnis »Rechtspopulismus
stoppen« und »Rechtspopulismus«
Die begriffliche Unklarheit und die inflationäre Verwendung zwingt das Bündnis
»Rechtspopulismus stoppen« geradezu dazu, eine eigene Position darzustellen, ohne allerdings den Anspruch erfüllen zu wollen, für alle und jeden
das Verbindliche zu formulieren. Vorab: das Bündnis ist als »ein breiter Zusammenschluss aus antifaschistischen
und antirassistischen Initiativen, translesbischwulen Gruppen, Migrant/-innenselbstorganisationen, zivilgesellschaftlich und politisches Gruppen,
Parteien, Gewerkschaften und Einzelpersonen«4 heterogen zusammenge29

setzt und vertritt zum Teil auch divergierende politische Ansätze. Insofern gibt
es bisher im Bündnis keine einheitliche
Meinung und Position zum Inhalt des
Begriffs »Populismus« allgemein und
»Rechtspopulismus« konkret sowie zu
dessen Verwendung. Als gemeinsamer
Grundkonsens gilt, dass »Organisationen wie z. B. die selbsternannten Bürgerbewegungen »Pro Deutschland« und
»Pax Europa«, einige Freie Wählervereinigungen oder rassistische Webblogs
wie »politically incorrect« versuchen unter dem Deckmantel von Islamkritik,
Integrations- und Meinungsfreiheitsdebatten, Frauen- und Bürger/-innenrechten rassistische Ressentiments
auch in Berlin gesellschaftsfähig zu machen. Sie versuchen damit, an Wahlerfolge von rechtspopulistischen, rassistischen oder offen faschistischen
Parteien wie z. B. Vlaams Belang, Lega
Nord, FPÖ, Front National, SVP, Alsace
d‘Abord u. v. a. anzuknüpfen. Über die
Konstruktion eines exklusiven ›christlich-jüdischen Abendlandes‹ sollen ganze Bevölkerungsteile ausgegrenzt werden. Der Islam wird als eine Art Vehikel
benutzt, um soziale Ausgrenzung, Diskriminierung und Sicherheitswahn mit
dem Grundrechteabbau zu legitimieren.
Das wollen wir nicht zulassen!«5
Fakt ist, dass bestimmte Parteien und
Organisationen sowie deren Vertreter/innen völkische, nationalistische Traditionen, Vorurteile und Ängste benutzen
und diese für eigene politische Zwecke
schüren und befördern. Zumeist werden sozialdarwinistische bzw. -chauvinistische und rassistische Stereotype
bedient und entsprechende Lösungen
angeboten. Dabei werden Methoden angewandt, wie sie von der so genannten
»Neuen Rechten« benutzt werden: Hetze, Lüge, Einsatz von Halbwahrheiten,
scheinbare Wissenschaftlichkeit, Verleumdung, Diskriminierung, Ausgrenzung, Dämonisierung, Demütigung,
Einschüchterung, Erniedrigung, Kriminalisierung u. a. m. Tatsächlich muss
dem Versuch »Rechtspopulismus« als
demokratisch geläutertes, zumindest
sehr viel moderateres Pendant zum
»Rechtsextremismus« entschieden begegnet werden. Vielmehr ist er – wie
Christoph Butterwegge darstellt – wenn
überhaupt nur eine Spezialform desselben.6 Ob und inwieweit allerdings
als »rechtspopulistisch (…) nur jene
(Partei-)Organisationen, Strömungen
und Bestrebungen bezeichnet werden
[sollten], die den Dualismus von ›Volk‹,
›Bevölkerung‹ bzw. ›mündigen Bürgern‹
und ›Elite‹, ›Staatsbürokratie‹ bzw. ›po30

litischer Klasse‹ zum Dreh- und Angelpunkt ihrer Agitation und Propaganda
machen, ohne militante Züge aufzuweisen und Gewalt zur Durchsetzung
politischer Ziele anzuwenden oder anzudrohen« ist fraglich. Und zwar nicht
nur hinsichtlich des Gewaltbegriffs.
Denn im Zuge der von diesen Organisationen angezettelten rassistischen
Debatten um eine »schleichende Islamisierung« gab es bereits mehrfache
Übergriffe und Angriffe auf Moscheen
und vermeintliche Muslim/-innen. Oder
sind geistige Brandstifter/-innen nicht
verantwortlich dafür? Oder ist die Umsetzung der von diesen Gruppierungen
geforderten staatlichen Politik gegenüber Flüchtlingen sowie Migrant/-innen
keine Gewalt? Aber auch aus einer anderen Sicht ist dies fragwürdig. Insbesondere Gruppierungen wie die »Pro-«
Bewegungen, »Pax Europa«, »politically incorrect« oder »Die Freiheit« weisen
außer inhaltlichen Kontinuitäten trotz
der nach außen propagierten Abgrenzung auch direkte Querverbindungen
zu rassistischen Parteien bzw. Organisationen, Zusammenhängen oder Einzelpersonen auf. Besonders bei den
»Pro«-Bewegungen ist dies auffällig.
Hier stammt ein Teil der Funktionär/-innen, Mitglieder und Unterstützer/-innen
aus rassistischen Parteien wie der NPD,
DVU und den REP oder anderen rassistischen Gruppierungen.
Das Bündnis hat sich zur Verwendung
des Begriffs »Rechtspopulismus« zwar
entschieden, die inhaltliche Auseinandersetzung und Begriffsklärung ist damit
aber nicht abgeschlossen. Den Bündnismitgliedern war es wichtig, den in aller
Munde befindlichen und über die Medien kolportierten Begriff aufzugreifen und
den mit diesem bezeichneten Parteien,
Gruppen und Einzelpersonen inhaltlich
entgegenzutreten. Die Verwendung des
Begriffs ist insbesondere der beabsichtigten Breite des Bündnisses geschuldet,
die über Vertreter/-innen klassischer
antirassistischer Bündnisse hinausgehende Spektren einbinden soll. Ich verfechte eher die Position, den Begriff
»Rechtspopulismus« nicht zu verwenden, da er tatsächlich mehr verschleiert
als aufklärt und aufhellt. Die Politik dieser so bezeichneten Organisationen und
deren Vertreter/-innen ist eben gerade
nicht demokratischer nur weil sie keine vordergründig physische Militanz an
den Tag legen. Sie sind und bleiben aber
schlichtweg rassistisch und sozialdarwinistisch. Für ein besseres Verständnis
werde ich nachfolgend zwar den Begriff
»Rechtspopulismus« verwenden, setze

ihn aber in Anführungszeichen, um deutlich zu machen, dass ich diesen für weniger sinnvoll halte.
»Rechtspopulistische« Parteien und
Organisationen in Deutschland
Historisch lässt sich »Populismus« zwar
zumindest in Form einiger ihm zugeschriebener Charakteristika weit zurückverfolgen, erlebte aber besonders
im 20. Jahrhundert eine weltweite Konjunktur. Neueren Datums dagegen ist
die Erfindung des Begriffes »Rechtspopulismus«, der nicht weniger verschleiert, denn wissenschaftlich-analytisch
erklärt. Trotzdem haben beide ihren Weg
in den Mainstream auch in Deutschland
gefunden, ohne dass auf ihre Fragwürdigkeit hingewiesen wird.
Für die Prägung des Begriffs »Rechtspopulismus« von zentraler Bedeutung
können die in den 1950er Jahren vom
amerikanischen Soziologen Seymor M.
Lipset gemachten Aussagen zum »Extremismus der Mitte« gelten.7 Er arbeitete
die Rolle des Mittelstandes im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise und den wirtschaftlichen bzw. sozialen Abstiegsängsten in der »Mitte«
der Gesellschaft heraus. Danach würde ein Großteil der Führungspersonen
»rechtspopulistischer« Parteien und Organisationen aus dem Mittelstand kommen, es aber nicht in die gesellschaftlich
definierte so genannte Elite geschafft
haben. Folge sei die Herausbildung einer eigenen Identität, die sich insbesondere auch über die Abgrenzung sowohl
nach »oben« aber auch nach »unten«
speist. Bis in die 1990er Jahre hat in Europa vornehmlich die wirtschaftsliberale Kritik am Sozialstaat (nicht selten
im Zusammenhang mit Besitzstandswahrung) durch das Kleinbürgertum
gegen Steuern, Bürokratie und »Wohlfahrtsstaat« eine große Rolle gespielt,
bevor vorhandene nationalistische und
rassistische Tendenzen im Zuge der Neoliberalisierung, Globalisierung und Europäisierung weiter an Bedeutung gewannen. Zu den Schwerpunktthemen
der »Rechtspopulist/-innen« gehören
heute besonders Bürger/-innen vs.
»korrupte Elite«, nationale Identität vs.
EU und Globalisierung, der Widerstand
gegen den EU-Beitritt der Türkei, innere Sicherheit/Kriminalität, »Überfremdung«, staatliche Bevormundung, der
ungehemmte freie Markt, aber auch zum
Teil die sozialstaatliche Absicherung der
von ihnen für würdig Befundenen (»Nützlichen«). Sie versuchen sich dabei aber
in der Selbstbezeichnung, Rhetorik und
im Auftreten von nazistischen und ras-

sistischen Parteien und Organisationen
abzugrenzen, um in den Augen der Öffentlichkeit als zum »demokratischen
Spektrum« gehörig durchzugehen.
Verstärkt durch die Anschläge von 2001
in New York gelang es europäischen
»rechtspopulistischen« Parteien unter dem Deckmantel von »Islamkritik«
Ressentiments und Ängste gegenüber
Migrant/-innen und hierbei insbesondere Muslim/-innen zu nutzen und zu schüren. Muslim/-innen boten sich nicht nur
an, weil sie außenpolitisch über den zum
neuen Feinbild aufgebauten »Islam« als
potentielle »Terrorist/-innen« gekennzeichnet wurden. Muslim/-innen sind
auch in Europa und Deutschland vermeintlich sichtbar. Dabei werden nicht
nur per se einfach alle (einschließlich
der säkularisierten und christlichen bzw.
anderen Religionen angehörenden) arabischen und türkischen Migrant/-innen
unter dem »Islam« zusammengefasst.
Ihnen werden auch faktisch biologischkulturell unveränderbare, natürliche und
negative Eigenschaften pauschal zugeschrieben und mit sozialdarwinistischen
Stereotypen der »Unterschicht« verbunden. Denn viele der Migrant/-innen sind
infolge der jahrzehntelangen ausgrenzenden und diskriminierenden Politik
in sozial benachteiligten Schichten zu
finden. Sie scheinen also prädestiniert
als Sündenböcke zu sein. Die Strategie
scheint aufzugehen, wie Wahlerfolge in
verschiedenen europäischen Ländern
deutlich zeigen. Symptomatisch hierfür steht der österreichische Rechtsaußenpolitiker Jörg Haider mit der
rassistischen FPÖ. Mit der Partei rechtsstaatlicher Offensive (PRO), später nach
ihrem Begründer Ronald Schill in SchillPartei umbenannt, gelang es 2001 erstmals einer rechtspopulistischen Partei
in Deutschland, die auch mit Parolen gegen Menschen anderer Herkunft Politik
betrieb, an einer Landesregierung beteiligt zu werden.
Pro-Bewegungen
In Deutschland zählen eine Reihe von
»Pro-«Gruppen und Parteien, ob in verharmlosender Selbst- oder Fremdbezeichnung zu jenen, die als »rechtspopulistisch« bezeichnet werden. Als
Mittel-, Dreh- und Angelpunkt gilt hierbei die 1996 gegründete selbsternannte Bürgerbewegung »Pro Köln«. Mit der
Gründung u. a. von »Pro Deutschland«
(»Pro D«) 2005 sowie »Pro NRW« 2007
begann der Versuch sich überregional landes- und bundesweit auszudehnen. Markus Beisicht, Vorsitzender von
»Pro Köln« und von »Pro NRW« sowie

Manfred Rouhs, Vorsitzender von »Pro
Deutschland«, Vorstandsmitglied bei
»Pro Köln« und Kölner Stadtrat sowie
Mitglied bei »Pro NRW« stehen symptomatisch für die personifizierten Überschneidungen wie auch für die inhaltlich
identische Ausrichtung der »Pro«- Bewegungen. Auch stehen sie mit ihrer Vergangenheit in und weiterhin bestehende
Verbindungen zur extrem rechten Szene im In- und Ausland stellvertretend für
eine Reihe weiterer Funktionär/-innen,
Mitglieder und Unterstützer/-innen.
Zwar sind »Pro D«, »Pro Köln« und »Pro
NRW« formal eigenständige Parteien.
Trotzdem wird lediglich die sich selbst
als »rechtspopulistisch« verharmlosende Ursprungspartei »Pro Köln« als extrem rechts eingestuft, während den
anderen beiden offiziell »nur« extrem
rechte Bestrebungen nachgesagt werden. Auch hier zeigt sich die Unfähigkeit
der so genannten Extremismustheorie,
die inhaltliche Ausrichtung einer komplexen extremen Rechten zu erfassen.
Auf Grund einer Vielzahl vorhandener
Publikationen und Anfragen in Landesparlamenten bzw. im Bundestag sei
hier nur schwerpunktmäßig auf einige
Entwicklungen von 2010 sowie Verbindungen zur extrem rechten Szene und
dem Versuch einer europaweiten Vernetzung verwiesen.
»Jurist Beisicht und einige Vorstandskollegen pflegen seit Jahren Kontakte zur ultrarechten Szene. Mit den Radikalen der
›Deutschen Liga für Volk und Heimat‹
setzte Ex-Republikaner-Mitglied Beisicht
Anfang der neunziger Jahre 1000 Mark
Kopfgeld auf eine untergetauchte Asylbewerberin aus. Sein Vize Rouhs war NPDMitglied. Und Vorstand André Picker
legte sich als Anwalt für die Nazi-Band
Weiße Wölfe ins Zeug, die bereits Liedzeilen wie ›Juda verrecke und Deutschland erwache‹ auf CD bannte.«8
1996 gegründet, erzielte »Pro Köln« erst
im Zuge des 11. September 2001 und
der Stigmatisierung von Muslim/-innen
2002 mit Beginn ihrer Anti-MoscheeKampagne in Köln-Ehrenfeld eine gewisse Aufmerksamkeit. Bei dieser wurde
sie 2003 auch vom NPD- Landesverband Nordrhein-Westfalen unterstützt.
Trotz oder gerade wegen der eindeutigen Verbindungen einiger Funktionär/innen und Mitglieder zu extrem rechten
Parteien und Zusammenhängen gelingt
ihr seit 2004 der Einzug in den Kölner
Stadtrat. Seit dem ist »Pro Köln zunächst
mit 4, später dann mit 5 Sitzen auch ab
2009 im Rat der Stadt Köln und außer-

dem in allen Kölner Bezirksvertretungen
vertreten. Allerdings gibt es wie bei allen anderen Gruppierungen der »Pro«Bewegung keine öffentlich bekannten
Mitgliederlisten. Während Beisicht
meist mit vierstelligen Zahlen jongliert,
könnte die Angabe von ca. 200 Mitgliedern durch den Verfassungsschutz wiederum zu tief gegriffen und verharmlosend sein. Die Mitgliederzahlen sind
allerdings wenig aussagefähig über die
inhaltliche Anschlussfähigkeit in weiten
Teilen der Bevölkerung. Nicht umsonst
geht »Pro Köln« gegen die Bezeichnung
als extrem rechte Partei seit Jahren gerichtlich vor; wenn auch erfolglos. Bisher
ohne Erfolg endeten auch die Versuche
zur Durchführung von Anti -Islamisierungskongressen 2008 und 2009. Auf
europäischer Ebene nahm »Pro Köln« als
Gründungsmitglied 2008 an der Bildung
des europaweiten Bündnisses »Städte gegen Islamisierung« teil, gemeinsam mit nationalistischen, rassistischen
Parteien wie z. B. »Vlaams Belang« (Belgien), »FPÖ« (Österreich) und »REP«.
Ende 2009 trat der Fraktionspräsident
der rassistischen Schweizer Volkspartei
(SVP) im Kanton Aargau, Grossrat Andreas Glarner symbolisch »Pro Köln« bei.
Im Februar 2007 wurde als NRW-weites
Modell »Pro Köln« die »Bürgerbewegung Pro NRW« gegründet. Sowohl
die Funktionär/-innen wie auch große
Teile der Mitglieder kommen aus dem
direkten Umfeld von »Pro Köln« und
haben die gleiche inhaltliche Ausrichtung. Seit September 2007 als Partei
zugelassen, bestand ihr Ziel in der Teilnahme an der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen 2009 sowie an der
Landtagswahl 2010. Zu diesem Zweck
wurden weitere Territorialgliederungen
gegründet. Nach eigenen Angaben erreichte »Pro NRW« 2009 knapp 40 Mandate in den Kreistagen, Stadträten und
Bezirksvertretungen Nordrhein-Westfalens und ihre Mitgliederzahlen sollen
nach eigenen Angaben »deutlich und
konstant bei über 1800 Mitgliedern
in über 30 Kreisverbänden und sechs
übergeordneten Bezirksverbänden« liegen. Der Verfassungsschutz ging 2009
von ca. 80 Mitgliedern aus. Die geringen Teilnehmer/-innenzahlen bei Großveranstaltungen von »Pro NRW« deuten
eher darauf hin, dass deren eigene Angaben weit übertrieben und lediglich
der Vortäuschung einer mitgliedermäßig starken Verankerung in der Bevölkerung dienen sollen. Das Ziel 2010 in
den Landtag einzuziehen, wurde weit
verfehlt, ebenso wie die geplante flächendeckende Ausbreitung in NRW.
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Nicht viel anders verhält es sich bei der
2005 auf Initiative von Manfred Rouhs
gegründeten selbsternannten Bürgerbewegung »Pro Deutschland« (Pro D).
Kleinere Territorialgliederungen von »Pro
D« gibt es mittlerweile in Niedersachsen,
Hessen, Brandenburg, Bayern, NRW, Baden-Württemberg und seit 2010 als formal nicht unabhängigen Landesverband
in Berlin. Letzterer will 2011 zu den Abgeordnetenhauswahlen antreten. Rouhs´s
bundespolitische Ambitionen wurden
dagegen bisher gestoppt und konkurrieren aktuell mit denen von Beisicht bzw.
»Pro NRW«. Derweil versucht Rouhs die
ganze Serie geflopter Veranstaltungen
wie unter anderen den Bundesparteitag sowie die fehlende strukturelle Verankerung in Berlin durch die Gründung
von Bezirksverbänden bzw. deren Ankündigung für 2011 oder aktionistische
Postkartenverteilaktionen zu kaschieren. Auf die Anfang 2010 angekündigte
Unterstützung durch den schwedischen
Nazi, angeblichen Millionär und Gründer der extrem rechten Stiftung »Kontinent Europa«, Patrick Brinkmann, musste Rouhs bisher weitgehend verzichten.
Zumindest in dem aktuellen Interview
von Beisicht klingt aber an, dass Patrick Brinkmann als Spitzenkandidat für
einen Berliner Bezirk bei den Abgeordnetenhauswahlen 2011 gewonnen werden soll; vor allem wohl eher wegen der
damit verbundenen Hoffnung auf Wahlkampfspenden wie einst für »Pro NRW«.
Rouhs werden aber im Falle einer Kandidatur 2011 in Berlin keine allzu großen
Erfolgsaussichten eingeräumt, so dass
der eigentliche Fokus auf die Europawahlen 2014 gerichtet ist. 2010 wurde dafür eine Allianz rechter und rassistischer Parteien von Pro NRW, Pro Köln,
REP und FPÖ propagiert.
Die »Stuttgarter Erklärung« von 2010
hat darüber hinaus die zukünftige Zusammenarbeit von REP und »Pro NRW«
festgeschrieben. Mit der Ankündigung
der Namensergänzung in »Pro Bewegung/Pro NRW«9 wurde ein weiterer
Rahmen gesetzt. Den »Kern einer neuen freiheitlichen Bewegung« sollen demnach »REP«, »Pro-Bewegung« und die extrem rechte »Deutschlandbewegung von
Alfred Mechtersheimer« bilden. Die eigene »Vergangenheitsbewältigung« sowie gegenseitige »politische Stigmatisierung« sollen eingestellt und der Kampf
gegen die vermeintliche »Islamisierung«
gemeinsam geführt werden. Dafür sind
weitere Bündnispartner/-innen vom
rechten Rand und aus rassistischen Organisationen willkommen. Ein für nächstes Jahr angekündigtes europaweites
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Referendum rassistischer Parteien soll
dafür den Weg zu den Europawahlen
2014 ebnen.
Pax Europa, das Webportal
»politically incorrect« und die Partei
»Die Freiheit«
Neben diesen »Pro-Bewegungen« gibt es
ein weiteres konkurrierendes »rechtspopulistisches« Bündnis, welches bundesweit und besonders in Berlin zu agieren versucht, um noch auf den Zug der
Wahlerfolge von europäischen extrem
rechten und »rechtspopulistischen« Parteien mit Hilfe eines sich stärker kulturalistisch präsentierenden Rassismus
aufspringen zu können.
Einer der Nutznießer/-innen möchte der
aus der CDU ausgeschlossene Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus
René Stadtkewitz (»Der Islam sei nicht
integrierbar …«10), Vorstandmitglied
von »Pax Europa« und Mitbegründer
der »rechtspopulistischen« Partei »Die
Freiheit« werden. Schon 2006 hatte er
sich an der Unterstützung der rassistischen Kampagne der »Interessengemeinschaft Pankow-Heinersdorfer Bürger e. V.« (IPAHB) gegen den Bau einer
Moschee beteiligt, diese befördert und
soll sie sogar mit initiiert haben. An deren Aufmärschen waren auch Neonazis
der NPD und Kameradschaften beteiligt. Zudem geriet er 2006 wegen eines
Interviews mit dem Sprachrohr der Neuen Rechten der »Jungen Freiheit« in die
Kritik. Seit 2008 ist Stadtkewitz Mitglied
des Bundesvorstandes der selbsternannten »Bürgerbewegung Pax Europa«
die aus der Fusion des 2006 vom ebenfalls selbsternannten Islamkritiker Udo
Ulfkotte gegründeten Vereins Pax Europa mit dem 2003 gegründeten rechten
Bundesverband der Bürgerbewegungen
e. V. (BDB) hervorging. »Pax Europa«
und Rene Stadtkewitz waren nie wählerisch in der Wahl ihrer Bündnispartner/innen. Egal ob u. a. die extrem rechte
»Internationale Gesellschaft für Menschenrechte«, die rassistische »English
Defence League« oder die Betreiber/innen und Anhänger/-innen des rassis
tischen Webportals »politically incorrect«. Alljährlich ruft sie am 3. Oktober
gegen die »Okkupation des Tages der
deutschen Einheit durch den Tag der
offenen Moschee« auf, wobei die Scharia als Chiffre für die herbei fantasierte
»Gefahr der Islamisierung Europas«, der
Konstruktion eines »Kampfes der Kulturen« und damit gleichzeitig zur Diskriminierung sowie Kriminalisierung einer
angeblich homogenen muslimischen
Bevölkerungsgruppe herhalten soll.

Der Versuch, die von Stadtkewitz 2010
mitbegründete Partei »Die Freiheit« als
verlängerten politischen Arm von »Pax
Europa« und dem rassistischen Webblog »politically incorrect« in Startposition für die Abgeordnetenhauswahlen
in Berlin zu bringen, sollte mit dem
öffentlichkeitswirksam inszenierten
Werbeauftritt des niederländischen
Rassisten Geert Wilders von der »Einmannpartei« PVV in Berlin eingeläutet werden. Das ist allerdings bis heute das Einzige, was abgesehen von den
innerparteilichen Querelen in Berlin
von dieser Partei wahrzunehmen war.
Es gibt bis heute weder eine Berliner
Geschäftsstelle noch eine Telefonnummer. Ein Jugendverband »Generation
Zukunft« soll sich trotzdem in Aufbau
befinden, der scheinbar über Facebook
kommuniziert und Verabredungen auf
Bahnhöfen organisiert. Verantwortlich
dafür ist Ehssan Khazaeli, ehemaliges
Mitglied bei »Pro D« und von Rouhs
einst als zukünftiger Vorsitzender des
Neuköllner Bezirksverbandes gehandelt. Schon hier erweist sich die gebetsmühlenartig wiederholte Abgrenzung zu »Pro D« als zu extrem rechts
nur als Makulatur.
Nach eigenen Angaben soll es in Berlin
darüber hinaus lediglich lose Bezirksgruppentreffen in Reinickendorf, Lichtenberg (12 Teilnehmer/-innen aus Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln
und Mitte), Steglitz-Zehlendorf, Blankenfelde (Pankow) und Weissensee-Hohenschönhausen gegeben haben. Ein
weiteres soll demnächst für Mitte-Tempelhof-Schöneberg stattfinden. Den jeweiligen Ort erfährt man über Email.
Teilnehmer/-innenzahlen oder die Namen der angegebenen 52 Gründungsmitglieder dieser Partei sind weitestgehend unbekannt. Angekündigt sind die
Bildung eines weiteren Landesverbandes
der Partei »Die Freiheit« (nach eigenen
Angaben bisher 80 Mitglieder in Hessen
und 1000 bundesweit11) in Hessen durch
ehemalige FDP-Mitglieder sowie erste
diesbezügliche Gespräche in Rostock.
Der eigentliche Schwerpunkt von Stadtkewitz & Co scheint aber eher in der europaweiten Vernetzung mit anderen rassistischen und extrem rechten Parteien
und Vereinigungen zu liegen. Zumindest
suggerieren dies seine Auftritte auf extrem rechten Kongressen bzw. diverse
Zusammenkünfte von deren Vertreter/innen. Hier lassen sich nicht nur Querverbindungen zu den »Pro«- Bewegungen über Kontakte z. B. zur »FPÖ« und
»Vlaams Belang« ziehen, sondern werden
auch Kontakte zu den rassistischen Par-

teien »Schwedendemokraten« und »Dänische Volkspartei« gepflegt. In der gleichen Kontinuität steht die Teilnahme von
»Die Freiheit« am Kongress »Gegen die
Islamisierung unserer Länder« in Paris.
»Hier trafen sich Nazis, Fußballhooligans,
Antisemiten, rechtsorienierte Juden, eine
frühere Wegbegleiterin von Simone de
Beauvoir sowie Vertreter/-innen der rassistischen »Schweizerischen Volkspartei«
(SVP)«. Die extrem rechte Politikerin Marine Le Pen (Front National) nahm nach
eigenen Aussagen nur wegen des innerparteilichen Wahlkampfes nicht teil.12
Zwischenresümee
»Die Verknüpfung von Islamfeindschaft
und Philosemitismus könnte dem
Rechtspopulismus auch in Deutschland
endgültig zum Durchbruch verhelfen.«13
Wollen die »rechtspopulistischen« Parteien erfolgreicher sein als ihre NaziKameraden, müssen sie sich als demokratisch geläutert zeigen. D. h. in
Deutschland braucht es ein Bekenntnis
gegen den »Nationalsozialismus« und
Antisemitismus. Mit ihrer vermeintlich
bedingungslosen Unterstützung Israels
sollen deshalb zwei Fliegen mit einer
Klappe geschlagen werden. Sie grenzen
sich einerseits vom Antisemitismus als
konstitutives Element der Nazis ab und
können trotzdem rassistische Politik gegen die Migrant/-innen und insbesondere gegen Muslim/-innen in Deutschland,
die sozial und kulturell als Feindbild geradezu prädestiniert erscheinen (zumal
auch außenpolitisch hinreichend »legitimiert«), betreiben. Bei letzterem können sie an ein gesellschaftliches Klima
anknüpfen, dass maßgeblich auch von
der hegemonialen Politik der bisherigen
Bundesregierungen geschaffen wurde.

lager für Ex-NPD-, DVU- und REP-Mitglieder entstanden, die möglicherweise
zwar ihr Parteibuch abgegeben haben,
nicht aber ihre Nazi-Gesinnung.
Anders als die Naziverehrer/-innen der
NPD wollen die »rechtspopulistischen«
Parteien und Organisationen weniger eine Form des rückwärtsgewandten, sys
temoppositionellen Rassismus vertreten, sondern sehen sich vielmehr in der
Tradition eines modernen, mit neoliberalen Ideologiemomenten durchsetzen,
Wohlstandschauvinismus. Im Gegensatz zur NPD und anderen Nazi-Gruppen
propagieren die »rechtspopulistischen«
Parteien und Organisationen also auch
keinen »völkischen Antikapitalismus«,
sondern verfolgen ihre neoliberale Logik
im Sinne einer Reformierung des Bestehenden hin zum ungehemmten freien
Markt. Ihr zum Teil elitäres, sozialdarwinistisches Denken schließt auch »deutsche« sozial Benachteiligte, anders wie
häufig bei Nazis nicht ein. Nutzbringend ist dabei die Ignoranz der hegemonialen Politik und bürgerlicher Medien gegenüber dem von ihnen gezeigten
Rassismus, der lediglich als von den
vermeintlichen Fesseln einer liberalen
political correctness befreiter öffentlicher Diskurs über vermeintliche Fehlentwicklungen dargestellt wird. Die Vermischung des Sozialdarwinismus mit
Formen des ethnisierenden bzw. kulturalisierenden Rassismus macht sie gefährlich, weil sie damit Anschlussfähigkeit in zwei Richtungen entfaltet: sowohl
hinsichtlich der vermeintlichen Oberals auch der »deutschen« Unterschicht.
Auch wenn die Zersplitterung und Zer-

strittenheit der rechtspopulistischen
und rassistischen Szene in Deutschland
für einige keine wirkliche Gefahr vermuten lässt, ist Wachsamkeit und Widerstand notwendig. Nicht nur mit Verweis
auf die große Zustimmung zu Sarrazins
rassistischen Thesen, sondern auch mit
Verweis auf das Hauptproblem, das die
Existenz solcher Organisationen mit
sich bringt – den derzeitigen Rechtsruck einiger Politiker/-innen bzw. einiger »etablierter« Parteien.
Dirk Stegemann
1	http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/niederlage-fuer-den-rechtspopulismus-oder-was-ist-eigentlich-populismus
2	Klaus Schubert, u. /Martina Klein, Das Politiklexikon. 4., aktual. Aufl. Bonn: Dietz 2006, in:
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=OCWSNI (zuletzt aufgerufen am
18. Dezember 2010).
3	Friedrich-Ebert-Stiftung, Die Mitte in der Krise.
Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland, Berlin 2010.
4	Über uns. Wer wir sind? in: http://rechtspopulismusstoppen.blogsport.de/ueber-uns/(zuletzt
aufgerufen am 18. Dezember 2010).
5	Warum wir uns zusammengeschlossen haben!, in:
: http://rechtspopulismusstoppen.blogsport.de/
ueber-uns/(zuletzt aufgerufen am 18. Dezember
2010).
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7	Vgl. Lipset 1967: 449 ff.
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Die »rechtspopulistischen« Parteien
und Organisationen in Gestalt von »pro
Deutschland« u. a. sind aber alles andere als proisraelische Demokratenparteien, wie personelle und strukturelle
Überschneidungen deutlich zeigen. Vielmehr können sie als ein Zweckbündnis
von politisch »heimatlosen« Ex-Nazi-Kadern gesehen werden, die gerade keine Probleme in der Zusammenarbeit mit
Nazis und bekennenden Antisemiten haben. Insofern muss ihre nach Außen demonstrativ vor sich hergetragene Israelfreundlichkeit vorwiegend als taktisches
Element gelten, um sich dem demokratisch geltenden Spektrum der Konkurrenz stellen zu können und dabei auch
das Vertrauen der Wählerschaft zu erlangen. In den letzten Jahren mehrten
sich insbesondere von Aussteiger/-innen die Vorwürfe, hier seien Auffang33

Rechtsextreme im Nachbarland Tschechien
Seit 2008 hat sich die extreme Rechte
der Tschechischen Republik durch einige spektakuläre Ereignisse hervorgetan:
Am 17. November 2008, dem »Tag des
Kampfes für Freiheit und Demokratie«
(in Erinnerung an die Wendekundgebung
in Prag 1989, die faktisch das Ende des
Sozialismus herbeiführte) versammelten
sich über 1.000 tschechische Neonazis auf dem Markt der nordböhmischen
Kleinstadt Litvinov (27.000 Einwohner)
zu einer »Freiheitsdemonstration« in Erinnerung an die »Samtene Revolution«.
Der Vorsitzende der im Januar 2003
gegründeten neofaschistischen Arbeiterpartei DS (Delnická strana), Tomáš
Vandas, hatte von der Stadtverwaltung
hierzu ausdrücklich die Erlaubnis erhalten. Auch aus der deutschen und slowakischen Nazi-Szene waren Vertreter
gekommen. Nach den Hetzreden gegen
die Roma luden die führenden Naziaktivisten der Autonomen Nationalisten AN
(Autonomi nationalisté) der 1999 gegründeten Sammelbewegung Nationaler
Widerstandes NO (Národni odpor) zum
»Marsch« durch den Stadtteil Janov nach
dem für diese Aktion ausgegebenen
Motto »17. November: Ohne Samthandschuhe!« ein. Die Neonazis begannen
dort einen regelrechten Pogrom gegen
die von Roma bewohnten Häuser der
Neubausiedlung. Die Polizei konnte erst
in den Abendstunden die gewalttätigen
Auseinandersetzungen beenden. Nicht
zuletzt durch diese »Schlacht um Janov«
erreichte die neofaschistische Arbeiterpartei (DS) im Kreis Most, wo Litvinov
liegt, in den Wahlen zum Europaparlament (Juni 2009) immerhin 5 Prozent,
im Landesmaßstab jedoch nur 1,07 Prozent.1
In der Tschechischen Republik ist gegenwärtig der neonazistische Einfluss
weitaus geringer als in anderen osteuropäischen Staaten wie Ungarn (Jobbik),
der Slowakei (Slowakische Nationalpartei), Rumänien (Ataka, Bulgarische
Nationalunion) oder Rumänien (Neue
Rechte ND, Großrumänienpartei PRM).
Obwohl die neofaschistische Szene
Tschechiens nur ein Personal von etwa
4.000 Personen hat, war das Land in
den vergangenen zwei Jahrzehnten vor
allem ein Tummelplatz und öffentliche
Bühne der europäischer Neofaschisten.
Vor allem kam es zur Annäherung und
vertraglichen Zusammenarbeit mit den
Neonazis der Bundesrepublik Deutschland. Im April 2009 erklärten der deutsche Nationaler Widerstand und der
tschechische Národny Odpor in einer
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Vereinbarung, dass sie die Benes-Dekrete für null und nichtig halten und gemeinsam die Rechte der sudetendeutschen Bevölkerung wiederherstellen
und deren Eigentum restituieren wollen,
um eine »reibungslose und gedeihliche
Zusammenarbeit zwischen den Gruppen des sozialen und nationalen Widerstandes und ihrer Entscheidungsträger herbeizuführen. … In diesem Sinne
knüpfen wir bewusst an die Tradition
und die Leistung des Deutschen Reiches und seines Verbündeten als Kern
und Bollwerk Europas an. Der von fremden Mächten betriebenen Zerstörung
unserer Völker durch biologische und
ökonomische Überfremdung können wir
nur mit einen Seite an Seite geführten
gemeinsamen Kampf erfolgreich begegnen. … Wir, die böhmisch-mährischen
(tschechischen) und die deutschen Kameradengruppen vereinbaren, uns, wo
immer es möglich ist, gegenseitig zu
unterstützen, zu helfen und uns gegenseitige Hilfestellung gedeihen zu lassen: Dieses Abkommen dient dazu, gemeinsam die unsere Völker knechtende
Nachkriegsherrschaft der alliierten Siegermächte und deren Hintergrundkräfte
(supranationale Hochfinanz) zu beseitigen. Hiermit soll ein Fundament errichtet werden zu einer von gegenseitigem
Respekt getragenen Politik, die den Völkern dient, die Eigenständigkeit und das
volkliche Eigenleben der Partner achtet
und die gesamteuropäische Verantwortung wahrnimmt.«2
Wo liegen die Anfänge dieser unheilvollen Bewegung der extremen Rechten
unseres Nachbarlandes? Die Tschechoslowakei war das einzige osteuropäischen Land, das in der Zwischenkriegszeit (1919–1938) über eine stabile
parlamentarische Demokratie verfügte
und – sieht man von der 1933 entstandenen Sudentdeutsche Heimatfron/
SHF (Konrad Henlein), die 1935 in Sudendeutschen Partei/SdP umbenannt
wurde, ab – gab es keine einflussreiche faschistische Bewegung: die von
dem tschechischen General Radol (Rudolf) Gajda nach dem Vorbild des italie
nischen Faschismus 1926 gegründete
antisemitische und antikommunistische
Nationale Faschistische Gemeinde
NOF/Národni obec fašistická, die Nationalen Liga NL/Národni liga (1935 – 6
von 300 Sitzen) Jiri Stribrnýs, die Fahne (Vlajka) oder der 1934 erfolgte Zusammenschluss faschistischer Gruppen
zur Nationalen Einheit NS/Národni Sed

noceni (sie erhielt in den Parlamentswahlen 1935 lediglich 170.000 Wählerstimmen).3
Im folgendem werden die hauptsächlichen Organisationen der verschiedenen rechtextremen Strömungen der
derzeitigen bürgerlichen Tschechoslowakei in den vergangenen 20 Jahren im
Kontext ihres historischen und gesellschaftlichen Umfeldes sowie ihrer politischen Wirkungen vorgestellt.
Der rassistische Terror der
Skinhead-Bewegung
Schon in den 80er Jahren blieb die sozialistische Tschechoslowakei nicht vor
dem Eindringen rechtsextremer Subkulturen aus den USA und Westeuropa
verschont. Es gab vereinzelte rechtsextreme illegale Organisationen, die vor
allem gegen die sozialistische Staatsmacht, aber auch gegen die große Roma-Minderheit (800.000 Personen)
sowie ausländische (vor allem vietnamesische) Gastarbeiter und Studenten
richteten. In Brno attackierte die Gruppe Totenkopf Roma und ausländische
Studenten. In Nordböhmen organisierte die ebenfalls illegale Gruppe Werwolf Brandstiftungen in Staatsbetrieben. Ähnliche staatsfeindliche Aktionen
plante die Rechte Nationalsozialistische
Partei PNSS (Pravicova narodne socialisticeska strana) in Südmähren.
Eine Begleiterscheinung des 1989 beginnenden Transformationsprozess zur
kapitalistischer Marktwirtschaft und
parlamentarischer Demokratie war das
Aufkommen neofaschistischer Parteien
und Organisationen. Anfang 1990 entstanden in den tschechischen Landesteilen, die sich 1993 zur Republiken
staatlich konstituierten, Ableger der
in den USA gegründeten rassistischen
Skinheads – die Hammerskins Bohemien (BHS). Sie organisierten in den nordböhmischen Industriestädten Überfälle
vor allem auf Roma und Ausländer. 1992
wuchs die Zahl rassistischen Skinheads
auf etwa 3.000, davon 1000 in Prag und
500 in Pilsen. In Prag kam es im Mai
1990 und im November 1991 zu rassis
tischen Ausschreitungen gegen Roma
und Vietnamesen. Das hilflose, zurückweichende und gleichgültige Verhalten
von Präsident Havel und seines demokratischen Machtapparates offenbarte
eine geringschätzige Politik gegenüber
massiven Menschenrechtsverletzungen.
Die Polizei registrierte bis Mitte der

90er Jahre nur größere, nicht zu übersehende Zusammenstöße der gewalttätigen Neofaschisten, die sich von Jahr zu
Jahr steigerten: 1990 – 17, 1993 – 51,
1994 – 130, 1995 – 181.4 Die extreme
tschechische Rechte war zwischen 1990
und 1995 für den Tod von 15 Menschen
verantwortlich.5 Der Umgang der demokratischen Regierung mit den rechtsextremen Gewalttätern, die gewährten
politischen Freiräume hatten auch zur
Folge, dass rechtsradikale Musikgruppen aus dem benachbarten Staaten
Deutschland und Österreich, aber auch
aus Großbritannien und Schweden, problemlos ihre Konzerte in die Tschech
ische Republik verlegten und ungehindert öffentlich und straffrei rassische
und faschistische Ideologie verbreiten
konnten. In der zweiten Hälfte der 90er
Jahre spielte in der Skinhead-Szene die
Gruppe Blood and Honour Division Bohemia (BFDB) die zentrale Rolle. Die Gewalttaten gegen Roma, Ausländer und
Homosexuelle blieben seitdem noch immer auf einem hohen Niveau. Wie aus
der Statistik des Innenministeriums für
die Jahre 1996 bis 2009 ersichtlich ist
organisierte die rechtsextreme Szene
1.430 Gewalttaten, in denen 221 Personen schwerverletzt und 11 Menschen
ermordet wurden.6
In dieser fremdenfeindlichen Atmosphäre war es nicht verwunderlich, dass die
städtischen Behörden in Usti nad Labem die Ghettoisierung der Roma tatsächlich 1998/1999 organisierten:
Die Polizei sperrte im Stadtteil Nestemice die Mietskasernen der Roma zu
der von Tschechen bewohnten Siedlung
durch Stacheldraht ab und nachfolgende Bauarbeiter errichteten eine 65
Meter lange und 1,80 Meter hohe Mauer. Der Oberbürgermeister der nordmährischen Industriestadt, der diese
Schand-Mauer als Symbol von »Recht
und Ordnung« pries, verweigerte zunächst eine Ortsbesichtigung für die
Arbeitsgruppe Roma-Fragen des Europa-Rates. Erst als daraus ein internationaler Skandal wurde und sich die Zahl
der in Großbritannien um asylsuchenden Roma von 1998 auf 1999 verdoppelte (1.200 Personen) setzte die Kritik der EU ein, so dass die Regierung
Tschechiens – auch im Interesse eines
raschen EU-Beitritts – einen Kurswechsel in der Roma-Politik versprach. Der
Wiener Politikwissenschaftler und Berater am European Rom Rights Center
in Budapest, Stephan Müller, wohl wissend, dass die Roma weder eine internationale Lobby noch einen eigenen
Staat besitzen, beurteilte die in Tsche-

chien besonders sichtbar gewordenen
Probleme treffend: »Im Zusammenhang
mit den Beitrittsgesuchen Tschechiens
zur Europäischen Union hat die Fluchtbewegung der Roma und nicht ihre Diskriminierung die Situation der Roma in
Tschechien zu einem Thema der europäischen Politik werden lassen. Damit
eröffneten sich der Europäischen Union
zwar auch Möglichkeiten, verstärkten
Einfluss für eine Verbesserung der Lage der Roma in Tschechien auszuüben,
aber bisher wurden diese Möglichkeiten
noch nicht genutzt. Wie die demokratisch gewählten Regierungen Tschechiens zehn Jahre Zeit hatten, Maßnahmen für eine Verbesserung der Lage der
Roma durchzuführen, so hatte es auch
die Europäische Union lange versäumt,
diese Maßnahmen einzufordern. Der eigene Rassismus gegenüber den Roma
und die Angst vor Flüchtlingen führen in
Westeuropa dazu, dass vor der prekären
Lage der Roma die Augen verschlossen
werden. Das Eingeständnis der tatsächlich ausweglosen Lage der Roma in der
Tschechischen Republik wie auch in anderen Ländern Mittel – und Südosteuropas würde von den Ländern Westeuropas einfordern, die Roma als Flüchtlinge
anzuerkennen und aufzunehmen sowie
den Blick auf die schlechte Lage der Roma auch in Westeuropa zu lenken.« 7
In der Stellungnahme der Europäischen
Kommission zum Antrag Tschechiens
auf Beitritt zur EU vom 17. Januar 1996
war bezüglich der Minderheitenpolitik
festgestellt worden, dass »keine größeren Probleme bei der Wahrung der
Grundrechte« bestünden. Lediglich »die
Diskriminierung der Roma, insbesondere infolge der Anwendungsweise des
Staatsangehörigkeitsgesetzes« stelle
»ein Problem dar.« Hauptsorge der EUGremien war aber damals, der »weiteren
Ausweitung des Gesetzes zum Ausschluss von Mitgliedern des früheren Sicherheitsdienstes und von aktiven Mitgliedern des kommunistischen Regimes
besondere Aufmerksamkeit«8 zu schenken.
Von den »Republikanern« zum
»Nationalen Widerstand«
Die extreme Rechte war nur in den 90er
Jahren Teil der parlamentarischen Demokratie. Der Informatiker Miroslav Sládek (bis dahin ein Funktionär des Amtes
für Presse und Information des sozialistischen Staates) gründete bereits am
26. Dezember 1989 die Vereinigung
für die Republik – die Republikanische
Partei der Tschechoslowakei SPR-RSC/
Sdruženi prorepubliku – Republikánská

strana Čechoslovenska. Auf ihrem Gründungskongress im Februar 1990 erklärte sich die SPR-RSC als Nachfolgerin
der äußerst rechten Agrarpartei, die von
1922 bis 1938 den Namen Republikanische Partei des landwirtschaftlichen
und kleinbäuerlichen Volkes (Republikanská strana zemedelského a malorolnického lidu), die mit der Nationalen
Faschistische Gemeinde( NOF) General
Gajdas in den 30er Jahren eng zusammenarbeitete und aus deren Führungspersonal sich auch Kollaborationskräfte (Rudolf Beran) mit Nazideutschland
zeitweilig rekrutierten. Der 1. Kongress
der »Republikaner« forderte die Rückgabe der damals zur UdSSR gehörenden
Karpato-Ukraine und den Erhalt des
tschechoslowakischen Einheitsstaates.
Aufgrund ihrer gegen Roma, Ausländer und Juden gerichteten Politik unterstützte die SPR-RSC die rassistischen
Gewaltaktionen der neofaschistischen
Skinhead-Bewegung. Vor allem in der
1997 gebildeten Jugendorganisation
der Republikaner RM (Republikánská
mládež) fanden Skinheads Aufnahme;
sie wurde aber 2002 verboten. Erst in
den Parlamentswahlen 1992 erhielten
die »Republikaner« 5,98 Prozent der
Wählerstimmen (14 der 200 Abgeordneten des Tschechischen Nationalrates).
Vier Jahre später konnten sie sogar acht
Parlamentssitze erreichen. Erst 1998
schieden sie mit nur noch 3,9 Prozent
der Wählerzustimmung aus dem tschechischen Parlament aus. Ihren größten
Einfluss haben die Republikaner unter
jungen Männern mit Grundschulausbildung (ohne Berufsausbildung) in den
deindustrialisierten Gebieten Nordböhmens und Nordmährens, wo zudem die
Roma einen überdurchschnittlichen Bevölkerungsanteil bilden. Die Sládek-Partei hatte enge Kontakte mit der Front
National Le Pens und den deutschen Republikanern. Ähnlich wie in anderen osteuropäischen Ländern verbrauchte sich
Führungspersonal der ersten Organisation der extremen Rechten im Verlaufe der 90er Jahre auch im Zusammenhang mit einem Generationswechsel. In
Tschechien zerfiel die Republikanische
Partei. Unter dem neuen Namen Republikaner von Moroslav Sládek RMS (Republikánie Miroslava Sládeka) erhielt sie
2002 nur noch 0,97 Prozent der Wählerstimmen. Dass diese rechtsextreme
Partei endgültig in der Versenkung verschwunden ist, zeigten die EU-Wahlen 2009, wo sie lediglich 0,31 Prozent
Stimmen bekam.
Das neofaschistische Potential Tschechiens organisierte sich um die Jahrtausendwende nach dem deutschen
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Beispiel in neuen Formationen, die bis
heute bestehen:
– Die Sammelbewegung Nationaler
Widerstand NO/Narodni odpor mit
einem Netz Autonomer Nationalisten
AN/Autonomi nacionalisté und – die
Arbeiterpartei DS/Delnická strana
In diesen beiden neofaschistischen Organisationen, der Arbeiterpartei und
dem Nationalen Widerstand gingen eine
Reihe anderer Splittergruppen auf.9
1. Die Organisation Nationaler Widerstand NO entstand 1999 als Nachfolger des tschechischen Zweig der der
Blood&Honour-Netzwerks. Auf ihrer ersten Demonstration in Prag am 1. Mai
1999 warben diese tschechischen Neofaschisten auch in den deutschen Neonazi-Medien. Sie organisierte sich bald
regional.10 Seit 2004 traten erstmals
Gruppen Nationale Widerstands unter
der Bezeichnung Autonomen Nationalisten AN/Autonomi nacionalisté auf.
Seit 2007 lehnen sie sich stark an ihre
deutschen Vorbilder an und traten mit
eigener Hompage auf: AN Mittelböhmen, Nordböhmen, Region Svitavy, in
den Städten Zlin und Ostrava. In ihren
Recherchen informieren darüber Gregor
Mayer und Bernhard Odehnal wie folgt:
»Die tschechischen Gruppen eifern den
deutschen Vorbildern nach. Dresscode
und Parolen, Internetauftritte – alles
wird von den nördlichen Nachbarn abgekupfert. … Auf allen Seiten der Autonomen gibt es Links zu rechtsextremen Gruppen in Deutschland, in der
Slowakei und in Polen sowie zur Tschechischen Arbeiterpartei DS und zu der
rechtsextremen Frauenorganisation
›Resistance Women Unity‹, RWU. Aber
auch deutsche Neonazis-Seiten wie
›Syndikat Z‹ oder die österreichische
Seiten ›Alpen-Donau‹ haben Links, die
zu ›Odpor‹ und zu den tschechischen
Autonomen Nationalisten führen.«11
Im April 2009 vereinbarten der deutsche Nationaler Widerstand und der
tschechische Národni Odpor auch offiziell Zusammenarbeit:
2. Ähnlich wie bei der Wachablösung
der neofaschistischen ungarischen Partei der Wahrheit und des Lebens (MIEP)
durch Jobbik (Bewegung für ein besseres Ungarn) entstand auch in Tschechien aus Resten der Republikaner eine neue neofaschistische Partei die
sog. Arbeiterpartei DS Delnická strana.
Ihr Gründer und Führer Tomáš Vandas
hatte sich schon 1995 der SPR-RSC angeschlossen, wurde Assistent eines Abgeordneten der Partei, persönlicher Berater von Sládek und übernahm 1997
den Vorsitz der Republikanischen Ju36

gend RM. Als diese 2002 verboten wurde, gründete der junge Neonazi Vandas
eine neue faschistische Partei Neue
Kraft NS/Nová sila, die sich 2003 den
Namen Arbeiterpartei DS. Das Logo
der Partei – die schwarzen Buchstaben DC in einem roten Zahnrad – hat faschistischen Symbolwert: Das schwarze Zahnrad (mit Hakenkreuz in seiner
Mitte) war das Symbol der Deutschen
Arbeitsfront, es wurde später von der
Skinhead-Bewegung und von der 1995
verbotenen neofaschistischen Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei benutzt. Die DS hast eine eigene Jugendorganisation, die sich Arbeiterjugend
DM/Delnická Mladež nennt. Vorsitzende sind der Logistiker Martin Zbela
und die 1989 geborene Lucie Šlégrová.
Das ideologische Programm für die Mitglieder besteht aus dem folgenden simplen Glaubensbekenntnis – »Meine Generation steht für eine neue Kultur, die
Verantwortung für die Führung dieses
Landes übernehmen wird.
– Ich bekenne mich zum nationalen Sozialismus.
– Ich lehne den gegenwärtigen Kapitalismus und den früheren Kommunismus ab.
– Ich glaube an die Kulturrevolution – als
definitive Abkehr vom Materialismus.
– Die nationalsozialistische Revolution
kommt aus meinem Herzen, das unbelastet ist vom Materialismus oder
anderen Formen der Sklaverei.«12
Die Neofaschistische Partei DS ist seit
2008 auch offiziell durch feste Kooperation mit dem tschechischen Nationalen
Widerstand und deren Autonomen Nationalisten verkettet. Nach dem Vorbild
der ungarischen Jobbik und ihrer Magyár Gárda organisierte die auch tschechischen Nazipartei DS 2008 eine militante Schlägertruppe, das Schutzkorps
der Arbeiterpartei OSDS/Ochranné
sbory Delnické strany. Diese trat erstmals am 1. Mai 2008 in Prag auf, beteiligten sich an den Gewaltakten gegen
Roma im Oktober und 2008 November
2009 in Litvinov und im April 2009 in
Vitkov. Auf Antrag des Innenministeriums wurde erst im zweiten Anlauf die
neofaschistische DS am 27. Mai 2010
vom Verfassungsgericht verboten. Darauf fanden die Mitglieder Aufnahme
in der schon bestehenden Arbeiterpartei der Sozialen Gerechtigkeit DSSS/
Delnická strana sociálni i spravedlnosti. Deren Wählerpotential lag bei nur
12.756 Stimmen (2009). Vandas übernahm auch zeitgleich den Vorsitz und
erklärte, seine Partei würde nicht mehr
mit den Autonomen Nationalisten zusammenarbeiten. Bereits im Juni 2010

hatte die DSSS auch wieder ihre militante Garde unter neuen Namen Bürgerwachen OH/Očcanské hlidky.
Im Unterschied zu Ungarn und der Slowakei und Deutschlands sind die Wahlerfolge der tschechischen Neofaschisten
nicht erwähnenswert. Sie erreichte in
den Europawahlen 2004 1,8 Prozent und
in den Parlamentswahlen 2006 (auf der
Liste der Partei Recht und Gerechtigkeit
PaS Prava a spravedlnos) nur 0,23 Prozent, in den Regionalwahlen 2009 1,07
Prozent (nur in Nordböhmen 2,5 Prozent). Die DS-Nachfolgepartei DSSS erreichte in den Parlamentswahlen 2010
auch nur 59.888 (1,14 Prozent) Wählerstimmen. Die Gefährlichkeit der neofaschistischen Arbeiterpartei besteht
vor allem im Zusammenwirken mit den
Autonomen Nationalisten-Nationaler
Widerstand. Diese neuformierte Neonazi-Szene führte den Terror gegen Andersdenkende, Anderslebende und Andersaussehende aus. Das tschechische
Innenministerium registrierte zwischen
2000 und 2009 556 Gewalttaten der extremen Rechte. Dabei kamen vier Menschen ums Leben, 49 Personen wurden
schwerverletzt.13
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1933–2013: 80 Jahre faschistische 
Machtübernahme
Wie Storkow »braun« wurde.
Zur unheilvollen Wende von 1933.
Nach heutiger politischer Farbenlehre
könnte Storkow bis Anfang 1933 eher
als »rot« bezeichnet werden. Im Vergleich zur Beamtenstadt Beeskow trifft
das gewiss zu. Seit 1908 haben SPD
und ab Anfang der 20er Jahre auch die
KPD im politischen Leben Storkows eine
Rolle gespielt neben den bürgerlichen
Parteien. Die Vertreter der Arbeiterparteien wirkten in der Stadtverordnetenversammlung (fortan: SVV) wie im
Kreistag im sozialen Sinne mit. Noch
im November 1932, als rechte Kräfte in Wirtschaft und Politik sich schon
für Hitler entschieden hatten, errangen
bei den Reichstagswahlen SPD und KPD
in Storkow zusammen 900 Stimmen
(676/224). Die NSDAP, die seit 1929
mit einer Ortsgruppe fuß gefasst hatte,
lag mit 829 Stimmen dahinter.1 Aber da
auch in Storkow die Arbeiterbewegung
gespalten war, bekam die »braune« Liste
die Mehrheit. Schon beim 2. Durchgang
zur Reichspräsidentenwahl am 10. April
1932 entschieden sich 1.175 Storkower
für den späteren Reichskanzler Adolf
Hitler. Die Kandidaten Paul v. Hindenburg und Ernst Thälmann (KPD) lagen
mit 1.082 bzw. 144 Stimmen dahinter.2
So war der politische Wechsel schon
vor der eigentlichen Machtübertragung
an den NSDAP-Führer am 30. Januar
1933 absehbar. Schon davor besaß die
NSDAP-Ortsgruppe ein »N.S.Sport- und
Bekleidungshaus« in der Wilhelmstraße 52, wie ein Inserat im Storkower »Lokal-Anzeiger …« vom 2. Januar 1933 erkennen lässt.
Die allgemeinen Vorgänge beim Übergang von der Weimarer Republik zur NSDiktatur sind hinreichend – und auch regional – dargestellt.3 Hier wird erstmals
versucht, das lokale Geschehen nachzuzeichnen.
Erste Machtdemonstration der
»Braunen« am 12. Februar 1933
Der nationale Aufmarsch in Storkow titelte die in Beeskow erscheinende Zeitung einen fast ganzseitigen Bericht
über ein Politspektakel, das sich am
Sonntag, dem 12. Februar, zwischen 13
und 17 Uhr in Storkow abspielte.4 Während es am 31. Januar in Beeskow eine Zustimmungsdemonstration für die

neue Regierung unter Reichskanzler
Hitler gegeben hatte, fand eine solche
in Storkow offenbar nicht statt. Um den
Storkowern ui zeigen, wer nun Herr im
Hause war, zogen Nazis von außerhalb
eine derartige Bekundung am 12. Februar auf. Verbände der NSDAP mit
über 600 Teilnehmern in ihren braunen
SA-Uniformen und über 300 Mann des
»Stahlhelm«, dem Bund der Frontsoldaten des 1. Weltkrieges, marschierten
in Storkow ein und ab 13.30 Uhr am
Schützenplatz auf. Beim »Festgottesdienst« begrüßte der Storkower Pfarrer
Friedrich Karl Schletz die durch Hitler
eingeleitete »Volkswende« und behauptete, dass »Gott mit uns« sei. Bei
der Bannerweihe rief der Standartenführer der SA-Gruppe Berlin-Brandenburg zum Kampf gegen das »raffende
Kapital« und gegen den männermordenden Marxismus« auf. Dann marschierten die halbmilitärischen Truppen
zum Marktplatz. Dort begrüßte sie Fabrikant und Ratsherr Hermann Schliewe
im Namen der Stadt, da Bürgermeister
Otto Graul erkrankt war. Wie damals
üblich, wetterte er gegen die »Novemberverbrecher« und meinte damit jene,
die nach der Novemberrevolution von
1918 Regierungsverantwortung getragen hatten. Er warf den Sozialdemokraten vor, dass sie mit allen Mitteln die
»nationalen Verbände« bekämpft und
die »Vernichtung« der Wirtschaft verursacht hätten. Dieser führende Vertreter
des rechtsgerichteten Bürgertums hoffte darauf, dass Gott unseren heutigen
Führern« die Kraft geben möge, das Volk
aus dem »Elend« heraus zu führen. Viele
Storkower hofften damals, dass ein Ausweg aus der drückenden ökonomischen
und politischen Krise gefunden werde.
Der Stahlhelm-Führer des Kreises, der
Kossenblatter Gutsbesitzer Kirberg, beklagte die »Bonzokratie der S.P.D.«. er
dankte dem Reichspräsidenten und der
neuen Regierung für die nun kommende
»nationale Einigung«.
Der Berliner Standartenführer Merker
drohte vom Rednerpult die Vernichtung
des Marxismus« an. Er meinte damit die
KPD. Auch behauptete er, dass Hitler lebenslang die Macht ausüben werde. Ein
abschließender Vorbeimarsch der mi-

litanten rechten Kräfte unterstrich die
markigen Worte der Redner.
Diese Inszenierung der neuen Macht
markierte in Storkow das Ende der ersten deutschen Demokratie. Der Zeitungsbericht lässt auch erkennen, dass
sich die Nazis ihres Einflusses noch
nicht sicher sein konnten. Da ist von
einer Begeisterung der Storkower geschrieben, die »nicht überwältigend« gewesen wäre. Auch hätten nur wenige die
Hakenkreuzfahne an ihren Häusern gezeigt, mehr die schwarz-weiß-rote oder
die Stadtfahne. Obwohl einige örtliche
SPD-Mitglieder auch auf dem Marktplatz waren, hätte es die sonst üblichen
Zwischenrufe nicht gegeben. Die Einschüchterung funktionierte schon.
Der politische Druck auf die demokratischen Kräfte verstärkte sich, die Verfolgung der Anti-Nazis, insbesondere
der Kommunisten, nahm nach dem inszenierten Reichstagsbrand am 27. Februar zu. In dieser Atmosphäre sollten
Wahlen stattfinden, von denen sich die
NSDAP und die neue Regierung eine Legitimierung erhofften.
Wie Storkower Bürger sich im
März 1933 entschieden
Nach den Regeln der Weimarer Demokratie fanden am 5. März Listenwahlen
zum Reichstag und zum preußischen
Langtag sowie am 12. März solche zu
den kreislichen und lokalen Parlamenten statt. In Storkow und den meisten
umliegenden Gemeinden entschied sich
am 5. März eine Mehrheit für die Liste 1
(NSDAP). Das waren in der Stadt 1.249
Wähler.5 Sie machten nicht ganz 50 Prozent der gültigen Stimmen aus, womit
die Nazis ihr zielknapp verfehlt hatten.
Mehr als die Hälfte der Wähler zersplitterte sich auf weitere 6 Parteien. Liste 2
(SPD) bekam 581, Liste 5 (Kampffront
schwarz-weiß-rot) 430 und Liste 3 (KPD)
immerhin noch 156 Stimmen. Die Wendung von »rot« zu »braun« war vollzogen.
In einigen Dörfern war das etwas anders. SPD und KPD erhielten am 5. März
noch beachtliche Zustimmung, so dass
sie zusammen mehr als die Liste 1 hatten. Das war der Fall in Alt Stahnsdorf
(144 SPD/18 KPD), in Niederlehme
(483/275), Ketschendorf (705/950),
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auch in Reichenwalde und Rauen. Dennoch erhielt die NSDAP im Reichstag
wie im preußischen Landtag am 5. März
den Großteil der Sitze. Aus dem Kreis
Beeskow-Storkow erlangte der Storkow
er Georg Klaußner (SPD) ein Landtagsmandat. Bei den Kommunalwahlen am
12. März entschieden sich die Wähler
überwiegend, aber nicht ausschließlich
für die Hitler-Partei. Bei der Kreistagswahl erlitten SPD und KPD, aber auch
NSDAP im Vergleich zum 5. März Verluste. Nur die »Kampffront…« bekam
Stimmenzuwachs.6 Offenbar suchte ein
Teil der Storkower Wähler immer noch
nach einer konservativen Alternative zur
NSDAP.
Bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung (SVV) beteiligten sich am
12. März 2.221 Wahlberechtigte, was
79 Prozent entsprach und damit 13 Prozent unter der Beteiligung am 5. März
lag.7 War man sich unsicher? Gewählt
wurde in drei Wahllokalen, wo rote
(Prov. Landtag), blaue (Kreistag) und
weiße Wahlzettel (SVV) ausgefüllt werden konnten. Die NSDAP erhielt überall die meisten Stimmen. Im Lokal »Zur
Schleuse« ergab sich diese Rangfolge, die auch für die anderen Lokale im
Rathaus- bzw. Bahnhofshotel – nur mit
anderen Zahlen zutraf: 1. NSDAP 375
Stimmen; 2. »Für Heimat und Herd«
260; 3. SPD 181 und 4. KPD mit noch
25 Stimmen. Es ergab sich folgende
Mandatsverteilung in der SVV: NSDAP
7 (Hermann Schliewe, Karl Krüger, Georg Briesenick, Georg Hellmuth, Alfred
Drücker, Heinrich Kriesmann, Hermann
Tinius), 5 (Georg Rengert, Willy Gebhardt, Hermann Schulz, Franz Nehls,
Georg Miethe); SPD 3 (Georg Klaußner,
Marha Noack, Richard Wiese); KPD 0
Mandate. Dagegen konnte die KPD im
Kreistag noch zwei Sitze erreichen. Die
wurden jedoch annuliert, obwohl es
kein formelles Verbot der KPD durch
die neue Regierung gab.
Wenige Wochen nach diesen mit demokratischen Regeln, aber unter undemokratischen äußeren Verhältnissen abgehaltenen Wahlen, ging die Nazi-Partei
mit einer reichsweiten Aktion »Kauft
nicht beim Juden« am 1. April gegen diese Bevölkerungsminderheit vor. Wie der
»Lokal-Anzeiger …« am 3. April mitteilte,
haben da Posten von SA und SS vor jüdischen Läden in Storkow gestanden,
die das kauflustige Publikum aufklärten
und vor dem Kauf bei Juden warnten«.
Bei den betroffenen jüdischen Geschäftsleuten löste das gewiss die Frage aus: Hier bleiben oder auswandern?
Die Nichtjuden wurden durch diese Aktion des obersten Nazi-Rassisten Gau38

leiter Julius Streicher, dessen Zeitung
»Der Stürmer« in einem Schaukasten
in der Körner-Straße aushing, eingeschüchtert.
Zuerst Opposition ausgeschaltet
So sehr auch die antisemitische Grundhaltung des NS-Staates von Anfang
an schon eine Rolle spielte, so ging es
ihm doch in erster Linie um die Überwindung jeglicher Opposition. Zeitungsmeldungen von Anfang 1933 lassen
erkennen, wie die »Braunen« mit den
»Roten« umgingen. Das begann relativ
harmlos mit einem Leserbrief von Hermann Schliewe jun. An den »Lokal-Anzeiger …« nach Neujahr.8 Darin bezichtigte er drei SPD-Stadtverordnete des
Holzdiebstahls vor Weihnachten 1932.
Wie dem auch gewesen sein mag – das
war rechte Stimmungsmache gegen
links. Diese artete nach dem 30. Januar
in Verfolgung und Unterdrückung aus.
Am 3. Februar erschien im »Täglichen
Kreisblatt …« ein »Verbot!«, womit der
Regierungspräsident für seinen Bezirk,
in dem auch Storkow lag, »für die KPD
sowie ihre Hilfs- und Nebenorganisationen alle Versammlungen unter freiem
Himmel« untersagte. Die SPD unterlag
vorläufig noch nicht solchen Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten.
Das verschonte ihre Mitglieder nicht
vor Verfolgung. Zwischen Februar und
Juli1933 vermeldete die in Beeskow erscheinende Zeitung9 etliche Fälle von
Repressalien gegen Antifaschisten aus
den Reihen der Arbeiterbewegung.
Landesweit setzte die erste Verhaftungswelle nach dem Reichstagsbrand
am 27. Februar ein. Einen Tag danach
fanden in Storkow »unverhoffte Durchsuchungen bei hiesigen Angehörigen
der SPD und KPD statt«, wie die Zeitung meldete. Die Polizei fand bei dem
Arbeiter Richard Weise (SPD) 2.000
Flugblätter und über 500 Plakate, die
für den Wahlkampf gedacht waren. Eine Wahlbehinderung besonderer Art
widerfuhr dem Storkower Bürger Georg Klaußner (1882–1936), SPD-Landtagsabgeordneter seit 1921 und Stadtverordneter. (Abb. 1) Am Wahlsonntag,
dem 12. März, nahm ihn Hilfspolizei in
»Schutzhaft«, weil er »verbotene Flugblätter« verteilt habe. Am Tag danach
konnte er das Gerichtsgebäude (heute: Rathaus) wieder verlassen. Der am
5. und 12. März wieder Gewählte verließ seinen Wohnort mit unbekanntem
Ziel, weil er weitere Repressalien fürchten musste.
Dass die »Roten« weitgehend ausgeschaltet waren, zeigte der 1. Mai. Der
hieß nun »Tag der nationalen Arbeit«.

Mit ihm propagierte die NSDAP ihre Vorstellung von der »Volksgemeinschaft«, in der die sogenannten Arbeitgeber und -nehmer eins sein sollten.
Eine »Festordnung« der NSDAP-Ortsgruppe, die der LA Nr. 100 am 29. April
veröffentlichte, schrieb den Tagesablauf
am 1. Mai für die Storkower vor. In der
folgenden Nr. 101 des LA vom 2. Mai
wird von einer »Riesenkundgebung« berichtet. Die Storkower hätten ein klares
Bekenntnis zur nationalen Regierung«
abgelegt. NSDAP-Ortsgruppenleiter Wilhelm L. begrüßte auf dem Marktplatz die
Teilnehmer am »Ummarsch«. Er meinte,
dass der 1. Mai nun kein Tag des »Klassenhasses« mehr sei, sondern der »Verbrüderung«. Superintendent Bauman
pries Hitler als »ein Geschenk unseres
Gottes«, sprach aber auch die große Arbeitslosigkeit als eine »Bitterkeit« an.
Der Berichterstatter wertete dann, dass
dieser 1. Mai »eine ungewohnte Geschlossenheit« der Storkower unter der
Hakenkreuzfahne gezeigt habe. Die, die
im Jahr zuvor noch die rote Fahne ohne
Kreuz getragen hatten, waren nun ausgeschlossen.
Mit dem reichsweiten Verbot der SPD
am 22. Juni verschärften sich die Verfolgungen. Im Kreis Beeskow-Storkow
sind am 26. Juni führende SPD-Mitglieder verhaftet worden. Klaußner, der
zwischenzeitlich in Storkow am 29. Mai
noch an der Sitzung des »Stadtverordneten-Kollegiums« teilgenommen hatte, war am 23. Juni wieder in die Illegalität gegangen. Die Gestapo spürte ihn
am 18. Juli in Berlin auf und sperrte ihn
im KZ Oranienburg ein. Damit war der
bekannteste Storkower Sozialdemokrat ausgeschaltet worden. Auch ökonomisch entzog man der SPD die Basis.
Schon Anfang Mai wurde auf Veranlassung des Ministers für Justiz ihr Vermögen in Storkow, wie auch das von
Reichsbanner und Gewerkschaften beschlagnahmt – inbegriffen die Schalmeien der Reichsbannerkapelle.
Sturm auf Hubertushöhe
Ein besonderer Fall gewaltsamen Vorgehens von SA und Polizei ereignete sich
am 15. Mai in Hubertushöhe.10 Wahrscheinlich auf Grund einer Denunziation, hatte der Landrat eine Hausdurchsuchung im Jagdschloss angeordnet.
Das gehörte dem jüdischen Arzt Dr.
Karl Bamberg, so dass ein antisemitischer Hintergrund angenommen werden kann. Zum Vorgang berichtete der
beauftragte Oberlandjägermeister Müller von der Landjägerabteilung Storkow
noch am selben Tag dieses: An jenem
Montagmorgen drangen um 7 Uhr fünf

Landjäger und 15 SA-Leute aus Storkow unverhofft in das Schloss ein. Sie
wurden fündig und beschlagnahmten
Gegenstände, die 13 Positionen umfassten. Es wurden der Storkower Polizeiverwaltung u. a. übergeben: 23 Krankenbahren, 11 Matratzen, drei graue
Zeltbahnen, mehrere schwarz-rot-goldene Fahnen. Darüber berichteten die
lokalen Zeitungen.11 Einige ihrer Angaben wichen von denen des leitenden
Polizeibeamten ab. Die Sachlage wurde
vom Betroffenen über einen Rechtsanwalt und die Berliner Gestapo geklärt.
Es ergab sich folgendes: Die beschlagnahmten Gegenstände gehörten einst
dem Vater des Schlossbesitzers, dem
verstorbenen Kommerzienrat Hermann
Bamberg. Sie waren Überbleibsel seiner Tätigkeit beim Roten Kreuz während
des 1. Weltkrieges. Als Mitglied des
geschäftsführenden Ausschusses des
DRK sollte H. Bamberg nach Kriegsende
Lagerbestände veräußern. Reste hat er
dann offenbar im geräumigen Schloss
eingelagert. Der Landrat musste im
Schreiben vom 4. Juli einräumen, dass
die Gegenstände kein »unrechtmäßig
erworbenes Gut« darstellten. Ob daraufhin – wie von Dr. Bamberg verlangt – die
Zeitungsnotizen vom 16. und 17. Mai
dementiert worden sind, konnte nicht
festgestellt werden. So war die Aktion kein Triumph für die lokalen Macht
haber. Dem Antisemitismus in Teilen der
Bevölkerung hat sie aber bestimmt verstärkt.
»Rote« Hochburg eingenommen
Ab Ende April folgten weitere Schritte
der neuen Macht zu ihrer Konsolidierung. Da ging es um die Ausschaltung
der »Roten« aus der Leitung der Ortskrankenkasse (AOK) des Kreises, die
sei 1920 ihren Sitz in Storkow, Gerichtsstraße 5 hatte. (Abb. 2) Sie war
für über 7.000 Versicherte im Kreis
Beeskow-Storkow zuständig. In dem
9-köpfigen Vorstand und unter den
18 Ausschuss-Mitgliedern auf der Arbeitnehmerseite befanden sich einige
SPD-Mitglieder. Das gefiel den Nationalsozialisten gar nicht. Zum Vorstand
gehörten aus Storkow der bekannte
Sozialdemokrat, der Metalldrücker Georg Klaußner und Installateur Richard
Wiese, auch Hermann Dietrich, Groß
Schauen. Weitere SPD-Mitglieder aus
Storkow gehörten zum Ausschuss:
Der Angestellte Gerhard Tschechne,
der Schlosser Herrmann Oswald, der
Schuhmacher Franz Nayda, der Arbeiter Rudolf Tinius und der Vollziehungsbeamte Erich Hesse. Dies Angaben
teilte auf Verlangen des Versicherungs-

amtes in Beeskow das Magistratsmitglied Max Kampffmeyer am 4. Mai mit.
Das ist schon am 28. April von Bürgermeistern und Amtsvorstehern als
streng vertrauliche Mitteilung verlangt
worden mit der Begründung: Um die
Vorstände und Ausschüsse der Krankenkassen des hiesigen Kreises von
kommunistischen und marxistischen
Elementen zu reinigen, muss nachgeprüft werden, welche Vorstands- und
Ausschussmitglieder sich im kommunistischen und marxistischen Sinne betätigt haben.«12 Die Betroffenen sollten
innerhalb von fünf Tagen gemeldet werden, was auch geschah. Im folgenden
Schreiben des Versicherungsamtes in
Beeskow vom 10. Mai, das der Landrat
abgezeichnet hatte, werden die zu entlassenen Personen genannt: Klaußner,
Wiese, Dietrich. Gleichzeitig wird der
AOK-Vorsitzende, der Storkower Fabrikbesitzer Karl Kolbatz, aufgefordert,
in drei Tagen »Ersatzleute« vorzuschlagen, die hinter der heutigen Regierung
stehen.«13 Verzögert antwortete Kolbatz am 15. Mai darauf. Er schlägt aus
Storkow drei NSDAP-Mitglieder und einen Mann vom »Stahlhelm« vor, zudem
noch vier Ersatzmänner aus Storkow
bzw. Köllnitz, die auch der Hitler-Partei
angehörten. Da offenbar der bisherige
AOK-Vorsitzende auch nicht genehm
war, teilte man ihm am 17. Mai mit,
dass er mit dank von dieser Aufgabe
entbunden ist. An seine Stelle trat der
Beeskower Fabrikbesitzer Otto Schrader.14 Der war Kreisleiter der NSDAP.
Das Führerprinzip ist somit auch in
der AOK durchgesetzt worden. Einen
Tag darauf nahm das Storkower Vorstandsmitglied Max Kampffmeyer zu
seiner Beurlaubung aus dieser Funktion Stellung. Er lege keinen großen Wert
auf diese, hielt aber den angegebenen
Grund »Gleichschaltung« für seine Person nicht angebracht, da er als langjähriger Frontoffizier seiner nationalen Gesinnung stets treu geblieben sei. Dieser
Prozess der Angleichung und Unterordnung hieß damals ganz offiziell »Gleichschaltung«, wodurch alle Nazi-Gegner
von Posten mit Einfluß ausgeschaltet
werden sollten. Erwähnt sei noch, dass
am 15. Mai um 15 Uhr ein SA-Kommando unter Standartenführer Theobald die
Kassenräume der AOK in der Gerichtsstraße besetzte. Es wurde Material beschlagnahmt, um Unregelmäßigkeiten
zu finden für Entlassungsgründe.
Ein Elitenwechsel, die Einführung des
Führerprinzips, der Gefolgschaftstreue
sowie der nationalen und sozialen Demagogie lassen sich auch in anderen
Bereichen nachweisen.

Gleichschaltung überall
Der »Arbeiterpartei« Hitlers ging es in
erster Linie auch um die Gewinnung
der Bauern. Unter den erwerbstätigen Bewohnern des Kreises BeeskowStorkow machten sie zusammen mit
in der Forstwirtschaft Tätigen immerhin 50,9 Prozent aus.15 Für sie fand am
17. Februar im Storkower Rathaushotel
ab 10.30 Uhr eine Großveranstaltung in
Anwesenheit von Bürgermeister Graul
statt. Der Kreislandbund, eine Massenorganisation der Bauern und Gutsbesitzer, hatte zur Generalversammlung eingeladen, wozu viele angereist waren.16
Hauptgeschäftsführer dieser Organisation war schon seit Mai 1924 ein Hauptmann a. D. Hans Rünger (Jg. 1889). Er
verkörperte in persona die Kontinuität
von den republikfeindlichen, konservativen Kräften zu den Nazis. Seit 1931
gehörte er der NSDAP an und führte deren Ortsgruppe in Beeskow seit 1932.17
In seinem Bericht vermied er – sicherlich aus taktischen Gründen – eine vordergründige Zustimmung zur neuen Regierung, für die die Bauern gewonnen
werden sollten. Dagegen begrüßte der
Vorsitzende des Kreislandbundes, der
Trebatscher Adolf Neuhauß, die eingeleitete »Abkehr vom Marxismus und Internationalismus … vom Parteibonzentum …« und beschwor die Anwesenden,
an der »nationalen Einigung« mitzuwirken. Er forderte sie auf, am 5. und
12. März im »nationalen Sinne« zu wählen. Am Schluss stand nicht das meist
übliche »Hoch« auf Hitler, sondern auf
den Reichspräsidenten von Hindenburg.
Das geschah wohl aus Rücksicht auf die
noch abwartende, konservative Bauernschaft.
Als dann am 27. März, dem »Tag von
Potsdam«, die Einigkeit zwischen jenem alten Reichspräsidenten und dem
jungen Reichskanzler vorgeführt wurde, um die nationalkonservativen Kräfte für Hitlers Linie zu gewinnen, sollten
in allen Orten Feiern in diesem Geiste
stattfinden.18 Das geschah u. a. in Alt
Stahnsdorf so. Da gab es mit den Kriegervereinen des Ortes und aus Kummersdorf sowie mit den Schulkindern
einen Fackelzug. An den Kriegerdenkmalen beider Orte sang man »nationale
Lieder« und hielt entsprechende Reden. Ein nicht geplanter Vorfall an jenem Tag zeigt, dass die oppositionellen
Kräfte noch nicht aufgegeben haben.
Als die Einwohner den Nazis hinterher liefen, holten – so wurde gemutmaßt – Kommunisten vom Hause des
Alt Stahnsdorfer Kriegervereinsvorsitzenden, Emil Schrobbach, sie schwarzweiß-rote Fahne herunter und zerrissen
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sie. Vier Tage danach verhafteten Landjäger und Hilfspolizei im Dorf die Arbeiter Rudolf Anders, Otto Manthey, Otto
Hadeball und Paul Mulack. Im Polizeigefängnis in Storkow verhörte man sie.
Zur Gleichschaltung gehörte eben auch
die Repression. Um zu zeigen, wer nun
die Macht im Staate hatte, fand Ende
April eine große Geländeübung von SA
und Schutzpolizei z. b. V. aus Berlin und
dem Kreis Beeskow-Storkow im Raum
zwischen Storkow und Königs Wusterhausen statt. Diese Leitete der Chef
der SA-Sturmbanne I/205 und II/205,
Standartenführer Süß, der für Storkow noch eine besondere Rolle spielen
sollte. Der Abschluss dieser Machtdemonstration fand auf dem Marktplatz in
Storkow statt.19
Auch die Lehrerschaft sollte verein
nahmt werden. Die Nazis wollten unbedingt die junge Generation gewinnen.
Am 10. Mai fand eine außerordentliche Tagung der Lehrerschaft in Storkow statt. Im überfüllten Restaurant »Zur Schleuse« sprach ein Lehrer
Reinhardt (NSDAP) über »NSDAP und
Lehrerschaft«.20 ein Bevollmächtigter
des Reichsführers des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB), der
Dachorganisation aller Lehrergruppen
vom Volks- bis zum Hochschullehrer,
forderte nach erfolgter Gleichschaltung
auf oberer Ebene: »Die Gleichschaltung
in den untergeordneten Verbänden und
Vereinen hat zu folgen.« Nun wussten
die Storkower Lehrer bescheid. Sie hatten sich ein- und unterzuordnen.
Wie Geschäftsleute sich auf die neue Situation einstellten, offenbart ein Inserat
der Lederhandlung am Markt 13 vom
26. Mai.21 Darin sind Koppel-Garnituren
für SS, SA und Jungvolk, auch Brotbeutel und Feldflaschen zu Preisen zwischen 0,90 und 2,95 RM abgepriesen
worden. Damit muss nicht eine geistige
Gleichschaltung des Ladeninhabers verbunden gewesen sein, aber eine objektive Unterstützung der neuen Macht war
das schon.
Auch in der Kirche wollte die NSDAP Einfluss gewinnen. Dazu installierte sie die
Bewegung der »Deutschen Christen«.
Gegen die gab es im Kreis BeeskowStorkow erhebliche Widerstände. Eine
Zeitungsnotiz vom 30. Juni lässt darauf
schließen: »Durch Anordnung des Herrn
Staatskommissars ist für die beiden
Superintendenturen Beeskow und Storkow Pfarrer Schletz, Storkow, mit der
Führung der Geschäfte beauftragt worden.«22 Dieser Pfarrer war ein eifriger
Verfechter der NS-Kirchenpolitik.23 Die
verordnete Oberaufsicht ist aber bald
wieder aufgehoben worden, wie die Zei40

tung dann am 21. Juli vermeldete. Auch
sei diese Nachricht »überall« mit großer Genugtuung aufgenommen worden.
Das deutet auf einen Rückzieher der
Nazis wegen der Ablehnung ihrer Bevormundung der Kirche hin. Auch die Beurlaubung widerspenstiger Geistlicher seit
dem 24. Juni ist zurückgenommen worden. Das NS-Regime wollte den Konflikt
mit der evangelischen Kirche offensichtlich nicht auf die Spitze treiben. Auch
die von Bürgermeister Süß veranlasste
Änderung von Straßen- und Platznamen
muss unter Gleichschaltung verbucht
werden. Im LA Nr. 174 vom 28. Juli kann
man lesen, dass u. a. die Hermann-Bamberg-Straße in Hubertushöhe in Hermann-Göring-Straße ab der Burg nach
Karlslust in Hindenburgdamm umbenannt worden sei.
Eine Eiche für Hitler
Im NS-Staat galt Adolf Hitler, der Reichskanzler und NSDAP-Führer als uneingeschränkte, oberste Autorität. Um sein
Ansehen zu stärken, wurden im Frühjahr
1933 in vielen Orten Eichen gepflanzt,
die Hitler-Eichen. Eine solche ist im Mai
auf dem Dorfanger in Philadelphia gepflanzt und am 9. Juli mit großem Zeremoniell eingeweiht worden.25 Der
Zeitung nach lief das so ab: Gemeinde
vorsteher G. stellte den Baum unter
den Schutz der Gemeinde. Ein erstmals
auftretender Chor von 25 Damen und
Herren sang »Wann wir schreiten Seit’
an Seit’«. Ob sie wussten, dass dies ein
Lied der Hamburger Arbeiterjugend von
1915/16 war? Die Schulkinder tanzten
unter Leitung von Lehrer Schaelicke die
»Märkische Heide«. Es nahmen an dieser Treuebekundung weiterhin teil: Die
Storkower Sturm-Abteilung (SA), Hitlerjugend (HJ) und das Jungvolk (JV), Pfarrer Schletz hielt die Weiherede. SA-Führer Süß, damals schon kommissarischer
Bürgermeister von Storkow, nahm den
Vorbeimarsch ab. Abschließend sang
man das Deutschlandlied, das seit 1922
offiziell die Nationalhymne war. So ähnlich lief diese Art von Hitler-Kult auch in
anderen Orten um Storkow ab. In der
Stadt ist die Hitler-Eiche am 1. Mai am
Kriegerdenkmal in der Berliner Straße
geweiht worden. Pfarrer Schletz wertete sie »als Zeichen … der treuen Gefolgschaft gegenüber ... Adolf Hitler«,
wie der LA am 2. Mai berichtete. Sie
steht schon lange nicht mehr dort, wohl
aber das Denkmal für die Opfer des Faschismus.
Auch bei den Sportlern schritt die
Gleichschaltung voran. Das »Tägliche
Kreisblatt …« vom 17. Juli berichtete
über die 5. Freundschaftsregatta der

Storkower Rudervereinigung vom Vortag: Auf dem Bootshaus in der Seestraße flatterte die Hakenkreuzfahne, bei
der Eröffnung sang man die 1. Strophe des Deutschlandliedes und danach
das Horst-Wessel-Lied, die Hymne der
NSDAP. Diese Gepflogenheit setzte sich
nach und nach überall durch und kaum
jemand konnte sich dem entziehen. Der
Übergang von demokratischen zu diktatorischen Formen der Machtausübung
ist in Storkow ab Sommer 1933 noch
durch eine Besonderheit gekennzeichnet: die Ersetzung des gewählten Bürgermeisters durch einen von oben eingesetzten.
Alt-Nazi an Stelle eines Demokraten
Dass die Storkower plötzlich einen neuen Bürgermeister hatten, erfuhren sie
am 22. Juni aus der Zeitung durch diese Überschrift: »Sonderkommissar
für die SA und Standartenführer Süß
kommissarischer Bürgermeister von
Storkow.«26 Am selben Tag führte der
Landrat im Beisein von Magistrat und
Stadtverordneten um 11 Uhr im Rathaussitzungssaal (Abb. 3) den Neuen
ein. Mit Handschlag ist er zur gewissenhaften Ausübung seines neuen Amtes
verpflichtet worden. Warum gerade er?
Wie war es dazu gekommen?
Seit 1. Oktober 1923 leitete Otto Graul
(1887–1934), Sohn eines Bergmanns
aus Thüringen, die Stadt im Märkischen.27 Offensichtlich ist der demokratisch gewählte Mann den Nazis im
Wege gewesen. Entgegen kam ihnen,
dass der 46-jährige Graul ab Juni 1933
wegen des Verdachts auf Magenkrebs
dienstunfähig war. Sein Vertreter, der
Beigeordnete und Mühlenbesitzer Max
Kampffmeyer wandte sich am 15. Juni
an den Landrat mit der Bitte um Gestellung eines ehrenamtlichen Bürgermeisters.28 Landrat Lindig (NSDAP) setzte
zwei Tage später seinen Sonderbeauftragten für die SA, Rittmeister a. D. Otto
Süß, 45 Jahre, kommissarisch ein. Die
politische Entwicklung dieses Militärs
aus Kaisers Zeiten prädestinierte ihn als
Gewährsmann des Landrats in Storkow,
das offenbar noch nicht »braun« genug
war. Süß hatte sich als Gegner der ersten deutschen Republik im März 1920
am Putsch von Kapp und Lüttwitz beteiligt.
Der scheiterte am Widerstand geeinter
republikanischer Kräfte, die sich auch in
Storkow dagegen stark gemacht hatten.
Süß orientierte sich neu und trat 1922
in die noch junge Partei Hitlers ein. Als
er nach Storkow kam, galt er schon als
»alter Kämpfer«. Die NSDAP nutzte sein
militärisches Wissen für die SA, ihre
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im Kreise Beeskow-Storkow und im östlichen Teil des Kreises Teltow. Süß kommandierte anfangs 580, ab 1. März
schon 1131 und am 1. Mai 1933 über
2000 gewaltbereite Männer. Mit diesem
Machtinstrument im Rücken regierte
dieser Altnazi nun die zweitgrößte Stadt
im Kreise.29 Wie er das tat, mögen einige Beispiele belegen.
Lokaler Diktator und Hochstapler
Als am 30. Juli im Hotel »Stadt Berlin«
eine »Große Sommermodenschau« mit
der Wahl einer Schönheitskönigin stattfinden sollte, trat Süß dagegen als Moralapostel auf. Er vereinbarte mit dem
Veranstalter, dass die Wahl und der geplante Empfang des Schützenkönigs
durch eine weibliche Schönheit »unterbleibt«.30 Seine Begründung: Das erinnere an »jüdische Geschäftshascherei« und
würde eine Degradierung des Schützenkönigs bedeuten. Für den Fall der Nichteinhaltung der Absprache, drohte er mit
gewaltsamer Räumung des Lokals. Man
kann sich denken, dass der Veranstalter
kuschte, zumal er wissen konnte, was
einen Monat zuvor in Storkow passiert
war. Über das wohl letzte Aufflammen
von Widerstand in der Stadt am 29. Juni berichtete das »Tägliche Kreisblatt ...«
am 1. Juli so: »In den Abendstunden des
Donnerstag wurden in Storkow 17 Angehörige der SPD. und KPD verhaftet Sie
hatten in der letzten Nacht Mauern und
Bürgersteige mit hetzerischen und aufrüherischen Worten beschrieben. Unter
den Verhafteten befinden sich die drei
ehemaligen Stadtverordneten Wiese,
Bulley und Bartsch.« Da riskierte natürlich der Hotelbesitzer nichts wegen einer
»Misswahl«.
Sein Machtmonopol wollte der neue
Bürgermeister auch in der SVV sichern.
Da störten ihn die formal noch bestehenden drei SPD-Mandate. Deren Inhabern teilte er die »Unwirksamkeit
der Zuteilung« ihrer Mandate mit, worüber er dem Landrat am 31. Juli mit
Berufung auf einen Runderlass des Ministers des Innern vom 17. Juli 1933
informierte.31 Damit ist der Wählerwille vom 12. März ignoriert worden. Süß
bekam nun mit den 7 NSDAP-Abgeordneten gegen 5 bürgerliche Vertreter seine eindeutige Mehrheit. Die wollte er
noch ausbauen, indem er die drei freien
Sitze seinen Parteigängern zuschanzte.
Das muss gar nicht so einfach gewesen
sein, denn erst im Herbst 1933 saßen
mit dem Handlungsgehilfen Arnold G.,
dem Schmied Walter S. und dem Angestellten Reinhold F. drei weitere NSDAP-

Mitglieder im lokalen Parlament, das
nun keines mehr mit demokratischem
Charakter war. Nun regierte Süß mit
einer Zweidrittelmehrheit – aber nicht
mehr lange. Er stolperte über sein offen
sichtlich selbstherrliches Verhalten. Das
wollten seine Oberen nicht mehr dulden. Der Beigeordnete Kampffmeyer
hielt es offenbar nicht mehr aus mit ihm
und legte sein Mandat nieder, wie Süß
am 24. August dem Landrat mitteilte.32
Ende Oktober erfuhr der Landrat von
der vorgesetzten SA-Dienststelle, dass
es durch Süß zu Unregelmäßigkeiten im
SA-Sturm 205 gekommen sei und derselbe zu Unrecht den Dienstgrad eines
Standartenführers trage.33 Nun wagten
auch die Magistratsmitglieder Hermann T. und Georg B. ein Wort gegen
den Hochstapler. Sie beschwerten sich
beim Landrat über dessen unerträgliche Amtsführung, warfen ihm »Willkürherrschaft«, sinnlosen Verbrauch
öffentlicher Gelder, Ausschaltung der
Verantwortlichen in der Stadtverwaltung vor.34 Daraufhin beendete der
Landrat den kommissarischen Einsatz
von Süß mit Wirkung vom 9. November
1933. Er setzte – wiederum kommissarisch – den Kreisausschussamtmann
Schrader aus Beeskow ein, da in Storkow offensichtlich niemand dafür gefunden worden war.35 Diese Provisorien
für den Bürgermeisterposten sind erst
beendet worden, als am 11. Dezember
der bisherige Kreisgeschäftsführer der
Volkswohlfahrt bei der Kreisleitung der
NSDAP, Alfred Eichel das Amt übertragen bekam.36 Sein Amtsantritt steht für
das Ende der Konsolidierungsphase der
NS-Herrschaft in der Stadt. NSDAP und
SA saßen mit ihren Dienstellen im Haus
Wilhelmstraße 51 (heute: E.-ThälmannStraße 51) fest im Sattel37, vor allem
auch im Rathaus. (Abb. 4)
Fast hundertprozentig für Hitler
In welchem Ausmaß die Storkower
Wählerschaft sich bis zum Jahresende vor den Karren der Nazis spannte
bzw. spannen ließ, wird beim Wahlverhalten am 12. November sichtbar. Da
ging es um Kandidaten für den Reichstag, die alle der NSDAP angehörten.
Auch sollte der im Vormonat vollzogene
Austritt Hitler-Deutschlands aus dem
Völkerbund und aus den Genfer Abrüstungsverhandlungen bejaht werden.
Man wollte möglichst eine hundertprozentige Zustimmung zur NS-Diktatur
erreichen. Demagogische Propaganda
und die scheinbare sozialistische, vor
allem die nationalistische Politik der ersten 10 Monate Regierungszeit hatten
ihre Wirkung auf die Storkower nicht

verfehlt. Nach den veröffentlichen Ergebnissen38 stimmten am 12. November in Storkow 2.567 Wahlberechtigte
für die NSDAP-Liste zum Reichstag,
was 96 Prozent entspricht (in Beeskow
98,4 Prozent). Nein-Stimmen sind nicht
ausgewiesen, nur 186 ungültige, die
man als Ablehnung werten kann. Der
Außenpolitik des NS-Staates stimmten
2.643 Storkower zu. Nur 72 nachdenkliche Wähler wagten ein Nein! Die Wahlergebnisse in den umliegenden Dörfern39 weisen ebenfalls diese eindeutige
Tendenz aus. Nur einzelne Wähler versagten ihre Zustimmung. Eine zweistellige Zahl von Nein-Stimmen kam nur in
Alt Stahnsdorf mit 10 (ca. 3 Prozent und
in Reichenwalde mit 38 Ablehnungen
(etwas über 7 Prozent) vor. Die gewünschten 100 Prozent gab es in Groß
Eichholz, Groß Schauen, Kehrigk, Limsdorf, Möllendorf, Schwerin u. a. Dörfern.
Nein-Stimmer sind im Vorfeld schon als
»Verräter« angeprangert worden, so im
»Täglichen Kreisblatt ...« (am 10. November 840) Es zeigen auch diese Wahlen vom November 1933, wie Wähler in
die Irre geführt werden können.
Der hier in groben Zügen, aber erstmals in dieser Ausführlichkeit nachgezeichnete Prozess der Wende von der
Weimarer Republik zur NS-Diktatur auf
lokaler ebene bedeutet mehr als einen
politischen Farbenwechsel. Es war ein
Wechsel der Herrschaftsmechanismen
von grundsätzlicher Bedeutung und mit
einschneidenden Folgen. Die Warnung
der KPD, dass Hitler Krieg bedeutet, ist
missachtet worden, auch, was Hitler in
seinem »Mein Kampf« geschrieben hatte, obwohl diese Nazi-Bibel in vielen
Bücherschränken stand. Die Entwicklung nach 1933 ist anfangs von vielen
als wohltuend oder zumindest als hinnehmbar empfunden worden. Es gab
auch Illusionen. Andererseits mussten
nicht wenige Kommunisten, Sozialdemokraten, treue Christen und bürgerliche Oppositionelle, vor allem aber die
Juden, schon Gefahren für Leib und Leben hinnehmen. Letzten Endes mussten alle Storkower den Untergang des
»Tausendjährigen Reiches« nach 12 Jahren erleben und erleiden. Der Weg in die
Katastrophe hatte 1933 begonnen. War
er nicht von vielen erwählt worden?
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HIsTorIscHEs zu rEcHTsExTrEmIsmus  .
uNd ANTIfAscHIsmus
Mehring gegen Militarismus, Imperialismus
und Krieg (Teil II)
Der bevorstehende 165. Geburtstag
Franz Erdmann Mehrings am 26. Februar 2011 bietet Gelegenheit, an den
herausragenden sozialdemokratischen
Historiker, den marxistischen Literaturwissenschaftler und unbestechlichen
sozialistischen Journalisten zu erinnern.
Dieses Jubiläum sollte zum Anlass genommen werden, bei Mehring nachzuschauen, was er uns zu den geschichtlichen Wurzeln der Linken und der
sozialistischen Bewegung zu sagen hat.
Besonders weniger aufschlussreich
ist, wie er sich als führender Historiker der deutschen Sozialdemokratie mit
Imperialismus, Militarismus und Krieg,
dem Gegenstand dieses Beitrages, auseinandersetzte. In Wort und Tat blieb
Mehring 1914 gemeinsam mit Wilhelm
und Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg,
Wilhelm Pieck, Hermann Duncker und
anderen Mitstreitern dem Internationalismus treu. Sie wandten sich gegen
den entflammten Chauvinismus und bekämpften den imperialistischen Krieg.
Sie traten nach der Entfesselung des
Ersten Weltkrieges für einen sofortigen
Friedensschluss ein und begrüßten die
russischen Revolutionen von Februar und Oktober 1917, wie schon zuvor
die erste russische Revolution 1905.
Schließlich wurden sie Mitbegründer
der KPD. Mehring wandte die materialistische Geschichtstheorie an als »eine
Methode wissenschaftlicher Forschung,
welche die Notwendigkeit allen historischen Geschehens aus der Tatsache
zu begreifen sucht, dass die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren
Lebens der Menschen den Menschen
erst zum Menschen macht.«1 Er analysierte den preußisch-deutschen Militarismus und er bekämpfte ihn als einer
der führenden Köpfe der deutschen Linken sein Leben lang.
Clara Zetkin: Franz Mehring gegen
»Marxpfafferei«
In dem viel beachteten Nachruf für Franz
Mehring, veröffentlicht in der »Gleichheit«, Frauenbeilage der »Leipziger
Volkszeitung«, schrieb Clara Zetkin:
»… mitten aus dem Getümmel der Geister von dem Gelehrten auf die hohe
Warte empor getragen, von der aus sich

die Geschichte der Vergangenheit als lebendige Geschehen auftat, das Geschehen der Gegenwart sich als Geschichte
enthüllte, als ein in Ursache und Wirkung bedingter Teil der Menschheitsentwicklung. So erhielt Tiefe und vollgewichtigen Wert, was Franz Mehring
für den Tageskampf schrieb, und so
konnte er seinen Kurs als führender
Theoretiker geradeaus steuern, ohne
sich zwischen den Klippen der opportunistischen Rechnungsträgerei zu ver
irren oder auf die Sandbänke der engbrüstigen ›Marxpfafferei‹ aufzulaufen.
Für seinen unabhängigen Rebellengeist
blieb der historische Materialismus das
vollkommenste Werkzeug zur wissenschaftlichen Durchleuchtung und Beherrschung der Geschichte und des sozialen Lebens, er ward nicht zur starren
Formel, die das Verstehen fesselt und
ertötet. Mehring verdankte das dem
inneren Reichtum seines Wesens und
dem universellen Charakter seiner Bildung. Damit war er den meisten Theoretikern des internationalen Sozialismus
überlegen, …«2
Mehring hatte erkannt, dass »Formelmarxisten« den Revisionismus begünstigten und die Auseinandersetzung
mit den Opportunisten, die sich im politischen Tagesgeschäft verloren und für
die schließlich die Bewegung alles und
das Ziel nichts war, erschwerten. Einst
Kampfgefährten, waren 1912 Franz
Mehring und Karl Kautsky aneinander
geraten. Kautsky, der sich selbst als
Nachlassverwalter von Marx begriff,
warf Mehring vor, dieser habe sich
u. a. schützend vor Lassalle gegen eine Kritik von Marx gestellt. Kurzerhand
zum Abweichler gestempelt, reagierte Mehring empört. Am 12 April 1912
teilte er dem Parteivorstand der SPD
mit, er könne die Spitzenartikel für »Die
Neue Zeit« nicht mehr schreiben, da
die Meinungsverschiedenheiten über
die Parteitaktik zu immer neuen Reibereien führen würden. Damit endete seine Mitarbeit an diesem einflussreichen
Organ aber noch nicht, aber sie reduzierte sich zukünftig. Im September
1912 informierte Friedrich Ebert den
Chemnitzer Parteitag über den Ausgang dieser »Mehring-Kautsky-Krise«.

Mehring wünsche von den politischen
Spitzenartikeln entbunden zu werden,
ihm aber zu gestatten im gleichen Umfang wissenschaftliche Aufsätze für
»Die Neue Zeit« zu veröffentlichen.
Ebert fügte hinzu, wir (der Parteivorstand) haben dem zugestimmt. Im Kern
ging es den Beifall klatschenden Revisionisten darum, Mehring ein weiteres
Mal zum Rückzug zu bewegen. Rosa
Luxemburg meinte, in dieser Situation,
in der sich die Partei befinde, solle man
keine Position aufgeben.
Aufsätze Mehrings vom »Weltkrach
und Weltmarkt« wecken auch
aktuelles Interesse
Am Beginn des 20. Jahrhunderts war das
Wettrüsten zwischen den europäischen
Großmächten, insbesondere zwischen
England und Deutschland, bereits in
vollem Gange. Vor diesem Hintergrund
bat die Redaktion des »Vorwärts« Franz
Mehring, die historisch-prinzipielle Haltung der Arbeiterklasse im Zusammenhang mit der zweiten Flottenvorlage
über die Tagesdebatten hinaus darzustellen. Mehring kam diesem Wunsche
umgehend nach. Im April 1900 wurden
die entsprechenden Beiträge als Leitartikel zur Weltpolitik veröffentlicht. Die
Resonanz war so groß, dass Mehring die
Aufsätze unter dem Titel »Weltkrach und
Weltmarkt« wenig später, fast unverändert, als Sonderdruck herausgab.
Mehring erläuterte die Weltpolitik in ihrer Wechselbeziehung zu den Veränderungen in der Produktionsweise, der
Entwicklung der modernen Produktivkräfte und Technologien und den ökonomischen und politischen Machtstrukturen. Nach einer Charakterisierung und
Abwägung der deutschen Weltpolitik am
Beginn des Imperialismus im Schnittpunkt konkurrierender europäischer imperialistischer Großmachtinteressen,
analysierte die Veränderungen in der
deutschen Weltpolitik nach der Reichsgründung in den achtziger Jahren des
19. Jahrhunderts und den Beginn des
Wettrüstens im darauf folgenden Jahrzehnt. Er zog Schlussfolgerungen für
eine sozialistische Weltpolitik zur Verhinderung eines Weltkrieges. In Übereinstimmung mit Friedrich Engels ging
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er davon aus, dass ein solcher Weltkrach zu bisher nicht gekannten Zerstörungen führen würde und begründete
die Notwendigkeit des Kampfes für eine
gerechte freie Welt.
Mehring gibt einen kurzen, dennoch
anschaulichen Einblick in die Vorgeschichte der industriellen Entwicklung
und der ihr gemäßen Weltpolitik der
damaligen führenden Mächte Europas
seit dem 16. Jahrhundert, nachdem
die Spanier 1492 die Neue Welt und
die Portugiesen den Seeweg nach Ost
indien entdeckt hatten
Mehring geht davon aus, dass die kapitalistische Gesellschaft verschiedene
Entwicklungsetappen durchläuft. Mitte der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts begann mit der Gründung des
Zollvereins 1837 und dem Bau der Eisenbahnen die industrielle Entwicklung
in Deutschland. Mitte der siebziger Jahre stand der deutsche Gesamthandel
auf dem Weltmarkt nur noch dem englischen nach.3 Erreicht wurde dies »ohne eine einzige Kolonie, fast ohne jedes
Kriegsschiff, wesentlich nach freihändlerischen Grundsätzen. Was also hätte näher gelegen, als das Deutschland
Schulter an Schulter mit England die
Weltpolitik der großen Industrie verteidigt hätte.«4 Die folgende Entwicklung
wurde von sich verschärfenden Gegensätzen zwischen den europäischen
Großmächten gekennzeichnet. Im Kern
lasse sich dieser Abschnitt kapitalistischer Entwicklung, so Mehring, in die
Worte kleiden: Eroberung und Protek
tion, Krieg und Monopol.
Der »Milliardenregen« von 1871
Nicht der Krieg, sondern die 5,1 Milliarden Gold-Francs, die Frankreich als
Kriegsentschädigung an Deutschland
zahlen musste, beschleunigte die kapitalistische Entwicklung. Hinzu kamen
die Annexion Elsass-Lothringens mit seiner fortgeschrittenen Montanindustrie,
die Entwicklung von Wissenschaft und
Technik und deren Umsetzung durch die
anwachsende Industriearbeiterschaft.
Der Militarismus gelangte zu neuer Blüte. Es wurden nicht nur Siegesfeiern gestaltet wie der Sedan-Tag, jener Tag, an
dem Napoleon in der Schlacht bei Sedan im September 1870 gefangen genommen wurde. 14 Generale erhielten
nach dem Krieg insgesamt 4 Millionen
Taler als Geschenk, dazu pro General
5.000 Taler als »Retablissementsgelder«
aus der Kriegsentschädigung. Mit der
gleichen Summe von 4 Millionen Talern
speisten man allerdings auch 500.000
Landwehrleute und Reservisten ab. Das
waren runde acht Taler pro Mann.5
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Im ersten Abschnitt des zweiten Kapitels seines 1898 erschienen Buches zur
»Geschichte der deutschen Sozialdemokratie« erhalten wir von Mehring eine
noch weitergehende Übersicht darüber,
wie die 5 Milliarden Gold Francs Kriegsentschädigung, eingesetzt wurden.
»Zwar kam der Milliardenregen ganz
überwiegend dem Militärstaate zugute, um Schulden abzutragen, Dotationen und Pensionen zu zahlen, Festungen und Kasernen zu bauen, die
Bestände von Waffen und Militäreffekten zu erneuern, aber die enorme Vermehrung des disponiblen Kapitals und
der zirkulierenden Geldmenge gab der
jungen Großindustrie einen mächtigen
Aufschwung. Die Konzentration des Kapitals ergriff alle Zweige des gewerblichen Lebens. 1872 entstanden allein
174 Aktiengesellschaften mit einem
Kurswert von 1,5 Milliardenmark In
Preußen entstanden 1871/1872 dreieinhalb Mal soviel Aktiengesellschaften
wie seit Beginn der industriellen Entwicklung. Bankinstitute schossen wie
die Industriegesellschaften aus dem Boden. Eisen- und Kohlenwerke wurden in
großer Zahl gegründet, Eisenbahnlinien
massenhaft entworfen. Es war ein wilder Taumel der Spekulation, worin die
Bourgeoisie den letzten Rest politischer
Haltung verlor. Sie warf sich platt vor
dem ›Säkularmenschen‹, der ihr all die
goldene Herrlichkeit beschert hatte.« 6
Zur Arbeiterbewegung stellte Mehring
fest, dass sie sich schnell von den
Schlägen des Krieges erholte. Durch
den Milliardensegen wurde das Geld billiger und der notwendige Lebensbedarf
der Arbeiterklasse teurer. Wollte sie den
Reallohn auf gleicher Höhe halten, so
musste sie ihren Geldlohn steigern; eine große Streikbewegung folgte. 7
Die Deutsche Bank wird gegründet
In seiner Ausgabe vom 22. November
2010 berichtete »Der Spiegel«: »Drei
Jahrzehnte lang haben zwei der angesehendsten Konzerne des Landes,
Siemens und die Deutsche Bank, den
Staat offenbar um dreistellige Millionensummen betrogen.« Welch ein Geburtstagsgeschenk zum 140. Jahr des
Bestehens der Deutschen Bank AG.
Es lohnt, einen Blick auf die Entstehungsgeschichte dieser Bank zu werfen.8 Großindustrielle, allen voran das
Haus Siemens, riefen 1870 die Deutsche Bank als ihre Geschäftsbank ins
Leben. Zu diesem Zweck wurde 1869
ein Komitee deutscher Bank- und Handelshäuser gegründet. Diesem Komitee
stand der internationale Bankier Georg
von Siemens, Vetter des Erfinders und

Großindustriellen Werner von Siemens,
Gründer der Aktiengesellschaft Siemens und Halske vor. Georg und sein
Vater Johann von Siemens werden als
Hauptfinanziers dieser Bankengründung ausgewiesen. Das Gründungskapital betrug 15 Millionen Reichsmark.
König Wilhelm I. hatte zuvor Georg von
Siemens, Herrn Bülow und Miquel9
zum Tee empfangen. Danach ließ er die
Konzession zur Bankengründung erteilen. Der Bankier Gottlieb Adelbert von
Delbrück wurde Aufsichtsratsvorsitzender und Georg von Siemens erster Geschäftsführender Direktor. Die erste
große Transaktion kam durch die Protektion der deutschen Regierung zustande. Mitte der siebziger Jahre wurde
die deutsche Bank zum alleinigen Vertreter des deutschen Reiches für den
Verkauf eingeschmolzener Silbermünzen im Werte von 1 Milliarde Reichsmark erklärt. So wurde schon damals
der Bund geschlossen zwischen dem
Industriekapital, Finanzkapital und
Staatsmacht, dem Rückgrat und der
Triebkraft des deutschen Imperialismus. Die Deutsche Bank leistete nach
dem deutsch-französischen Krieg ihren
Beitrag zur Beschleunigung der Geldzirkulation im Land und forcierte vor allem
das Auslandsgeschäft. Erinnert sei an
die herausragenden Aktivitäten zur Sicherung deutscher Auslandsinteressen
seit 1884 in den Kolonien mit ihren begehrten Kolonialwaren und Rohstoffen,
an den späteren Bau der Anatolischen
Eisenbahn sowie der Bagdadbahn und
an die Beteiligung an den größten deutschen Industrieunternehmen wie der
Mannesmann AG. Augenfällig ist bereits schon eine in jener Zeit augenfällige Verschmelzung von Industrie
und Banken und die Unterwerfung des
Staates in deren Dienste.
Allerdings fand das wirtschaftliche
Wachstum der Gründerjahre eine jähe
Unterbrechung durch eine europaweite
Krise. Sie wurde im Mai 1873 ausgelöst
durch den Zusammenbruch der Wiener Börse. Die Berliner Börse brach am
28. Oktober 1873 zusammen. Die europäische Wirtschaftskrise fiel zusammen
mit der in den USA. Zahlreiche Gründerexistenzen gerieten ins Abseits oder
machten Bankrott. Aber die Deutsche
Bank ging, trotz einer außergewöhnlich
lange anhaltenden Depression, gestärkt
aus der Krise hervor.
Wilhelm II.: Übergang zur
imperialistischen Weltpolitik
Als Wilhelm II. 1888 den Kaiserthron
bestieg, war die Welt im Wesentlichen
bereits aufgeteilt. Wer wie Wilhelm II.

und das mit der militärischen Rüstung
eng verbundene Großkapital sich nicht
damit abfinden wollte, musste, wie
Mehring feststellte, ihre Neuaufteilung,
anstreben. Das entsprach ganz den Vorstellungen der national-chauvinistischen
Ideologen, die bereits die Losung vom
»Volk ohne Raum« ausgegeben hatten.
Um die Neuaufteilung vorzubereiten,
bedurfte es vielfältiger ökonomischer,
ideologischer, politischer und militärischer Vorbereitungen. Die Auslösung
größerer kriegerischer Konflikte wurde
von vornherein ins Kalkül gezogen.
Am Anfang stand die Neubewertung des
Platzes Deutschlands in der Welt. Wilhelm II. hatte in seiner Thronrede 1888
angekündigt, Deutschland »herrlichen
Zeiten entgegen zu führen«. Hinter diesem zunächst nicht anstößigen Ziel
verbarg sich die strategische Absicht,
Deutschland, nach 1871 zur europäischen Großmacht geworden, Weltgeltung zu verschaffen, was nur zu Lasten
Großbritanniens und Frankreichs gehen
konnte, den damals führenden Kolonialmächten.
Inzwischen hatte sich bereits unter der
Kanzlerschaft Otto von Bismarcks in den
»Gründerjahren« und danach im schnellen Tempo die wirtschaftliche Entwicklung vollzogen, das Ruhrgebiet wurde
Ende des 19. Jahrhundert zur größten
Industrieregion Europas. Gleichzeitig
beschleunigten sich die Konzentration
des Kapitals und die Herausbildung von
Monopolunternehmen vor allem in der
deutschen Schwerindustrie und schufen damit die ökonomischen Grundlagen des Imperialismus. Die sich mit
»Glanz und Gloria«, mit Marschmusik
und Paraden und markigen Reden Kaisers Wilhelms II. sich öffentlich inszenierende imperialistische Politik vereinte in sich die Bestrebungen junkerlichen
Adels, auch weiterhin eine führende Rolle im Staat und in der Gesellschaft einzunehmen, und vor allem den Aufstieg
der deutschen Monopolbourgeoisie zur
gesellschaftlich dominierenden Kraft.
Es entstand ein spezifisch junkerlichmonopolbourgeoises Herrschaftsgefüge, in dem die »Schlotbarone« von
Rhein und Ruhr, die Industriemagnaten
von der Saar und in Schlesien sowie die
Herren der »neuen« Industrien (Elektroindustrie, chemische Industrie) immer
spürbarer den Ton angaben.
Mehring setzte sich mit diesem komplizierten Prozess, der durch verschiedene
Einschnitte, durch politische Kämpfe
und Klassenauseinandersetzungen geprägt wurde, mit außerordentlicher Intensität und Gründlichkeit auseinander.
1890 lehnte der Kaiser die Verlänge-

rung der bestehenden Bündnisvereinbarungen (geheimer »Rückversicherungsvertrag«) mit Russland ab. Damit
wuchs im Kriegsfalle die Gefahr eines
Zweifrontenkrieges. Am 6. Januar 1896
folgte des Kaisers »Krüger-Depesche«.
Worum handelte es sich dabei? Der
Kaiser richtete nach dem Sieg der Buren über die Briten südlich des heutigen
Namibia, ehemals deutsche Kolonie in
Südwest-Afrika, an deren Anführer Ohm
Krüger ein Glückwunschtelegramm. Er
brachte darin seine Empörung über die
englische Kolonialpolitik zum Ausdruck.
Franz Mehring kommentierte diese Depesche im Abschnitt VI »die Weltpolitik
des krachenden Kapitalismus« seiner
Artikel über den »Weltmarkt und Weltkapitalismus«: »Nur diejenigen haben
ein Recht auf sittliche Entrüstung über
den Krieg der Engländer gegen die Buren, die den Imperialismus mit all seinen
Raubtierinstinkten ausrotten wollen;
gar keinen Grund zum Schelten über
den Burenkrieg haben aber dagegen die
deutschen Flotten-Patrioten, die früher
über die wohlbedachte Friedenspolitik
Englands mit abgeschmackt-großmäuligen Spöttereien herfielen und zu ihrem Teile die nunmehrige Angriffspolitik Englands mitverschuldet haben.«10
Im Streben nach neuen Rohstoffquellen
und Absatzmärkten waren schon zu Bismarcks Zeiten Kleinasien und der Nahe
Osten ins Blickfeld geraten, und in den
neunziger Jahren begann sich Deutschland am Wettlauf der imperialistischen
Mächte nach China zu beteiligen.
1896 kündete Wilhelm II. die Hochrüs
tung der Kriegsflotte an. Zwei Jahre später wurde der ersten Flottenvorlage im
Reichstag zugestimmt. Der beschleunigte Ausbau der Kriegsflotte markiert
am deutlichsten den Übergang zu aggressiver imperialistischer Weltpolitik.
»Alldeutscher Verein« für
Eroberungspolitik
Der bereits 1891 gegründete Allgemeine Deutsche Verband nahm am 1. Juli 1894 als »Alldeutscher Verein« seine
Tätigkeit auf. Hinter ihm standen leitende Manager der rheinisch- westfälischen
Schwerindustrie, Kolonialpolitiker,
Reichstagsabgeordnete, Staatsbedienteste und Anhänger der so genannten
Völkischen Lehre. Sie meinten, Deutschland als »stärkster germanischer Staat«
müsse alle in Europa versprengten Volksgruppen um sich scharen. In Slawen
und Juden sahen sie minderwertige Rassen und sie vertraten die Volksgemeinschaftsidee, nach der alle Deutschen
an einem Strang für den Kaiser und das
Vaterland ziehen müssten. Zu den Be-

gründern des Vereins für alldeutsche
Eroberungspolitik zählten der Statisker
Prof. Dr. Ernst Hasse, Emil Kirdorf. vom
rheinisch-westfälischen Kohlensyndikat,
späterer Finanzier Hitlers, und Karl Helferich von der Kolonialabteilung des Außenministeriums, später Top-Manager
der Deutschen Bank sowie Alfred Hugenberg vom Krupp-Konzern und späterer Begründer des Zeitungskonzerns
Scherl. Letzteren nahm Hitler am 30. Januar 1933 in sein erstes Kabinett auf.11
In seinem Buch »Die Zukunft des deutschen Volkstums« fasste Prof. Hasse die
ihm genehmsten Ergebnisse der Rassenforschung zusammen: »1. Geistig
hervorragende Menschen zeichnen sich
im Allgemeinen auch durch eine größere Körperlänge aus,…eine etwas längere Kopfform und eine bedeutendere
Kopfgröße. 2. Der nordische Rassenbestandteil des deutschen Volkes ist
der Hauptträger seiner geistigen Kraft.
3. Die oberen Bevölkerungsschichten
haben mehr nordisches Blut in ihren
Adern als der Durchschnitt der gesamten deutschen Bevölkerung.«12 Der Alldeutsche Verein wurde rasch zu einer
einflussreichen »Denkfabrik«, die hinter
verschlossenen Türen weitreichende politische Konzepte für die Durchsetzung
einer aggressiven Außenpolitik und die
Neugestaltung der innenpolitischen Szenerie in Deutschland im Sinne der Aufrichtung einer reaktionären Diktatur entwickelte.
Erst musste das Heer zu Lande
stehen
Die Reichsregierung legte am 23. November 1892 dem deutschen Reichstag eine weitere Militärvorlage vor, in
der sie die Vermehrung des stehenden
Heeres um 86.000 auf durchschnittlich 572.000 Mann und die Vermehrung
der Reserve durch die Reduzierung der
Dienstzeit der Fußtruppen bis Frühjahr
1914 auf 4,4 Millionen Mann forderte.
Die Mehrkosten sollten hauptsächlich
durch Erhöhung der Bier- und Branntweinsteuer aufgebracht werden. Damit
wurden alle Heeresverstärkungen seit
1874 übertroffen.13 Man beachte: Die
Reserve der Infanterie sollte bis 1914,
dem Jahr des Beginns des 1. Weltkrieges, auf 4,4 Millionen aufgestockt
werden. Die Erwähnung des Zieljahres
1914 stimmt bedenklich, zumindest
ist sie Ausdruck langfristiger militaristischer Zielvorstellungen. Einen Monat vor Verabschiedung dieser Militärvorlage beschrieb Mehring in »Die Neue
Zeit«14 die Haltung der SPD mit den
Worten: »Nur die Sozialdemokratische
Partei (steht) auf dem grundsätzlichen
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Standpunkt: keinen Mann und keinen
Groschen. Alle anderen Parteien, soweit
sie in ihren einzelnen Forderungen auseinander gehen mögen, sind zum Feilschen und Schachern entschlossen.«
Zwei Tage vor Annahme der Vorlage verabschiedete die sozialdemokratische
Partei eine Resolution gegen den Militarismus, in der das herrschende Militärsystem als »fortdauernde Bedrohung
des Völkerfriedens« und als »vornehmlichstes Werkzeug« der kapitalistischen
Klassenherrschaft, deren Zweck die
wirtschaftliche Ausbeutung und die politische Niederhaltung der Arbeiterklasse ist« gekennzeichnet wurde. Militaristische Erziehung und Niederhaltung
inneren Widerstandes werden als Einheit bezeichnet. Gefordert wurde dagegen eine demokratische Wehrorganisation (Volksbewaffnung, Milizsystem). Der
im Zusammenhang mit der Abstimmung
der Militärvorlage von den bürgerlichen
Parteien eingegangene Kompromiss zur
Frage der Militärausgaben ging sehr
schnell zu Bruch. Der Kaiser löste daraufhin den Reichstag auf. Am 15. Juni
1893 kam es zu Neuwahlen. Am 10. Mai
1893 schrieb Mehring in »Die Neue
Zeit«: »Die althergebrachte Floskel: Die
Entscheidung liegt bei dem Wähler, hat
diesmal einen tieferen als den landläufigen Sinn …« Es war die Angst vor den
Wählern, an der der Kompromiss über
die Militärausgaben zerbrach. Mehring
sah darin einen ersten Erfolg den die
Wähler über die Gewählten davon getragen haben und »es frage sich nunmehr,
ob sie, (die Wähler, d. Autor) bereit und
fähig sein werden, die Lasten und Mühen auf sich zu nehmen, die ein bis aufs
Messer mit dem Militarismus geführter
Kampf nach sich ziehen muss. 15
Zum ersten Erfolg gesellte sich für die
Sozialdemokraten der Zweite. Sie fes
tigten bei den Reichstagswahlen ihren Platz als wählerstärkste Partei mit
1.786.738 Stimmen. Dank ihres antimilitaristischen Kurses hatte sie fast
400.000 Wähler gewonnen.
Bereits im März 1893 veröffentlichte
der »Vorwärts« den von Friedrich Engels
auf Wunsch von August Bebel geschriebenen Artikel »Kann Europa abrüsten?«
Engels konstatierte, dass das Wettrüsten eine schwere Last für die Völker sei
und in einen Vernichtungskrieg ausarten
müsste. Er schlug als erster ein internationales Abrüstungsabkommen vor.
»Tirpitz der Marine-Roon«
Der Kaiser Wilhelm II. verkündete am
18. Januar 1896, dem 25. Jahrestag der
Reichsgründung vor aller Welt, Deutschland sei ein »Weltreich« geworden. Aber
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es gäbe »Tausende deutscher Landsleute« außerhalb der deutscher Grenzen die
es »anzugliedern« gelte. Dennoch läge
die Zukunft auf dem Meer, und mit einer
neuen Flottenpolitik werde Deutschland
in einen neuen Abschnitt der Weltpolitik
treten. So folgte dann 1898 der Heeresvorlage von 1892 die erste Gesetzesvorlage zur Flottenrüstung. Mehring nahm
sich sofort des neuen Staatssekretärs
Tirpitz an, den er als den Marine-Roon
bezeichnete. England sah in dem deutschen Flottenrüstungsprogramm eine
Aufforderung zum weiteren Ausbau der
eigenen Kriegsflotte, und damit begann
ein gewaltiges Wettrüsten zur See. Die
Auseinandersetzung mit England wurde Ende des 19. Jahrhunderts als eine
geschichtliche Notwendigkeit im Kampf
um den »Platz an der Sonne« gesehen.
Die Sonne schien aber schon vorher der
Großindustrie, die am Flottenbau teilhatte, »die Firma Krupp und Stumm allein mit einem Riesenprofit von weit
über hundert Millionen Mark.«16
Am 28. März 1898 beschloss der
Reichstag die erste Flottenvorlage mit
212 Ja-Stimmen gegen 139 Nein-Stimmen. Letztere kamen nicht nur von
der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion. Bis 1904 sollte die deutsche
Seekriegsflotte auf 19 Linienschiffe, 6
Küstenpanzerschiffe und 42 Kreuzer
verstärkt werden.
»Die Flottenvorlage der deutschen Regierung ist«, so Mehring, »ein entscheidender Schritt vorwärts auf der verhängnisvollen Bahn in den Weltkrach,
dem vorzubeugen das oberste Interesse wie der modernen Zivilisation so des
modernen Proletariats ist«.17
Ein reichliches Jahr später, am 11. Dezember 1899, lehnte Staatssekretär
Bülow im deutschen Reichstag Vorschläge zum Abschluss eines deutschenglischen Bündnisses ab. Sie lägen
nicht im deutschen Interesse, hieß es
lakonisch. Schon vor der Abstimmung
im Reichstag stellte der Kaiser »mit sicherem Vorausblick« die personellen
Weichen für die neue Etappe des Wettrüstens und des Übergangs zur imperialistischen Weltpolitik. Konteradmiral
Alfred Tirpitz (1849–1930) wurde im
Frühjahr 1897 zum Staatssekretär in
das Reichsmarineamt berufen. Die im
November 1897 erstmalig veröffentlichte Flottenvorlage war bereits ein Tirpitzscher Entwurf. Gleichzeitig wurde
die von ihm konzipierte U-Boot-Waffe
als Geheimwaffe für den Einsatz bis zum
fürchterlichen U-Boot-Krieg im 1. Weltkrieg weiter entwickelt. Eine Welle des
Flottenpatriotismus wurde vom Deutschen Flottenverein und in den Ausbil-

dungsstätten ausgelöst. Matrosenanzüge für Knaben wurden Mode. Die letzte
noch zu Friedenszeiten dem Reichstag
vorgelegte Flottenvorlage wurde 1912,
am Vorabend des 1. Weltkrieges verabschiedet. Tirpitz hatte es bis zum auch
von ihm mit verursachten 1. imperialistischen Weltkrieg zum Groß-Admiral gebracht.
Der Internationalismus der internationalen Arbeiterbewegung sah sich auf den
Prüfstand gestellt, und zeigte sich den
Zielen der II. Internationale nicht mehr
gewachsen und zerfiel. Im August 1914
kam es auch in Deutschland zu folgenschweren Entscheidungen des Parteivorstandes der SPD und der Mehrheit
der Reichstagsfraktion. Sie stimmten
den Kriegskrediten zu und gaben den
Kampf gegen den Militarismus auf. Sie
gingen ins Lager des Kaisers über, unterstützten die Kriegskredite und betrieben zur »Vaterlandsverteidigung« eine Burgfriedenpolitik im Innern. Wenig
später wurden die Internationalisten
und Kriegsgegner aus der Partei ausgeschlossen.
Mehring: Flottenrüstung bringt
keine Vorteile für die Arbeiterklasse
Die Flottenrüster lockten die Arbeiter
mit der Behauptung, die Rüstungsproduktion brächte für sie bedeutende Vorteile. Sie seien an der Entwicklung der
Industrie interessiert und einige Zehntausende von Arbeitern bekämen auf eine Reihe von Jahren lohnende Beschäftigung.
Mehring setzte sich sehr prinzipiell mit
diesem Lockruf auseinander. Die Arbeiterklasse dürfe, so schrieb er, nicht ihr
Gesamtinteresse wegen eines vorübergehenden Vorteils eines Bruchteils von
ihr hintansetzen. Indes bejahte er das
Interesse an der Entwicklung der Industrie »Nichts kann die deutsche Arbeiterklasse so bereitwillig zugeben, als dass
sie das größte Interesse an der größtmöglichen Entwicklung der Industrie
hat. Sie will vorwärts und vorwärts geht
es nur auf den Wegen der großen Industrie.«18 Mehring erklärte im gleichen Zusammenhang, das, wenn die Konkurrenzfähigkeit und der Wert deutscher,
Produkte auf dem Weltmarkt gestiegen sind, »so hat die Intelligenz und Tatkraft des deutschen Proletariats daran
das größte Verdienst, und die Entwicklung dieser Intelligenz und Tatkraft ist in
erster Reihe der sozialdemokratischen
Agitation geschuldet.« und »weil die
deutsche Arbeiterklasse die deutsche
Industrie so kräftig als möglich entwickeln will, muss sie der Flottenvorlage
in unversöhnlicher Feindschaft gegen-

überstehen.« Wer dagegen für die Flottenvorlage stimme, »der stimmt auch
dafür, die deutsche Arbeiterklasse in
Elend, Not und Unwissenheit zu erhalten, sie wieder herabzudrücken von
der Kulturstufe, die sie durch ihre eigene Kraft erreicht hat.« Mehring sprach
von nutzloser Verschwendung einer Fülle von Produktivkraft für den Bau von
Kriegsschiffen. Er fügte hinzu: Heute
wie zu Zeiten des »Sozialistengesetzes«
»vertreten die deutschen Arbeiter in ihrem eigenen Interesse zugleich die Interessen der Nation, indem sie sagen:
Je entwickelter, je intelligenter, je wohlständiger die Arbeiterklasse, um so blühender die nationale Industrie und um
so kräftiger ihre Stellung auf dem Weltmarkt; die durchgreifendste Sozialpolitik ist allemal die erfolgreichste Weltpolitik.«19
Führender Historiker, aber kein
Tausendsassa
In seiner »Geschichte der deutschen
Sozialdemokratie« kam Mehring 1897
zu der Einschätzung: »Ihren Ausdruck
fand diese reaktionäre Weltpolitik aber
im Imperialismus. Er ist für das Ende
der kapitalistischen Wirtschaft genauso die eigentümliche Herrschaftsform
wie der Absolutismus für ihre Anfänge.« Spätere marxistische Rezensoren
seiner Schriften kritisierten wiederholt, Mehring sei in seinen historischen
Schriften nicht davon ausgegangen,
dass der Imperialismus monopolistischer Kapitalismus sei und durch die
von Lenin später in seiner Imperialismusanalyse herausgearbeiteten Merkmale
gekennzeichnet werde. Dennoch kann
nicht übersehen werden, dass Mehring
mit Lenin darin übereinstimmte, dass
der Imperialismus das Endstadium des
Kapitalismus sei.
Mehring aber sollte man zugute halten,
dass sich die Imperialismusforschung
am Beginn des 20. Jahrhunderts in den
Anfängen befand. Von den deutschen
Marxisten beschäftigten sich nur wenige mit einer Analyse des Imperialismus.
Zu den wenigen gehörten Karl Kautsky
und vor allem Rudolf Hilferding, aber
auch Rosa Luxemburg. Hilferding gab
sein Buch über das Finanzkapital 1910
heraus, zuletzt in der DDR im Dietz Verlag Berlin im Jahre 1955 erschienen, in
dem er sich besonders mit der Geldtheorie beschäftigte. Lenin schloss das Manuskript seines Werkes »Imperialismus
als höchstes Stadium des Kapitalismus«
1916 in der Schweiz ab. Die Ausgaben
in deutscher und französischer Sprache
lag aber erst 1920 nach dem Tode von
Mehring vor.

Die Weltpolitik des »krachenden
Kapitalismus« führte in den
2. Weltkrieg
Die deutschen Sozialisten wussten
sich seit dem Übergang zum Imperialismus, in der Zeit ihres Kampfes gegen Militarismus, Krieg und gegen den
»krachenden Kapitalismus«, eins mit
der internationalen sozialistischen Bewegung. Vom 14. bis 20. Juli 1889, anlässlich des 100. Jahrestages der französischen Revolution, war zu Paris ein
Internationaler Arbeiterkongress einberufen worden, der zur Gründung der
II. Internationale führte und der dazu
aufrief, den 1. Mai 1890 als Weltkampftag zu begehen. Zusammen mit den
französischen Organisatoren und österreichischen Genossen hatten August
Bebel und Wilhelm Liebknecht bedeutende Dokumente vorbereitet. In einer
Resolution wurde gefordert, unter der
Jugend die antimilitaristische Propaganda zu organisieren und in den Parlamenten gegen jede Ausgabe für den Militarismus zu stimmen. Ferner wurde eine
internationale Kommission gebildet, die
bei Ereignissen von internationaler Tragweite Protestbewegungen in allen Ländern organisieren sollte. Der Kongress
verurteilte die Kolonialpolitik. Diese Anleitungen zum Handeln spiegelten sich
nicht nur auf den sozialdemokratischen
Parteitagen, sondern auch im parlamentarischen und außerparlamentarischen
Kampf wider. Franz Mehring kommentierte die Reichstagsrede August Bebels
vom 9. Februar 1898 in »Die Neue Zeit«:
»Er bekämpfte das chinesische Abenteuer, wobei er die Gesichtspunkte entwickelte, die in der Parteipresse in den
letzten Wochen hervorgehoben worden
sind. Verwirft die bürgerliche Opposition nur die unprofitabile Kolonialpolitik,
so muss die proletarische Opposition jede Kolonialpolitik verwerfen. Wollte sie
in diesem Punkte mit dem Kapitalismus
kompromittieren, so könne sie es auch
in jeder anderen, und sie wäre damit auf
eine schiefe Ebene geraten, auf der es
kein Aufhalten gäbe, bis in den Sumpf
der bürgerlichen Rechnungsträgerei.«20
Es ist ein Verdienst von Ulla Jelpke,
Bundestagsabgeordnete der Linken, im
»Neuen Deutschland« vom 22./23. September 2007 aus aktueller Sicht daran
erinnert zu haben, dass sich vor 100
Jahren erneut ein Internationaler Sozialistenkongress in Stuttgart mit den
brennenden Fragen Krieg, Kolonialismus und Migration beschäftigt hatte.
Zu dieser Zeit hatte der Parteitag der
französischen Sozialisten unter Jean
Jaurès beschlossen, im Kriegsfall einen
Generalstreik auszulösen und Karl Lieb-

knecht hatte seine Schrift »Militarismus und Antimilitarismus« herausgegeben. Ein Jahr zuvor, im September 1906,
machte der Mannheimer Parteitag der
SPD die Ausrufung des politischen Massenstreiks von der Zustimmung der Gewerkschaften abhängig, die aber zuvor
auf ihrem Kongress den politischen Generalstreik abgelehnt hatten. Im von
Bebel vorgelegten Resolutionsentwurf
wurde der Krieg entschieden verurteilt,
aber vom Generalstreik war keine Rede.
Den Kompromiss gibt Ulla Jelpke wie
folgt wieder: die sozialistischen Parteien
und Gewerkschaften wurden aufgefordert, »unter Anwendung der ihnen am
wirksamsten erscheinenden Mittel den
Ausbruch des Krieges zu verhindern«.
Die russischen Sozialisten Lenin und
Martow sowie Rosa Luxemburg hatten
zudem eine Ergänzung durchgesetzt:
»Falls der Krieg dennoch ausbrechen
sollte, sind (die sozialistischen Parteien)
verpflichtet, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften
dahin zu streben, die durch den Krieg
herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur Aufrüttelung des Volkes
auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen.«21 Die Autorin
verweist angesichts der folgenden und
heutigen Entwicklung auf die Aktualität
dieses internationalen Sozialistenkongresses.
Die Beteiligung Deutschlands an internationalen Konflikten und an militärischen Auslandseinsätzen nahm seit
der Jahrhundertwende zu. Immer ging
es um die Neuaufteilung der Welt, um
neue Rohstoffquellen, lukrative Absatzmärkte, profitable Ausbeutungs- und
Einflusssphären für das deutsche Industrie- und Finanzkapital und nicht zuletzt
um den Erhalt des Kolonialbesitzes.
Unrühmliche Stationen dieses Weges
waren die Annexion chinesischen Territoriums, die Niederschlagung der Aufstände der Hereros und Namas und
anderer unterdrückter Kolonialvölker
insbesondere Ostafrikas, das militärische Eingreifen in die Marokko- Krisen
und 1912 und 1913 die Einmischung in
den Befreiungskampf der Balkanvölker
von der osmanischen Herrschaft.
Eine Folgeerscheinung war die Ermordung des österreichischen Thronfolgers
in Sarajewo durch einen serbischen Nationalisten im Juli 1914. Die deutsche
Kriegsmaschinerie kam entsprechend
der Planung des Generals von Schlieffen ins Rollen. Kaiser Wilhelm II. erklärte
den »Zustand der drohenden Kriegsgefahr«. Am 1. August befiehlt der Kaiser
die Mobilmachung und erklärt Russland
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den Krieg. Danach erfolgt am 3. August
die Kriegserklärung an Frankreich. Der
Weltkrieg hat für Deutschland mit dem
von Bismarck gefürchteten Zweifrontenkrieg begonnen.
Bis zuletzt hatten die Linken in der Sozialdemokratie den Kampf gegen Militarismus und Krieg als Patrioten und Internationalisten geführt und dabei den
Kampf gegen den Frontenwechsel der
Mehrheit des Parteivorstandes und
der Reichstagsfraktion der SPD in das
Kriegslager aufgenommen. Sie hielten
es mit Karl Liebknecht: »Der Hauptfeind
steht im eigenen Land!«
Werner Ruch
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In eigener Sache
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Rechtsextremismus/Antifaschismus ist ein vom Vorstand der Partei DIE LINKE
bundesweit anerkannter Zusammenschluss.
Im Dezember 2010 zählten wir insgesamt 82 Mitglieder, 
die sich schriftlich zur aktiven Mitarbeit in unserer Bundesarbeitsgemeinschaft bereit erklärt hatten. Darunter
sind Mitglieder und Sympathisanten der Partei DIE LINKE
aus fast allen Bundesländern.
Wir möchten über diesen Kreis hinaus weitere
Frauen und Männer dafür gewinnen, Mitglied unserer
Bundesarbeitsgemeinschaft zu werden.
Wir treffen uns zweimal jährlich zum Meinungsaustausch
über praktische Erfahrungen der Auseinandersetzung
mit Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
in den einzelnen Regionen und diskutieren mit Experten
über theoretische Grundfragen dieser Politikfelder.
Viermal im Jahr erscheint unser »Rundbrief«, in dessen
jüngster Ausgabe diese Aufforderung zur Mitarbeit abgedruckt ist.
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Und so einfach wird man Mitglied unserer
Bundesarbeitsgemeinschaft:
Bitte einen formlosen Antrag stellen, der möglichst die
Angabe enthält, ob man Parteimitglied oder Sympathisant ist. Wir schicken dann umgehend das entsprechende Antragsformular mit der Bitte, es persönlich zu
unterschreiben. Das Statut der Partei DIE LINKE verlangt diese Verfahrensweise.
Adresse:
Bundesarbeitsgemeinschaft Rechtsextremismus/
Antifaschismus beim Vorstand der Partei DIE LINKE,
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin.
Wir freuen uns auf neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Horst Helas
Sprecher der Bundes
arbeitsgemeinschaft

Jürgen Plagge-Vandelaar
Sprecher der Bundes
arbeitsgemeinschaft

Die Toten der Arbeiterbewegung in Berlin
von 1929 bis zum 30. Januar 1933
Die Gesamtzahl der Menschen, die in
den letzten Jahren der Weimarer Republik durch die SA ermordet wurden, war
bislang nicht explizit Gegenstand der historischen Forschung. Selbst die Berlin
betreffenden Zahlen sind bis heute unbekannt.1
Nationalsozialistischer Bodycount
Die Nationalsozialisten versuchten
schon vor dem 30. Januar 1933 mit
veröffentlichten Listen ihrer Toten den
hohen »Blutzoll« zu belegen, den ihre
Bewegung im Kampf lassen müsse. Einzelne Tote, wie Horst Wessel oder Herbert Norkus, wurden zu Märtyrern und
Vorbildern für die gesamte Bewegung
hagiographiert.
So hatte z. B. der »Völkische Beobachter« vom 8./9. November 1931 unter
der Schlagzeile »Wir gedenken der Toten« eine Liste aufgestellt, in der auch
die 16 erschossenen Putschisten vom
Hitler-Ludendorf-Putsch 1923 nicht
fehlen durften. Das Preußische Innenministerium rechnete nach und stellte
fest, dass von den genannten 39 Fällen aus Preußen, die aus den Jahren
1930/1931 stammen sollten, nur etwa die Hälfte, nämlich 20 Fälle, tatsächlich durch politische Gegner verursacht worden waren. In sechs Fällen
hatte der »Völkische Beobachter« unpolitische Vorgänge, in vier selbstverschuldete Unglücksfälle mit eingerechnet. Zweimal waren die Täter in
Wirklichkeit sogar Nazis gewesen. In
einem weiteren Fall war die Todesursache kein gefährlicher Angriff, sondern eine gewöhnliche Krankheit, ein
Fall war der Polizei völlig unbekannt, in
fünf Ermittlungen war die Schuldfrage
noch ungeklärt.2 Ein konkretes Beispiel
für diese absichtlichen Falschberechnungen: Der SA-Scharführer Karl Paas
starb am 8. August 1930 in Haan bei
Solingen – angeblich durch Angriffe von
politischen Gegnern. Ermittlungen der
Polizei ergaben jedoch, dass Paas während eines Propagandaumzuges selber an einem Angriff auf Kommunisten
beteiligt gewesen war. Bei der darauffolgenden Flucht, mit dem bei SA-Aufmärschen üblichen offenen Lastkraftwagen, fuhr der Wagen zu schnell in die
Kurve und sieben der sich auf der Ladefläche aufhaltenden Nationalsozialisten
wurden auf die Straße geschleudert.
Paas erlitt bei diesem Unfall schwere
Kopfverletzungen und starb wenig spä-

ter, von einem Fremdverschulden durch
politische Gegner konnte also keine Rede sein. Ähnliche Falschdarstellungen
finden sich durchgängig in allen publizierten Listen zu Opfern der »Bewegung«. Mal war der angeblich durch
»kommunistische Bestien« Ermordete
eigentlich an einer Lungenentzündung
gestorben – wie der Hitlerjunge Georg
Preiser,3 mal von seinen eigenen Leuten erschossen worden, wie Hans Maikowski, dessen Leichnam man sogar im
Berliner Dom aufbahrte – eine Ehre, die
zuletzt Kaiser Wilhelm II. zuteil geworden war.4
Tote der Arbeiterbewegung
Doch auch die amtlichen Gewaltstatis
tiken waren fehlerhaft. Nach den Berechnungen des preußischen Innenministeriums waren vom 1. Januar 1932
bis zum 23. September 1932 155 Menschen in Preußen durch politisch motivierte Gewalt ums Leben gekommen.
Davon seien 70 Anhänger der NSDAP,
dagegen nur 64 Anhänger von KPD und
SPD gewesen. Der »Vorwärts« rechnete
nach und kam auf genau soviele linke
wie rechte Getötete.5
Den, die nationalsozialistische Gewalt in vielen Fällen verharmlosenden, amtlichen Statistiken setzte die
gespaltene Arbeiterbewegung eigene
Berechnungen entgegen. Sowohl der
»Vorwärts« wie die »Rote Fahne« publizierten Listen ihrer Opfer, die als Beweise für den »Hakenkreuzterror« dienen sollten. Als Beilage der Zeitschrift
»Eiserne Front« vom 20. Februar 1932
erschien ein Plakat mit dem Titel: »Zwei
Jahre Nazi-Morde.« Unter dem Zitat von
Adolf Hitler: »Es geschieht nichts in der
Bewegung, ohne dass ich es weiß und
ohne dass ich es billige. Ja, noch mehr:
Es geschieht gar nichts, ohne dass
ich es wünsche«, wurden Namen von
66 Personen abgedruckt, die reichsweit
von Nationalsozialisten getötet worden
waren, davon 14 aus Berlin.6 Die »Rote Fahne« veröffentlichte am 20. Juli
1932 unter der Überschrift: »Blutzeugen gegen Hitler« ebenfalls eine Liste
mit 31 Getöteten allein zwischen der
Aufhebung des SA-Verbots am 16. Juni und dem 15. Juli 1932.7 Beide Listen
zusammengenommen ergibt sich die
Gesamtzahl von 97 Toten aus den genannten Zeiträumen, davon 17 in Berlin. Anders als bei den vergleichbaren
Publikationen der NSDAP waren diese

beiden Aufstellungen mit mehr Sorgfalt gefertigt und ist der »Body Count«
nicht verfälschend in die Höhe getrieben worden.
Die meisten Hintergründe zu den in den
Zeitungen genannten Fällen lassen sich
durch Literatur, Zeitungsrecherchen
und erhalten gebliebene Archivbestände der Staatsanwaltschaften oder der
Polizei verifizieren. So starb bei einem
Angriff auf ein Treffen des sozialdemokratischen Reichsbanners am 5. März
1930 im Röntgental, im Norden von
Berlin, der Kommunist Karl Kubow. In
dem Lokal von Meißel in der Bahnhofsstraße im Röntgental, fand eine Versammlung einer Reichsbannergruppe
statt. Der SA-Sturm 29 hatte seinen
Treffpunkt in dem benachbarten Lokal
Edelweiß. Zwischen beiden Gruppen
kam es zu Anrempeleien auf der Straße, woraufhin der SA-Sturm telefonisch
Verstärkung in Berlin anforderte. Da
die Reichsbannerleute sich nach diesem Vorfall wie geplant zu ihrer Sitzung
in dem Lokal begaben, sollte diese Verstärkung der SA offensichtlich nicht einen akuten Angriff auf das Lokal Edelweiß abwehren, sondern vielmehr den
Machtanspruch auf die Gegend und das
gekränkte Selbstwertgefühl des offensichtlich in der Auseinandersetzung unterlegenen SA-Sturmes wieder herstellen.
Nach einiger Zeit traf, unter dem Absingen nationalsozialistischer Gesänge, die Verstärkung ein – ein weiterer
SA-Sturm aus dem Lokal von Franz in
der Wichertstraße unter Führung des
21-jährigen Erich Markwardt. Als sie
in der Bahnhofsstraße auf eine Gruppe des Reichsbanners stießen, die gerade das Lokal verließ, eröffnete die SA
aus mehreren Waffen sofort das Feuer.
Die Reichsbanner-Männer flüchteten
zurück in das Lokal, verrammelten die
Tür und ließen die Jalousien herunter,
um sich vor den Angreifern zu schützen. Diese ließen jedoch nicht ab, verfolgten die Männer zunächst bis vor
das Gebäude und begannen, als diese sich in das Lokal hatten retten können, durch die Fenster in das Innere des Raumes zu schießen. Mehrere
Mitglieder des Reichsbanners wurden
verletzt, der Gärtner Karl Kubow, der
an einer im gleichen Lokal tagenden
Mieterversammlung teilnahm, wurde
in Bauch und Kopf getroffen und starb
wenig später im Krankenhaus.8 Ein
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anderes Beispiel: Am 13. September
1930, dem letzten Tag vor der Reichstagswahl, führte Hans Sprinckstub,
stellvertretender Standartenführer der
Standarte IV, einen Propaganda-Umzug der SA mit sechs LKWs durch den
Norden Berlins. Als er nach diesem
rollenden Propaganda-Umzug nach
Hause kam, wurde er von einer Gruppe von Personen, die anscheinend auf
ihn gewartet hatte, mit den Rufen: »Tod
den Faschisten« und »Laßt den Wagen
hochgehen« bedrängt. In seiner Nachbarschaft war Sprinckstub als SA-Führer bekannt. Erst einen Tag zuvor war
ihm eine Scheibe seiner Parterre-Wohnung eingeworfen worden, hinter der
er eine kleine Hakenkreuzfahne aufgestellt hatte. Sprinckstub floh in seine
Parterre-Wohnung, holte aus seinem
Schlafzimmer ein Jagdgewehr, trat damit, obwohl sich die Angreifer zu diesem Zeitpunkt schon entfernt hatten,
auf seinen Balkon und schoss zweimal
quer über die Straße. Einer der beiden
Schüsse traf den völlig unbeteiligten
Schausteller Max Sohr, der auf eine
Straßenbahn wartete, in den Hals.9
Doch auch gezielte Angriffe auf bekannte Einzelpersonen waren übliche Praxis
bei der SA: In der Nacht auf den 1. Februar 1931 trafen in Charlottenburg,
in der Nähe des Sturmlokals »Zur Altstadt«, einige Kommunisten auf Männer
des SA-Sturms 33. In der folgenden Auseinandersetzung wurde der Kommunist
Otto Grüneberg erschossen.10 Im Viertel ging man danach davon aus, dass
der Anschlag gezielt Grüneberg, der
als Führer der Charlottenburger Roten
Jungfront bekannt war, treffen sollte.
Grüneberg hatte zuvor bereits Morddrohungen durch den Sturm 33 erhalten.
»Ein regelrechter Kurierdienst meldete
ihn, als er kam. Sie ließen ihn bis in die
Mitte der hell erleuchteten Straßenkreuzung gehen, gaben dann von allen Seiten Schnellfeuer«.11
Genaue Zahlen? Unbekannt.
Diese drei Fälle sind symptomatisch
für das Vorgehen der SA im Zeitraum
von 1929 bis 1933 in Berlin. Sie drang
verstärkt mit Aufmärschen in die Arbeiterquartiere ein und hielt dort Versammlungen ab. Ein Netz aus Sturmlokalen diente der SA als Treffpunkte und
Kontrollposten für die Überwachung der
proletarischen Viertel. Gab es Widerstand, wurde dieser mit aller Brutalität
niedergeschlagen.
Doch wie viele Angehörige der Arbeiterbewegung starben insgesamt in
Berlin durch den Terror der SA? Eine
komplette Zusammenstellung über die
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Jahre des SA-Terrors in Berlin ist dem
Verfasser bislang nicht bekannt. Ergänzend zu den Listen in »Vorwärts« und
»Roter Fahne« lassen sich durch Literatur und Archivunterlagen noch einige
weitere Fälle rekonstruieren. So verweist E. J. Gumbel auf den am 17. November 1929 durch Messerstiche von
Nationalsozialisten getöteten kommunistischen Jungarbeiter Böhm.12 Hans
Rainer Sandvoß nennt Alfred Lazzaroni, der im April 1931 durch SA im Wedding erstochen wurde.13 Durch Archiv
unterlagen ist auch Gerhard Weiß
bekannt, der am 10. April 1932 beim
Kleben kommunistischer Plakate von
SA erschossen worden ist.14 Besonders der Tod des kommunistischen
Laubenbewohners Fritz Klemke am
18. Januar 1932 erregte seinerzeit viel
Aufsehen. Mehrere SA-Stürme zogen,
trotz Demonstrationsverbots, nachts
durch eine Laubenkolonie, in der viele
Mitglieder und Sympathisanten der
KPD und ihren Vorfeldorganisationen
lebten. Dort begann man mit einem
Steinhagel einzelne Hütten anzugreifen. Die Laubenbewohner waren zuvor
gewarnt worden und begannen sich zu
verteidigen. Während dieser Auseinandersetzung starb Ernst Klemke durch
mehrere Schüsse in den Rücken. Anscheinend hatte es die SA speziell auf
ihn abgesehen: Bereits ein paar Tage
zuvor hatte ein SA-Trupp einen Laubenbewohner, den man für Klemke hielt,
auf der Straße festgehalten, und erst
als man die Verwechslung bemerkte, von ihm abgelassen. Auch ein SAMann kam währen der Auseinandersetzung ums Leben. Besonders empörend
an dem Vorfall war, dass der gesamte
SA-Umzug von einigen Schutzpolizisten
begleitet worden war, die nicht eingriffen.
Aus der zweiten Hälfte des Jahres 1932
sind weitere Fälle aus Berlin bekannt,
in denen Menschen dem Terror der SA
zum Opfer fielen. Allein in der Silvesternacht 1932/1933 starben zwei: Die völlig unpolitische Martha Künstler wurde
von einem Nationalsozialisten, der mit
einem Rad an ihrer Gruppe vorbeifuhr,
ohne Grund, erschossen, weil er sie und
ihre Begleiter für Kommunisten hielt.
Erich Hermann, Mitglied des Kampfbundes gegen den Faschismus, wurde
in der gleichen Nacht von SA-Mitgliedern in Lichtenrade erstochen.15
In vielen Fällen übernahm die Rote Hilfe die Bestattungskosten, auch wenn
der oder die Tote nicht Mitglied der
KPD oder der Roten Hilfe gewesen war.
Viele Angehörige, die sich eine Beerdigung nicht leisten konnten, waren froh

über diese Unterstützung und dankbar für die Anteilnahme an ihrem Verlust. Als Gegenleistung durfte dann die
»Rote Fahne« ausführlich über das Leben der Ermordeten berichten. So waren z. B. Delegationen der KPD bei den
Beerdigungen von Martha Künstler, Erwin Ziemke und Max Sohr, obwohl alle
drei keine Anhänger oder Mitglieder dieser Partei gewesen waren. Die Rote Hilfe vertrat aber die Position, da die Täter
der SA angehörten, seien die Getöteten
letztlich Opfer des gleichen Feindes,
dem auch die Arbeiterbewegung gegenüberstand. Deshalb verdienten ihre Angehörigen Unterstützung.16
Die Erfassung der Gesamtzahl von Toten der Arbeiterbewegung aufgrund nationalsozialistischer Gewalt in Berlin ist
damit lange noch nicht abgeschlossen.
Eine vorläufige Berechnung des Verfasser beläuft sich auf 22 Getötete, in
jedem Fall durch Mitglieder der SA.17
Doch höchstwahrscheinlich sind dies
nicht alle. So nennt Petersen in seinem
Buch »Unsere Straße« einen Hans Klaffert, der vor dem 30. Januar 1933 Opfer
des berüchtigten Charlottenburger SASturms 33 geworden sei. Doch was waren die genauen Hintergründe? Und wie
viele weitere Tote der Arbeiterbewegung
aus Berlin gibt es noch, die heute unbekannt sind und vielleicht auch damals
nur wenig Beachtung fanden?
Vorläufige Liste der namentlich
bekannten Toten der
Arbeiterbewegung
Aufgrund von Literatur-, Zeitungs- und
Archivrecherchen stellt sich die bisher
vom Verfasser angefertigte Liste der
durch die SA Ermordeten in Berlin aus
dem Zeitraum 1929 bis zum 30. Januar
1933 folgendermaßen dar:
17. November 1929: An der Ecke Gollnow- und Georgkirchstraße wird der
kommunistische Jungarbeiter Böhm
von Nationalsozialisten überfallen und
bleibt nach Stichen in Kopf- und Herzgegend tot liegen.18
29. Dezember 1929: Der Kommunist
Walter Neumann stirbt nach einem Feuerüberfall der SA auf ein Verkehrslokal
in der Görlitzer Straße.19
7. März 1930: Bei einem SA-Angriff auf
ein Reichsbannertreffen stirbt der Kommunist Karl Kubow.20
17. Mai 1930: Die Arbeitersportler
Erich Schumann und Albert Selenowski
sterben nach Schüssen der SA in der
Naugarder Straße.21

17. Mai 1930: Am gleichen Abend wurde der Zeitungsverkäufer Heimbürger
aus dem SA-Sturmlokal »Ameise« in der
Schöneberger Hauptstraße heraus angegriffen und erstochen.22
28. Juni 1930: Der Kommunist Franz Rasek wird auf dem Nachhauseweg von einer Laubenvereins-Versammlung durch
Nationalsozialisten überfallen und durch
zahlreiche Messerstiche getötet.23
13. September 1930: Max Sohr stirbt
durch Schüsse des SA-Sturmführers
Hans Sprinckstub.24
31. Dezember 1930/1. Januar 1931: In
der Silvesternacht werden das Reichsbannermitglied Willi Schneider und der
völlig unbeteiligte Bankbeamte Herbert
Graf in der Hufelandstraße von SA erschossen. Die beteiligten Nationalsozia
listen tauchten nach der Tat unter und
flüchteten mithilfe der SA nach Österreich.25
29. Januar 1931: Der Kommunist Max
Schirmer wird durch Angehörige des
Charlottenburger SA-Sturms 33 ermordet.26
31. Januar 1931: Bereits zwei Tage später mordet der Sturm 33 erneut. Der
Kommunist Otto Grüneberg stirbt durch
Schüsse auf offener Straße.27
1. Mai 1931: Der parteilose Erwin Ziemke wird auf seinem Balkon von Schüssen getroffen, als ein SA-Trupp wild um
sich feuerte.28
9. Dezember 1931: Das letzten Opfer
des Jahres 1931 fiel erneut durch den
Sturm 33: Walter Lange29 wurde durch
den Sturmführer Hahn erschossen, der,
um einer Festnahme zu entgehen, in
den Untergrund ging.
1932 war, wie im ganzen Reich so auch
in Berlin, das Jahr mit den meisten Toten
durch die SA.
18. Januar 1932: In der Laubenkolonie
Felseneck stirbt der Kommunist Fritz
Klemke nach einem gezielten Angriff
durch die SA auf die Kolonie.30
10. April 1932: Beim Kleben von Plakaten wird der Kommunist Gerhard Weiß
von Nationalsozialisten überrascht und
erschossen.31
April 1932: Im Wedding stirbt Alfred
Lazzaroni nach tötlichen Messerstichen
durch SA.32

2. Juli 1932: Karl Riebow stirbt bei
einem Angriff der SA auf ein kommunis
tisches Verkehrslokal.33
13. Juli 1932: In Siemensstadt werden
die Arbeiter Ferdinand Grothe und Georg Brechlin nach einer Demonstration
von SA überfallen und tödlich verletzt.34
31. Dezember 1932/1. Januar 1933:
Martha Künstler, übrigens die einzige
Frau unter den Opfern, sowie das Mitglied des Kampfbund gegen den Faschismus Erich Hermann werden von
SA ermordet.35
Johannes Fülberth M.A.
Für sachdienstliche Hinweise über weitere Namen, Daten und Hintergründe
wäre der Verfasser dankbar! Kontakt:
johannes.fuelberth@fu-berlin.de
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Die Brüsseler Konferenz der KPD
Acht Wochen nach dem VII. Kongress
der Kommunistischen Internationale
(KI), vom 3. bis zum 15. Oktober 1935,
trafen sich in Kunzewo bei Moskau etwa 50 Personen, darunter 34 Delegierte sowie Gäste und Vertreter kommunistischer Bruderparteien zu einer
Parteikonferenz. Als Brüsseler Konferenz der KPD bezeichnet, wurde sie später als 13. Parteitag in ihre Geschichte
eingegliedert.
Der offizielle Vertreter des Exekutivkomitees der KI (EKKI), Palmiro Togliatti1,
damals Ercoli genannt, betonte in seiner Rede, die Aufgabe der Konferenz
sei, ausgehend von einer sachlichen
Analyse der Lage in Deutschland, einer
konkreten Einschätzung der Kräfte der
Partei und einer gründlichen Selbstkritik der eigenen Fehler, vor allem seit der
Errichtung der faschistischen Diktatur,
ein politisches Programm auszuarbeiten als Basis für die Zusammenfassung
all der Kräfte, die gegen den Faschismus
kämpfen wollen, um so die Voraussetzungen für den Sturz des Hitlerregimes
in Deutschland zu schaffen.
Als Ausgangspunkt für die Lösung dieser Aufgabe war es notwendig zu begreifen, dass die Strategie und Taktik der
KPD zur Abwehr der faschistischen Gefahr 1933 gescheitert war, ihr Kurs auf
die Schaffung der Einheitsfront mit den
sozialdemokratisch orientierten Massen in scharfer Frontstellung gegen die
SPD-Führung, die Diffamierung der sozialdemokratischen Politik als »sozialfaschistisch«, alles verbunden mit der
illusionären Zielstellung eines »Räte«bzw. »Sowjetdeutschlands«. Er war
ebenso gescheitert wie der politische
Kurs der Sozialdemokratischen Partei,
des Tolerierens und Paktierens mit den
Präsidialregierungen, der Politik des
»kleineren Übels«, der Irrglauben, mit
parlamentarischen Winkelzügen ohne
Massenmobilisierung die immer stärker nach rechts abdriftende Weimarer
Republik gegen die Angriffe »von rechts
und links« retten zu können.
Kluge Bündnispartner aus dem Bürgertum, die damals besorgt formulierten,
was zu tun notwendig gewesen wäre, wurden ignoriert. Schon Ende 1930
schrieb Carl von Ossietzky in der »Weltbühne«: »Der Kampf gegen den Fascismus liegt heute allein bei der sozialdemokratischen und der kommunistischen
Partei. Das Bürgertum mag dazu einige beachtliche Kräfte stellen, organisierte Potenzen hat es nicht mehr
aufzuweisen.(…) Finden die beiden so52

zialistischen Parteien nicht in einer gemeinsamen Abwehrfront zusammen,
dann gibt es gegen den Fascismus keinen Halt mehr. Der Staatsapparat, ohnehin reaktionär und unrepublikanisch,
ist zu seiner auch offiziellen Aufnahme
bestens vorbereitet.«2
Und speziell an die Adresse der KPD
gerichtet hieß es ein Jahr später, ihr
ärgster Fehler sei, »dass sie eine Revolutionsromantik nährt, für die kein realer
Boden vorhanden ist.«3 Es sollten noch
Jahre vergehen, bis dieser ärgste Fehler
eingesehen und korrigiert wurde.
Zweifellos war man in der KPD besonders 1932 bemüht, über die starre Orientierung auf die Einheitsfront »von
unten« hinausgehend, auch mit sozialdemokratischen Funktionären und Organisationen ein gemeinsames Auftreten gegen faschistische Aktivitäten zu
organisieren – und das mit örtlichen Erfolgen. Erinnert sei nur an die Aussprache Ernst Thälmanns mit zwanzig sozialdemokratischen Funktionären am
8. Juli 1932 und an die vielen Aktionen
im Rahmen der auf Initiative der KPD im
1932 gegründeten »Antifaschistischen
Aktion«. Nach der Errichtung der faschistischen Diktatur verstärkte die KPD
ihre Bemühungen, gemeinsames Handeln beider Parteien und der Gewerkschaften zu erreichen. Es gab Appelle
und Angebote, frei von diffamierenden
Schlagworten – sie gab es auch nicht
in der Rede Thälmanns auf der letzten
größeren Tagung der Parteiführung am
7. Februar 1933 in Ziegenhals bei Berlin.
Erwähnt sei besonders, das dem Parteivorstand der SPD am 14. März 1933 direkt unterbreitete Angebot, in einem gemeinsamen Aufruf die Werktätigen und
besonders die Kommunisten und Sozialdemokraten zum gemeinsamen Widerstand gegen das faschistische Regime
aufzurufen, wobei die KPD erklärte, sie
werde »sich für die Zeit des gemeinsamen Kampfes gegen das Kapital und
gegen den Faschismus jedes Angriffes
auf die Sozialdemokratie enthalten«4.
Selbst dieses weitgehende Angebot
wurde zurückgewiesen. Der Abwarteund Stillhaltekurs der SPD-Führung trug
sicherlich dazu bei, dass sich in der KPD
die linkssektiererischen Positionen weiter verfestigten. Auch der scharfe Konfrontationskurs gegen die SPD, den das
XIII. EKKI-Plenum im Dezember 1933
unter aktiver Mitwirkung der KPD-Delegierten einschlug, hatte weitere negative Auswirkungen.

So vergab die KPD-Führung Anfang
1934 die große Chance, klug auf die
Proklamierung des Manifestes »Kampf
und Ziel des revolutionären Sozialismus« durch den im Prager Exil amtierenden Parteivorstand der SPD zu rea
gieren. In diesem Prager Manifest,
»einem der progressivsten Programmdokumente der deutschen Sozialdemokratie von historischem Rang«5, heißt es
unter anderem: »Der Kampf zum Sturz
der Diktatur kann nicht anders als revolutionär geführt werden.[…] Die Einigung
der Arbeiterklasse wird zum Zwang, den
die Geschichte selbst auferlegt.«6 Ausführlich wurde dargelegt, was nach dem
Sturz des Faschismus anders als in der
Weimarer Republik gelöst werden müsse. Statt positiv auf dieses bedeutsame
Dokument zu reagieren und mit den
hier enthaltenen Forderungen sein Einverständnis zu erklären, schätzte die
KPD-Führung in einer Entschließung zur
Lage in Deutschland und zur XIII. EKKITagung das Prager Manifest lediglich als
ein »scheinradikales Manöver« ein.
Die Errichtung der faschistischen Diktatur und die schwere Niederlage der
Arbeiterklasse in Deutschland, die
man sich zunächst nicht eingestehen
wollte, sondern nur als einen »zeitweiligen Rückzug« eingeschätzt hatte, aber
auch das Anwachsen faschistischer Aktivitäten in anderen europäischen Ländern, warfen neue Fragen und Probleme
auf, forderten neue Antworten, die allerdings nicht von der KPD als der stärks
ten kommunistischen Partei in der kapitalistischen Welt kamen.
Es war Georgi Dimitroff7, der nach seiner Freilassung nach dem Reichstagsbrandprozess im Frühjahr 1934 in Moskau dazu die Initiative ergriff.8 In der
Führung der KPD wurden die neuen
Impulse nicht sofort und zunächst nur
von Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht
aufgegriffen. Dabei ging es zunächst
um die Einschätzung der Linken in der
SPD um Siegfried Aufhäuser9 und Karl
Böchel10, beide Mitglieder des Parteivorstandes der SPD. Beide waren seit
Längerem immer entschiedener gegen
die Politik des Parteivorstandes aufgetreten und hatten bekundet, dass die
deutsche Sozialdemokratie nur in einer
Einheitsfront mit der Kommunistischen
Partei Deutschlands Erfolg haben werde. Beide wurden wenig später, im Januar 1935, aus dem Parteivorstand der
SPD ausgeschlossen. Ulbricht hatte mit
Aufhäuser eine öffentlich geführte Einheitsfrontdebatte in der Presse verein-

bart und ihm, der in der »Weltbühne«
seine Auffassungen dargelegt hatte, in
der »Baseler Rundschau« geantwortet,
dabei den Willen Aufhäusers zur Schaffung der Einheitsfront begrüßt und bekräftigt, dass auch die KPD den Kampf
gegen Hitler gemeinsam mit der SPD
führen will. Doch in der »Rundschau«
war eine Woche zuvor ein Beitrag von
Wilhelm Florin11 erschienen, der in alter
Manier die Mehrheit des sozialdemokratischen Parteivorstandes als »sozialfaschistisch« diffamierte und die Linken
in der SPD als besonders gefährlich charakterisierte. Über die gegensätzlichen
Einschätzungen der SPD und den Dialog
Walter Ulbrichts mit Siegfried Aufhäuser
kam es im Herbst 1934 zu harten Auseinandersetzungen innerhalb der Parteiführung, die das EKKI schließlich zum
Eingreifen veranlasste.
Erneut kam es im Januar 1935 in Moskau zu scharfen Differenzen zwischen
Pieck und Ulbricht einerseits und Florin,
Hermann Schubert12, Fritz Schulte13 und
Franz Dahlem14 andererseits. Vor allem
durch Togliattis Auftreten wurde man
sich schließlich darin einig, dass eine
Neuorientierung der KPD überfällig sei.
In der Resolution des Zentralkomitees
der KPD »Proletarische Einheitsfront
und antifaschistische Volksfront zum
Sturze der faschistischen Diktatur« wurden die Ergebnisse der Beratungen festgeschrieben. Offener als bisher wurden
die Fehler und Schwächen der Partei
aufgedeckt und dem Sektierertum und
doktrinärem Schematismus der Kampf
angesagt. Notwendig sei eine kühne
Wendung im Ringen die proletarische
Einheitsfront, die in breitem Maßstab
mit sozialdemokratischen Gruppen und
Organisationen zu entfalten sei. Neu in
einem zentralen KPD-Dokument war die
Orientierung auf eine antifaschistische
Volksfront, die jedoch noch mit dem Ziel
»freies sozialistisches Deutschland« verbunden war, obwohl unter anderem Florin und Klement Gottwald15 in den Diskussionen zuvor darauf hingewiesen
hatten, dass die Losung »Volksfront«
nicht mit der Orientierung auf ein RäteDeutschland zusammenpasse.
Beschlossen wurde in Moskau auch,
nach dem VII. Weltkongress der KI eine
Parteikonferenz durchzuführen, an der
neben den 25 Delegierten zum Weltkongress zehn weitere Delegierte aus
Deutschland teilnehmen sollten.
Anfang 1935 fuhren Ulbricht und
Dahlem zurück nach Prag, von wo aus
sie, gestützt auf die Abschnittsleitungen
in anderen Ländern und die illegalen Bezirksleitungen in Deutschland, die Wahl
weiterer Delegierter organisierten. Auch

konnten sie in Prag und anderen Orten
Kontakte zu sozialdemokratischen Funktionären und Organisationen herstellen.
Mehrfach unterbreiteten sie auch dem
Parteivorstand der SPD Angebote, so
unter anderem für die Bildung gemeinsamer Hilfskomitees zur Unterstützung
der Opfer des faschistischen Terrors, die
jedoch zurückgewiesen wurden. Rechtzeitig kehrten sie nach Moskau zurück,
um am VII. Weltkongress der KI teilzunehmen.
Noch während des Weltkongresses begann die unmittelbare Vorbereitung der
Parteikonferenz. Schon am 11. August
beschloss das Polbüro die Bildung von
fünf Kommissionen zur Ausarbeitung
der Referate und der übrigen Konferenzdokumente, jeweils geleitet von den
späteren Referenten. Es waren: 1. Tätigkeitsbericht des ZK: Pieck; 2. Kongressbericht: Florin; 3. Gewerkschaftsfrage: Ulbricht; 4. Jugendfrage: Anton
Ackermann16; 5. Innerparteiliche Fragen: Dahlem. Kommission 1 und 2, die
sich zwangsläufig stärker überschneiden mussten, ergaben sich vor allem daraus, dass erst später entschieden wurde, wer an die Spitze der Partei treten
sollte. Am 7. September 1935 wandte
sich Pieck an Dimitroff und Dimitri Sacharowitsch Manuilski17 mit dem Vorschlag, »dass ihr jetzt schon dem Genossen Florin und später dem Kollektiv
der neuen Führung zu erkennen gebt,
dass ich in diesem Kollektiv eine besonders verantwortliche Position habe«18.
Eine vom EKKI-Sekretariat eingesetzte
Kommission, der Dimitroff, Manuilski
und Togliatti angehörten, bereitete in
den nächsten Wochen die Arbeit der
Kommissionen vor und äußerte sich
zum Teil sehr kritisch zu den ersten Ausarbeitungen. Die Diskussionen darüber
gingen bis kurz vor Konferenzbeginn und
bewirkten, dass die Konferenzmateria
lien im Vergleich zu den ersten Entwürfen einen weitaus kritischeren Charakter gewannen.
Eine Bemerkung zu Togliatti: Er hatte
als verantwortlicher Sekretär des EKKI
mit seinem Drängen auf eine nüchterne
Analyse der Lage in Deutschland, insbesondere des Faschismus, seiner Machtmechanismen und seines Masseneinflusses, sowie mit seinen konkreten
Vorschlägen für Inhalte und Methoden
einerbreiten Einheitsfront- und Volksfrontpolitik wesentlichen Anteil an der
Vorbereitung und am Verlauf der Konferenz.
Am 3. Oktober 1935 begann die Parteikonferenz, an der etwa fünfzig Personen
teilnahmen, darunter 36 Delegierte, von
denen fast jeder zum Teil längere Zeit

illegal in Hitlerdeutschland gearbeitet
hatte. Als Gäste waren Repräsentanten
der Bruderparteien aus Großbritannien,
Frankreich und China anwesend. Das
EKKI war durch Manuilski und Togliatti
vertreten. Auch einige Mitarbeiter des
Politbüros nahmen teil.
Zu den inhaltlichen Schwerpunkten
der Konferenz
Ausgangspunkt und zentrales Anliegen
der Debatten über die Strategie und
Taktik der KPD war es, einen Durchbruch bei der Schaffung der Einheitsfront mit der Sozialdemokratischen Partei zu erreichen. Diese Thematik nahm
auch den breitesten Raum ein. Wilhelm
Pieck würdigte in seinem Bericht die Erfolge der Partei bis 1933, ihr Erstarken
und ihren wachsenden Einfluss auf die
Massen, stellte aber auch fest, dass sie
in ihrer strategischen Orientierung und
ihren taktischen Maßnahmen ernste
Verfehlungen beging. Als schwersten
Fehler nannte er, dass man es nicht vermocht habe, »als die faschistische Gefahr immer stärker in den Vordergrund
trat …, unseren Kampf gegen die Sozialdemokratie in ein richtiges Verhältnis
zu dem Kampf gegen den angreifenden
Faschismus zu bringen.«19
Das Festhalten an der Kennzeichnung
der Sozialdemokratie als »sozialfaschis
tisch« bis 1934 und die Politik gegenüber den linken Sozialdemokraten, die
man als die angeblich gefährlichsten
Gegner der Einheitsfront charakterisiert
hatte, wurden als falsch und als schwerwiegende sektiererische Fehler verurteilt, und die Gegenüberstellung der
Einheitsfront »von unten« und der Einheitsfront »von oben« wurde als schematisch und unrealistisch bewertet.
Doch Auffassungen, denen zufolge die
SPD die historische Verantwortung für
den Sieg des Faschismus in Deutschland trage oder, wie Pieck in seinem Bericht betonte: »Die historische Wahrheit
ist, dass nicht die KPD, nicht der Kommunismus, nicht der Weg der proletarischen Revolution versagt haben, sondern der Weg der SPD, der Weg ihrer
Klassenzusammenarbeit mit der Bourgeoisie, der Weg ihrer Koalitionspolitik«20, veranlassten etliche Delegierte zu
fordern, dass die eigenen Fehler schonungslos aufgedeckt werden. So trat
Karl Mewis21 dafür ein, offen einzugestehen, dass das Verhältnis der KPD zur
SPD nicht erst nach der Errichtung der
faschistischen Diktatur, sondern auch
schon zuvor von Fehlern geprägt gewesen sei. Entschieden müsse auch mit
jeglicher »Entlarvungspolitik« Schluss
gemacht werden. Herbert Wehner22 ver53

langte, schonungslos aufzuräumen mit
der »unerhörten Verantwortungslosigkeit«, indem man der SPD immer wieder
einen Keulenschlag versetze durch Aufrufe, mit den sozialdemokratischen Führern zu brechen und sie davon zu jagen,
wie in der »Roten Fahne« zu lesen war.23
Gewarnt wurde davor, einseitig von der
historischen Schulde der Sozialdemokratie zu reden; vielmehr müsse man erkennen, dass der Widerstand bei Sozial
demokraten gegen eine Einheitsfront
auch auf eigene Fehler zurückzuführen
sei, die von der KPD begangen wurden.
Mehrfach wurde in diesem Zusammenhang direkt auf die Teilnahme der Partei am Volksentscheid gegen die sozial
demokratische geführte Regierung in
Preußen im August 1931 verwiesen.
Bekräftigt wurde der ernste und ehrliche Wille, mit den sozialdemokratischen Mitgliedern und der Sozialdemokratischen Partei eine gemeinsame
Kampffront zu schaffen, »die auf gleichen Rechten und Pflichten beruht«24.
Erneut sollte dazu nach der Konferenz
an den Parteivorstand der SPD herangetreten werden.
Kritisch wurde auf der Konferenz auch
die bisherige Gewerkschaftspolitik
überprüft und neu orientiert. In ihren
Referaten untersuchten Pieck und Ulbricht den widerspruchsvollen Weg auf
diesem Gebiet, den die KPD nach der
Gleichschaltung des ADGB und der Kapitulation der Gewerkschaftsführung
Anfang Mai 1933 gegangen war, und der
über die Revolutionäre GewerkschaftsOpposition (RGO) und den versuchten
Aufbau unabhängiger Klassengewerkschaften in eine sektiererische Sackgasse geführt hatte. Jetzt ginge es um
die Verteidigung der elementaren Rechte der Arbeiter, die in der Deutschen Arbeitsfront (DAF) zwangsweise erfasst
sind. Dazu sollten die freigewerkschaftlichen, sozialdemokratischen, katholischen und kommunistischen Arbeiter
gemeinsam und organisiert in der DAF
versuchen, gewerkschaftliche Interessen zu vertreten und auf diesem Wege
einheitliche freigewerkschaftliche Gruppen aufzubauen. Paul Merker25, vor
1933 ein führender Gewerkschaftspolitiker der Partei,, charakterisierte die
freigewerkschaftliche Arbeit als lose
Zusammenfassung der aktivsten Arbeiter in der DAF und deren gewerkschaftliche Aktivität.
In engem Zusammenhang damit wurde die komplizierte »Taktik des Trojanischen Pferdes«, wie sie Dimitroff auf
dem VII. Kongress der KI entwickelt hatte, auch für die KPD als unumgänglich
eingeschätzt und vor allem von Ulbricht
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in seinem Referat ausführlich erläutert.
Die Arbeit unter den Mitgliedern der
NS-Massenorganisationen sollte nicht
von der Warte eines sich abgrenzenden
»Außenseiters« geführt werden, sondern
Kommunisten sollten Mitgliedschaft und
Funktionen in Massenorganisationen
ausnutzen, an den so genannten Vertrauensrätewahlen teilnehmen und so, den
legalen bzw. halblegalen Bewegungsspielraum nutzend, Bewegungen der
Arbeiter organisieren und die Nazidiktatur destabilisieren. Gegen diese Taktik, die zwar allgemein akzeptiert wurde, gab es jedoch starke Widerstände,
wie bereits Diskussionsbeiträge einiger
Delegierter zeigten und die auch spätere
Reaktionen kommunistischer Gruppen
in Deutschland belegen. Sie betrafen
nicht nur Probleme des Ehrgefühls und
der Reputation des einzelnen Kommunisten. Sie resultierten auch aus den begründeten Zweifeln, dass es in der deutschen Realität überhaupt möglich wäre,
durch die Übernahme von Funktionen in
Massenorganisationen die Schwächung
des Naziregime zu bewirken. Vielmehr
war die Befürchtung verbreitet, mit der
Politik des »Trojanischen Pferdes« aufwertende Illusionen über den Charakter der DAF und anderer faschistischer
Massenorganisationen auszulösen. Für
die größte Organisation, die Deutsche
Arbeitsfront, konnte diese Taktik auch
nicht realisiert werden. Mit dem Verbot
der Vertrauensrätewahlen – 1934 hatte
die KPD sie boykottiert, an den letzten
durchgeführten Wahlen 1935 dagegen
teilgenommen – und der fortschreitenden Einengung und systematischen Ausrichtung der DAF in den Betrieben auf
die politisch-ideologische Repräsentanz
und Beeinflussung im Sinne der Nazis,
auf Betriebsspiele, Betriebsfeiern, Schulungen und anderes mehr, verlor die Orientierung der Taktik des »Trojanischen
Pferdes« auch bald ihre Realitätsbezogenheit.
Zur Entwicklung der
Volksfrontkonzeption
Gestützt auf die erzielten Erkenntnisfortschritte bei der Analyse der Lage in
Deutschland – die allerdings nicht frei
waren von überzogenen und vereinfachten Einschätzungen, so erwartete man
zum Beispiel eine schnelle Zuspitzung
von ökonomischen und politischen Widersprüchen und ein rascheres Anwachsen der Unzufriedenheit breiter Massen – schlussfolgerte die Konferenz,
dass es möglich sei, größere Bevölkerungsteile längerfristig für eine Opposition gegen das Naziregime zu mobilisieren.

Deutlich wurde zugleich herausgestellt,
dass ohne den Zusammenschluss aller
oppositionellen Kräfte und die Schaffung einer Volksfront der Sturz der Nazi
diktatur nicht erreicht werden könne.
In der Diskussion über eine Volksfront
ging es um die städtischen kleinbürgerlichen und mittelständischen Schichten,
die katholischen Bevölkerungsteile und
ihre Organisationen, um oppositionelle
bürgerliche Politiker und Intellektuelle
sowie auch um die in Opposition zum
Hitlerregime stehenden Kräfte im bourgeoisen Lager. Dabei wurden durchaus zutreffend die Differenzpunkte der
verschiedenen oppositionellen kräfte
analysiert sowie deren gemeinsame Interessen aufgezeigt. Kritisch hinterfragt
wurden auch bisherige Praktiken, die
Anerkennung der Hegemonie der Kommunisten in einem Bündnis anzustreben, Forderungen von Bündnispartnern,
die von den Kommunisten nicht geteilt
wurden, gering zu schätzen und, in sektiererischer Enge, Möglichkeiten von
gemeinsamen Aktionen mit für Kommunisten bislang ungewöhnlichen Partnern, wie zum Beispiel mit katholischen
Organisationen oder bürgerlichen Politikern, nicht in den Blick zu nehmen.
Besonders von Pieck und Florin wurden in ihren Berichten Überlegungen
für eine politische Plattform einer deutschen Volksfront entwickelt. Florin
gruppierte seine detaillierten Vorschläge um vier Forderungen: Freiheit, Frieden, Brot und Volksherrschaft. Er versicherte, man werde »jeden Vorschlag
annehmen, von welcher Seite er auch
kommen mag, wenn er nur der Einheitsfront gegen den Faschismus dient. Wir
sind auch bereit, wesentliche Teile des
(Prager) Manifestes vom Januar 1934
anzunehmen als Grundlage für den einheitlichen Kampf für gemeinsame Forderungen.«26 Pieck wandte sich unter
anderem gegen die Auslegung der Beschlüsse des VII. Weltkongresses der KI
durch den Parteivorstand der SPD, wonach die Kommunisten »die bisher verfemte Koalitionspolitik mit bürgerlichen
Parteien akzeptiert«27 hätten, und hielt
dem entgegen, die Volksfrontorientierung sei das Gegenteil. Es gehe um eine Regierung des Kampfes gegen das
Finanzkapital, gegen den Faschismus,
gegen die Reaktion. Damit wurde die
in späteren Beratungen über die Volksfront allgemein anerkannte Prämisse
anerkannt: Kein Zurück zu Weimarer
Verhältnissen! Übereinstimmend mit Pieck versicherte Florin, man werde »für
eine aus freier Wahl hervorgehende
Nationalversammlung des deutschen
Volkes als die Vollstreckerin des Wil-

lens der breitesten Massen«28 eintreten.
Dieser Gedanke wurde auch in den von
der Konferenz beschlossenen Manifestentwurf aufgenommen, in dem es hieß:
»Das deutsche Volk soll frei entscheiden, welche Regierung es an die Stelle der Hitlerdiktatur setzen will.[…] Wir
werden dafür kämpfen, dass die Volksmassen eine Nationalversammlung bilden, dass wirksame Maßnahmen gegen
den Faschismus, gegen die Kriegstreiber ergriffen werden.«29
Am 12. Dezember 1935 wurde das Manifest in der Baseler »Rundschau« veröffentlicht. Die Endredaktion war der neu
gewählten Führung übertragen worden.
Jetzt fehlte zwar die Nationalversammlung, dafür wurde »eine Regierung der
Einheitsfront oder Volksfront … als möglich und notwendig« vorgeschlagen und
erklärt: »Wir Kommunisten werden unter
jeder Regierungsform für die Interessen
der werktätigen Massen kämpfen.«30
So gelang es der Konferenz, in Ansätzen allgemeindemokratische Zielvorstellungen für die Beseitigung der faschistischen Diktatur zu entwickeln. Die
Fragen: Was kommt nach Hitler? Welche
alternativen Staatsformen sind möglich,
um alle Hitlergegner für den gemeinsamen Kampf zu einen? Wie positioniert sich die KPD angesichts der damit
zusammenhängenden Probleme? – dies
alles wurde nach der »Brüsseler Konferenz« ausführlich mit den Volksfrontpartnern beraten.
Ein radikaler Kurswechsel wurde für die
Jugendarbeit der KPD beschlossen. Anton Ackermann, Referent zu diesem Thema, stellte zunächst fest: Der Kommunistische Jugendverband Deutschlands
(KJVD) ist schwach, in sich abgeschlossen, betrachtet sich ausschließlich als
politische Organisation und ignoriert
meist die wirtschaftlichen, kulturellen
und sonstigen Bedürfnisse der Jugend.
Jetzt sei es notwendig, sich ganz auf die
Jugend, so wie sie ist, einzustellen. Das
erfordere, Kurs auf die Schaffung einer
einheitlichen antifaschistisch-demokratischen Massenorganisation zu nehmen,
in der Jugendliche unabhängig von weltanschaulichen, religiösen und sonstigen
Unterschieden vereint werden können.
Auch die auf der Konferenz anwesenden
beiden Jugendvertreter, Walter Hähnel,
Vorsitzender des KJVD, und Robert Lehmann unterstützten diese politische
Orientierung. Ackermann betonte aber,
dass die Partei, auch wenn sie künftig
keine eigenständige Jugendorganisation
haben werde, im Ringen um die Jugend
nicht nachlassen dürfe.
Nach der Konferenz gelang es bei vorläufiger Beibehaltung der organisato-

rischen Selbständigkeit und des Eigenlebens, vor allem in westlichen Exilländern
kommunistische, sozialdemokratische
und andere Gruppen zu Jugendgemeinschaften zusammenzuschließen, die
sich meistens »Freie Deutsche Jugend«
nannten. Erwähnt werden muss auch,
dass es auf der Konferenz an einigen Tagen zu scharfen Auseinandersetzungen
über die Fehler und Versäumnisse der
Parteiführung nach der Errichtung der
faschistischen Diktatur und zur Verantwortung einzelner Genossen dafür kam,
wobei man, wie formuliert wurde, auch
bemüht war, »alte Rechnungen« zu begleichen. Dieser, besonders von Schubert und Schulte ausgelöste Streit, in
den sich auch Ulbricht und Florin hineinziehen ließen, wurde von vielen
Delegierten kritisiert, und Togliatti verurteilte ihn als »nur zum Schaden der
Partei« und erklärte, man werde diesen
alten Gruppenkampf nicht weiter zulassen.31
In seiner Rede am neunten Sitzungstag appellierte Togliatti, die Kräfte des
Faschismus richtig einzuschätzen, weil
in deren Unterschätzung »die Hauptquelle aller politischen und taktischen
Fehler … der Partei … vor und nach der
Aufrichtung der Hitlerdiktatur« zu finden sei. Er forderte, »alles offen zu untersuchen, worauf sich der Faschismus
stützt, wo seine Kräfte liegen und wo
seine Schwächen«32. Neben dem Terror
gelte es auch, die anderen Kraftquellen des faschistischen Regimes zu beachten. Alles dies bedeute aber nicht,
dass der Faschismus eine feste Diktatur sei. Auch seine Schwierigkeiten
müsse man ausnutzen, ebenso, dass
seine Massenbasis nicht homogen und
es den Faschisten nicht gelungen sei,
die Hauptmassen der Arbeiterschaft
für sich zu erobern. Ausführlich äußerte
sich Togliatti zu den Aufgaben der Partei, vor allem zur Ausarbeitung einer
konkreten politischen Plattform der antifaschistischen Volksfront, die er »eine
der schwierigsten«33 Aufgaben der Konferenz nannte, und er riet, dabei auch
alle Delegierten aus dem Lande einzubeziehen.
Am letzten Konferenztag wurde die Resolution »Der neue Weg zum gemeinsamen Kampf aller friedliebenden Deutschen für den Sturz der Hitlerdiktatur«
und ein Manifest »An das deutsche
Volk«, ein Appell, sich zum gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus
zusammenzuschließen, einmütig verabschiedet.
In einer geschlossenen Sitzung wählte man schließlich das Zentralkomitee
neu. Ihm gehörten an als Mitglieder:

Anton Ackermann, Paul Bertz, Franz
Dahlem, Leo Flieg, Wilhelm Florin, Walter Hähnel, Fritz Heckert, Paul Merker,
Willi Münzenberg, Wilhelm Pieck, Elli Schmidt, Ernst Thälmann, Walter Ulbricht, Herbert Wehner, Heinrich Wiatrek. Als Kandidaten: Wilhelm Knöchel,
Wilhelm Kowalski, Karl Mewis. Wilhelm
Pieck wurde einmütig – für die Zeit der
Inhaftierung Ernst Thälmanns – als Vorsitzender der Partei gewählt. Gewählt
wurde ebenfalls eine sechsköpfige Kontrollkommission: Philipp Daub, Adolf Deter, Wilhelm Koenen, Hermann Nuding,
Siegfried Rädel, Sepp Schwab. Das ZK
wählte anschließend das Politbüro, als
Mitglieder: Franz Dahlem, Wilhelm Florin, Fritz Heckert, Paul Merker, Wilhelm
Pieck, Ernst Thälmann, Walter Ulbricht,
als Kandidaten: Anton Ackermann und
Herbert Wehner.
Damit wurde ein Schlussstrich unter
die Auseinandersetzungen gezogen,
die nach der Verhaftung Thälmanns die
Geschlossenheit der Parteiführung untergraben und sie wesentlich bei der
Neuorientierung der Partei nach der
Errichtung der faschistischen Diktatur
behindert haben. Mit dem Ausscheiden von Hermann Schubert und Fritz
Schulte – den Hauptverantwortlichen
für diese Auseinandersetzungen – aus
dem Zentralkomitee und dem Politbüro
erhielt die Partei wieder ein geschlossenes und stabiles Führungskollektiv,
das die Rolle Wilhelm Piecks als Vorsitzenden uneingeschränkt akzeptierte.
Er stand an der Spitze der Partei bis zu
ihrer Vereinigung mit der SPD im April
1946.
Zur Einschätzung der Konferenz
In der DDR galt die Konferenz als Beweis
für die Schöpferkraft der Partei bei der
Entwicklung ihrer Strategie und Taktik,
und dies ohne Einschränkung. Sicherlich muss ihre Leistung heute differenzierter gewertet werden, dabei sind ihre
Grenzen deutlich zu benennen. Ich teile
die Einschätzung Harald Neuberts, dass
Mitte der dreißiger Jahre in der Kommunistischen Internationale »in der Taktik eine tief greifende, in der generellen
Strategie und Programmatik eine halbherzige widerspruchsvolle Wende« 34
vollzogen wurde, was auch voll und ganz
auf die Brüsseler Konferenz der KPD zutrifft.
Nicht einverstanden bin ich mit Hermann Weber. Er akzeptiert zwar, dass
die Konferenz eine neue Generallinie erarbeitete, diese sei aber ohne nennenswerte Wirkungen geblieben.35 Zum Teil
sehr unterschiedlich gewertet wird die
Konferenz auch von linken Historikern.
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Ihr wird zwar zugestanden, dass sie eine
Zäsur auf der Suche nach einem neuen
Politikansatz war, die den Teilnehmern
damals als eine Wende erschienen sei,
aber in Wirklichkeit habe es sich um eine »verlorene Wende« gehandelt. Aus
meiner Sicht werden ihre Grenzen und
spätere Rückschläge übermäßig betont. So erschien im »Neuen Deutschland« vom 17./18. Mai 1997 ein Beitrag aus der Feder Klaus Kinners unter
der Schlagzeile »Vertane Chance führte
zu grotesken Pirouetten«. Und als Fazit
der Entwicklung bis Ende 1939 heißt
es in einem vom gleichen Autor mitverfassten Buch zur Geschichte der KPD in
den Jahren zwischen der faschistischen
Machtübernahme und der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges, die Zustimmung und Teilnahme der KPD an
der Stalinschen Verfolgungs- und Terrorpolitik und die »Explosion des Antikommunismus im Gefolge des deutschsowjetischen Nichtangriffspaktes vom
23. August 1939 begrub(en) die letzten Impulse der Volksfrontpolitik«36.
Auch Wolfgang Kießling widmete sich
in einem Aufsatz in den »Beiträgen zur
Geschichte der Arbeiterbewegung«
der Brüsseler Konferenz. Er befasste
sich besonders mit dem weiter oben
erwähnten Streit zwischen Schubert,
Schulte, Florin und Ulbricht. Hier wird
die Konferenz schließlich zum Kulminationspunkt der innerparteilichen Auseinandersetzungen.37 Gegen solche
einseitig abwertende Einschätzungen
spricht nicht nur das, was die Konferenz
an selbstkritischer Rückschau, sondern
vor allem dasjenige, was sie an konstruktiver Neuorientierung geleistet hat.
Die Wirksamkeit der Einheitsfront von
KPD und SPD hing wesentlich davon
ab, die Zustimmung des sozialdemokratischen Parteivorstandes für ihr Zustandekommen zu gewinnen. Deshalb
seien die Anstrengungen der KPD-Führung, die diesem Ziel galten, im Folgenden kurz skizziert. Nach der Brüsseler Konferenz wurde die Führung der
Partei geteilt. Einige Genossen blieben
in Moskau (Pieck, Florin, Heckert), während ein anderer Teil als operative Gruppe ein Auslandssekretariat bildete, das
zunächst von Prag, dann von Paris aus
tätig war. Diese Gruppe wurde zunächst
von Ulbricht, ab 1938 von Dahlem geleitet. Ihr gehörten außerdem die Politbüromitglieder bzw. -kandidaten Merker,
Wehner und zeitweilig Ackermann an.
Beiden Gruppen waren Mitglieder des
Zentralkomitees zugeordnet, und sie waren berechtigt, als Zentralkomitee aufzutreten, was in den Jahren 1937/1938
zu einigen Iritationen führte.
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Die nach Prag Zurückgekehrten informierten in persönlichen Gesprächen
Rudolf Breitscheid38, Hans Vogel39,
Friedrich Stampfer40 und andere führende SPD-Funktionäre über die auf der
Brüsseler Konferenz beschlossene Politik und unterbreiteten dem Parteivorstand am 10. November 1935 in einem
Brief ein Einheitsfront- und Verhandlungsangebot. Es ist schon interessant,
was sich auf der Tagung des Parteivorstandes am 18. November zur Vorbereitung dieser Verhandlungen anspielte.
Otto Wels41 und Curt Geyer42 waren
strikt gegen Gespräche. Siegmund
Crummenerl43 und Paul Hertz44 plädierten für die Umwandlung der bisher
feindlichen in freundliche Beziehungen,
waren aber gegen ein formelles Abkommen. Hertz befürchtete, bei einer weiteren Ablehnung von Gesprächen mit
den Kommunisten werde sich eine tiefe
Entfremdung zwischen dem im Exil arbeitenden Parteivorstand und den Genossen in Nazideutschland entwickeln.
Da die Mehrheit sich diesem Argument
anschloss, akzeptierte Wels schließlich
das Angebot – zunächst hatte er für
das Ignorieren des Briefes und der ihm
enthaltenen Vorschläge plädiert –, ließ
aber eine Denkschrift verfassen, in der
jedes Zusammengehen zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten abgelehnt wurde.
Am 23. November 1935 trafen sich
schließlich im Haus des Parteivorstandes der SPD in Prag Ulbricht und
Dahlem mit Stampfer und Vogel. Es war
das erste Treffen seit zehn Jahren, seit
Thälmann mit Wels über einen Volksentscheid gegen die Fürstenenteignung45 verhandelt hatte. Ulbricht und
Dahlem begründeten die Einheitsfrontpolitik der KPD und betonten, man solle
davon ausgehen, dass sowohl die KPD
als auch die SPD den Sturz des Faschismus wollen und es deshalb auch möglich sein müsse, sich über die nächsten
Aufgaben des gemeinsamen Kampfes
zu verständigen, wobei die KPD keine Vorbedingungen stelle, sondern für
völlige Gleichberechtigung und gleiche
Verantwortung beider Organisationen
bei Abmachungen sei. Das Treffen blieb
letztlich ergebnislos. Warum, offenbart
ein Brief von Paul Hertz an Rudolf Hilferding46, in dem es heißt: »Die kommunistischen Unterhändler sind für mich
kein Ideal. Aber die Schuld am Scheitern der Verhandlungen tragen sie bestimmt nicht. Das Scheitern ist in der
Vorstandssitzung bei uns beschlossen
worden und es wurde durch die Auswahl der Unterhändler bekräftigt.«47
Um die Mitglieder und Funktionäre der

Partei, Sozialdemokraten und Bündnispartner in Nazideutschland mit der auf
dem VII. Kongress der KI und der »Brüsseler Konferenz« beschlossenen neuen
Orientierung vertraut zu machen, organisierten Ulbricht und andere Genossen von Prag aus unter anderem die
Herstellung von Tarnschriften und ihre
Einschleusung ins Land und die dortige
Verbreitung. Es waren meist auf Dünndruckpapier hergestellte Heftchen,
Größe etwa DIN A 6, die unter harmlos klingenden Umschlagtiteln oder als
beliebige Werbeprospekte erschienen.
Insgesamt wurden in acht Tarnschriften
die Reden von Dimitroff, Pieck, Florin,
Ulbricht und Ackermann sowie die entscheidenden Dokumente veröffentlicht.
Berichte der Staatspolizeistelle in Dresden und des Polizeipräsidiums in Chemnitz bestätigten deren Auftauchen in erheblicher Anzahl.48
Nach der »Brüsseler Konferenz« entwickelte sich ein aufgeschlossenen Umgang zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten. Gleichzeitig verstärkte
sich die Kritik seitens sozialdemokratischer Kreise an der starren Haltung
ihres Parteivorstandes. Das widerspiegelte sich auch auf einer Versammlung
von sozialdemokratischen Emigranten
in Prag eine Woche nach den Verhandlungen Ulbrichts und Dahlems mit den
Mitgliedern des Parteivorstandes. Zu
den etwa neunzig Teilnehmern gehörten fast alle Mitglieder des Parteivorstandes. Erich Ollenhauer49 der die
Haltung des Parteivorstandes verteidig
te, bezweifelte den aufrichtigen Willen der Kommunisten zur ehrlichen Zusammenarbeit. Als er behauptete, die
SPD-Kader in Deutschland würden in ihrer Mehrheit die Einheitsfront mit den
Kommunisten ablehnen, erntete er stürmischen Protest. Wenig später wurde
der folgende Beschluss gefasst: »Der
Parteivorstand verpflichtet alle Grenzsekretäre, Vertrauensleute und Stützpunktleiter der Sopade, jede organisatorische Verbindung mit Kommunisten,
insbesondere Abmachungen und Vereinbarungen mit kommunistischen Vertretern oder Organisationen abzulehnen.«50 Viele Funktionäre widersetzten
sich diesem Beschluss und so kam es
zu fruchtbringender Zusammenarbeit
mit Rudolf Breitscheid und anderen führenden sozialdemokratischen Funktionären, Vertretern der Sozialistischen
Arbeiterpartei Deutschlands (SAP)51
und bürgerlichen Hitlergegnern im Rahmen eines Ausschusses zur Bildung einer deutschen Volksfront.
Die KPD unterbreitete im Juni 1936
»Richtlinien für die Ausarbeitung einer

politischen Plattform der deutschen
Volksfront«, die auf eine in den Grundzügen antifaschistische, demokratische
Republik orientierten. Ende 1936 kam
es schließlich zu einem Volksfrontaufruf,
den fast einhundert Persönlichkeiten
unterzeichneten. Sozialdemokraten,
Kommunisten, SAP-Funktionäre, Vertreter der Intelligenz und des Bürgertums:
Rudolf Breitscheid, Siegfried Aufhäuser,
Albert Grzesinski52, Wilhelm Pieck, Wilhelm Florin, Walter Ulbricht, Willi Brandt,
Paul Frölich53, Max Seydewitz54, Heinrich
und Klaus Mann, Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig, die Professoren E. J. Gumbel,
Anna Siemsen und viele andere.
Franz Dahlem schätzt in seinen Erinnerungen »Am Vorabend des zweiten Weltkrieges« ein, dass sich die Zusammenarbeit von Kommunisten und
Sozialdemokraten im Lande stärker
entwickelte als in der Emigration. Aber
selbst wachsender Druck der Basis auf
den Parteivorstand richtete nichts aus,
wie es sich Anfang 1937 zeigte, als drei
Vertreter einer sozialdemokratischen
»Zehn-Punkte-Gruppe« aus Berlin, Otto
Brass55, Karl Siegle und Fritz Michaelis, zum Parteivorstand nach Prag fuhren, dort über den illegalen Widerstand
in Deutschland berichteten und für die
Zusammenarbeit mit Kommunisten eintraten.
Nach den Gesprächen mit diese drei
Genossen stellten Vogel und Stampfer
im Parteivorstand fest, dass die Zusammenarbeit von Sozialdemokraten mit
Kommunisten viel weiter gehe, als man
bisher angenommen habe. Vogel trat
dafür ein, die positiven Seiten der Kooperation stärker hervortreten zu lassen. Die SPD dürfe die Führung nicht
den Kommunisten überlassen, sie müsse selbst an die Spitze treten. Stampfer erklärte, »würde die KPD sich für die
Einheit einsetzen und der Eindruck entstehen, wir seien für die Fortsetzung der
Holzerei, dann seien wir endgültig erledigt. Man muss doch weiter denken. Wir
können Hitler nicht stürzen. Die Kommunisten sind bei diesem Kampf nicht
zu entbehren. Russland und die Kommunisten sind ein Machtfaktor.«56 Er
forderte die beiden Vorsitzenden, Wels
und Vogel, dazu auf, an künftigen Verhandlungen mit der KPD teilzunehmen. Wels erklärte aber, er werde das
niemals tun. Er sorgte dafür, dass kein
Beschluss gefasst und somit an seiner
antikommunistischen Haltung nicht gerüttelt wurde. Auf der Führungsebene
erwies sich die Kluft zwischen SPD und
KPD als nicht überbrückbar. Das änderte sich auch nach dem Tod von Otto Wels im September 1939 nicht mehr.

Neue Schwierigkeiten ergaben sich
durch die politischen Prozesse und Massenrepressalien in der UdSSR von 1936
bis 1938 und deren Rechtfertigung
durch die KPD, wodurch sich Vorbehalte
und Misstrauen bei sozialdemokratischen und bürgerlichen Hitlergegnern
gegenüber der KPD wieder verstärkten.
Auch waren sie Wasser auf die Mühlen
der Volksfrontgegner. Und nach dem
Nichtangriffsvertrag zwischen Hitlerdeutschland und der UdSSR im August
1939 sahen sich die in Moskau sitzenden Führungskräfte der KPD zeitweilig
genötigt, auf alte Frontstellungen zurückzukehren, die man 1935 korrigiert
und überwunden zu haben glaubte.
Zur Rückbesinnung auf die »Brüsseler
Konferenz« kam es wieder in den Kriegsjahren ab 1941 bei den im Rahmen der
Bewegung »Nationalkomitee Freies
Deutschland« entwickelten demokratischen und bündnispolitischen Zielstellungen, die nach der Zerschlagung
des Hitlerfaschismus positiv-praktische
Bedeutung erlangten und sich im Aufruf des Zentralkomitees der KPD vom
11. Juni 1945 widerspiegelten.57
Dr. Stefan Weber
1	Palmiro Togliatti (1893–1964), 1921 Mitbegründer
der Italienischen Kommunistischen Partei (IKP),
1922 Mitglied des ZK, 1926–1944 im Exil, vor allem in der Sowjetunion, zahlreiche leitende Funktionen innerhalb der KI, 1937–1939 Teilnahme
am Spanischen Bürgerkrieg, zugleich Beauftragter
der KI bei der Kommunistischen Partei Spaniens,
1944/1945 stellv. Ministerpräsident Italiens, von
1947 bis zu seinem Tode Generalsekretär der IKP.
2	Zitiert nach: Alexander Lipping, Hrsg., Der Traum
der Republik. Literarische Revue über die Weimarer Republik, Köln 1988, S. 124.
3	Ebenda, S. 120.
4	Die illegale Tagung des Zentralkomitees der KPD
am 7. Februar 1933 in Ziegenhals bei Berlin, Berlin 1988, S. 80.
5	Heinz Niemann, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie 1914–1945, Berlin 2008, S. 563. Vgl.
auch Herbert Mayer, das Prager Manifest der SPD
mom Januar 1934, in: Rundbrief, Heft 1/2004,
S. 20 ff.
6	Neuer Vorwärts (Prag), 28. Januar 1934.
7	Georgi Dimitroff (1882–1949), 1902 Mitglied der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Bulgariens,
1919 Mitbegründer der Bulgarischen Kommunis
tischen Partei, 23. Dezember 1933 Freispruch im
Reichstagsbrandprozess vor dem Reichsgericht
in Leipzig, Februar 1934 Übersiedlung in die Sowjetunion, 1935–1943 Generalsekretär der KI,
1946–1949 Ministerpräsident Bulgariens.
8	Vgl. hierzu Robert Steigerwald, in: Geschichts-Korrespondenz, hrsg. v. Marxistischen Arbeitskreis
zur Geschichte der Arbeiterbewegung bei der Partei »Die Linke«, Nr. 3/Juli 2010, S. 3 ff.
9	Siegfried Aufhäuser (1884–1969), 1920–1933
Vorsitzender des Allgemeinen freien Angestelltenbundes (AfA-Bund), 1921–1933 Mitglied des
Reichstages, 1952–1959 Vorsitzender, seit 1959
Ehrenvorsitzender der Deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG).
10	Karl Böchel (1884–1946), 1924–1933 Vorsitzender des SPD-Bezirks Chemnitz/Erzgebirge.
11	Wilhelm Florin (1894–1944), 1920 Mitglied der
KPD, 1924–1940 Mitglied der Zentrale bzw. des

ZK,1929–1940 Mitglied des Politbüros, 1935–
1943 Sekretär des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale, Mitbegründer des »Nationalkomitees Freies Deutschland«.
12	Hermann Schubert (1886–1938), 1920 Mitglied
der KPD, 1924–1933 Abgeordneter des Preußischen Landtages, 1932–1935 Mitglied des Politbüros, 1937 und erneut 1938 vom sowjetischen
Geheimdienst unter falschen Anschuldigungen verhaftet, 1938 zum Tode verurteilt und am
22. März dieses Jahres erschossen.
13	Fritz Schulte (1890–1943), 1920 Mitglied der
KPD, 1927–1935 Mitglied des ZK, 1929–1935
Mitglied des Politbüros, 1928–1930 Abgeordneter des Preußischen Landtages, 1930–1933 Mitglied des Deutschen Reichstages, im Exil in der
CSR, in Frankreich und in der UdSSR, 1938 Verhaftung unter falschen Anschuldigungen, 1943
Tod in einem Arbeitslager.
14	Franz Dahlem (1892–1981), 1913 Mitglied der
SPD, 1920 Mitglied der KPD, 1927–1946 Mitglied des ZK, 1928–1946 Mitglied des Politbüros,
1928–1933 Mitglied des Deutschen Reichstages, 1930–1932 Reichsleiter der Revolutionären
Gewerkschafts-Opposition (RGO), Teilnahme am
Spanischen Bürgerkrieg als Mitglied der Zentralen
Politischen Kommission der Internationalen Brigaden, 1946–1953 Mitglied des Parteivorstand bzw.
des ZK der SED, 1950–1953 Mitglied des Politbüros, 1953 unter falschen Anschuldigungen aller seiner Ämter enthoben, 1956 Rehabilitierung,
1957 wiederum ins ZK gewählt.
15	Klement Gottwald (1896–1953), 1921 Mitglied
der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KPC), 1925 Wahl in das ZK und das Politbüro
der KPC, 1928–1943 Mitglied des Exekutivkomitees der KI, seit 1929 Generalsekretär der KPC,
1946–1948 Ministerpräsident, 1948–1953 Präsident der Tschechoslowakei.
16	Anton Ackermann (1905–1973), 1926 Mitglied
der KPD, 1933–1935 Mitglied der illegalen Landesleitung der KPD bzw. der illegalen Landesleitung Berlin-Brandenburg, 1935 Wahl zum Mitglied
des ZK und Kandidaten des Politbüros, maßgeblicher Verfasser des Aufrufs des ZK der KPD vom
11. Juni 1945, 1946–1953 Kandidat des Politbüros der SED, im Februar 1946 Autor des Beitrages »Gibt es einen besonderen deutschen Weg
zum Sozialismus?« in der Zeitschrift »Einheit«, den
er 1948 »widerrufen« musste, nach dem 17. Juni
1953 aus allen Parteiämtern entfernt, 4. Mai 1973
Selbstmord.
17	D. S. Manuilski (1883–1959), 1921 Mitglied des
Exekutivkomitees der KI, 1924 Präsidiumsmitglied des EKKI, 1928–1943 Sekretär des EKKI,
1946–1953 stellvertretender Ministerpräsident
der Sowjetunion.
18	Protokoll der »Brüsseler Konferenz« der KPD
1935, München 1997, S. 33.
19	Ebenda, S. 82.
20	Ebenda.
21	Karl Mewis (1907–1987), 1924 Mitglied der
KPD, 1934–1936 illegale Tätigkeit für die KPD in
Deutschland, 1937/1938 Mitglied der Leitung der
Interbrigaden in Spanien, 1940–1945 im schwedischen Exil, 1950–1961 1. Sekretär der Landesleitung Mecklenburg bzw. der Bezirksleitung
Rostock der SED, 1950–1981 Kandidat bzw. Mitglied des ZK der SED, 1958–1963 Kandidat bzw.
Mitglied des Politbüros, 1960–1963 Mitglied des
Staatsrates der DDR, 1961–1963 Vorsitzender
der Staatlichen Plankommission der DDR.
22	Protokoll der »Brüsseler Konferenz« der KPD,
S. 327 f.
23	Herbert Wehner (1906–1990), 1927 Mitglied der
KPD, 1932/1933 Technischer Sekretär des Politbüros und persönlicher Mitarbeiter Ernst Thälmanns, 1933–1935 illegale Tätigkeit in Deutschland und im Ausland, 1935–1942 Kandidat des
Politbüros der KPD, 1942 Parteiausschluss wegen
angeblichen »Verrats« im schwedischen Exil, 1946
Mitglied der SPD, 1958–1973 stellvertretender
Parteivorsitzender der SPD, 1966–1969 Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen, 1969–1983
Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion
im Deutschen Bundestag.
24	Ebenda, S. 128.

57

25	Paul Merker (1894–1969), 1920 Mitglied der KPD,
1924–1932 Abgeordneter des Preußischen Landtages, 1926–1930 und 1935–1945 Mitglied des
Zentralkomitees bzw. des Politbüros der KPD,
1934–1946 im Exil in Frankreich und in Mexiko, 1949/1950 Mitglied des Politbüros der SED,
1950 Ausschluss aus der SED sowie aus allen Ämtern und Funktionen, 1952 Verurteilung als angeblicher »zionistischer Agent«, 1956 Freilassung und
Rehabilitierung.
26	Protokoll der »Brüsseler Konferenz« der KPD,
S. 146.
27	Ebenda, S. 98.
28	Ebenda, S. 171.
29	Ebenda, S. 827.
30	Ebenda, S. 831.
31	Vgl. ebenda, S. 632.
32	Ebenda, S. 632 f.
33	Ebenda, S. 638.
34	Harald Neubert u. Günter Judick, Die internationale Einheit der Kommunisten. Ein dokumentierter
Abriss, Essen 2009, S. 108.
35	Vgl. seine entsprechenden Interpretationen in:
Jahrbuch für historische Kommunismusforschung,
Jahrgang 1998, S. 380 ff.
36	Klaus Kinner und Elke Reuter, Der deutsche Kommunismus. Band 2: Gegen Faschismus und Krieg
1933–1939, Berlin 2005, S. 283.
37	Vgl. Wolfgang Kießling, Nachgedachtes zum Brüsseler Protokoll, in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 40. Jg., 1998, Heft 1, S. 96.
38	Rudolf Breitscheid (1874–1944), 1920–1933
Mitglied des Deutschen Reichstages, 1928–
1933 Mit-Vorsitzender der sozialdemokratischen
Reichstagsfraktion, seit 1931 Mitglied des Parteivorstandes der SPD, 1933 Emigration in die
Schweiz und nach Frankreich, im Exil Versuche
zur Herstellung einer antifaschistischen Einheitsfront unter Einschluss der Kommunisten und bürgerlicher Kreise, 1944 im KZ Buchenwald getötet.
39	Hans Vogel (1881–1945), 1908–1927 Bezirkssekretär der SPD in Franken, seit 1927 Mitglied des
Parteivorstandes der SPD, seit 1931 Mit-Vorsitzender der SPD, April 1933 2. Vorsitzender der Partei.
40	Friedrich Stampfer (1874–1957), 1916–1933 Chefredakteur des »Vorwärts«, 1925–1940 Mitglied des
Parteivorstandes der SPD, 1948–1952 Dozent an
der Akademie der Arbeit in Frankfurt am Main.
41	Otto Wels (1873–1939), seit 1913 Mitglied des
Parteivorstandes der SPD, 1919–1939 (Mit-)Vorsitzender der SPD, 1912–1933 Mitglied des Deutschen Reichstages.
42	Curt Geyer (1891–1967), 1911 Mitglied der SPD,
1919 Vorsitzender des Leipziger Arbeiterrates,
1920/1921 Mitglied der KPD und ihres Vorstandes, 1922 Rückkehr in die SPD, 1924–1933 Redakteur des »Vorwärts«, Exil in der CSR und in England,
1942 Austritt aus der SPD und bis 1945 Berater des
britischen Außenministeriums, 1945–1967 Korrespondent westdeutscher Zeitungen in London.
43	Siegmund Crummenerl (1892–1940), 1924–1930
Sekretär des SPD-Bezirks Magdeburg-Anhalt, seit
1930 Hauptkassierer des Parteivorstandes der
SPD und ihr Vermögensverwalter im Exil.
44	Paul Hertz (1888–1961), 1920–1933 Mitglied des
Deutschen Reichstages, seit 1922 Sekretär der
sozialdemokratischen Fraktion, 1933–1938 Vorstandsmitglied der SPD im Exil (Sopade), 1951–
1961 Senator für Marshallplan und Kreditwesen
bzw. für Wirtschaft in Berlin (West).
45	Am 20. Juni 1926 wurde ein Volksentscheid für
die entschädigungslose Enteignung der Fürsten
durchgeführt, bei dem die KPD, die SPD sowie demokratische bürgerliche Organisationen und Persönlichkeiten gemeinsam handelten.
46	Rudolf Hilferding (1877–1941), 1905–1917 Redakteur des »Vorwärts«, 1924–1933 Mitglied des
Parteivorstandes der SPD und Abgeordneter des
Deutschen Reichstages, 1923 und 1928/1929
Reichsfinanzminister, 1933 Emigration, 1934 maßgeblicher Verfasser des vom SPD-Parteivorstand
im Exil (Sopade) verbreiteten »Prager Manifestes«,
1941 von der Gestapo in Paris ermordet.
47	Marlies Buchholz u. Bernd Rother, Hrsg, Der Parteivorstand der SPD im Exil. Protokolle der Sopade
1933–1940, Bonn 1995, S. XLVI.
48	Vgl. Tarnschriften der KPD aus dem antifaschis

58

tischen Widerstandskampf. Originalgetreue Reproduktion von zwölf Heften aus den Jahren
1935/36, eingeleitet u. zusammengestellt v. Gerhard Nitzsche u. Margot Pikarski, Berlin 1996.
49	Erich Ollenhauer (1901–1963), 1918 Mitglied der
SPD, 1928 Vorsitzender der Sozialistischen Arbeiter-Jugend, 1933 Wahl in den Parteivorstand der
SPD, Exil in der CSR, in Frankreich und in Großbritannien, 1946–1952 stellv. Vorsitzender der SPD,
1952–1963 Vorsitzender der SPD, 1949–1963
Mitglied des Deutschen Bundestages.
50	Der Parteivorstand der SPD im Exil, S. 145.
51	Gründung 1931 durch Vertreter des linken Parteiflügels der SPD. Die Mitgliederzahl betrug maximal 25.000. Bei Reichstags- und Landtagswahlen
blieb die Partei bedeutungslos, sie konnte aber
einige Erfolge im außerparlamentarischen antifaschistischen Kampf vor und nach 1933 erzielen.
Zu den Parteimitgliedern gehörte der spätere Bundeskanzler Willi Brandt.
52	Albert Grzesinski (1879–1947), 1910 Mitglied der
SPD, 1919 Unterstaatssekretär im Preußischen
Kriegsministerium, 1925/1926 und 1930–1932
Polizeipräsident in Berlin, 1926–1930 Preußischer Innenminister, 1933 Emigration nach Frankreich und 1937 in die USA, 1939–1943 Vorsitzender der Sopade-Vertretung in den USA.

53	Paul Frölich (1884–1953), 1902 Mitglied der SPD,
1919 Mitglied der KPD. 1919–1924 Mitglied der
Zentrale der KPD, 1921–1924 Mitglied des Deutschen Reichstages, Verwalter des Nachlasses von
Rosa Luxemburg, 1928 Ausschluss aus der KPD wegen »rechter Abweichungen«, anschließend Mitglied
in der KPD-Opposition bzw. in der SAP, 1932–1940
Mitglied des Vorstandes der SAP, 1934 Emigration
in die CSR und nach Frankreich, im französischen
Exil faktisch Vorsitzender der SAP, 1941 Übersiedlung in die USA, 1950–1953 Mitglied der SPD.
54	Max Seydewitz (1892–1987), 1910 Mitglied der
SPD, 1931 Mitbegründer der Sozialistischen Arbeiterpartei, 1933–1945 Exil in der CSR, in Norwegen und Schweden, 1945 Mitglied der KPD,
1946 Mitglied der SED, 1947–1949 Mitglied des
Parteivorstandes der SED, 1947–1952 Ministerpräsident von Sachsen.
55	Otto Brass (1875–1950), 1895 Mitglied der SPD,
1920 Mitglied der KPD und ihrer Zentrale, 1922
Ausschluss aus der KPD und Rückkehr zur SPD,
1939 zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt, 1946 Mitglied der SED, Mitbegründer des FDGB.
56	Der Parteivorstand der SPD im Exil, S. 186.
57	Vgl. Günter Benser, Der deutsche Kommunismus. Band 4: Neubeginn ohne letzte Konsequenz
(1945/1946), Berlin 2009.

Neue Forschungsergebnisse zum antifaschis
tischen Widerstand – Vorgestellt am gemein
samen Handeln Greifswalder und Berliner
Antifaschisten
Im Ergebnis des bis 1989/90 kaum genutzten Archivmaterials, das von der
Geschichtskommission des Bezirkskomitees der Antifaschistischen Widerstandskämpfer in jahrzehntelanger
Forschungsarbeit erstellt wurde, ging
1993/94 in Berlin ein Autorenkollektiv
unter der Leitung von Dr. Hans-Joachim
Fieber daran, anhand dieses Archivmaterials und weiterer bisher ungenutzter
Quellen ein biographisches Lexikon
zu erarbeiten. Unter dem Titel »Widerstand in Berlin gegen das NS-Regime
1933 bis 1945. Ein biographisches
Lexikon« wurden mehr als 12.000 Persönlichkeiten aus Berlin zusammenhängend biografiert, die zwischen dem
30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945
in der Reichshauptstadt am Widerstand
beteiligt waren.
Bei der Erarbeitung des zehnbändigen
Lexikons und von zwei Ergänzungsbänden stießen wir auf vielfältige Kontakte
der Berliner Antifaschisten in Stettin,
Rostock, Stralsund, Greifswald und anderen Orten in Mecklenburg-Vorpommern.
So stießen wir bei der Erforschung
der Biografie von Hermann Matern darauf, dass seine Frau Jenny Matern geb.
Picherodt, Stenotypistin, Mitglied der
SAJ, SPD, 1921 KJVD, 1923 KPD und
RHD, von 1931 bis 1933 in der Redaktion des Zentralorgans der Roten Hilfe
»Tribunal« tätig war und über Mecklenburg-Vorpommern berichtete. Sie wurde im September 1933 verhaftet war im
Frauengefängnis Berlin-Friedrichshain
und im KZ Moringen in Niedersachsen
inhaftiert, sie emigrierte nach der Haftentlassung 1936 in die Niederlande,
arbeitete dort in der Abschnittsleitung
der RHD für Nord- und Westdeutschland. Seit 1937 nahm sie von Norwegen
und ab 1940 von Schweden aus am illegalen Kampf teil. Aus den Unterlagen
über den Antifaschisten Ernst Schröder,
der bis zum Sommer 1933 illegal für die
SAP in Greifswald tätig war, geht hervor,
dass er in Norwegen mit Jenny Matern
zusammengetroffen ist, um alte Kontakte zur SAP wieder herzustellen.
Eine enge illegale Verbindung und Zusammenarbeit zwischen Stettin und
Berlin gab es bereits im Sommer 1933.
So tauchte der in Stettin fieberhaft gesuchte Kommunist Bruno Retzlaff-Kres-

se in Berlin bei der Familie Mühlemeyer
unter, die ihn dann für mehrere Wochen
bei dem Antifaschisten Richard Neumann in Berlin-Mitte, Luisenstraße 18,
unterbrachte. Aus konspirativen Gründen wechselte Bruno Retzlaff-Kresse
zu dem Kommunisten Josef Sodowsky,
der Unterbezirksleiter in Berlin-Moabit war. Bis zum 14. Oktober 1933 gelang es den Moabitern Antifaschisten,
ihren illegal in Berlin lebenden Kampfgefährten aus Stettin zu verbergen. An
diesem Tag wurde Bruno Retzlaff-Kresse beim Warten an einem festgelegten
Treff verhaftet, in das Columbiahaus
verschleppt und im November 1933 in
das Gefängnis nach Stettin überführt.
Hier traf er Hermann Matern. Beide bereiteten ihre Flucht aus der Haftanstalt
vor mit dem Ziel, vorerst in Berlin unterzutauchen. Beiden gelang die Flucht.
Dank vielfältiger Solidarität gelang Bruno Retzlaff-Kresse am 7. Oktober 1934
die Bahnfahrt nach Berlin. Er lebte dort
bis Anfang November 1934 illegal bei
den Antifaschisten Grete und Gustav Ulfert, die mithalfen, ihn in die Tschechoslowakei zu bringen.
Eine intensive illegale Zusammenarbeit
zwischen Berliner Antifaschisten entstand durch den Landeinsatz von Margarete Walter, die in Böhmitz bei Anklam
und später in Wahlendorf dienstverpflichtet war.
Margarete Walter, geb. in Berlin-Neukölln, die Eltern besaßen einen Molkereibetrieb, war Kontoristin von Beruf.
Sie war Mitglied des KJVD in BerlinNeukölln und wurde vom ZK des KJVD
1930 zum Studium an die Internationale Lenin-Schule delegiert; nach ihrer Rückkehr war sie im Sekretariat des
Unterbezirks Berlin-Neukölln des KJVD
und bei den Roten Jungpionieren tätig.
1933 wurde sie Mitglied des ZK des
KJVD. Im März 1933 war sie kurzzeitig inhaftiert und ab 1934 im AEG Kabelwerk Oberspree in Berlin-Oberschöneweide beschäftigt. Margarete Walter
verbreitete mit Kampfgefährten der illegalen Betriebsgruppe die illegale Zeitung »Das rote Kabel«. Sie kritisierte unsoziale Maßnahmen und setzte sich für
entlassene jüdische Mitarbeiter des Kabelwerkes ein. Zu Pfingsten 1934 wurde sie festgenommen und nach ergeb-

nislosen Verhören wieder entlassen.
Im Frühjahr 1935 erfolgte ihre fristlose
Entlassung aus dem Kabelwerk und ihre
Dienstverpflichtung als Landhelferin in
den bereits genannten Orten. Hier leistete sie Aufklärungsarbeit über die NSDiktatur und verbreitete illegale Flugschriften, die sie über ihre Kontakte in
Berlin-Neukölln erhielt. Am 9. Oktober
1935 wurde Margarete Walter erneut
verhaftet. Nach einem verschärften
Verhör in der Gestapozentrale PrinzAlbrecht-Straße in Berlin-Kreuzberg
nahm sie sich das Leben, um ihre Mitstreiter nicht zu gefährden.
Selbst hinter Kerkermauern gab es gemeinsame Aktionen, organisiert von
Antifaschisten aus Mecklenburg-Vorpommern und Berliner Kampfgefährten. So z. B. initiiert von Hans Geffke,
der von 1928 bis 1933 Bezirkssekretär der Roten Hilfe für Pommern und bis
zum 2. April 1933 illegal in Stettin weiter für die RHD tätig war. Er wurde an
diesem Tag verhaftet und kam, da bei
ihm keinerlei illegales Material gefunden wurde, in das Zuchthaus Gollnow
in »Schutzhaft«. Er schrieb in seinem
Erinnerungsbericht: »Der sogenannte
E-Flügel war etwa für 110 Schutzhäftlinge eingerichtet. Es waren fast sämtliche Funktionäre der KPD und der politischen Massenorganisationen auch aus
Berlin, die sich zum größten Teil persönlich aus der politischen Arbeit kannten.
Es herrschte eine Kampfstimmung trotz
Einzelhaft und Schikanen der Wachleute. Nur beim Aus- und Einmarsch zur
Freistunde konnten wir uns kurz verständigen. Mein Zellennachbar Gustav
Harborg und ich entschlossen uns, in
dieser Situation auch den Kampf unter diesen Verhältnissen weiterzuführen. Wir schrieben gemeinsam mit Unterstützung der Berliner Kameraden die
Beiträge für eine illegale Zeitung, der wir
den Namen ›Fanal‹ gaben mit dem Untertitel, Organ der politischen Schutzhaftgefangenen in Gollnow. Der Inhalt
der Zeitung war so abgefasst, den illegalen Kampf auch hinter Kerkermauern
im Sinne der Partei und des antifaschistischen Kampfes weiterzuführen und
gleichzeitig allen Genossen entsprechende Anleitung für das Verhalten in
der Einzelhaft zu geben.«1
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Am 4. Januar 1934 wurden vier Stettiner Widerständler vom Reichsgericht
in Leipzig, die für die SAP tätig waren
und mit der illegalen Reichsleitung der
SAP in Berlin und im Ausland in Verbindung standen, für diese Tätigkeit hart
bestraft. Das Urteil lautete:
»Das Reichsgericht, 4. Strafsenat, hat
in der öffentlichen Sitzung vom 4. Januar 1934, an welcher teilgenommen haben als Richter: der Reichsgerichtsrat
Driver als Vorsitzender … nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt:
Die Angeklagten werden wegen Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens verurteilt:
Lamm zu zwei Jahren drei Monaten
Gefängnis, Porsch zu einem Jahr und
sechs Monaten Gefängnis, Heinz Cohn
zu einem Jahr und zwei Monaten Gefängnis.
Alle Exemplare der beschlagnahmten
Schriften ›Der junge Gewerkschafter‹ vom März 1933, ›Revolution‹ vom
12. März 1933, ›Trotz alledem‹ vom
28. April 1933, werden eingezogen und
sind unbrauchbar zu machen nebst den
zu ihrer Herstellung bestimmten Platten und Formen. Die beiden beschlagnahmten Schreibmaschinen werden eingezogen. Der Angeklagte Werner Cohn
wird freigesprochen. Der gegen ihn erlassene Haftbefehl wird aufgehoben.
Gründe
Den in der heutigen Verhandlung erschienenen Angeklagten,
dem Kaufmann (Leihbüchereiinhaber
Fritz Lamm aus Stettin, seit dem 22. Juli 1933 für diese Sache im Gerichtsgefängnis in Stettin in gerichtlicher Untersuchungshaft, dem kaufmännischen
Angestellten Walter Porsch aus Stettin,
einmal vorbestraft am 12. April 1933
vom Schöffengericht in Stettin … wegen
Vergehens gegen § 15 der Verordnung
des Reichspräsidenten vom 4. Februar
1933 mit einem Monat Gefängnis, verbüßt vom 20. Juni bis 20. Juli 1933, seit
Oktober 1933 in Untersuchungshaft,
dem Möbelvertreter Werner Cohn aus
Stettin seit 10. Oktober 1933 in Untersuchungshaft dem Schriftsetzerlehrling
Heinz Cohn aus Stettin, seit 10. Oktober
1933 in Untersuchungshaft, wird zur
Last gelegt, zusammen mit dem nicht erschienenen Schriftsteller Stern, genannt
Bols aus Stettin in nicht rechtsverjährter
Zeit, insbesondere im Jahr 1933 in Stettin durch eine fortgesetzte Handlung
zum Teil gemeinschaftlich das hochverräterische Unternehmen die Verfassung
des Deutschen Reiches gewaltsam zu
ändern, vorbereitet zu haben.
…
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Die heutige Hauptverhandlung hat gegen die vier erschienenen Angeklagten
folgendes ergeben.
I. Die persönlichen Verhältnisse
und die politische Betätigung der
Angeklagten
1. D
 er Angeklagte Lamm besuchte
bis zum 18. Lebensjahr die Bismarck-Oberrealschule in Stettin
und erlernte dann den Kaufmannsberuf in dem Herrenkonfessionsgeschäft seines Vaters. Nachdem
dieses Geschäft nach dem Tode seines Vaters im Jahr 1932 eingegangen war, suchte er sich durch den
Betrieb einer Leihbücherei etwas
zu verdienen. Nach seiner Angabe
führte er nur Unterhaltungsliteratur.
Der Angeklagte war 1930 bis August
1931 Mitglied der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) und gehörte bis
August 1931 auch der SPD an. Etwa
bis 1931 hat er in der SAJ ein halbes
Jahr lang den Ortsverein Stettin geleitet. Bei der Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP), die
sich im Oktober 1931 von der SPD
abzweigte, schloss er sich dieser an,
wurde daselbst schließlich Ortsgruppenvorsitzender und hatte dieses
Amt bis zur Auflösung der Organisation durch den Parteivorstand Anfang März 1933 inne. Seit 3. Mai
war er in polizeilicher Schutzhaft.
Im September 1931 vertrieb er eine Wochenzeitschrift ›Die Fackel‹ für
die SAP. Anfang 1932 trat er als Leiter und Redner in einer Versammlung
des Sozialistischen Jugendverbandes
(SJV) später als Vorsitzender der SAPOrtsgruppe in Stettin in Erscheinung.
Im Juni 1932 wurde er in einer Versammlung der KPD als Mitglied des
Präsidiums zur Gründung der Einheitsfront und zwar nach seiner Angabe aus den Zuhörern heraus, gewählt.
2. D
 er Angeklagte Porsch besuchte
die Volks- und Mittelschule in Stettin und trat mit 15 Jahren in die
kaufmännische Lehre ein. Nach Beendigung seiner Lehrzeit im Dezember 1931 wurde er arbeitslos.
Der Angeklagte hatte früher der SPD
und der SAJ angehört, trat aber bei der
Gründung der SAP ebenfalls dieser
Partei und dem SJV bei. Im SJV ist er
bis zuletzt politischer Leiter gewesen.
Im Juni 1932 ist er dadurch hervorgetreten, dass er in Stettin auf der Straße eine Prügelei mit einem Nationalsozialisten hatte, am 26. Februar 193
dadurch, dass er nach Auflösung einer kommunistischen Versammlung

bei der polizeilichen Räumung des
Versammlungslokals drohende Rufe
ausstieß, weswegen er mit der oben
erwähnten Gefängnisstrafe belegt
worden ist. Er war seit August 1933
in polizeilicher Schutzhaft.
3. Der Angeklagte Werner Cohn verließ
das Schiller-Realgymnasium in Stettin
nach Besuch der Untersekunda und
erlernte bis zum Kriegsausbruch das
Tischlerhandwerk. Er trat als Freiwilliger in das Pionierbataillon 2 in Stettin ein, war seit Dezember 1914 etwa
1,5 Jahre lang bei verschiedenen Regimentern an der Front, wurde im Januar 1915 durch Bein und Fingersteckschuss verwundet, kämpfte später
wieder an der Front … wurde Unteroffizier … Nach seiner Entlassung aus
dem Heeresdienst im Jahr 1919 kehrte
er in seinen früheren Beruf zurück.
Der SAP hart der Angeklagte von der
Gründung im Oktober 1931 ab angehört. Bis zum Januar 1932 war er Vorsitzender der Ortsgruppe Stettin. Seit
dem Jahr 1929 war er auch Mitglied
und Funktionär der Deutschen Friedensgesellschaft. Er war im Mai 1933
zwei Wochen in Schutzhaft und demnächst wieder seit 18. August 1933
in Schutzhaft.
4. Der Angeklagte Heinz Cohn genoss in Stettin Gymnasialausbildung wurde zum Abitur nicht zugelassen, ging von der Schule ab und
trat mit 19 Jahren in die Lehre als
Schriftsetzer bei einer Firma Salomon in Stettin, wo er bis zu seiner
Festnahme verblieb. Seit 17. August 1933 war er in Schutzhaft.
Der Angeklagte hat schon im Alter
von 12 Jahren in dem deutsch-jüdischen Wanderbund den Angeklagten Lamm kennengelernt. Er folgte
ihm in seiner weiteren Entwicklung,
gehörte zunächst etwa ein Jahr vom
September 1931 ab der SAJ an und
trat im Oktober 1931 bei der Gründung zu dieser und zu dem SJV über.
II. Die hochverräterischen
Bestrebungen der SAP
Sämtlichen Angeklagten wird zur Last
gelegt, die hochverräterischen Umtriebe der SAP … durch Herstellung und
Verbreitung illegaler Schriften unterstützt zu haben. Auf dem illegalen Parteitag in Dresden am 11. März … hat
Jacob Walcher sich dahin ausgesprochen, die Partei wolle durch die Methoden der Einheitsfront erreichen, dass
die sozialdemokratischen Massen in die
Kampffront eingereiht und so vom reformistischen in das revolutionäre Lager hinübergeleitet würden. Die SAP

sei berufen aus den Trümmern der SPD
und KPD die neue revolutionäre Partei
der deutschen Arbeiterklasse aufzubauen. Über die Zeit die notwendig sei, so
erklärte Klaus Zweiling, bis das zielweisende Eingreifen der Arbeiterklasse zu
revolutionären Aufständen führe, ob das
1, 4 oder 10 Jahre dauere, lasse sich
nicht sagen. Man müsse sich bewusst
sein und sich darauf einstellen, dass
das faschistische Regime Jahre dauern
könne und man müsse bereit sein, die
unentbehrliche Arbeit für die politische
Wiederweckung der deutschen Arbeiterklasse auf Jahre hinaus in zäher Arbeit zu leisten. … in diesem Sinne wirkten die Angeklagten …
Am 4. Mai 1933 fand bei dem Angeklagten Lamm eine polizeiliche Durchsuchung statt, bei der folgende Gegenstände gefunden wurden:
a) 1
 Schreibmaschine …,
b) D
 urchschlag eines Schreibens der
SAP vom 2. Februar 1933 an den Genossen Jakob Walscher in Berlin, das
Lamm nach seiner Angabe selbst verfasst und abgesandt hat,
c) 1
 Flugschrift ›Der junge Gewerkschafter‹ vom März 1933,
d) 1
 Schrift, Resolution vom 12. März
1933 versteckt in dem Gehäuse der
Standuhr,
e) 3
 Flugschriften, Trotz alledem vom
28. April 1933, …
f) 3 Bogen mit handschriftlichem Text
›Die Krise der Presse‹,
g) 1
 weiterer mit rot P gekennzeichneter
handgeschriebener Bogen,
h) e ine Anzahl marxistischer Broschüren und Bücher.
Das unter b) genannte Schreiben lautet
wörtlich folgendermaßen:
›SAP Stettin 2. Februar 1933
Lieber Genosse Jakob Walcher!
Da unsere Jugendgenossen in der Arbeit in der freien Gewerkschaftsjugend
ungemein gehemmt worden sind … da
man sie dauernd provoziert und planmäßig überwacht und isoliert hat, kamen einzelne Genossen auf den Gedanken, man müsse durch eine illegal
herausgegebene Zeitschrift an die Jugendkollegen – und vor allem auch unentschiedene, ängstliche aus Verärgerung unaktive Mitglieder herankommen
… Ich sende Dir nun heute unsere erste Nummer zur Einsicht ein, vielleicht
kannst Du sie der Genossin Edith Baumann (wirkte auch illegal in Berlin G.
W.) weiterleiten,… von Dir wollen wir hören wie Du zur Herausgabe solcher Blätter stehst und welche praktischen Vorschläge Du uns eventuell noch zu geben
hast. …‹«2

Über den jüdischen Handelsvertreter
Günther Salomon, wohnhaft in BerlinCharlottenburg, Freisingerstraße 13,
bestanden in den Jahren von 1937 bis
1939 intensive Kontakte zu Sozialdemokraten und SAP-Mitgliedern die illegal in
Berlin, Stettin und in Schleswig-Holstein
tätig waren. Als Handelsvertreter konnte Günther Salomon, der den Decknamen Salter trug, unauffällig als Kurier
zwischen den einzelnen Orten wirken.
Er nahm von dem Stützpunktleiter der
illegalen SPD Richard Hansen in Kopenhagen Post in Empfang und leitete sie
sowohl nach Berlin und Stettin weiter. Er
bemühte sich auch, in Berlin eine Druckerei zur Herstellung von Flugschriften
ausfindig zu machen und den Transport
von solchen illegalen Schriften zu organisieren. Hilfe fand Günther Salomon
auch bei seinem früheren Schulkameraden Fritz Gelbhart, der nach Dänemark ausgewandert war. Er hatte auch
Kontakte zu emigrierten anderen Antifaschisten wie Ernst Schröder aus Greifswald, der wiederum immer noch Kontakte zu seiner Heimatstadt und nach
Stettin hatte. Auf Vorschlag von Ernst
Schröder fuhr Günther Salomon mit
ihm nach Kopenhagen, um sich dort
mit Richard Hansen über die Herstellung und Verbreitung illegaler Schriften
zu beraten. Es wurde vereinbart, dass
Richard Hansen die Klischees in Kopenhagen anfertigen lassen und diese dann
nach Berlin schicken solle.
Im Winter berichtete Ernst Schröder Günther Salomon, dass illegale
Schriften aus Kopenhagen in Berlin eingetroffen sein und vom Lehrter Bahnhof
abgeholt werden müssen. Der Abtransport erfolgte erfolgreich und die Flugschriften wurden in Berlin und Stettin
verbreitet. Durch die polizeiliche Anzeige seiner Bekannten Sara Ganz erfolgte
am 16. März 1939 die Festnahme des
Kuriers Günther Salomon durch die Gestapo. Damit war die langjährige illegale
Zusammenarbeit zwischen den Berliner, Stettiner und Greifswalder Antifaschisten unterbrochen.
Am 29. März 1940 verurteilte der Volksgerichtshof in öffentlichen Sitzung Günther Salomon wegen Vorbereitung zum
Hochverrat zu 6 Jahren Zuchthaus, die
er im Zuchthaus Brandenburg-Görden
verbüßen musste.3
Ernst Schröder entging einer Verhaftung durch sein geschicktes konspiratives Verhalten. Erst nach der Okkupation Norwegens geriet er in die Fänge der
Gestapo und wurde für seine langjährige illegale Tätigkeit am 17. September
1941 vom Volksgerichtshof zu 5 Jahren
Zuchthaus verurteilt. Er kam im Frühjahr

1943 aus dem Zuchthaus Luckau zum
Fronteinsatz in einem Strafbataillon und
ist an der Ostfront verschollen.4
Im Jahr 1941 kam es durch Hugo Pfeiffer erneut zu einem engen Zusammenwirken zwischen Berliner und Greifswalder Antifaschisten. Hugo Pfeiffer,
1901 in München geboren, lebte seit
den zwanziger Jahren in Berlin-Prenzlauer Berg. Seit 1929 gehörte er der SPD
an und trat 1930 zur KPD über. Er war
Korrespondent und Taxichauffeur. Ab
Februar 1933 war er als illegaler Politischer Leiter des Unterbezirks der KPD
Berlin-Prenzlauer Berg tätig. Kurzeitig wurde er von der SA im Stadtbezirk
inhaftiert. Er zog mit seiner Frau nach
Schönow bei Berlin, um aus dem Blickfeld der Berliner SA und Gestapo zu verschwinden. Hier fand er neue Kontakte
zu Antifaschisten, die ab 1941 auf konspirativen Weg Anschluss an die Safkow-Jacob-Bästlein-Organisation gefunden. Er arbeitete aufs engste mit dem
Kurier- und Verbindungsmann Erich Fähling zusammen. Hugo Pfeiffer wurde zu
diesem Zeitpunkt zur Luftwaffe nach
Greifswald-Ladebow einberufen. Im Auftrag von Anton Saefkow gewann Erich
Fähling Hugo Pfeiffer für die illegale Arbeit unter den Angehörigen des Luftwaffenstandortes in Ladebow. Er schreibt
dazu im November 1945 an die Kreisleitung der KPD in Greifswald: »Den Genossen Hugo Pfeiffer habe ich seit 1941
oft in Greifswald aufgesucht, nachdem
Elli Voigt und andere Genoss/-innen unser Zusammentreffen ermöglicht hatten. Genosse Pfeiffer war diesen Genossen in Zepernick Kr. Niederbarnim und
Schönow bei Berlin und in weiterer Umgebung gut bekannt. Hugo Pfeiffer sollte
für unsere Bewegung Pionierarbeit leis
ten. Er hat nach unseren Anweisungen
gehandelt und meines Wissen eine
Gruppe des Nationalkomitees ›Freies
Deutschland‹ gebildet. So war auch seine Arbeit bei der Wehrmacht gedacht
und auch im weiteren Verlauf sollte Genosse Pfeiffer versuchen zumindest ein
kleines Parteikader zu schaffen. Im Juli
1944 wurde durch den Gestapo Spitzel
Rambow mit dem Decknamen Hermann
der führende Teil der illegalen Organisation verhaftet und in wenigen Wochen
hingerichtet. Wenige Minuten vor der
Verhaftungsaktion durch die Gestapo
erreichte mich die Warnung, ohne dass
ich auch nur einen führenden Genossen Bescheid zukommen lassen konnte.
Hugo Pfeiffer bekam von mir den lakonischen Bescheid nicht schreiben, alles
geplatzt. Während meiner zehnmonatlichen Illegalität in Berlin konnte ich keine Verbindung nach dort wieder aufneh61

men. Hugo Pfeiffer hat nicht nur illegal
unter den Angehörigen der Luftwaffe in
Ladebow gewirkt, sondern auch mit seiner Frau Paula uns mit größeren Geldzuwendungen und der Hergabe größerer
Mengen von Lebensmittelmarken unschätzbar Dienste geleistet.«5
Auf sich gestellt sammelte Hugo Pfeiffer
ihm bekannte Antifaschisten in Greifswald und in seinem Wohnort Greifswald/Wieck, um die illegale Arbeit fortzusetzen. Es gelang ihm, mit dem Pastor
Holz aus Wieck und dem Amtsgerichtsrat Oberjustizrat Lachmund aus Greifswald erste Kontakte zur Bildung einer illegalen Gruppe aufzunehmen. In zäher
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langwieriger Arbeit ab Juli 1944 konnte der Arbeiter und Kommunist Hermann Lindgreen, der sozialdemokratische Monteur Walter Freese und die
parteilosen Werkmeister Karl Rossow
und Kurt Wickleder für die illegale Mitarbeit gewonnen werden. Es wurden
Rundfunknachrichten abgehört und
mit zweckmäßigen Kommentaren weitergegeben. Am 26. April 1945 organisierte Hugo Pfeiffer mit seinen Kampfgefährten unabhängig von der Absicht
des Kampfkommandanten Rudolf Petershagen, die Stadt Greifswald kampflos an die Rote Armee zu übergeben,
die Aktion die Stadt mit weißen Fahnen

zu kennzeichnen. Für seinen mutigen
Einsatz wurde Hugo Pfeiffer am 8. Mai
1945 zum Bürgermeister von Greifswald
ernannt.6
Dr. Günter Wehner
1	Vgl. Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde Sgy 30/
1615, Bl. 1 ff.
2	Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, NJ 8887, Bl. 2 ff.
3	Vgl. ebenda, NJ 12007, Bd. 1 Bl. 1–42.
4	Vgl. ebenda NJ 5128, Bl. 70 ff. und NJ 13140, Bd.3
Bl 1 ff.
5	Landesarchiv Berlin, C Rep. 118–01 Aktennummer 20288 ohne Blattsignatur.
6	Vgl. ebenda.

Auf Oskar Schindlers Spuren
Wer Steven Spielbergs Film »Schindlers
Liste« gesehen hat, war beeindruckt
von der zu Herzen gehenden Story des
Weges jüdischer Zwangsarbeiter aus
dem Krakower Ghetto in die Obhut des
menschenfreundlichen deutschen Betreibers einer Emaille-Fabrik in Krakow,
die Töpfe für den Endsieg herstellte, bis
in das vom gleichen Menschenfreund
im mährischen Brněnec (Brünnlitz) eingerichtete Konzentrationslager, in dem
er Ende 1944 bis zum 8. Mai 1945 aus
»rein humanitären« Motiven eine Munitionsfabrik betrieb.
Die legendäre, angeblich von Schindler diktierte Liste hat es in Wahrheit
nie gegeben. Die überlieferten Listen
mit unterschiedlichen Datierungen sind
Verzeichnisse der im KZ inhaftierten arbeitsfähigen jüdischen Zwangsarbeiter.
Es gab in den Listen allerdings mehrere Dutzend namentlich bekannter, begünstigter jüdischer Häftlinge, deren
Privilegien sich Schindler von ihnen
reichlich bezahlen ließ. Seine durch die
geschichtliche Realität nicht belegten
Verdienste wurden 1965 durch Bundespräsident Heinrich Lübke mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, 1967 von
Yad Vashem als »Gerechter unter den
Völkern« und 1968 durch Papst Paul VI.
mit dem päpstlichen Silvesterorden gewürdigt. Der 1908 im mährischen Svitavy geborene Oskar Schindler verstarb
1974 in Hildesheim.
Schindler hat bis an sein Lebensende
um die Vermarktung seiner Story gekämpft. Die Umsetzung durch den Roman des australischen Schriftstellers
Thomas Keneallys »Schindler’s Ark«
(1982) und Spielbergs Film (1993) hat
er nicht mehr erlebt.
Bei beiden Projekten war die in die politische Landschaft passende Botschaft
herausgestellt worden. Nämlich jene,
die Bundespräsident Herzog bei der
Ehrung Spielbergs im Berliner Schloss
Bellevue formulierte: »Und je mehr
uns die Gegenwart lebendiger Zeitzeugen abhanden kommt, desto wichtiger
wird es, andere Formen zu finden, die
uns unsere Geschichte sinnlich erfahren lassen. Mit Ihrem Film ›Schindlers
Liste‹ haben Sie dem Grauen und der
Hoffnung Gesichter gegeben. Und Ihr
Film hat gezeigt, dass die persönliche
Verantwortung des einzelnen niemals
erlischt – auch nicht in einer Diktatur.
Wir müssen keine perfekten Helden
sein, aber wir haben die Pflicht zu handeln, selbst wenn es scheint, dass wir
mit einem Löffel den Ozean ausschöp-

fen. ›Wer nur einem Menschen das Leben rettet, rettet die ganze Welt.‹ Das
ist die Botschaft des zu Ende gehenden
20. Jahrhunderts an die kommenden
Generationen.«
Roman Herzog gab mit dieser Bemerkung die falsche Lesart vor, nämlich
ein »Kunstwerk« als die Wirklichkeit
zu nehmen. Spielbergs Film ist das eine, die Geschichte das andere. Indem
man aber beides absichtsvoll miteinander vermischt, entstehen Bilder von der
Vergangenheit, wie man sie gern hätte,
nicht wie sie tatsächlich war. Kunst und
Realität sind zwei verschiedene Dinge.
Das eine reflektiert, das andere dokumentiert. Reflexion gestattet nicht nur,
sondern verlangt nach Überhöhung, Zuspitzung, Übertreibung, Vereinseitigung,
subjektiver Interpretation – all das, was
dem Historiker, mit Recht, ein Gräuel ist.
Es stellt sich also die Frage nach dem
»Warum«. Warum wurde und wird bis
heute dieser Film-Figur soviel Aufmerksamkeit zuteil? Was rechtfertigt es, ihn
auf einen Denkmalsockel zu heben?
Sein erhalten gebliebenes Strafregister
aus den 30er Jahren belegt kriminelle
Energie. Er war seit 1935 – als Staatsbürger der Tschechoslowakei – Agent
der nazideutschen Abwehr von Admiral Canaris, ab 1944 gehörte er dem faschistischen Sicherheitsdienst (SD) an.
1935 hatte sich Schindler der Henleinpartei angeschlossen, der 5. Kolonne
der reichsdeutschen Nazipartei in den
Sudeten. 1938 trat er der NSDAP bei.
Im Sommer des gleichen Jahres, noch
vor der Besetzung Zwittaus durch die
Wehrmacht am 10. Oktober, wurde von
tschechoslowakischen Ermittlungsbehörden wegen militärischen Verrats gegen Schindler ermittelt: Er wurde von
den tschechoslowakischen Justizorganen verhaftet. Das Münchener Abkommen vom 30. September 1938 rettete ihn vielleicht vor dem Galgen. Er
ging noch im September 1939 – der
Wehrmacht auf dem Fuße folgend –
nach Kraków – keineswegs als Geschäftsmann, sondern als besoldeter
Agent der Abwehr. Das aufgebaute Fabrikanten-Image war die Legende für
seine nachrichtendienstliche Tätigkeit.
Oskar Schindler wurde am Ende des
Krieges in Polen und in der Tschechoslowakei als mutmaßlicher Kriegsverbrecher gesucht. Sein während des
Krieges angehäuftes Vermögen resultierte ausschließlich aus der Ausbeutung jüdischer Arbeitssklaven in Polen
und der Tschechoslowakei.

Die Autorin Jitka Gruntová stammt aus
dem gleichen Ort wie Schindler. Sie arbeitete in Svitavy/Zwittau im Museum
und beschäftigte sich mit den dort vorhandenen Unterlagen und forschte in
zahlreichen Archiven.
Die tschechische Autorin, Historikerin und promovierte Pädagogin, ortsund landeskundige Landsfrau von Oskar Schindler, hat es in zwei Jahrzehnten
akribischer Nachforschungen in nationalen und internationalen Archiven vermocht, Schritt für Schritt jenes Geflecht
von Legenden, Lügen und Tatsachen, das
Schindler und seine Lobby um dessen
Wirken während der letzten zwei Kriegsjahre gewoben haben, zu entwirren und
auf belegbare rationale Grundlagen zu
stellen, soweit das die Akten- und Quellenlage heute noch zulässt. Dabei ist sie
nicht selten auf mangelnde Sorgfalt bei
Journalisten und Autoren wie auf verständliche sowie vermutlich bewusste
Gedächtnislücken von Zeitzeugen gestoßen, die in mühsamer Kleinarbeit zu
schließen und zu verifizieren waren.
Eine nicht weniger verdienstvolle, ebenfalls auf Archivrecherchen gestützte, Arbeit legte der amerikanische Historiker
David M.Crowe mit »Oskar Schindler –
Die Biographie« vor.
Archive in Polen und der Tschechoslowakei, aber auch Yad Vashem in Jerusalem, das Bundesarchiv in Dahlem
und das Simon Wiesenthal-Zentrum
verwahren die Zeugnisse. Und dennoch ist es in diesem Lande möglich,
die Roman- und Filmfigur Schindler im
Widerspruch zu den verifizierten Tatsachen mit Sonderbriefmarken zu seinem 100. Geburtstag zu ehren und ihm
in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Berliner Bendlerblock einen
ehrenden Platz einzuräumen.
In deutschen Landen – wie in Tschechien ideell und materiell offenbar gesponsert von der Sudetendeutschen
Landsmannschaft – sind an Wohnhäusern Schindlers in Frankfurt a. M., Regensburg und Hildesheim opulente
Gedenktafeln zu finden. In der Gedenkstätte Deutscher Widerstand wird der
»gute Nazi« im Raum 22 mit einem manipulierten Foto irrtümlich in eine Reihe mit Menschen gestellt, die tatsächlich Widerstand gegen das Naziregime
geleistet haben. Und als Quelle führt die
Gedenkstätte Keneallys Roman »Schindlers Liste« an, obwohl seit mindestens
10 Jahren seriöse und authentische
Quellen in Buchform und im Internet
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greifbar sind. Das Gebäude einer in Berlin Hohenschönhausen abgewickelten
Schule trägt bis heute den Namen »Oskar-Schindler-Haus«. Das Fichtegymnasium in Krefeld empfiehlt im Internet für
den Ethik-Unterricht in Klasse 10. »Erarbeitung der Mitleidsethik anhand des
Wirkens von Oskar Schindler während
der NS-Zeit«. An deutschen Gymnasien Ethik lehrende Studienräte können
sich auf ein Unterrichtswerk stützen,
das seit 2002 nun schon in 2. Auflage (2009) zur Verfügung steht.1 Im besagten Unterrichtswerk »Ethik aktuell«
ist im Abschnitt »Mitleid und Barmherzigkeit« (S.103) nachzulesen: »Schindler ist ein Beispiel dafür, wie Menschen,
die sich sonst durch nichts besonders
auszeichnen, unter entsprechenden Bedingungen zu einem heroischen Altruismus fähig sein können. Schindler war
ein Trinker und Spieler. (Einmal setzte
er beim Kartenspiel mit dem brutalen
Kommandanten eines Zwangsarbeitslagers den ganzen Gewinn des Abends gegen dessen jüdische Hausgehilfin, weil
er, wie er sagte, ein geschicktes Mädchen brauche. Er gewann und rettete ihr
so das Leben.)« [Ende des Zitats]
Eine bemerkenswerte Definition von
»heroischem Altruismus«! Und welch
ein bewegendes ethisches Vorbild für
deutsche Gymnasiasten! Kaum zu glauben, dass für die Instrumentalisierung
der Schindler-Legende vom guten Nazi
an deutschen Schulen bis heute auch
noch Schopenhauer herhalten muss.
Offen bleibt, mit wem man Mitleid haben sollte: mit den Gymnasiasten, mit
Schindler oder seinen Opfern?
In bayrischen, pfälzischen, thüringischen
und sächsischen Schulen und Vereinen
zieht im Auftrage der Konrad-AdenauerStiftung Jahr für Jahr eine argentinische
Staatsbürgerin mit einer Wanderausstellung und einem Buch – der Biografie von
Emilie Schindler – auf Vortragsreise. Das
ist ein auf Wahrheiten, Halbwahrheiten
und Legenden basierendes Konvolut,
das der historischen Wahrheit in vielen
Punkten nicht standhält.
Die historische Wahrheit – seit wenigstens einem Jahrzehnt öffentlich – lautet schlicht: Schindler hat als nationalistisch eingestellter »Sudetendeutscher«,
als Gefolgsmann Henleins und Hitlers,
als langjähriger besoldeter Agent der Canaris-Abwehr, als Bürger der ČSR gegen
seinen eigenen Staat Militärspionage betrieben. Er ist durch »Arisierung« ohne eigenes Kapital Fabrikbesitzer geworden,
hat durch die Ausbeutung jüdischer Arbeitssklaven die deutsche Kriegswirt64

schaft gestärkt, ein Vermögen gemacht
und im letzten Kriegsjahr die jüdischen
Gefangenen als seine Überlebensversicherung missbraucht. Für die von ihm
betriebenen arisierten, also von den jüdischen Besitzern gestohlenen, Fabriken
hat er von der Bundesrepublik Deutschland Lastenausgleich und über Jahre
verschiedene staatliche Renten von annähernd 1.000 DM monatlich erhalten
haben. 1949 floh er nach Argentinien.
Weil er ein Retter von Juden war? Auf
dem Schiff, das die Schindlers angeblich
mit Tickets der jüdischen Hilfsorganisation Joint nach Südamerika brachte, sollen sich laut Aussagen von Emilie Schindler – wie sie später erfahren haben
will – auch führende Nazis befunden haben, denen im Rahmen der Aktion Odessa die Flucht ermöglicht worden war. Die
Frage, ob auch Schindler dazu gehörte,
ist nicht auszuschließen und bleibt offen,
bis die betreffenden Geheimdienstarchive zugänglich gemacht werden.
Und die andere Seite der Medaille: Auch
der kleine Kreis der von Schindler protegierten Juden brauchte Schindler wiederum als eigene Nachkriegslebensversicherung. Sie wurden von Simon
Wiesenthal und nach der Staatsgründung von israelischen Organen kritisch
auf Kollaboration mit den Nazis abgeklopft und beargwöhnt. Da bekam eine
eindrucksvolle Darstellung der Einflussnahme der Juden in Schindlers enger
Umgebung auf den »Retter« einen eigenen Sinn. Das hat einen Moshe Bejski, der später als Richter am Obersten
Gericht der Spiritus Rector für Schindlers Auszeichnung als Gerechter wurde, offenbar motiviert, manche »Taten«
Schindlers zu heroisieren oder zu erfinden. Dafür nur zwei Beispiele:
Die emotionale Schilderung, dass Schindler einen Rabbiner im Lager beauftragt
haben soll, die Toten nach jüdischem
Ritus zu begraben, ist schlicht erlogen.
Es ist kaum vorstellbar, dass im letzten
Kriegsjahr die SS-Wachmannschaft des
KZ Brünnlitz so etwas toleriert hätte.
Das nächste Beispiel: In Bejski’s emotionaler Schilderung des sogenannten
Golleschau-Transports ist die zentrale
Aussage über die aufopfernde Fürsorge Oskar Schindlers schamlos erlogen.
Aus den Archiven und aus Emilie Schindlers Schilderung geht zweifelsfrei hervor,
dass sich Oskar Schindler zu diesem
Zeitpunkt überhaupt nicht in Brünnlitz
befunden hat. Im offiziellen »Lexikon der
Gerechten unter den Völkern«2 (S. 242)
wird vage erwähnt, dass Schindler am
Tage der Ankunft des Transports von
einer Dienstreise zurückgekehrt sein

soll. Richtig ist allerdings, dass Emilie
Schindler in diesen Tagen persönlich viel
für die medizinische Versorgung und die
Verpflegung der Häftlinge getan hat.
Schindler selbst war bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit nach Kräften bemüht, mit umtriebigen PR-Aktivitäten ein Image zu pflegen, das seine
Rolle als Sklavenhalter und Kriegsgewinnler in eine Wohltäterfigur umzuwidmen erleichtern sollte.
Das Interesse des weltbekannten, vor
den Nazis 1935 geflohenen Filmregisseurs mit jüdischem Hintergrund, Fritz
Lang, an Schindlers Geschichte geht auf
Schilderungen von Leuten um Schindlers Lobby zurück, die ganz im Sinne
der Legendenbildung Schindlers und
der Verklärung ihrer eigenen Rolle in der
Nachkriegszeit auch international aktiv
geworden sind.
Ein 17-seitiger Brief Oskar Schindlers
aus Buenos Aires an Fritz Lang vom Juli
1951 war erkennbar von dem Bestreben
diktiert, die eigene Vita in möglichst günstiges Licht zu tauchen und sie dem Regisseur als Filmstoff anzutragen. Er outete sich darin – immerhin 6 Jahre nach
dem Zweiten Weltkrieg – als Nazi und
revanchistisch eingestellter »Vertriebener«, der allerdings sein Retterimage
ausdrücklich pflegte. Schindler knüpfte
schließlich 6 Jahre nach Kriegsende die
Erwartung an den Adressaten, dass der
weltberühmte Regisseur aus Schindlers Geschichte einen »Großfilm Sudetia« erschaffen möge. Man geht sicher
nicht fehl in der Annahme – zumindest
ist es nicht auszuschließen –, dass ein
Mann wie Lang Gründe sah, sich einem
solchen Stoff, wie ihn Schindler ihm angeboten hatte, zu verweigern. Der deutsche Antifaschist Fritz Lang hatte nicht
nur Filmgeschichte geschrieben – er war
in den USA Mitbegründer der »Anti Nazi
League« und hatte gemeinsam mit Bertolt Brecht 1943 den antifaschistischen
Film »Hangmen also die« (»Auch Henker
sterben«) über das Attentat auf Reinhard
Heydrich geschaffen.
Natürlich stellt sich die Frage, was ehemalige jüdische Häftlinge aus Plaszow
und Brünnlitz bewogen haben mag,
Schindler als ihren Retter zu feiern. Das
ist schlicht die Tatsache, überlebt zu haben. Und das ist zweifellos ein Glück für
jeden einzelnen gewesen. Dabei mag für
eine Reihe Privilegierter, die Schindler
dafür bezahlt haben, dass er sie schützt,
noch ein Motiv eine Rolle gespielt haben: Durch Idealisierung von Schindlers Rolle – in manchen Fällen durch geschönte Zeugenaussagen – haben sie

ter tätiger Mitwirkung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wurde Svitavys
Landsmann medial zum größten Sohn
der Stadt gekürt. Spielbergs Film wurde
über Nacht für Svitavys TourismusmaMit dem Wissen um die Kluft zwischen nager zum größten Werbeträger für die
künstlerischer Freiheit mit der sorg- Stadt. In einem zentral gelegenen Park
sam gestrickten Legende vom Nazi mit gegenüber von Schindlers ehemaligen
dem guten Herzen des selbstlosen Sa- Wohnhaus stifteten sudetendeutsche
mariters und der nüchternen Aktenlage Gönner einen Gedenkstein. Die heutigen
zur Person in den Archiven machte ich Besitzer dieses Hauses verwahrten sich
mich in diesem Sommer auf den Weg, entschieden gegen das Ansinnen, eine
um nachzuschauen, wie heute, 65 Jahre Tafel zur Erinnerung »an diesen deutnach Ende des Krieges, in Mähren, der schen Faschisten« an ihrem Haus anhistorischen Wahrheit Rechnung getra- bringen zu lassen. Unweit befindet sich
gen wird. Svitavy, deutsch Zwittau, Ge- in der gleichen Parkanlage ein »Informaburtsstadt von Oskar Schindler, bis Mai tionszentrum Oskar Schindler mit Café.«
1945 mit 85 Prozent deutscher Bevöl- Vor der Stadt trägt ein Hotel im Landkerung, eine adrette Kleinstadt von ca. hausstil den Namen »Schindlers Hain«.
10.000 Einwohnern. Der zentrale Platz Obwohl alle touristischen Werbemader Stadt wird beiderseits von langen terialien der Stadt von Schindlers NaLaubengängen mit unzähligen Läden, men dominiert werden, hat der Touris
Bistros und Boutiquen gesäumt. Frü- tenstrom über die Jahre nicht merklich
her ein Zentrum der Textilindustrie, in zugenommen. Das adrette, gastfreundden vergangenen zwanzig Jahren dein- liche Städtchen ist touristische Aufdustrialisiert. Das Städtchen in der zau- merksamkeit allemal wert, nur hat es
berhaften grünen hügeligen und wald- den »guten Nazi Schindler« als Werbeireichen Landschaft hatte kein Gesicht kone wirklich nicht verdient.
mehr, das für Touristen interessant ge- Wenige Kilometer von Svitavy liegt
wesen wäre. So interessant wie etwa Brněnec, deutsch Brünnlitz, Standort
das nicht weit entfernte Litomyšl, das des letzten Zwangsarbeitslagers zur
seinem größten Sohn Bedřich Sme- Mehrung von Schindlers Reichtum. Heutana seit Jahrzehnten ein vielbesuch- te eine graue Ortschaft. Das Geläntes Musikfest widmet oder die noch de des ehemaligen KZ, eine herunternäher gelegene Burg Svojanov, dem gekommene, derzeit nicht zugängliche
Sitz der Bohuslav-Martinů-Stiftung, die große Industrieruine. Kein Hinweisdas Werk dieses weltbekannten Kom- schild, keine Gedenktafel, ein Ort Nirponisten des 20. Jahrhunderts pflegt. gends. Dahinter eine große GründerzeitDa kam die Medienkampagne in Vorbe- villa, das Wohndomizil Schindlers und
reitung der Vorpremiere von Spielbergs daneben die Industrieruine der Mühle.
Film 1994 in Tschechien wie gerufen. Un- 15 Meter vor dem früheren Eingang zum

KZ das Wohnhaus der deutschen Familie Niederle, die gegenüber der Autorin
des oben genannten Buches glaubwürdig Zeugnis über ihre Beobachtungen
abgelegt hat. Kein Wort davon im großen stadtgeschichtlichen Museum von
Svitavy. Wer schaut schon als Besucher
ins Archiv? Nur wenige Minuten mit dem
Auto und man erreicht das Dorf Bělá an
der Svitava, deutsch Bielau. Es ist der
nächstgelegene Ort in der Umgebung
von Brněnec, in dem es einen Friedhof
gab. Am dortigen Gedenkstein für die
toten Häftlinge aus Schindlers Brünnlitz erweisen ihnen tschechische Antifaschisten alljährlich ehrendes Gedenken.
Das ist ein optimistisch stimmender Kontrast angesichts der aktuellen Entscheidung der gegenwärtig Herrschenden
in Tschechien, mit einem sogenannten
Dritten Widerstand (gegen die sog. kommunistische Herrschaft) Saboteure, ja
Totschläger und Mörder zu Helden und
Widerstandskämpfern zu stilisieren und
ihr kriminelles Handeln zu legitimieren.
Klaus Kukuk
Der Autor ist Herausgeber und Übersetzer des Buches von Jitka Gruntová
»Die Wahrheit über Oskar Schindler –
weshalb es Legenden über ›gute Nazis‹ gibt«, 2010 edition ost, ISBN 9783-360-01815-1
1	Jörg Peters, Bernd Rolf, Ethik aktuell – Texte und
Materialien zur Klassischen und Angewandten
Ethik C. C. Buchner Bamberg.
2	Lexikon der Gerechten unter den Völkern, herausgegeben von Israel Gutman unter Mitarbeit von
Sara Bender im Wallstein Verlag und von Yad Vashem, 2005.

Elfriede Brüning
Gefährtinnen – Porträts vergessener Frauen
2., erweiterte Auflage zum 100. Geburtstag der Autorin,
mit einem Vorwort von Klaus Höpcke
168 Seiten, Broschur, 9,90 Euro
ISBN 978-3-320-02242-6

dietz berlin

vermutlich ihre Freiheitsberaubung und
die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft und
den Terror der SS aus ihrem Bewusstsein und ihrer Erinnerung verdrängt.

Elfriede Brüning porträtiert in ihrem Buch acht Frauen. Allen war oder ist sie
noch persönlich verbunden, den einen als jahrzehntelange Freundin, andere
wiederum hat sie erst als erwachsene Frau kennen- und schätzengelernt.
Mit allen acht Frauen ist das vergangene Jahrhundert nicht sanft umgegangen. Sie haben Verfolgung und Diskriminierung, Hunger und Entbehrungen
als Folge zweier Weltkriege, Zusammenbruch und Neuanfang erfahren. Sie
haben sich durchgekämpft und dabei Erfolge wie auch bittere Enttäuschungen hinnehmen müssen. Es ist dieses innere Band von Hoffnung und Niederlage und doch nicht aufgegebenem Glauben an solidarisches Handeln zwischen den Menschen, das die porträtierten Frauen und Elfriede Brüning eint.
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Thomas Mann und die Befreiung.
Zu seiner Rede »Deutschland und die Deutschen« – vom Mai 1945
Als am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen
Wehrmacht der II. Weltkrieg in Europa
zu Ende geht, arbeitet im fernen Pacific Palisades (Kalifornien/USA) Thomas
Mann am XXVI. Kapitel seines Romans
»Doktor Faustus«. Drei Wochen später,
am 29. Mai 1945 wird er in der Library of Congress (Washington), nunmehr
amerikanischer Staatsbürger, in einem
Vortrag über »Deutschland und die
Deutschen« einige Grundgedanken des
Buches dem amerikanischen Publikum
vermitteln. Der Auftritt wurde am 8. Juni in New York und am 23. Juli in Los
Angeles wiederholt. Bald lag die Rede,
die in den USA beträchtlichen Widerhall
fand, als Broschüre in englischer Sprache vor. Am Tag der Kapitulation hatte
er in seinem Tagebuch vermerkt: »Es
ist nicht gerade Hochstimmung, was
ich empfinde … Übrigens aber wird dies
oder das mit Deutschland, aber nichts
in Deutschland geschehen, und bis jetzt
fehlt es an jeder Verleugnung des Nazitums, jedem Wort, daß die ›Machtergreifung‹ ein fürchterliches Unglück,
ihre Zulassung, Begünstigung ein Verbrechen ersten Ranges war. Die Verleugnung und Verdammung der Taten
des Nationalismus innen und außen, die
Erklärung, zur Wahrheit, zum Recht, zur
Menschlichkeit zurückkehren zu wollen, – wo sind sie?« Thomas Mann lässt
keine Euphorie aufkommen, obwohl
doch das von ihm bekämpfte Regime am
Boden liegt, das ihn den Hass gelehrt
hat. Woher kommt sein Pessimismus?
Sicher, die sich abzeichnende Friedenszeit war für ihn mit einem Schock
erlebnis eingeleitet worden – dem Tode
des US-Präsidenten F. D. Roosevelt, den
er bewundert hatte als unermüdlichen
Streiter für »die große Allianz« mit der
Sowjetunion gegen Hitler-Deutschland.
Zu gut wusste er, dass es mit der miltärischen Niederlage Deutschlands nicht
getan war. Vor diesem Hintergrund gewann wenig später der Nürnberger Prozess gegen »die Nazi-Häupter« für ihn
die Bedeutung einer »poltisch-moralischen Demonstration«. Und was sollte
nun mit dem Land der Täter, Deutschland, geschehen, damit es für alle Zeit
unfähig wird, Unheil anzurichten? Werden die Deutschen tatsächlich die Abkehr von Faschismus vollziehen? Wird
»sich das rechte Verhältnis für das, was
Deutschland als Nation genommen in
der Welt angerichtet hat«, entwickeln?
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Thomas Mann ist sich unschlüssig. Eine
Rückkehr nach Deutschland erscheint
ihm unmöglich. Sein »Schmerzensbuch« vom Doktor Faustus, zwischen
1943 und 1947 entstanden, ist die Antwort auf die Frage nach den geistigen
Wurzeln der deutschen Katastrophe,
eine Chronik der deutschen Innerlichkeit und des Irrweges einer ganzen Nation. Es ist zugleich das politisch-dichterische Produkt seines jahrzehntelangen
Nachdenkens über das Verhältnis von
Geist, Macht und Politik, das Buch
über die Epoche. Der genannte Vortrag
»Deutschland und die Deutschen« ist
sein gedankliches Destillat.
An dieser Stelle ist eine knappe, thesenhafte Darstellung des Inhalts des
»Doktor Faustus« angebracht: Erzählt
wird die Lebensgeschichte des Tonsetzers Adrian Leverkühn von seinem
Freund Dr. phil. Serenus Zeitblom. Von
seiner Geburt (1885) bis zu seinem Tode (1940). Zeitblohm beginnt seine Niederschrift im Mai 1943 und endet mit
dem Jahr der faschistischen Kapitulation 1945. In der Zeit der Niederschrift
von Leverkühns Schicksal bleibt der
Zweite Weltkrieg präsent. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, die deutsche
Geschichte mit dem Leben der Hauptfigur parallel darzustellen sowie das
Deutschland des Mittelalters und der
Reformation, begleitet vom Faust-Mythos. Als hochbegabter Musiker glaubt
Adrian, dass das musikalische Material ausgeschöpft und verbraucht sei. Er
wünscht sich einen »Durchbruch aus
geistiger Kälte in eine Wagniswelt neuen
Gefühls«. Deshalb schließt er einen Pakt
mit dem Teufel. Der Preis für die von diesem gewährte künstlerische Inspiration
ist das Verbot, Menschen zu lieben. Die
mephistoähnliche Gestalt führt Adrian
in ein Bordell. Dort infiziert er sich mit
Syphilis. Das war von vornherein beabsichtigt. Die Ansteckung ersetzt im Roman die blutige Besiegelung des Paktes.
Leverkühn weiß nun, dass die Krankheit
unweigerlich zum Tode führt und die
Zeit des künstlerischen Schaffens begrenzt. Es ist offensichtlich, dass sich
Infizierung, Krankheit, Wahnsinn und
Tod stark an die Biographie Friedrich
Nietsches anlehnen. So ist der Roman
ein musikalisch-künstlerischer, philosophischer, historischer und theologischer
Roman zugleich, aber eben auch ein
Faust- und Nietzsche-Buch. Das Teufelsgespräch (XXV. Kapitel) ist der Mit-

tel- und Wendepunkt des Romans. Der
Erzähler Zeitblohm verschränkt von diesem Zeitpunkt an das Schicksal Leverkühns zunehmend mit der Geschichte
des faschistischen Deutschlands. Adrian hatte sich um 1926/1927, trotz
»teuflischer Hilfe«, in einer Schaffenskrise befunden, um dennoch kurz darauf
sein Hauptwerk, die symphonische Kantate »Dr. Fausti Weheklag« zu komponieren. Er erkennt, dass dieses Werk die
»Zurücknahme der Neunten Symphonie« Beethovens ist. Als Adrian seinen
Freunden die Kantate am Klavier vorführen will, bricht er zusammen. Die Syphilis hat zum Wahnsinn, zur dauerhaften
geistigen Umnachtung geführt. Das geschieht im Jahre 1939, nicht zufällig im
Jahr des Kriegsbeginns angesiedelt. Leverkühn kehrt zum bäuerlichen Hof der
Mutter in Bayern zurück. Zeitblohm hatte ihn im gleichen Jahr ein letztes Mal
besucht, um im August 1940 von seinem Tod zu erfahren. Zeitblom beendet
den Lebensbericht Adrian Leverkühns,
wie genannt, im Jahre 1945, mit den
Worten:
»Deutschland, die Wangen hektisch gerötet, taumelte dazumal (also 1940 –
P. F.) auf der Höhe wüster Triumphe,
im Begriffe, die Welt zu gewinnen kraft
des einen Vertrages, den es zu halten
gesonnen war, und den es, von Dämonen umschlungen, über einem Auge die
Hand und mit dem anderen ins Grauen
starrend, hinab von Verzweiflung zu Verzweiflung. Wann wird es des Schlundes
Grund erreichen? Wann wird es aus letzter Hoffnungslosigkeit, ein Wunder, das
über den Glauben geht, das Licht der
Hoffnung tagen? Ein einsamer Mann
faltet seine Hände und spricht: Gott sei
eurer armen Seele gnädig, mein Freund,
mein Vaterland.« Thomas Mann begann
im Jahre 1943, die Romanbiographie
zu schreiben, zu einem Zeitpunkt, als
Europa im Krieg lag. Sein literarisches
Projekt entsprach dem Lebensgefühl:
»schwer, düster, unheimlich, traurig«.
So ist der »Faustus« auch eine Art Auto
biographie. Es ist eine dämonisierte und
ideologisierte Darstellung der deutschen
Katastrophe. Leverkühns Höllenfahrt ist
die Metapher für die Daseinskrise des
deutschen Bürgertums und zugleich der
Höllenfahrt Deutschlands, das sich dem
Teufel, dem Faschismus, verschrieben
hatte. Wer hier erwartet, dass Thomas
Mann eine sozialökonomische Analyse marxistischen Zuschnitts vorlegt, ist

schlecht beraten. Seine Reden, Essays,
und Schriften seit 1922 lassen aber eindeutig erkennen, dass er von den Faktoren der Herausbildung und schließlichen Etablierung des Hitlerfaschismus
durchaus wusste und sie in Rechnung
setzte. Das muss der Leser mitdenken.
Wie präzise in den politischen Tages
analysen die sozialen, ideologischen
und ökonomischen Kategorien zum Tragen kommen, ist auch in dem 200-Seiten-Buch Thomas Manns, »Die Entstehung des Doktor Faustus«, nachzulesen.
Wesentlich für die Bestimmung der Tendenz des Romans ist die Aufhebung der
Neunten Symphonie, was letztlich die
Aufhebung der Aufklärung bzw. des humanistischen Erbes der deutschen Klassik bedeutet. Also: Der Triumph der Barbarei. Dabei sollte aber keineswegs die
Überlegung aufkommen, Leverkühn in
die Reihe der faschisierten deutschen
»Kunst« zu stellen, ihm gar Epigonentum
zuzumuten. Seine apokalyptischen Visionen sind Spiegelbild apokalyptischer
gesellschaftlicher Umstände. Schuldig
und im Höllenstrudel endet Leverkühn,
weil seine Kunst nichts tut, d. h. keine
humanistisch diktierte Abwehr darstellt.
Die Barbarei wird vom einsam-hochmütigen Leverkühn zugelassen, ohne
Gegenwehr. Darin liegt seine Schuld
und die des gesamten deutschen Bildungsbürgertums. Gesellschaftsloses
Künstlertum ermöglichte schreckliches
»Deutschtum«.
Wie betont, ist die Rede »Deutschland
und die Deutschen« ein Destillat des
»Doktor Faustus«. Aus Deutschland kamen die ersten Nachrichten, sehr oft
solche, die Thomas Mann beunruhigten.
Die von ihm erwarteten Bekenntnisse
der Deutschen zu einem Anti-Nazitum
blieben aus. Stattdessen verwiesen diese auf das ihnen widerfahrene Leid.
Die deutsche Frage hielt das Interesse
der amerikanischen Öffentlichkeit besonders bei Kriegsende wach. Der Vorschlag, vor den Amerikanern zu sprechen, kam ihm zurecht. Außerdem fand
er, sich in einem für Deutschland so
wichtigen Augenblick zu Wort melden
zu müssen. Wer sonst? Das Verständnis
der Rede erfordert zu beachten, dass
sie wenige Wochen nach Kriegsende
gehalten wurde. Bei den alliierten Völkern hatte sich berechtiger, tiefsitzender Hass auf Deutschland angesammelt. Auch das vom Faschismus zu
trennende gute Deutschland fühlte sich
bloßgestellt und entehrt angesichts der
deutschen Untaten. Fragen standen im
Raum, die nicht nur 1945 gestellt und
schlüssig beantwortet werden mussten, sondern auch in den Folgejahren –

bis heute: Wie konnte es dazu kommen?
Wer hat diese Menschheitskatastrophe
zu verantworten? Die Metapher »Auschwitz« steht dabei objektiv im Zentrum.
Eine Deutung dieser in endgültiger, abschließender Form wird wohl niemals
möglich sein. Allgemeine Definitionen
etwa über den Antisemitismus, so hilfreich sie sein können, sind offensichtlich nicht ausreichend. Es kann immer
nur eine Annäherung sein, denn nacherlebbar ist »Auschwitz« (als summierender Begriff für die faschistischen
Verbrechen) für die Nachgeborenen
nicht.Auch eine künstlerische Darstellung, so hohe ästhetische Qualität sie
haben mag, kann, selbst wenn sie von
Augenzeugen des Jahrtausendverbrechens angestrengt wurden, letztlich
doch nur ein Erklärungs versuch sein.
Wenn hier von hoher Qualität und Augenzeugen die Rede ist, will ich Imre
Kertesz, Nelly Sachs, Primo Levi, Jorge
Semprun und Paul Celan nennen. Immerhin stammt von Adorno die sicherlich wohlüberlegte Bemerkung, dass
nach Auschwitz das Schreiben von Gedichten nicht mehr möglich sei. Eines
gilt jedoch: Die zahlreichen zeitgenössischen Quellen verweisen darauf, dass
Millionen Deutsche die Ermordung von
Juden gebilligt oder billigend in Kauf
genommen haben. Die Akzeptanz des
Völkermords, auch die unmittelbare
Mittäterschaft an den Verbrechen, zumindest aber das systemloyale Verhalten, halfen, den Krieg zu verlängern
und den Völkermord auszuweiten. Der
Glaube von Millionen von Deutschen an
die rassistischen und antisemitischen
Feindbilder der faschistischen Staatsideologie, gewollt oder ungewollt, eines
Kulturvolkes in jedem Falle aber unwürdig, führte zum massenhaften Verlust an humaner Orientierung. Die seit
1945 existierende Behauptung, »von
allem nichts gewußt« zu haben, war und
ist nichts als eine Schutzbehauptung
vieler Deutscher. Denn: Ohne die umfangreiche Mobilisierung einer ganzen,
durchorganisierten Gesellschaft unter den Bedingungen des Krieges wäre die geradezu industriell betriebenen
Massentötung von Millionen Menschen
nicht möglich gewesen.
Thomas Mann wusste von den Naziverbrechen. In seiner Rede über die BBC
London am 14. Januar 1945 (»Deutsche
Hörer!«) äußerte er sich so: »Was eine
Schandphilosophie vom schmutzigsten
Dünkel eure Machthaber instand gesetzt hat zu tun, was sie durch eurer
Söhne Hände, durch eure Hände getan
haben, ist unglaubwürdig, aber es ist
wahr. Weißt du, der mich jetzt hört, von

Maidanek bei Lublin in Polen, Hitlers
Vernichtungslager? Es war kein Konzentrationslager, sondern eine riesenhafte Mordanlage.« Er wusste von Auschwitz und Birkenau, sprach über den
Einsatz von Zyklon B und nannte Zahlen der dort Ermordeten. Seine Ansprache endete mit den Worten: »Deutsche,
ihr sollt es wissen: Entsetzen, Scham
und Reue ist das Erste, was not tut. Und
nur ein Hass tut not: der auf die Schurken, die den deutschen Namen vor
Gott und der ganzen Welt zum Greuel
gemacht haben.« Die Rede »Deutschland und die Deutschen« beginnt mit
dem Wort »träumerisch«, denn in dieser Gefühlslage befindet sich der Vortragende, wird er doch bald (am 6. Juni)
seinen 70. Geburtstag begehen. Genauso bemerkenswert ist für ihn, dass
er als amerikanischer Staatsbürger vor
Amerikanern sprechen kann und darf.
Also, eine Geburtstagsrede, natürlich in
englischer Sprache, das kann er, wenn
auch nicht so gut wie die auch in den
USA lebenden Kinder Erika, Golo und
Klaus, allesamt inzwischen Angehörige
der US-Streitkräfte. »Träumerisch« findet der Redner desweiteren, dass er zu
Anwesenden spricht, mit denen er gemeinsam gekämpft und letztlich gesiegt
hatte. In der Tat, das antifaschistische
Engagement des Nobelpreisträgers,
des »Doyens« der antifaschistischen
deutschen Emigration, galt, von vornherein und uneingeschränkt, für den Sieg
der Alliierten zu wirken. Insofern rechtfertigte er auch alle ihre miltärischen
Handlungen, eingeschlossen den Bombenkrieg, selbst dann, wenn es seine Geburtsstadt Lübeck betraf. »Ich
denke an Coventry und habe nichts einzuwenden gegen die Lehre, daß alles
bezahlt werden muß.« Thomas Mann
spricht als Sieger zu Siegern, aber er
fühlt sich auch als Besiegter, denn als
Deutscher ist er mit den Deutschen gescheitert. Er weiß: »Man hat zu tun mit
dem deutschen Schicksal und deutscher Schuld, wenn man als Deutscher
geboren ist. Die kritische Distanzierung
davon sollte nicht als Untreue geduldet
werden.« Ja, die deutsche Schuld. Sollte
man das Thema meiden, fragte er. Natürlich nicht, denn das deutsche Schicksal erzwinge Interesse, keineswegs
aber Mitleid. Es könne nicht darum gehen, dieses Land zu entschuldigen und
zu verteidigen. Aber Thomas Mann will
auch nicht den Richter spielen und sich
selbst als das »gute Deutschland« empfehlen angesichts des Hasses, den sein
Volk in der Welt hervorgerufen hat. Er
will und muss Wahrheiten über das
deutsche Volk aussprechen, aber das
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könne nur »das Produkt der Selbstprüfung sein«. Wie betont, begründet er
den Irrweg Deutschlands anhand seiner geistesgeschichtlichen Wurzeln. In
seinem großen Roman schuf er einen
Doktor Faustus als Musiker, denn dieser müsse als Repräsentant der »deutschen Innerlichkeit« musikalisch sein.
Der Geschichte der deutschen Innerlichkeit verdanke man zwei bedeutende
Geistestaten – die Reformation und die
Romantik. Aber diese wären ein Paradoxon an sich und gleichsam janusköpfig:
Beide Geistesströmungen hätten dem
europäischen Denken kräftige positive
Impulse gegeben, andrerseits aber dazu
geführt, den Geist der europäischen Humanitätsreligion und des Demokratismus der Aufklärung nicht aufzunehmen.
Dieser Dualismus zweier »guter« Geistestaten hätte dann zu einer umschlagenden Dialektik geführt. Mit Teufelslist
sei das Gute zum Bösen geworden. Deshalb könne überhaupt nicht von einem
»guten« und »bösen« Deutschland gesprochen werden – das Ergebnis der
Zwiespältigkeit der »deutschen Seele«
und »Innerlichkeit«. Untersetzt ist diese
Argumentation, dass Gutes und Böses
in Deutschland seit Beginn der Neuzeit
ineinander verschränkt seien. Durch
das Wirken zweier Persönlichkeiten
deutscher Geschichte, die ihrerseits
verschiedene Möglichkeiten deutscher
Wesensentfaltung verdeutlichen: Martin Luther und Tilman Riemenschneider.
Im Augustinermönch Martin Luther, der
einst aufbegehrte gegen die Päpstlichkeit, der sich dann unter fürstlichen
Schutz stellte und deftig-harte Worte
gegen Rom, aber auch gegen die aufständischen Bauern schleuderte, ist für
Thomas Mann eine befreiende und zugleich rückschlägige Kraft, ein Mann also mit einem Doppelcharakter, von grobianischer Vitalität, aber auch zutiefst
musikalisch und ein charismatischer
Redner. Kurz: Luther, der konservative
Revolutionär, der als Theologe gegen
den Bauernkrieg wütet, zugleich die Kirchenspaltung zu verantworten habe und
die deutsche Provinzialität. Tilman Riemenschneider ist für ihn der Gegenpol
als sensibler, undogmatischer Charakter, der es mit der Freiheit ernst meint.
Deutschland habe, so Thomas Mann,
keine siegreiche Revolution gehabt und
kein positives Verhältnis zu den Revolutionen anderer Völker gefunden, besonders zur Französischen Revolution
von 1789. Nicht umsonst wird in der
Ansprache vom Mai 1945 die Romantik benannt, von der wir wissen, dass
sie hohe Geistesleistungen, aber auch
Rückwärtsgewandheit, üblen Franzo68

senhass und überschwellenden, ekelhaften Nationalismus, letztlich eine trübe Quelle »Teutschlands«, zum Tragen
brachte, verstärkt in den Befreiungskriegen 1813/1814. Ihre Anlage zum
Kosmopolitismus hätten die Deutschen
stets verbunden mit dem politischen
und kulturellen Hegemonialanspruch in
Europa. Der deutsche Freiheitsdrang,
manifest gemacht in Reformation und
Romantik, war, so Thomas Mann, stets
nach außen gerichtet. Die Unfreiheit im
Innern korrespondierte damit. So war es
nur ein Schritt festzustellen, dass »deutsche Freiheit« dem Mystisch-Barbarischen, weil völkisch-antieuropäischen
Charakters, außerordentlich nahestand.
Im »Hitlerismus« zeige das sich eindeutig. Thomas Mann ging bei dieser Überlegung davon aus, dass die Deutschen
die Politik stets als Element des Bösen
gesehen hätten, d. h. diese wäre nur
zu betreiben ohne Sittlichkeit und Anstand. Die aus der romantischen Quelle
gespeiste deutschen Seele hätte dann
zu einer nationalistischen, auf innere
Unfreiheit gegründeten Machtpolitik,
»fratzenhaft verzerrt im Nationalsozialismus«, geführt. Nun hatte Thomas
Mann alle Elemente gefunden, um eine sinnfälliges Fazit zu formulieren sowie Folgerungen abzuleiten: Deutschlands Geschichte sei eine unglückliche
Geschichte, weil humanitäre Denkkraft
und kleinliches Duckmäusertum (bei
gleichzeitig falsch verstandenem Kosmopolitismus) zusammenfielen. Der
Redner bekennt: Deutschlands Weg ist
eine Geschichte des Scheiterns, von
stets niedergeschlagenen Freiheitsund Demokratiebewegungen. Die Nationsbildung auf der Basis einer Volksrevolution blieb aus. Hier entsteht beim
Leser von heute natürlich die Frage, ob
diese Rede auch den Charakter einer
Selbstdenunziation hat. Dem ist zuzustimmen, denn das war beabsichtigt.
Klage und Selbstanklage bilden in der
Rede und im »Doktor Faustus« eine Einheit. Trotz beunruhigender Nachrichten
aus Deutschland hoffte aber Thomas
Mann dennoch, die »Masse des Guten«,
das im deutschen Wesen angelegt sei,
fruchtbar zu machen. »Es könne ja sein,
daß die Liquidierung des Nazismus den
Weg frei gemacht hat zu einer sozialen
Weltreform, die gerade Deutschlands
innerster Anlagen und Bedürfnissen die
größten Glücksmöglichkeiten bietet«. Er
wünschte sich einen über die bürgerliche Demokratie hinausgehenden sozialen Humanismus. Denn: »Zuletzt ist
das deutsche Unglück nur das Paradigma der Tragik des Menschseins überhaupt.

Der Gnade, deren Deutschland so dringend bedarf, bedürfen wir alle.« So
schloss die Rede. Das grässliche Leiden
an Deutschland, die »Herzschmerzen
des Exils« hatten offensichtlich zu großen Hoffnungen, aber auch utopischen
Vorstellungen geführt. Der Gang der
Weltpolitik und die damit verbundene
deutsche Entwicklung setzten andere
Prämissen. Bald setzte der Kalte Krieg
ein, und die Antihitlerkoalition zerbrach.
Der hysterische Antikommunismus in
den USA und den Westzonen machte
deutlich, dass viele seiner Erwartungen
zur Illusion geworden waren. 1949 besuchte er anlässlich des 200. Geburtstages J. W. Goethes München, Frankfurt
und Weimar. Gerade die Ankündigung,
Weimar zu besuchen und zur GoetheFeier zu sprechen, rief Proteste in den
USA und den Westzonen hervor, die sich
bis zu Morddrohungen steigerten. Seine Bedenken, das Land seiner Geburt
zu besuchen, kamen nicht von ungefähr, wusste er doch, dass die Diskussion um sein Verhältnis zu Deutschland
in den Westzonen nicht verstummt war.
Im August 1945 hatte ihn eine öffentlich vorgetragene Bitte des Schriftstellers Walter von Molo erreicht, doch aus
dem amerikanischen Exil »als guter Lehrer« zurückzukehren. Das lehnte er mit
der Begründung ab, »Geruch von Blut
und Schande« nicht ertragen zu können. Frank Thieß, der einst die Braunen
bejubelt hatte, heizte die schon gereizte
Stimmung weiter an, indem er die »innere Emigration« (also die in Nazideutschland verbliebenen Intellektuellen) pries
und Thomas Mann vorrechnete, dass
die »Daheimgebliebenen« nachhaltiger
gelitten hätten als die Vertriebenen.
Manfred Hausmann und auch Erich
Kästner(!) schlossen sich Thieß an. Der
Exilant Thomas Mann, bedroht an Leib
und Leben seit Hitlers Kanzlerschaft,
wurde in deren Augen nun zum Verräter,
der von den »sonnigen Logenplätzen«
Kaliforniens das Geschehen in Deutschland teilnahmslos beobachtet hätte.
Folglich könne er die deutsche Situation gar nicht beurteilen. »Wollt ihr Thomas Mann wiederhaben?« Das war keine Frage am Biertisch. 1947 hatten die
US-Miltärbehörden bayrische Politiker
und Intellektuelle offiziell befragt, wie
sie zur Rückkehr Thomas Manns (und
der anderen deutschen Intellektuellen)
stehen. Die Mehrheit der Befragten,
man will es kaum glauben, wünschten,
dass er wegbliebe. Wer wollte es Thomas Mann verdenken, dass er, angesichts der Nachkriegsstimmung, erst
nach langem Bedenken den Entschluss
zur Reise nach Deutschland fasste. »Und

das Land selbst und seine Leute, nein,
ich habe keine Lust zu ihnen. Selbstbemitleidung, Trotz, Unschuldspathos, völlige Unwilligkeit zu lernen und sich zu ändern, völliger nationaler Egoismus, nur
sie haben gelitten, nur sie leiden jetzt,
und man soll sie verstehen und soll suchen, den Weg zu ihren Herzen zu finden: es ist unerträglich …« Dieses Urteil
war hart, aber gerecht. In seiner »Ansprache zum Goethejahr« am 2. August
1949 fällt dann der Satz, den man auch
heute nur mit Erschütterung lesen kann:
»Ich weiß, daß der Emigrant in Deutschland wenig gilt, er hat noch nie viel gegolten in einem von politischen Abenteuern heimgesuchten Lande.« Und er
redet von den dunklen 12 Jahren und
den Vorwürfen, die man ihm in den
Westzonen macht. Auch davon, warum
er dennoch die Reise unternahm und in
Frankfurt und Weimar zu sprechen beabsichtigte. »Mein Besuch gilt Deutschland selbst«, betonte der Nobelpreisträger, »Deutschland als Ganzem, und
keinem Besatzungsgebiet. Wer sollte
die Einheit Deutschlands gewährleisten
und darstellen, wenn nicht ein unabhängiger Schriftsteller …?« Die Feindseligkeit, die ihm im Westen entgegenschlägt und von der er schockiert ist,
wird mit der Autofahrt durch Thüringen
zwar nicht aufgehoben. Aber die ihm
zujubelnden Menschen – das hatte er
nicht erwartet und versetzt ihn in freu-

dige Stimmung. J. R. Becher begrüßt
ihn und überreicht den Goethe-Nationalpreis.Die Stadt Weimar ernennt
ihn zum Ehrenbürger. Die Feststellung, dass der Besuch in der Klassikerstadt propagandistisch genutzt wurde,
sei nicht verschwiegen. Aber die Thomas Mann zugedachte Verehrung ist
echt. Die Reise und der Auftritt in Weimar wurden ihm im Westen entsprechend »angerechnet«. Fortan galt er in
der BRD als Freund der Kommunisten,
auch in den USA. Die dortigen FBI-Dossiers, wir wissen es heute, erreichten
einen beträchtlichen Umfang. Einladungen, sonst üblich, blieben aus. Die
Isolation wuchs. 1952 hat er das Land
verlassen. Nein, nach Deutschland zurück führte kein Weg mehr, von gelegendlichen Besuchen (u. a. im SchillerJahr 1955) abgesehen. Thomas Mann,
der 1933 in die Emigration gehen musste (und ausgebürgert wurde), setzte
diese in der Schweiz fort. Am 12. August 1955 ist er verstorben. In Kilchberg am Zürichsee fand er seine letzte Ruhestätte. Seine Beisetzung allein
zeigte, wie unterschiedlich in der Mitte
der 50er Jahre sein Leben und Werk beurteilt wurden. Die BRD schickte lediglich ihren Gesandten. Die DDR-Delegation, geführt von Kulturminister Becher,
stand an der Spitze einer Regierungsabordnung. Und »Deutschland und
die Deutschen« 2011? Lebte Thomas
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Mann noch, was würde er sagen? Freilich, das ist eine spekulative Frage. Der
Leser sei aufgefordert, eine Antwort zu
finden. Ist noch der Selbsteinschätzung
des Schriftstellers von 1947 zu folgen,
er sei Repräsentant der »postbourgeoisen Ära«, also bürgerlicher Endzeit? Ich
bin mir da keineswegs sicher, ob, trotz
der Ereignisse von 1989/1990, er nicht
doch recht hatte. Sicher scheint aber,
dass Thomas Mann, der die Wiederbewaffnung der BRD strikt ablehnte, auch
heutige Rüstungspolitik verabscheuen
würde. Was wäre seine Antwort, wüsste
er, dass Deutschland wieder an Kriegen
beteiligt ist, neofaschistische Parteien
und Organisationen existieren und Aufmärsche durchführen, Zeitungen und
Bücher herausgeben, ganze Verlage besitzen und Immobilien, an Wahlen teilnehmen und Vertreter in deutschen Parlamenten haben? Schon 1949 hatte er
Zweifel, ob man aus seinem »Faustus«
Lehren gezogen hatte: Deutschland sei
»nie zur Hölle gefahren, und auf Schuld
und Gnade pfeift es.« Es spricht wenig
gegen die These, dass das Leiden an
Deutschland ein permanentes Syndrom
ist. Die Rede vom Mai 1945 ist zeitlich
fern. Deutschland und die Deutschen
waren vor 65 Jahren schon zweierlei
Dinge, so Hans Mayer. Dem ist nichts
hinzuzufügen.
Dr. Peter Fisch

Gesellschaft zum Schutz von
Bürgerrecht und Menschenwürde (Hrsg.)
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Der Westen ist totalitär geworden
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Berichte uND Informationen
Bericht über die Sitzung der BundesArbeitsgemeinschaft am 27. November 2010
Mit dem ersten Thema der Beratung der
Bundes-Arbeitsgemeinschaft Rechtsextremismus/Antifaschismus wurde
Neuland beschritten. Zum ersten Mal
beschäftigten wir uns näher mit einem
Thema, das in der Gesellschaft wie bei
Mitgliedern und Sympathisanten der
Partei DIE LINKE stärker als zuvor in den
Mittelpunkt der Debatten gerückt ist:
Die Deutschen, die Migrant/-innen und
die LINKE.
Wie DIE LINKE insgesamt hatte auch
unsere Bundes-AG bei dieser Verständigung – wie zu erwarten war – zwei
Problemkreise zu diskutieren, die miteinander verbunden sind, aber auch jeweils eine gesonderte Behandlung verdienten.
– Welche aktuellen Politikansätze fördern
bzw. behindern eine bessere Integration von Migrant/-innen in Deutschland?
– Inwieweit ist das Thema Integration in
den Strukturen der Partei DIE LINKE
verankert? Was wissen Mitglieder und
Sympathisanten darüber und wie engagieren sie sich?
Jürgen Plagge-Vandelaar (der für den
verhinderten Dr. Kemal Bozay vom Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe, Bochum, einsprang), verwies
vor allem auf die alarmierenden Ergebnisse der jüngsten Studie von Oliver
Decker, Marlies Weißenborn, Johannes
Kiess und Elmar Brähler »Die Mitte in
der Krise. Rechtsextreme Einstellungen
in Deutschland 2010«. Im Unterschied
zu den vereinfachenden, zum Teil offen
rassistischen Erklärungsmustern Thilo
Sarrazins sei eine wesentlich differenziertere Analyse angebracht.
Für die Tatsache, dass es in Deutschland keine deutliche Abnahme von rassistischen Einstellungen (auch bei Anhängern und Wählern der LINKEN) gäbe,
seien mehrere Ursachen zu berücksichtigen, die mit der allgemeinen gesellschaftlichen Situation verbunden sind und wofür »die Ausländer« in Deutschland als
Sündenböcke bereitwillig benannt werden: Angst vor eigenem sozialem Abstieg
und drohender Prekarisierung sowie zunehmende Verunsicherung über die allgemeinen Veränderungen in der Welt.
Obwohl die Bundesrepublik gegenwärtig noch ein klassisches Einwanderungsland sei, müsse entschieden gegen alle
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Tendenzen von staatlich favorisiertem
Rassismus angekämpft werden. Stichworte dafür seien u. a. Defizite in einer
gleichberechtigten Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik, zunehmende Hürden
im Wahl- und Staatsbürgerschaftsrecht
sowie die Formel von den so genannten Einbürgerungsverweigern zu suchen. Hingegen würden die Leistungen
von ca. 400.000 Unternehmern mit »migrantischem Hintergrund« in Deutschland wenig beachtet und gefördert.
Hinzu käme eine allgemein geschürte
Angst vor »dem Islam«. Außerdem sei
es wenig hilfreich normale Probleme
von Alltagskultur zu ethnisieren.

– Migranten sind Teil der bestehenden
Gesellschaft, nichts Exotisches oder
Besonderes
– Religionsfreiheit als übergeordnete
Frage
– Die Flüchtlingsproblematik ist etwas
anderes als »die Ausländerfrage«
– Migration als europäisches, nicht länderspezifisches Problem (z. B. die Lage von Kurden oder Sinti und Roma)
– Migranten (auch linke) isolieren sich
oft selbst, indem die gesellschaftlich
Probleme ihrer Herkunftsländer bzw.
ihrer spezifischen Situation als Migranten zu sehr ihre politische Aktivität bestimmen

Kadriye Karci, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, Fraktion DIE LINKE,
erläuterte am Beispiel Berlins Fortschritte
und Reserven auf diesem Politikfeld.
»Die Ausländerfrage« werde häufig
als Ablenkungsmanöver von Diskussionen über die tatsächlichen Ursachen
sozialer und ökonomischer Krisen
erscheinungen benutzt. Hingegen sei
die Tatsache, dass es in Berlin jetzt ein
Integrationsgesetz gebe vorbildlich für
andere Bundesländer.
Sie bezeichnete es als ein Alltagsphänomen, dass sie (wie andere Politiker/-innen auch) nur als Spezialistin für Ausländerfragen angesehen werde und es nicht
selbstverständlich sei, dass sie sich zu
allgemeinen Politikbereichen mit ihren
Standpunkten einbringe. Im Ausschuss
des Abgeordnetenhauses für Stadtentwicklung mussten sich andere Abgeordnete in dieser Hinsicht erst an ihre Sachkompetenz als Normalität gewöhnen.
Was die Partei DIE LINKE betrifft, gebe
es viele Fortschritte darin, Migrationsprobleme als wichtiges Politikfeld anzuerkennen. Allerdings überwiege die allgemeine diskussionsarme Zustimmung
zu entsprechenden Beschlüssen ohne
dauerhafte Mitarbeit vieler in entsprechenden ehrenamtlichen Gremien sowie bei der Bestimmung hauptamtlicher
Zuständigkeiten. Letztlich würden Migrationsfragen zu wenig als wirkliche
Querschnittsaufgabe betrieben, eher als
Fachgebiet der Betroffenen angesehen.

Fazit: Es war richtig, dieses Thema aufgegriffen zu haben, das nicht nur (und
dazu gab es allgemeine Übereinstimmung der Beratungsteilnehmer) mit
den bekannten Grundauffassungen von
Rechtsextremisten zu tun hat, sondern
ein gesamtgesellschaftliches Phänomen darstellt.

In der Diskussion wurde ein breites Themenspektrum mehr angerissen als argumentativ behandelt:

Zweitens [Text Julia Wiedemann] fand
ein Gedankenaustausch hinsichtlich »unserer Themen« im ersten Entwurf für ein
Programm der Partei DIE LINKE statt.
Die Diskussion hierzu umfasste sowohl
allgemeine Meinungen zum Gesamtentwurf des Programms als auch detaillierte Vorschläge zur Präzisierung der
bisherigen Aussagen zu unseren spezifischen Themen.
Mitglieder der Bundes-AG, die generelle Bemerkungen zum Programmentwurf
haben, werden gebeten, sich direkt an
den Parteivorstand zu wenden.
Der Sprecherrat der AG wird Anfang
März 2011 unter Berücksichtigung dieser Diskussion einen Vorschlag zur
Neuformulierung einer Passage über
»unsere Temen« im Parteiprogramm diskutieren und verabschieden.
Vom 21. bis 23. Oktober 2011 wird in
Erfurt der nächste Parteitag der Partei DIE LINKE stattfinden und u. a. über
das neue Parteiprogramm der Partei
DIE LINKE beraten und beschließen.
Zum Parteitag soll es einen entsprechenden Leitantrag des Parteivorstandes geben.

Reihe Geschichte des Kommunismus und Linkssozialismus

Drittens wurde kurz über Schwerpunkte
und Themen unserer Arbeit im Jahre
2011 gesprochen, das wieder ein »Superwahljahr« sein wird.
Als Gast informierte Hans-Jürgen Muskulus, Vorsitzender der Stadtorganisati-

on DIE LINKE Dresden über den Stand
der Vorbereitungen zu den Gegenprotesten zum erneut angekündigten Aufmarsch deutscher und ausländischer
Rechtsextremisten anlässlich der Trauerfeierlichkeiten im Februar 2011 in der

Elbestadt. Die Mitglieder und Freunde
der Bundes-AG sind aufgerufen, sich
wieder vor Ort am 19. Februar 2011 an
diesen Protesten zu beteiligen.
Dr. Horst Helas und Julia Wiedemann

In der Reihe
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Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus
verstetigen und ausbauen
Erklärung der innen- und rechtspolitischen Sprecher/-innen der LINKEN aus
den Landtagen, dem Bundestag und dem
Europäischen Parlament
Die Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus und für Demokratie leis
ten seit vielen Jahren eine wichtige und
unverzichtbare Arbeit in Ländern und
Kommunen. Ihr Erhalt, ihr Ausbau und
ihre Zielrichtung auf eines der größten
demokratiegefährdenden Probleme in
Deutschland, den Rechtsextremismus,
ist unser gemeinsames Anliegen.
Als Politiker/-innen aus den Ländern
und dem Bund sind wir seit vielen Jahren mit dem Thema Rechtsextremismus
befasst und wissen sehr genau, was
hier nötig ist, was aber auch erfolgreich
war in den letzten Jahren: Der 2001 etablierte und vom Bund angestoßene Ansatz der intensiven lokalen Auseinandersetzung mit extrem rechten Strukturen
in den Kommunen und Ländern und die
Stärkung und Unterstützung demokratischer Initiativen und Personen vor Ort
hat, da sind wir uns sicher, Früchte getragen. Unser Kriterium des Erfolges ist
dabei nicht die Frage, welchen Stimmenanteil die NPD erhält oder wie die konkreten Zahlen der Übergriffe durch Nazis
sich entwickeln. Für uns ist entscheidend, in wie weit es gelingt, Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus dort zu einem öffentlichen Thema
zu machen, wo wir es mit Nazistrukturen
zu tun haben.
Hier hat es, dass ist für alle die schon
länger in diesem Themenfeld arbeiten
offensichtlich, eine positive Veränderung gegeben die entscheidend mit der
langfristigen und kontinuierlichen Arbeit der Projekte gegen Rechtsextremismus zu tun hat. Verbale und physische Angriffe auf Migrant/-innen,
Obdachlose, linke oder andere Menschen, die nicht ins Weltbild der Nazis passen, rechte Schmierereien im
Ort, Einschüchterungen durch Nazigangs auf Schulhöfen, in Jugendclubs
oder auf Marktplätzen, Aufmärsche
und Konzerte der extrem rechten Szene – all dies wird heute sehr viel häufiger öffentlich gemacht, nicht hingenommen und aktiv bekämpft als dies
noch vor zehn Jahren der Fall war. Natürlich gibt es nach wie vor Ignoranz,
Wegsehen und Verharmlosung des alltäglichen Rechtsextremismus. Aber der
Druck ist größer geworden und die Sensibilität verbreiteter, Nazis in der Kom72

munen nicht einfach zu ignorieren oder
gar zu tolerieren.
Für uns zeigt die Erfahrung der letzten
zehn Jahre zweierlei: Die Auseinandersetzung mit der extremen Rechten bedarf eines langen Atems und sie muss
möglichst unabhängig von staatlichen
Einflussnahmen erfolgen aber im regen
Austausch mit den zuständigen Stellen
der Kommunen und Länder. Aus diesem Grund fordern wir Bund und Länder auf, die erfolgreichen Programme
gegen Rechtsextremismus fortzusetzen, auf Dauer zu stellen und sie inhaltlich zu verbessern. Wir haben die große
Sorge, dass mit der von Seiten der Bundesregierung losgetretenen Extremismusdebatte Erfolge der letzten Jahre
in der Auseinandersetzung mit der extremen Rechten zunichte gemacht werden können. Die klare Benennung der
realen Probleme mit Nazistrukturen
vor Ort löst sich so zugunsten einer
diffusen Auseinandersetzung mit allen
Formen des so genannten Extremismus auf. Schon heute beobachten wir,
dass Bündnisarbeit gegen Nazis durch
die Extremismusdebatte erschwert
wird. Jugendliche Antifas müssen sich
rechtfertigen und mit dem Vorwurf des
Linksextremismus auseinandersetzen,
Bekenntnisse zu einem völlig willkürlich
definierten antiextremistischen Konsens werden eingefordert und übereifrige Bürgermeister wollen auch schnell
mal DIE LINKE aus manchen Bündnissen entfernen, weil sie sich zum Sozialismus bekennt. Initiativen und Projekte, die seit Jahren gute Arbeit gegen
die extreme Rechte leisten, werden unter Extremismusverdacht gestellt und
man droht ihnen mit dem Entzug finanzieller Mittel.
Die Westdeutschen unter uns kennen
solche Debatten aus längst vergangen
geglaubten Zeiten: Gesinnungsprüfung
und »Radikalenerlass« lassen grüßen.
Die Ostdeutschen unter uns kennen
solche Debatten als ständige Begleiter
der letzten zwanzig Jahre, verbinden mit
dem Stichwort Gesinnungsprüfung aber
auch ältere Erinnerungen.
Um es auf den Punkt zu bringen: Wir
halten die aktuelle Extremismusdebatte für ein politisches Kampfinstrument
vor allem der Union, mit dem der politische Raum auf der Linken verengt
und teilweise kriminalisiert werden soll.
Als Landespolitiker/-innen und auch
als Bundestagsabgeordnete sehen wir

nicht, wo es im konkreten Alltag der
Menschen, in Kommunen, ländlichen
Regionen, in Kleinstädten ein Problem
mit so genanntem »Linksextremismus«
geben soll. Seit mehr als einem halben Jahr versucht Ministerin Schröder
Gelder für Projekte gegen »Linksextremismus« unters Volk zu bringen – weitgehend ohne Erfolg, weil es keinen realen Bedarf gibt. Dieses Geld könnte
und sollte sinnvoller eingesetzt werden,
nämlich für die gezielte Stärkung und
Verstetigung der Arbeit gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und für Demokratie.
Als Landtags- und Bundestagsabgeordnet der LINKEN die in ihrer täglichen Arbeit mit dem Thema Rechtsextremismus befasst sind, fordern wir von der
Bundesregierung die finanzielle Absich
erung der bisherigen Arbeit gegen
Rechtsextremismus. Drei Punkte sind
für uns dabei zentral:
Der erfolgreichste Teil der bisherigen
Programme, die Mobile Beratung gegen
Rechtsextremismus (MBT) und die Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt (OBS) muss endlich
auf Dauer gestellt und als eine permanente Aufgabe von Bund und Ländern
anerkannt werden. Dazu bedarf es einer
langfristigen finanziellen Verpflichtung
von Seiten des Bundes, die dann von
den Ländern ergänzt wird. Wir wollen
die flächendeckende Absicherung der
MBTs und OBS’, in Ost und West. Vor
allem muss es endlich zu einer Übertragung der OBS’ auf Westdeutschland
kommen.
Die Modellprojekte zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Anti
semitismus, Rassismus und NS-Vergangenheit leisten in vielen Fällen eine
innovative Pionierarbeit. Ihre Förderdauer muss ausgeweitet und die Ansprüche an die durch sie zu erbringende Kofinanzierung muss gesenkt
werden.
Die Lokalen Aktionspläne (LAP) sollen
zukünftig nach realen Bedarfen und
nicht nach einem starren Ost-WestSchlüssel vergeben werden. Ihre Zahl
soll entsprechend dem Bedarf erhöht
werden. Schließlich soll die enge Anbindung an die Kommunen dadurch gelockert werden, dass auch zivilgesellschaftliche Träger antragsberechtigt
sind.
Berlin, 22. September 2010

Tagung »Missbrauch historischer Orte und Daten
durch Rechtsextremisten« im Kreismuseum
Wewelsburg vom 10. bis 11. Dezember 2010
Eine Burg, eine Kultstätte der SS, ein
Wallfahrtsort alter und neuer Nazis. Die
Wewelsburg in Ostwestfalen dient Neonazis, rechten Esoteriker/-innen und
Verschwörungstheoretiker/-innen als
Projektionsfläche. Welcher Ort eignet
sich besser, um über den »Missbrauch historischer Orte und Daten durch Rechtsextremisten. Handlungsmöglichkeiten
von zivilgesellschaftlichen Akteuren
und Kommunen«, so der Titel einer vom
Kreismuseum Wewelsburg, Bündnis für
Demokratie und Toleranz – Gegen Extremismus und Gewalt und dem Ministerium für Inneres und Kommunales des
Landes Nordrhein-Westfalen organisierten Tagung, zu diskutieren? Gekommen
waren 50 Vertreterinnen und Vertreter
zivilgesellschaftlicher Initiativen und
Bündnisse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beratungsprojekten gegen
Rechtsextremismus, des Technischen
Hilfswerks wie des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Doch was hat es auf sich mit der »Ordensburg« der nationalsozialistischen
SS? Eigentlich wollte Heinrich Himmler
die malerisch gelegene Wewelsburg für
1.000 Jahre pachten – eine magische
Zahl für das NS-Regime –, doch als
ihm kundgetan wurde, dass das unüblich sei, musste sich die SS 1934 mit
einem über 100 Jahre abgeschlossenen
Pachtvertrag begnügen, wie Heinz Köhler, Kreisdirektor des Kreises Paderborn
berichtete. Die Pläne, die die selbst ernannte »Sippengemeinschaft« mit Burg
und Ort Wewelsburg hatte, waren gigantisch: Das Örtchen sollte einem
riesigen, 600 Meter im Radius umfassenden monumentalen Komplex weichen und künftig »Mittelpunkt der Erde«
geheißen werden. Zentrum wiederum
war der Nordturm der Burg, in dem
sich die »Gruft« und der »Obergruppenführersaal« befanden. Um die Baumaßnahmen durchführen zu können, wurde
eigens ein Konzentrationslager ange-

legt, in dem 4.400 Menschen eingekerkert waren. Mindestens 1.285 Häftlinge
starben. Nach der Niederlage von Stalingrad änderten sich jedoch die Prioritäten. Der Ausbau der Wewelsburg
wurde als nicht kriegswichtig angesehen und ausgesetzt. Kurz vor der Befreiung des Ortes durch US-amerikanische
Soldaten am 2. April 1945 versuchten
SS-Männer, die Burg zu zerstören und
setzten sie in Brand. Mit dem Ende der
NS-Herrschaft begann der Mythos. Die
Eröffnung der Gedenkstätte im Jahr
1982 zog auch zwielichtige Gestalten
an. Seit den 1990ern suchen immer
wieder Rechtsextreme aller Couleur,
ehemalige SS-Soldaten, rechte Okultistinnen, Okultisten und Neonazis, die
Burg auf und interessieren sich dabei
besonders für den sogenannten »Obergruppenführersaal«, in dessen Mitte
eine »Schwarze Sonne« in den Boden
eingelassen ist. 2002 missglückte der
Versuch einer fadenscheinigen »Initia-
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tive der Weißen Art«, einen Aufmarsch
durch Wewelsburg durchzuführen.
Wolfgang Benz, Professor und Leiter
des renommierten Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin, führte
in seinem Vortrag in die vielfältige Mythologie um diesen angeblich »heiligen«
Ort ein. Hier nämlich, schenkt man zeitgenössischen Verschwörungstheoretikern Glauben, träfen sich zwölf Ritter
des »Schwarzen Ordens«, um die Erde unter Zuhilfenahme übernatürlicher
Kräfte zum Stillstand zu bringen. Auch
der US-Geheimdienst CIA interessiere
sich, neben anderen staatlichen Nachrichtendiensten, für die Wewelsburg
und die Technologie, die die SS dort angeblich erprobten. Die Wewelsburg wäre gar der eigentliche Grund für die Entfachung des Zweiten Weltkrieges, den
natürlich die USA zu verantworten hätten. Schließlich arbeiteten die Nazis hier
an einer weltbeherrschenden Waffe, mit
der man den Krieg ganz sicher nicht verloren hätte. Solche Mythen kennt die
NS-apologetische Literatur zuhauf. Da
ist von »Flugscheiben«, »Haunebu« und
»Neuschwabenland« die Rede. Und hier
ist der Betrachter gewillt, den Blick mit
einem verständnislosen Stirnrunzeln
abzuwenden. Doch es existiert offensichtlich das »Bedürfnis nach magischer
Welterklärung«, so Benz, und der Wille,
das historische Scheitern der NS-Herrschaft zu verklären und umzudeuten.
Der tristen Realität müsse scheinbar eine magische Fiktion entgegen gesetzt
werden; eine Fiktion, die authentischer
Orte und Jahrestage als Anknüpfungspunkte bedarf. In der Tat feiern Weltverschwörungstheorien unheimliche
Urständ und, so das Resümee Benz,
den »Protokollen der Weisen von Zion«
stünde der Siegeszug erst bevor. Wie
anschlussfähig derlei Mythen tatsächlich sind, zeigte unlängst der Fernsehmoderator Aiman Abdallah, der auf der
Wewelsburg nach dem Heiligen Gral der
Ritter der Tafelrunde fahndete – und ihn
natürlich nicht fand.
Der Kreis Paderborn indes ist bemüht,
mit Mythen zu brechen und stattdessen über den geschichtlichen Ort aufzuklären. Eine neu konzipierte Dauerausstellung, die über Ideologie und Wesen
der SS, die Nutzung der Wewelsburg sowie über das Konzentrationslager und
die darin inhaftierten und zur Arbeit
gezwungenen Menschen informiert,
möchte die ausgestellten affirmativen
Gegenstände keineswegs verklären.
Auch die für Rechtsextreme zentralen Räume werden in ihrer Strahlkraft
unterbrochen: Im »Obergruppenführersaal« kann man sich auf orangenen
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Sitzkissen platzieren, die die »Schwarze Sonne« teilweise verdecken. Rechtsextreme Besucherinnen und Besucher
können per Hausordnung des Museums
verwiesen werden, so sie sich auffällig
verhalten oder NS-Symbolik zur Schau
stellen. Wie sehr derlei Maßnahmen
Rechtsextreme verärgern, zeigte sich in
einem der Workshops: Rouven Schäfer
vom AKE Bildungswerk Vlotho und der
Historiker Karsten Wilke diskutierten
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer über rechtsextreme Äußerungen
im Gästebuch des Museums. Rechts
extreme nutzen das Gästebuch, um ihren Unbill über die »Entweihung« der
Wewelsburg auszudrücken.
Der Workshop informierte auch darüber, wie Rechtsextreme eine ganze Region für ihre Mythenbildung vereinnahmen. In rechten Kreisen nämlich kennt
man den Regierungsbezirk Ostwestfalen-Lippe als »Hermannsland«. Neben
der Wewelsburg befinden sich hier die
»Externsteine«, über die die völkische
Bewegung schon Mitte der 1920er Jahre wusste, dass sie den Germanen als
Kultstätte gedient hätten. Die im Teutoburger Wald befindliche Felsformation sei, so glaubten auch die Nationalsozialisten, Standort der »Irminsul«
gewesen, die wiederum altsächsisches
Hauptheiligtum und Symbol des Widerstandes gegen die Christianisierung gewesen sei. Doch als archäologische Ausgrabungen 1934/1935 den
Beweis schuldig blieben, verhießen die
Nationalsozialisten ganz pragmatisch:
»Die Externsteine sind bis auf weiteres
germanisch!«1 Heute sind die »Externsteine« spiritueller Ort von Esoteriker/innen wie Wallfahrtsstätte der Rechtsextremen. Noch am 3. Oktober 2009
versammelten sie sich an den Sandsteinfelsen. Ein restriktives Alkoholverbot und Polizeipräsenz zur »Sonnenwende« im Juni machen die »Externsteine«
jedoch zunehmend unattraktiv für die
rechtsextreme Szene.
Die Referenten Schäfer und Wilke unterrichteten die Workshopteilnehmerinnen
und -teilnehmer über die weiteren
höchst problematischen Orte in der Region: Die rechtspopulistische »Bürgerbewegung Pro NRW« beispielsweise nutzte
das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta
Westfalica im Jahr 2009 für den Auftakt
ihrer Wahlkampftour. Wilhelm I. habe die
im Kampf gegen Frankreich 1870/1871
siegreichen Truppen durch die Kleinstadt Porta Westfalica geführt. Das NSRegime wollte die Stadt zu einem wichtigen Rüstungsstandort ausbauen. Auch
befand sich hier ein Außenlager des KZ

Neuengamme. Heute vielen unbekannt
sind die »Reichserntedankfeste«, die die
Nationalsozialisten zwischen 1933 und
1937 auf dem Bückeberg bei Hameln
abhielten. Mehr als eine Million Menschen fanden auf dem riesigen Gelände
Platz und lauschten den Reden Adolf Hitlers, Joseph Goebbels’ und des »Reichsbauernführers« Walther Darré. Mit den
Feierlichkeiten sollten die deutschen
Bauern in die »Volksgemeinschaft« eingegliedert werden.
Die Vielzahl mythischer Orte und Legenden, die in der Region verortet werden, – neben den genannten befinden
sich hier das Hermannsdenkmal und
das Herforder Widukinddenkmal, das
an den Sachsenkönig Widukind, der im
8. Jahrhundert jahrelang erbittert Widerstand gegen Karl den Großen leistete
und sich am Ende doch taufen ließ, erinnert – nutzen die Rechtsextremen heute
zur Konstruktion vom »Hermannsland«.
Der Berliner Neonazi und ehemalige
Sänger der verbotenen Band »Landser«,
Michael »Lunikoff« Regener kreierte gar
eigens eine Modemarke »Hermannsland«. Die Klamotten haben indes ihren
Preis und finden in der »Szene« so nicht
nur Fürsprecher.
Auch der Journalist Tomas Sager befasste sich in seinem Workshop mit der
Besetzung historischer Orte und Personen durch Neonazis. Der Mythos um
Rudolf Heß beispielsweise sei zentral,
nehme aber andere Formen an, seitdem die Aufmärsche im bayerischen
Wunsiedel verboten werden. Besonders in Nordrhein-Westfalen nehmen
Rechtsextreme immer wieder Bezug auf
Albert Leo Schlageter. Er gilt aufgrund
seiner Rolle im »Ruhrkampf« gegen die
französische Besatzung als Märtyrerfigur. Bis heute existieren einige Schlageter-Denkmäler. Geeignet für die Verklärung als Märtyrer ist auch der SA-Führer
Horst Wessel. Alle diesen »Helden« eint
der gewaltsame Tod. Außerdem können sie nicht für die Verbrechen des
Nationalsozialismus verantwortlich gemacht werden und lassen sich so unumschränkt für die Glorifizierung nutzen.
Daneben sind insbesondere bestimmte
Jahrestage für die rechtsextreme Szene von enormer Bedeutung: Im Zusammenhang mit dem 1. September wird
seit einigen Jahren die Stadt Dortmund
von Nazis heimgesucht. Sie demonstrieren dort für einen »Nationalen Anti-Kriegs-Tag«. Der 1. Mai wird von den
Neonazis ebenso vereinnahmt. Thomas
Grumke und Thomas Pfeiffer, beide Mitarbeiter des nordrhein-westfälischen
Verfassungsschutzes, appellierten in

ihrem Workshop an die demokratische
Zivilgesellschaft, die den Rechten diesen Tag und die sozialen Themen nicht
überlassen dürfe. So müsse der rechtsextremen »Erlebniswelt« eine »Erlebniswelt Demokratie« entgegen gesetzt
werden. Man dürfe sich von den Neonazis bestimmte Begriffe wie »Solidarität« keineswegs nehmen lassen und
müsse den 1. Mai wieder inhaltlich besetzen. Die Verfassungsschützer plädierten für breite Bündnisse, aber auch
für eine Vielfalt der Aktivitäten gegen
rechts. Wie vielfältig diese Aktivitäten
sein können, stellten die Referentinnen
und Referenten des Aktionsnetzwerks
gegen Rechtsextremismus Jena heraus.
Sie stellten ihre Organisation vor und
informierten über Bündnisarbeit, Aktionskonsens und Möglichkeiten des zivilen Ungehorsams. Gerade in Zusammenhang mit den Anstrengungen des
Bündnisses »Dresden Nazifrei!« wiesen
sie darauf hin, wie wichtig politischer

Druck für den eigenen Erfolg ist. So war
man sich einig, dass es »die« Zivilgesellschaft nicht geben könne. Wichtig seien
aber Austausch und das gegenseitige
Verständnis.
Dass sich Rechtsextreme auch im virtuellen Leben, in Foren, sozialen Netzwerken und Blogs, tummeln, thematisierte ein weiterer Workshop. Simone
Rafael und Joachim Wolff vom Internetportal netz-gegen-nazis.de klärten
über die Strategien der Rechtsextremen
im Internet auf und stellten demokratische Gegenstrategien vor. Allein die
strafrechtliche Verfolgung reiche nicht
aus, vielmehr müssen Betreiber sozia
ler Netzwerke und Internetnutzerinnen
und Internetnutzer sensibilisiert und
aktiviert werden. Die Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer debattierten
über die Diskrepanz zwischen zivilgesellschaftlichem Engagement im virtuellen
Raum und der vergleichsweise höheren
Aktivierungsschwelle im realen Leben.

»Man muss das Rad nicht immer neu
erfinden.«, so Gregor Rosenthal vom
staatstragenden Bündnis für Demokratie und Toleranz. Tatsächlich wurde die
Tagung auf der Wewelsburg zum Austausch von Erfahrungen und zur Vernetzung zivilgesellschaftlicher Akteure
genutzt. Das rege Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt das Bedürfnis, sich über die Vereinnahmung
historischer Orte und Daten durch
Rechtsextreme zu informieren.
Yves Müller M.A.
1	So auch der Titel eines Bandes über die Bedeutung der »Externsteine« im NS-Regime. Siehe Uta
Halle, »Die Externsteine sind bis auf weiteres germanisch!« Prähistorische Archäologie im Dritten
Reich. Sonderveröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen und Historischen Vereins für das
Land Lippe 68/2002, Bielefeld.

Aktuelle Termine der Ausstellung von VVN-BdA

»Neofaschismus in Deutschland«
Die neue Ausstellung der VVN-BdA informiert auf 26 Tafeln über Ideologie
und Praxis des Neofaschismus. Sie benennt Ursachen für rassistisches,
nationalistisches und militaristisches Denken und Handeln. Initiativen,
Vereine, Schulen u.a. können sie unentgeltlich buchen, leihen und nutzen.
ILMENAU
Noch bis 19. Februar
Technische Hochschule Ilmenau
Foyer des Röntgen-Baus
SCHWERIN
Noch bis 25. Februar
Stadthaus, Am Packhof 2-6
SUHL
21. Februar bis 31. März
Neues Rathaus, Foyer
TRAVEMÜNDE
3. und 4. März

Hotel MARITIM, im Rahmen der
Landeskonferenz von ver.di Nord
STOLBERG
14. bis 18. März
Antifa-Initiative Stolberg
BERLIN-WEDDING
4. bis 19. März
Hausprojekt Schererstr. 8
ROSTOCK
14. bis 25. März
Jugendgarten Alte Schmiede,
Toitenwinkel
DÜREN
19. bis 26. März
VVN-BdA Düren
GÜSTROW
28. März bis 16. April
Landratsamt Güstrow, Am Wall 3-5

ZELLA-MEHLIS
1. bis 8. April
Gewerblich-Technisches Berufsbildungszentrum, Gewerbestr. 1
BERLIN-TREPTOW
9. Mai
zum VVN-BdA-Fest am Tag des
Sieges über den Faschismus
Treptower Park, Parkplatz am
Rosengarten
Nähere Infos (Öffnungszeiten,
Veranstalter) weitere Termine und
Buchung der Ausstellung unter
www.neofa-ausstellung.vvn-bda.de
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Antifa-Reise Mauthausen
Redaktionelle Vorbemerkung
Seit nahezu zwei Jahrzehnten findet,
eingeladen von der Antifa-Südthüringen, jährlich im Frühsommer eine Fahrt
zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung statt. Die Teilnehmer kommen vor allem aus Suhl und dem Umland, aber auch aus dem Raum zwischen Eisenach, Weimar und Apolda
sowie Bad Frankenhausen und Saalfeld. Sogar aus Hamburg hatten sich
uns schon Antifaschisten angeschlossen. Vertreten sind alle Altersgruppen,
vom Studenten bis zur Rentnerin, Lehrer, Pfarrer, Ingenieure, Angestellte,
Ärzte, Arbeiter.
Die Teilnehmer an den Fahrten bereiten sich auf vielfältige 4-Tages-Programme vor. Wir fuhren beispielsweise
nach Oradour sur Glane und anderen
Stätten des Widerstandes und der Verfolgung in Frankreich oder auf den Spuren der Interbrigaden nach Barcelona
und Madrid. Im Harz oder LangensteinZwieberge weilten wir an den ober- und
unterirdischen Gedenkorten für Zwangsarbeiter, in Polen besuchten wir u. a. die
Gedenkstätten Groß Rosen und Kreisau.
Jede Fahrt endet mit der Einladung an
Alle, Vorschläge für die nächste Fahrt
zu unterbreiten. An unseren Zielorten
treffen wir uns zu Gesprächsrunden
mit Zeitzeugen, besichtigen Dokumentarfilme und Ausstellungen, nehmen an
Führungen teil und tragen dazu bei, die
Gedenkorte zu pflegen und die Lernarbeit an authentischen Orten zu fördern,
Erinnerung zu bewahren und Opfer zu
ehren.
Der nachfolgende Erlebnisbericht ist redaktionell leicht gekürzt und ermöglicht
einen Einblick in die Ausgestaltung von
Fahrten.
Erlebnisbericht über die Antifa-Fahrt
2010 nach Mauthausen
Nach dem Erlebnis der Reise 2009 zur
KZ-Gedenkstätte Groß Rosen (bei Breslau/Wroclaw) und nach Kreisau/Krzyzowa, war für uns die Teilnahme an der
18. Antifa-Reise 2010 erneut ein Muss.
Diesmal ging es nach Österreich, wo wir
an der 65. Befreiungsfeier des KZ Mauthausen teilnehmen wollten.
Zunächst fuhren wir bis zum Schloss
Hartheim, während der NS-Diktatur eine von sechs »Euthanasie-Anstalten«
des »Großdeutschen Reiches«, heute ein Dokumentations- und Lernort des freien Österreich. Wir wurden
sehr sachkundig durch die Abteilungen
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dieses herrschaftlich wirkenden Gebäudes geführt, das seit 1900 eine, wie es
damals hieß, »Idioten-Anstalt« beherbergte. Weil unsere 40-köpfige Bus-Besatzung in zwei Gruppen geteilt wurde,
kann ich nur von der Gruppe berichten, mit der ich geführt wurde. Ein sehr
kenntnisreicher und engagierter junger
Mann erläuterte in gutem Erzählstil das,
was in den verschiedenen Museumsräumen gezeigt wurde, beginnend mit der
wahrlich bedrückenden Vorgeschichte
rassistischen eugenischen Denkens, an
das die Nazi-Medizin fast bruchlos anknüpfen konnte. Es verwundert daher
nicht, dass eines der ersten Gesetze
des NS-Staates – das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« –
bereits 1933 erlassen werden konnte.
Damit waren Zwangssterilisationen Tür
und Tor geöffnet, die an nahezu einer
halben Million Menschen vorgenommen wurden. Obwohl vom Bundestag
zum NS-Unrecht erklärt, sind die Urteile der NS-»Erbgesundheitsgerichte«
bis auf den heutigen Tag gültig. Die Eskalation des Rassenwahns begann dann
1940 mit der »Aktion T4«, der insgesamt mindestens 100.000 Kranke und
Behinderte zum Opfer fielen. An einer
Wandkarte waren die im Reich verteilten »Euthanasie«-Anstalten markiert.
Sehr entschieden bemerkte unser Museums-Begleiter, dass diese Bezeichnung eigentlich den wahren Sachverhalt verschleiere, sie müssten vielmehr
Tötungsanstalten genannt werden. Aus
der Gruppe meldete sich jemand zu
Wort und bemerkte, dass man aus dem
gleichen Grunde auch besser nicht vom
»Nationalsozialismus« sprechen solle,
weil diese Selbstbezeichnung der Nazis ein grandioses Täuschungsmanöver
darstelle, das der Verschleierung ihrer
wahren Absichten diente. Unser Begleiter gebrauchte dann erkennbar öfter die
Bezeichnung »Nazis« oder »Faschisten«.
In Hartheim wurden etwa 30.000 Menschen durch Vergasung, medizinischen
Missbrauch und das Verhungern-Lassen
ermordet. Im Gedenkraum neben dem
Krematorium legte unsere Reisegruppe
ein Blumengebinde nieder und übergab
eines der mitgebrachten »Wegweiser«Bücher über Widerstand und Verfolgung
in Thüringen.
Nach unserer ersten Nacht in einem beschaulichen Hotel von Perg ging es am
nächsten Tag per Donauschifffahrt bis
nach Melk, wo uns freilich nicht so sehr

das imposante Klosterstift interessierte
(wofür dann aber auch noch ein Stündchen Zeit blieb), sondern hauptsächlich das KZ Melk, ein Außenlager des
KZ Mauthausen, auf dem Gelände einer
auch heute noch aktiven Militäranlage,
der Birago-Kaserne gelegen. Hier führte
uns Frau Blak, eine alt gewordene Antifaschistin, durch die Räume des eins
tigen Krematoriums, in dem auch eine
kleine, jedoch durch Fotos und Faksimiles sorgfältig dokumentierte Ausstellung untergebracht ist. Frau Blak betrachtet es als ihre Lebensaufgabe, vom
Leiden und vom Lebenswillen der hier
geschundenen und ermordeten 5.000
Häftlinge zu berichten, an die kaum
noch öffentlich erinnert wird. Es war zu
spüren, mit welcher inneren Glut sie das
unsägliche Geschehen in ihrem Herzen
bewegt, wenn sie Erzählungen von den
Augenzeugen an uns weitergibt. Das
Bedrückende: Vom Staat gibt es so gut
wie keine Mittel zur Erhaltung der Gedenkstätte, an der überall sichtbar der
Zahn der Zeit nagt. Und was wird, wenn
sie einmal nicht mehr diesen Dienst tun
kann? Sehr bewegt verlassen wir diesen
Ort, nicht ohne ihr einen kleinen Solidaritätsbeweis zurück zu lassen.
Das wichtigste Ereignis des dritten Tages war unsere Teilnahme an der großen Gedenkfeier zum 65. Jahrestag der
Befreiung des KZ Mauthausen. Menschengruppen von jung bis alt, aus
mehr als einhundert Ländern, ausgestattet mit ihren Fahnen, Zeichen,
Transparenten strömen auf das Gelände der heutigen Gedenkstätte. An den
verschiedenen Gedenkorten zahlreicher
Nationen versammeln sich die zum Teil
von weither angereisten Teilnehmer zu
Manifestationen, Gottesdiensten und
Ansprachen in ihrer Landessprache.
Wir deutschen, überwiegend aus dem
Osten, treffen uns natürlich am Denkmal, das die DDR hier errichten ließ. An
der hinteren Wand sind die Worte von
Brecht zu lesen: »O Deutschland bleiche
Mutter, wie haben deine Söhne dich zugerichtet, dass du unter den Völkern
sitzest, ein Gespött oder eine Furcht!«
Davor eine Plastik der bleichen Mutter
von Fritz Cremer. Auch dort legt unsere Gruppe Blumen nieder. Ein Erlebnis
eigener Art war die Teilnahme an einer
kleinen Feier an der bundesdeutschen
Gedenkstätte, an der Schülergruppen
aus Württemberg und aus Brandenburg
Lieder vortragen und mit einer Sprech-

motette an die Verantwortung von uns
Heutigen erinnern. Und dann folgt ein
Grußwort des bundesdeutschen Botschafters in Österreich, der viel von
Menschenrechten spricht, die – mehrmals in Variationen wiederholt – »weltweit verteidigt und durchgesetzt werden müssen«. (Unser Friedens-Krieg in
Afghanistan lässt grüßen!) – Höhepunkt
ist auch dieses mal wieder (wie Teilnehmer schon des 60. Jahrestages erzählen) der Einmarsch der nationalen Delegationen mit ihren Fahnen und ihre
ehrende Begrüßung durch das Gedenkkomitee.
Am Nachmittag fahren wir weiter nach
der Gemeinde Ried in der Riedmark,
wo ein Gedenken für die bei der »Mühlviertler Hasenjagd« ermordeten sowjetischen Häftlinge stattfindet. Wieder eine bewegende Feier ganz anderer Art.
Eine kleine Gruppe ehemaliger Zwangsarbeiter und ukrainischer Frauen hatte
sich vor dem Denkmal eingefunden –
Nachkommen jener 500 Offiziere, die
1945 einen Ausbruch aus dem KZ Mauthausen unternahmen, die jedoch nur
geringe Chancen hatten, diese Selbstbefreiungstat zu überleben. 300 von ihnen wurden gleich nach dem Ausbruch
aufgespürt, erschossen oder starben
entkräftet hinter dem Stacheldraht. Die
anderen 200 – inzwischen im Mühlviertel untergetaucht in Wäldern und Verstecken – wurden gejagt wie die Hasen

(daher der Name) und auf der Stelle, wo
man sie fand, erschlagen, erwürgt, erhängt oder erschossen – alles unter Beteiligung der »heldenhaft deutsch fühlenden« Bevölkerung des Viertels. Elf
von ihnen aber überlebten – versteckt
gehalten unter Lebensgefahr von nicht
deutsch, sondern menschlich handelnden Bewohnern. Eine Frau, die damals
Kind in einer solchen Solidaritätsfamilie war, ist ebenfalls unter den Anwesenden, und wird geehrt. Es sprechen
die österreichische Parlamentsvorsitzende, der SPÖ-Bürgermeister des
Ortes, ein Gewerkschaftsvertreter. Sie
heben die Beharrlichkeit und den Mut
hervor, dessen es bedurfte, um ein
Denkmal dieser Art in diesem Ort aufzustellen. Die Ukrainerinnen stimmen
das Volkslied von der »Katjuscha« an.
Schüler aus umliegenden Schulen verteilen eine eindrucksvoll gemachte Broschüre, mit der sie das Ergebnis ihrer
Geschichtsarbeit über die »Hasenjagd«
dokumentieren. Eine Instrumentalgruppe der Sozialistischen Jugend Österreichs spielt zwischen den Wortbeiträgen
Lieder vom Frieden und von der Befreiung. Die Feier endet mit dem Gesang
der Internationale. Zahlreiche Fäuste recken sich über den Köpfen – gegenüber
das Denkmal und die Kirche. Der Pfarrer
hat sich nicht blicken lassen.
Der vierte Tag ist bereits der Heimreise
gewidmet, führt uns aber – inzwischen

wieder auf deutschem Territorium – zu
Hitlers Residenz auf dem Obersalzberg.
Dort entstand auf den erhalten gebliebenen Bunkern des Ungeheuers eine
Dokumentationsstätte mit einer Ausstellung, die sehenswerte Einzelheiten
präsentiert, aber »natürlich« nicht umhin kann, den »Nationalsozialismus«
als die eine Spielart jenes Totalitarismus zu präsentieren, deren andere angeblich der Stalinismus darstellt. Interessant war für mich ein sehenswerter
kleiner Dokumentarfilm, mit dem die
zuerst schleichende und dann immer
mehr forcierte Enteignung der kleinen
Bauernwirtschaften von Hitler und seinen frühen Paladinen betrieben wurde,
um dort seine »Pilgerstätte« für HJ-Kohorten und NS-Frauenschafts-Wallfahrten zu installieren. Englische Bombenflugzeuge haben im April 1945 alles in
Schutt und Asche gelegt. Leider nicht
den Ungeist, der aus dieser Phase deutscher imperialistischer Politik übrig
blieb. Der lässt sich nicht wegbomben.
Da hilft nur Aufklärung und sich kundig machen. Das kann man auch mit
der VVN-BdA Thüringen tun, bei einer
unserer jährlichen Fahrten zu Stätten
des Widerstandes und der Verfolgung,
2011 wieder – diesmal nach Berlin mit
seinen zahlreichen Gedenk- und Lernorten.
Peter Franz

Friedrich Burschel (Hrsg.)
Stadt – Land – Rechts.
Brauner Alltag in der deutschen Provinz
Texte 63 der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 192 Seiten, Broschur, 14,90 Euro,
ISBN 978-3-320-02201-3

Seit einigen Jahren stellt sich die Frage, ob man von einer qualitativ neuen
Entwicklung des Neonazismus sprechen muss. Es geht um die Einordnung des
modernen Neofaschismus als politische Bewegung.
Im ländlichen Bereich vollzog sich die Metamorphose von randständigen Gruppierungen ohne politische und kulturelle Wirkung hin zu einer Etablierung und
Integrierung im Alltagsleben. Neonazis haben soziale Netzwerke aufgebaut, die
alle Bereiche des Lebens umfassen, sie engagieren sich im örtlichen Vereinsleben, übernehmen Ehrenämter, wirken an öffentlichen Veranstaltungen und
in Bürgerinitiativen und an kommunalen Projekten mit, organisieren Kinderund Jugendarbeit, bringen sich in Elternbeirat und Kindergartenvorstand ein
und tragen zum kulturellen Leben bei, leisten gemeinnützige Arbeit und geben
den engagierten, guten Bürger. Diese Unterwanderungsstrategie zeigt Früchte,
mittlerweile 250 bis 300 kommunale rechtsextreme Abgeordnete sitzen in Gemeinde- und Stadträten bzw. Kreistagen.

dietz berlin
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Leipziger Allerlei
Der Gesprächskreis Rechts der Rosa-Luxemburg-Stiftung lud zur Debatte
über Nazis in der DDR
Etwa zweimal im Jahr findet der Gesprächskreis Rechts der Rosa-Luxemburg-Stiftung statt. Am 20. November
2010 lockte Friedrich Burschel, Bildungsreferent zu Neonazismus und
Strukturen/Ideologie der Ungleichwertigkeit bei der Akademie für politische
Bildung der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
mit einem Schwerpunkt »Neonazismus
und extreme Rechte in der DDR«.
Im ersten Vortrag befasste sich David
Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus des Vereins »Miteinander – Netzwerk für Demokratie und
Weltoffenheit in Sachsen Anhalt« mit
den Zusammenhängen von Apathie der
Gesellschaft, dem (Ver-)Schwinden der
Staatsmacht und dem Aufkeimen einer
sehr gewalttätigen Neonaziszene in der
DDR der späten 1980er Jahre. Die bevorstehende Liberalisierung des Staates
hatte sich als Trugschluss erwiesen und
die Repressionsorgane machten »tabula rasa«. Die Aufmerksamkeit der Apparate richtete sich nicht zuletzt gegen
viele Jugendliche, die unter dem Label
»Rowdys« firmierten. Um dem tristen
DDR-Alltag zu entkommen, suchten
sie Abwechslung in den Jugendsubkulturen der DDR. Und das waren neben
Punks und Hippies eben auch neonazistische Skinheads. Rassistische Gewalttaten, die sich vor allem gegen die
sogenannten »Vertragsarbeiter«, die
unter anderen aus Vietnam, Mocambique und Angola kamen. Es gab auch
Morde, berichtete Begrich: 1987 wurde ein Mann aus Mocambique in der
Börde bei Magdeburg ertränkt. Kristallisationspunkt der neonazistischen Aktivitäten waren die Fußballstadien der
DDR-Oberliga und so gründete sich bei
der Stasi eine für Fußballfans zuständige Sonderabteilung. Nachdem aber
ausgerechnet Mitarbeiter dieser Einheit
beim Spiel 1. FC Magdeburg – BFC Dynamo gemeinsam in SS-Uniform aufliefen, hatte es mit der MfS-Spezialtruppe
ein Ende. Der Auffassung, der Naziüberfall auf ein alternatives Rockkonzert in
der Berliner Zionskirche vom 17. Oktober 1987 sei Kumulationspunkt des Auftretens der DDR-Neonazis gewesen, trat
Begrich entgegen: Dazu tauge der Vorfall nicht. Vielmehr habe es sich um eine »Strafexpedition« von westberliner
und ostdeutschen Neonazis unter Mitwisserschaft des MfS gehandelt. Dass
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die Repressionsapparate zumindest aktiv wegsahen, ist heute klar. Man habe die Augen verschlossen, vor einem
Phänomen, dass es der Dimitroff‘schen
Faschismus-Doktrin nicht hätte geben
dürfen, und das trotzdem irgendwie da
war. Die DDR-Regierung war nicht in der
Lage und offenbar nicht willens, den zunehmenden Terror marodierender Nazis aufzuhalten, resümierte Begrich. Am
20. April 1989 versuchten einige Neonazis auf dem Berliner Alexanderplatz
anlässlich des »Führer-Geburtstags«
ein Hakenkreuz zu formen, während die
Volkspolizei tatenlos zusah. Im darauffolgenden Jahr fanden sich wieder Nazis auf dem Alex ein; inzwischen waren
es Hunderte. Neonazis wurden durchaus auch in der DDR strafrechtlich verfolgt. Man steckte sie in Brandenburg
an der Havel mit Altnazis und Kriegsverbrechern zusammen. Das war ein »kardinaler Fehler«, erklärt Begrich sein Unverständnis. Die Gerichtsakten geben
heute zumindest Anhaltspunkte, wer
die Täter (und die wenigen Täterinnen)
waren. Begrich konstatiert: DDR-Neonazis rebellierten keineswegs gegen Staat
und waren stattdessen meist eher gesellschaftskonform. Über autoritäre Einstellungen in der DDR-Bevölkerung hingegen gibt es praktisch keine validen
Daten. Eine Mentalitätsgeschichte der
DDR fällt daher besonders schwer.
Die Jahre 1988/89 waren ein regelrechter »Humusboden« für die Entwicklung der Neonaziszene in der DDR. Und
die Aufbauarbeit westdeutscher Nazikader, die zu dutzenden in den Osten
strömten, tat ihr Übriges. Neonazis aus
der Bundesrepublik unterwanderten die
Montagsdemonstrationen der DDR-Opposition. Auch der österreichische Nazikader und Anführer der »Volkstreuen
außerparlamentarischen Opposition«
(VAPO), Gottfried Küssel, war mit von
der Partie. Selbst Michael Kühnen reiste am 30. Januar 1990 – das Datum
war wohl nicht zufällig gewählt – über
Flughafen Schönefeld nach Ost-Berlin,
seinen »Generalplan Ost« im Gepäck:
Die ostdeutschen »Kameraden« sollten
in der »Gesinnungsgemeinschaft der
Neuen Front« (GdNF) gesammelt werden. Rechte subkulturell orientierte
Skinheads gab es in der DDR der späten
1980er Jahre überall; sie waren aber
nur begrenzt organisierungswillig und
entzogen sich oft den Rekrutierungs-

bestrebungen der verschiedensten Naziorganisationen. Wie viele Neonazis es
nun aber tatsächlich gab, bleibt Schätzfrage. Begrich nennt die Zahl von 4.000
Personen, die den »Kern« ausgemacht
haben.
In den »Wende«-Monaten konnte sich
die rechte Szene so richtig austoben
und stieß in ein Terrain vor, das der alte
Staat verlassen hatte – der neue Staat
war noch nicht da. Mit den alten DDRKadern wurden die neuen Sicherheitsapparate aufgebaut und die Verharmlosung des Rechtsextremismus setzte
sich fort. Als am 11. Mai 1992 der Magdeburger Thorsten Lamprecht starb,
wollte die Polizei von einem neonazistischen Überfall nichts wissen. Erst Antifa-Strukturen aus West-Berlin deckten
auf: Zwei Tage zuvor waren mehr als 50
Neonazis zur Gaststätte »Elbterassen«
aufgebrochen, um eine Geburtstagsfeier von 30 Punks und Hippies »aufzumischen«. Polizisten, die zur Hilfe gerufen wurden, griffen nicht ein. Am Ende
des Überfalls lag das Geburtstagskind
am Boden. Die neuen Bundesländer
waren auch ein »wahres Paradies« für
die Rechtsrockszene, die hier ungehindert Konzerte veranstaltete.Den Wendepunkt in der Entwicklung, so Begrich,
stellte ein »Ian-Stuart-Memorial«-Konzert in Sachsen-Anhalt im Jahr 2000
dar. Dass sich die vierzehn anwesenden
Polizeibeamten damit begnügten, den
Verkehr zu regeln, erregte die Aufmerksamkeit des Landtags in Magdeburg.
Rechtsextremismus wurde zu einem
nachhaltigen Imageproblem für die
deutsche Regierung, die den »AntifaSommer« ausrief. Seitdem werde das
Problem immerhin besser wahrgenommen.
Ralf Borchert stellte in seinem Referat
sein Buch »… bisschen was Derberes.
Rechtsextremismus und Zivilgesellschaft – das Beispiel Weimar« (2004)
vor. Anhand meist anekdotenhafter
»Flashs/Blitzlichter« durchleuchtete er
die Geschichte der Neonaziszene in der
thüringischen Dichterstadt. Und diese
Geschichte beginnt bereits Mitte der
1980er Jahre, als ein paar Punks von neonazistischen Skinheads durch die Straßen gejagt wurden. Damals etablierten
die Nazi-Jugendlichen »Glatzentreffs
mitten im Herzen der Stadt« und griffen
wahllos und am helllichten Tage Men-

schen auf der Schillerstraße, der Flaniermeile Weimars, an. Der Staat war ratlos:
Dass die FDJ 1988 das Ziel ausgab, bis
zum 40. Jahrestag der DDR, also ein Jahr
später, habe es keine Skinheads mehr zu
geben, ließ so manche/-n Zuhörer/-in
des Vortrags die Stirn runzeln. Letztlich
machte das MfS die FDJ mitverantwortlich für das Skinhead-Problem und entsandte Spitzel in die Jugendclubs.
Mit der »Wiedervereinigung« änderte
sich nicht viel: Die Neonazis besetzten
ein Haus und erhielten dafür sogar noch
staatliche Förderungen aus dem damaligen »Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt«. Die »Deutsche Alternative« (DA) übernahm dankbar das
Haus und baute es zum Schulungszentrum aus. Der Club wurde zum »Durchlauferhitzer« für rechte Jugendliche.
Selbst Angela Merkel, damals Bundesfamilienministerin, besuchte 1992 den
rechten »Jugendclub« – und übersah dabei offenbar die Reichskriegsflagge auf
dem Dach des Hauses. Schließlich wurde das rechte Zentrum geschlossen,
als Skinheads einen Stadtrat überfielen. Das Problem erledigte sich jedoch
mitnichten: Noch im selben Jahr öffnete ein rechtes Geschäft seine Pforten. Über Jahre agierte der Betreiber
von der Stadt Weimar unbehelligt. Und
auch große Teile der Bevölkerung ignorieren bis heute die Probleme in ihrer
Stadt, zeigen sich gar affin gegenüber
rassistischem Denken.
Wir halten: Neonazismus gab’s schon
in der DDR! Und: Oftmals ist das Problem ein Hausgemachtes. Trotzdem
sagen viele ehemalige DDR-Bürger/innen heute, im »Arbeiter- und Bauerstaat« habe es keine Nazis gegeben.
Zwar gab es bis Mitte der 1980er Jahre tatsächlich keine rechten Organisationen, aber es finden sich schon in den
1950er Jahren Belege für nazistische
Aktivitäten. Seit 1947 wurden auf dem
Gebiet der SBZ bzw. DDR kontinuierlich jüdische Friedhöfe geschändet.
Schon damals vernetzten sich Altnazis und verfügten über regionale Strukturen. Im Mai 1948 bereits gründete
sich die »National-Demokratische Partei Deutschlands« (NDPD). Die Entnazifizierung war zu diesem Zeitpunkt bereits offiziell abgeschlossen. Bis 1952
wurden jedwede Sühnemaßnahmen
gegen Altnazis und Kriegsverbrecher
aufgehoben. »Die Notwendigkeit der
Einbindung der Bürger rangierte vor der
Entnazifizierung.«, so der vortragende
Michael Landmann. Die NDPD sollte
ehemalige NSDAP-Mitglieder, Militärs
und die sogenannten »Vertriebenen«

sammeln. Doch waren in der SED weit
mehr ehemalige NSDAP-Angehörige. Mit der Gründung der NVA fanden
auch viele ehemalige Wehrmachtssoldaten ein neu-altes Betätigungsfeld.
Bei Wehrdienstleistenden habe eine
regelrechtes »Landser-Selbstverständnis« grassiert. Allein zwischen 1965
und 1980 wurden über 700 nazistisch
motivierte Delikte in den Einheiten von
NVA und MfS registriert.
Eine Re-Faschisierung vermuteten die
DDR-Oberen in den 1960er Jahren aber
in der BRD. Der Sechs-Tage-Krieg im Nahen Osten setzte das antisemitische Potential in der DDR frei. Antisemitische
Schmierereien habe es durchaus gegeben, erklärte Landmann. Nur durfte es
doch keine »Staatsfeinde« in der »sozialistischen Menschengemeinschaft«
geben und so bagatellisierte man rechte Straftaten, tat sie als »Kleinkriminalität« ab. Als sich in den 1970er Jahren
die Zahl der Hakenkreuzschmierereien
an Schulen häufte, befahl Margot Honecker, das solle »intern« geklärt werden,
nicht über die Sicherheitsorgane, sondern mittels FDJ.
Rassismus und insbesondere Antislawismus waren in der Bevölkerung weit
verbreitet und ausgeprägt. Zusätzliche
richtete sich ein traditioneller Antikommunismus gegen die Sowjetunion.
Landmann konstatiert einen selbstständigen DDR-Nationalismus und -Chauvinismus, der die »deutschen Tugenden«
betonte. Viele glaubten, sie könnten
der Welt den Sozialismus lehren. Lange vor der Gewalt der Skinheads der

späten 1980er kam es zu Überfällen
auf als »Fidschis« diffamierte vietnamesische »Vertragsarbeiter« und polnische
Tourist/-innen, die »uns die Läden leer
kaufen« würden. In den 1970er Jahre
zwang eine Versorgungskrise im Nachbarland viele Polen zum Einkauf in der
DDR. Der Staat reagierte mit Ghetto
isierung der »Vertragsarbeiter« aus den
»Bruderländern«.
Mit einem Gesprächskreis Rechts, der
sich mit der DDR und »ihren« Nazis befasst, hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung
versucht, Licht ins Dunkel zu bringen.
Dieser Aspekt der DDR-Geschichte gerät allzu schnell in Vergessenheit, befasst man sich mit den Umbruchjahren.
Trotzdem kamen die Vorträge in Phasen
nicht über Anekdotisches hinaus. Mangels Fakten und Zahlenmaterial muss
man in der Betrachtung allzuoft auf Zeitzeugnisse und »graue« Literatur zurück
greifen. Eine umfassende Geschichte der DDR-Neonaziszene – und nicht
zuletzt der Antifa in der DDR – fehlt
bis dato. Dabei kann eine solche Geschichtsschreibung nur hilfreich sein für
das Verständnis des heutigen Rechtsextremismus. Die »Traditionslinie« zwischen den neonazistischen »Helden«
der 1980er Jahre, die »Aufbauarbeit« in
der DDR leistete, und den »Freien Kameradschaften« von heute, deren Anhänger sich Geschichten »von damals«
erzählen, besteht.
Yves Müller M.A. und
Dr. Reiner Zilkenat

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 zahlreichen 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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Zur Kritik an der Ausstellung
»Neofaschismus in Deutschland«
Die Ausstellung der VVN-BdA »Neofaschismus in Deutschland« wurde in
novellierter Form am 8. Mai 2010 veröffentlicht. Seitdem wurde sie in Meck
lenburg-Vorpommern an fünf Orten
des Landes und mit weiteren zehn Exemplaren im gesamten Bundesgebiet
präsentiert. Sie zeigt das moderne Gesicht des Neofaschismus in Deutschland, wie es ein NDR-Fernsehbeitrag
am 9. September zur Eröffnung der
VVN-Ausstellung im Sternberger »Alten Bahnhof« formulierte. Damit ist bereits der Charakter der Wanderausstellung treffend umschrieben, denn die
Ausstellungsmacher wollen deutlich zu
machen, dass die Aktivitäten der Neofaschisten in Deutschland, besonders die
der NPD, inhaltich und werteorientiert
in direktem Zusammenhang zum originären Faschismus der NS-Zeit stehen.
Diese Formulierung kennzeichnet das
Problem neofaschistischer Inhalte und
diskriminierender Einstellungen in Teilen der Gesellschaft, die sich nicht auf
die marginalisierende Rolle von Extremisten am Rande der Gesellschaft reduzieren läßt. Eben dieser Ansatz hat in
unterschiedlichem Maße zu Kritik an der
Ausstellung der VVN-BdA geführt.
Die Kritik lässt sich auf drei Phänomene
reduzieren. Zum einen ist es der Versuch, durch Zuschreibungen, wie Neofaschismus als Kampfbegriff oder »Extremisten wollen über Extremisten
aufklären« das Zeigen der Ausstellung
schlichtweg zu blockieren und das gemeinsame Handeln der Demokraten
gegen Neofaschismus zu verhindern.
Darüber hinaus wird mit einer neuen
Entfaltung der Extremismusdebatte die
Deutungshoheit über das Phänomen
der aktuellen neofaschistischen Entwicklungen in Deutschland und Europa beansprucht, in der das einengende
Bild vom Rechtsextremismus fest verankert ist. Schließlich umfasst die Kritik
inhaltliche Punkte der Ausstellung, die
ofmals Berührungspunkte oder Überschneidungen der Kritiker oder ihnen
vertrauter Personen und Gruppen betreffen und dadurch die Kritiker selbst
emotional herausfordern.
Trotz der Unterschiedlichkeit der Motive und inhaltlichen Präferenzen muss
die Kritik an eben diesen Positionen mit
Sachkunde, historischer Genauigkeit
und argumentativer Tiefe geführt werden. Ich will deshalb auf einzelne Kritikpunkte direkt eingehen. Es ist üblich
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geworden, das Vordringen der neonazitischen Ideen in der Gesellschaft political correct als rechtsextremistisch zu titulieren. Diese Formulierung geht trotz
wertvoller Erkenntnissse der Rechts
extremismusforschung am Wesen der
Sache vorbei, nämlich der Tasache,
dass originäre Ideologieelemente der
NSDAP, wie Rassimus, Antisemitismus,
Chauvinismus, Demokratie- und Gewerkschaftfeindlichkeit sowie Gewalt
gegenüber Anderdenkenden und anderen zum Feindbild erklärten Gruppen
in der neofaschistischen Bewegung reproduziert und bewusst bedient werden. Das belegen die Schwerpunkte der
politischen Aktivitäten der NPD auf der
Straße und im Parlament. Wie vor 75
Jahren wird von der »Judenrepublik« gesprochen, von den »Systemparteien«,
die die nationlen Interessen der Deutschen angeblich nicht vertreten würden. Der Diskriminierung, Diffamierung
und Bedrohung von Gruppen in der Gesellschaft durch Neonazis folgt der parlamentarische Versuch, diese Gruppen
zu entrechten. Die Anträge der NPD zur
Schaffung einer Volksgesundheitskasse, zur Umwidmung der Integrations- in
Ausländerrückführungsbeauftragte und
des Bekenntnisses der NPD dazu, sich
parlamentarisch für die »Gesunden und
Starken« einzusetzen, respektive die
Schwachen zu diskriminieren, belegen
das eindrücklich. Hier ist der Vergleich
mit der NS-Ideologie nicht nur möglich,
sondern geradezu geboten. Dabei sollte
auch darauf verwiesen werden, dass faschistische Bewegungen in Europa nach
dem 1. Weltkrieg eine historische Tatsache waren, die es in einigen Fällen mit
der Unterstützung einflussreicher gesellschaftlicher Kreise auch zur Herrschaftsübernahme geschafft haben, um
ihrer Ideologie den wirksamen Nachdruck der politischen Macht zu geben.
Das betrifft nicht nur Deutschland, sondern auch Italien, Spanien oder Kroatien. Die begriffliche ökonomistische
Verengung des Phänomens »Faschismus an der Macht« durch Dimitroff bietet keinen hinreichenden Grund, die
historische Wirkung faschistischer Bewegungen dieser Zeit auszublenden.
Abgeshen davon wurde mit der berechtigten Kritik am eingeengten Dimitroffschen Ansatz auch der reale Kern seiner
Kritik mit ausgeschaltet. Seit Beginn der
zwanziger Jahre hatten einflussreiche
wirtschaftliche Kreise, etwa in der Per-

son Fritz Thyssens, des Aufsichtsratsvorsitzenden der Vereinigten Stahlwerke
AG und Mitglieds des Präsidiums des
Reichsverbandes der Deutschen Industrie, enge Kontakte zur faschistischen
Bewegung in Deutschland. Der folgte
1930 die gezielte Förderung der Nazi-Bewegung durch politische Protektion und
Spenden aus der Wirtschaft. Spätestens
1932 wurde der Kontakt der NSDAP zur
Wirtschaft verstetigt. So durfte Hitler im
Frühjahr 1932 vor 600 Vertretern der
Wirtschaft für sein politisches Konzept
werben. Im Herbst bat eine Gruppe von
Unternehmern den Reichspräsidenten
um die Einsetzung Hitlers als Reichkanzler. Die Liste der Namen in diesem Bittbrief, den die Zeitung »Freitag« vor geraumer Zeit wieder veröffentlichte, liest
sich wie das who ist who der deutschen
Industrie- und Bankenwelt.
Nun zu einigen inhaltliche Kritikpunkten an einzelnen Aussagen der Ausstellung. Ein wesentlicher Kritikpunkt bezieht sich auf den Teil der Ausstellung,
in dem inhaltliche Parallelen und organisatorische Überschneidungen in der
Gesellschaft zur Nazi-Szene benannt
werden. So wird nicht selten die Kritik zurückgewiesen, mit der Burschenschaften inhaltliche Überschneidungen
zur Nazi-Szene vorgeworfen werden.
Erst im vergangegen Jahr haben sich die
deutschen Burschenschaften auf einem
bundesweiten Kongress von rechtsradikalen Tendenzen distanziert – eben weil
es ein solches Problem offensichtlich
gibt. Nicht zufällig kommen namhafte
Neofaschisten, wie der Chef der DVU,
Rolf Schlierer, aus der Burschenschaftsszene. Auch das konservative Studienzentrum Weikersheim kann trotz seines
renomierten Namens inhaltliche Überschneidungen zu Gedankengut der neuen Nazis nicht verbergen. Auf der homepage des Instituts bewirbt das Zentrum
eine Tagung zum Thema »Europa der
Völker« – ein zentraler, EU-feindlicher
Wahlslogan der neofaschistischen NPD.
Schließlich wird gelegentlich die Kritik
am Bund der Vertriebenen als nicht
sachgrecht dargestellt. Tatsache aber
ist, dass der Bund der Vertriebenen,
wie jüngst erst wieder in Bemerkungen
Erika Steinbachs mit Zweifeln an der
Kriegsschuld der Deutschen deutlich
wurde, seit seinem Bestehen mit revanchistischen und geschichtsverzerrenden Thesen nachhaltig aktiv ist.
Trotz einer großen Integrationsleistung

des Verbandes wird dieser Teil der Geschichte des Verbandes gern tabuisiert.
Vergessen ist dabei, dass Verbandspräsidentin Erika Steinbach noch 1993 im
Bundestag die Anerkennung der OderNeiße-Grenze ablehnte, die spätestens
mit dem zwei-plus-vier-Vertrag und
dem Einigungsvertrag beider deutscher
Staaten völkerrechtlich endgültig anerkannt war. Ein Artikel des »Spiegel« vom
Januar 2010 zeigt in der Ausstellung,
wie der BdV die eigene revanchistische
Vergangeheit zu vertuschen sucht. Zudem eröffnet der Artikel, dass eben
nicht nur Mitläufer des BdV Nazis waren, sondern auch Vorstandsmitglieder,
von denen wiederum einige Vertreter
in die NPD und den neofaschistischen
Witikonenbund Witikobund abwanderten, andere sich ihrer NS-Vergangenheit rühmten. Die VVN-Ausstellung
greift auch ein Thema der Geschichtsbetrachtung auf, das man als Tabuisierung der Tabus bei der Aufarbeitung der
NS-Geschichte in Westdeutschland bezeichnen könnte. Die Tafel »Verpasster
Neubeginn, fragwürdige Erben« widmet
sich diesem Thema. Der Einsatz von
hochrangigen Repräsentanten des NSRegimes in Wirtschaft, Politik, Justiz,

Medien, Wissenschaft, Militär und Geheimdiensten der Bundesrepublik gehört ebenso dazu, wie die Neugründiung neofaschistischer Parteien trotz
eines Artikels 139 im Grundgesetz, der
eben dies verbietet. Dazu gehört auch
die ungestörte und staatlich geförderte
Arbeit bereits oben genannter Revanchistenverbände. Dabei besteht das
hier beschriebene Problem nicht darin,
dass in Ost und West gleichermaßen
Nazis und Mitläufer massenhaft in eine
neue Ordnung integriert werden mussten. Die Nichtverfolgung der Täter war
in der BRD eben die Regel und nicht in
der DDR, in der bevölkerungsbezogen
fünf mal so viel NS-Täter überwiegend
nach rechtsstaatlichen Maßstäben abgeurteilt wurden. Dies bestätigt z. B. eine Ausstellung über die Euthanasie-Prozesse nach dem Krieg in Dresden, die
vor geraumer Zeit auch im Schweriner
Klinikum gezeigt wurde. Unstritig ist:
Das Ausmaß der Nachsicht im Umgang
mit NS-Tätern in Westdeutschland ist
im europäischen Maßstab einmalig.
Ein wiederholter Angriffspunkt gegenüber der VVN-Ausstellung betrifft die
aufgezeigten inhaltlichen Parallelen aus
der Gesellschaft heraus zur Nazi-Ideolo-

gie. Hier geht es der Ausstellung nicht
um Gleichsetzung, sondern um Vergleichen. Dabei wird deutlich, so kommentiert die Ausstellung, dass diskriminierende Bemerkungen von Medien und
herausragendenden Persönlichkeiten
den Neofaschisten in die Hände spielen
und ihnen Handlungsspielräume eröffnen. Niemand behauptet, das Koch mit
einem ausländerfeindlichen Wahlkampf,
Westerwelle mit diskriminierenden Äußerungen gegenüber sozial Schwachen,
die ihre sozialstaatlich verbrieften Rechte einfordern, oder Sarrazin mit außerländerfeindlichen Äußerungen Nazis
seien. Die Ausstellungsmacher weigern
sich aber, sich auf eine Diskussion einzulassen, in der je nach politischer Wetterlage festgelegt wird, ab wann diskriminierende Äußerungen erlaubt seien
oder auch nicht. In diesem Sinne hat
die Ausstellung der VVN-BdA den Nerv
der Zeit getroffen, denn es geht ihr nicht
darum, in der Auseinandersetzzung mit
dem Neofaschismus nur auf die Gegner
der Demokratie zu zeigen, sondern die
Äußerungen und das Verhalten der Demokraten selbst einzubeziehen.
Dr. Axel Holz

Meine Mutter war oft voller Angst. Ja, auch in der DDR war das möglich,
dass Juden noch immer Angst hatten. Wenn meine Mutter so manches
Mal von der Arbeit nach Hause kam, rannte sie direkt ins Schlafzimmer,
warf sich aufs Bett und heulte. Scheinbar grundlos war diese Verzweiflung, für uns als Kinder zumindest war der jeweilige Anlass ihrer Ausbrüche unklar, ihre Erinnerungen als Ursache jedoch waren auch
für uns latent immer gegenwärtig. Heute würde man denken, dass
Menschen mit solch traumatischen Erfahrungen Hilfe brauchen,
um derartige Erlebnisse in irgendeiner Weise verarbeiten zu können. Aber diese Generation erhielt keine Hilfe, zumindest keine
therapeutische. Damals mussten die Menschen mit ihren Erinnerungen an das eigene Leid, die Angst, die Not und mit dem
Wissen um die ermordeten Verwandten und Freunde allein
oder mit der Hilfe ihrer Familien zurechtkommen.
Die Familien gaben Schutz, Unterstützung und emotionalen Halt, waren aber damit, besonders die Kinder, natürlich völlig überfordert. So ging es auch meinen Schwestern und mir.

Ruth Seelig
mit Ulrike Hänsch
Das Erbe meiner Mutter
Eine jüdisch-deutsche Familiengeschichte
120 Seiten, 19 Abbildungen, 9,90 Euro
ISBN 978-3-320-02247-1
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Basisdemokratie und Arbeiterbewegung.
Betrachtungen zum Kolloquium anlässlich
des 80. Geburtstags von Günter Benser
Es ist angezeigt, noch in diesem Heft
des »Rundbriefes« über ein Kolloquium zu informieren, das am 14. Januar
2011 in Berlin anlässlich des 80. Geburtstages des Historikers Günter Benser – langjähriger Vorsitzender des Förderkreises Archive und Bibliotheken
zur Geschichte der Arbeiterbewegung,
Mitglied der Historischen Kommission beim Parteivorstand DIE LINKE und
Gründungsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin und Mitglied der
Leibnitz-Sozietät der Wissenschaften zu
Berlin – stattgefunden hat. Gemeinsam
mit der zuletzt genannten Stiftung war
es von der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Brandenburg und dem obigen Förderkreis vorbereitet und durchgeführt worden. Diese wissenschaftliche Veranstaltung mit renommierten Historikerinnen
und Historikern zum Thema »Basisdemokratie und Arbeiterbewegung – Erfahrungen und Vermächtnisse« fand
erwartungsgemäß ein starkes Interesse, wovon ca. 120 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zeugten.
Nach der Eröffnung und Begrüßung
durch Heinz Vietze (Vorsitzender der
zentralen RLS) – er teilte auch mit,
dass der Ertrag des Kolloquiums in
einem Band seinen Niederschlag finden werde – würdigte der Vorsitzende
der Brandenburger RLS Siegfried Prokop (Bernau) die umfangreiche wissenschaftliche Lebensleistung des Jubilars
und hob besonders seine gewichtige
wissenschaftliche und politische Rolle in der bewegten Zeit des Herbstes
1989 hervor. Dietrich Staritz (Karlsruhe) steuerte persönliche Bemerkungen
über seine ersten wissenschaftlichen
Begegnungen mit Bensers Dissertation
bzw. über seine späteren Begegnungen
mit ihm bei.
Manfred Neuhaus (Leipzig) erörterte
polemisch die von Karl Marx vorgenommene ambivalente Bewertung der Pariser Kommune vor nunmehr 140 Jahren.
Einerseits habe Marx den Heroismus
der Aufständischen in Paris bewundert und ihre Anpassungsfähigkeit in
den höchsten Tönen gelobt, andererseits aber grundsätzliche Zweifel gehegt. Sie nicht außer Acht lassend,
habe er sich zum Kommuneaufstand
bekannt, um dessen Instrumentalisierung durch Bakunin zu verhindern. In
seinem Nekrolog »Der Bürgerkrieg in
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Frankreich« habe Marx zwei Merkmale
der Kommune, die er als eine »Regierung der Arbeiterklasse« charakterisiert habe, hervorgehoben. Diese Revolution sei erstens mit der »Maschine«
der »zentralisierten Staatsmacht«, die
sie nicht übernehmen, sondern nur zerbrechen konnte, konfrontiert gewesen.
In der Tätigkeit der entstandenen Räte
erblickte er zweitens keine »parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft … vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit«. Am Beispiel der
Pariser Kommune sei Marx für radikaldemokratische Organisationsformen
und Mehrheitsentscheidungen auf der
Grundlage des allgemeinen Wahlrechts
eingetreten. Das situationsgebundene
Kommune-Requiem könne die politischen Partizipationsmechanismen in
einer zukünftigen Gesellschaft nicht
vorwegnehmen.
Zu Rosa Luxemburgs Ideal von einer
bewussten freien Selbstbestimmung
der Volksmassen sprach Annelies Laschitza, die das Referat gemeinsam
mit Eckhard Müller (beide Berlin) erarbeitet hatte. Sie informierte erstmals
öffentlich darüber, dass beide mit den
Editionsarbeiten für einen neuen Band
sämtlicher bisher unveröffentlichter
deutschen Arbeiten Rosa Luxemburgs
begonnen haben. Auf der Grundlage
dieser Arbeiten verdeutlichte Laschitza
den beträchtlichen Umfang ihrer idealen Vorstellungen von der Mitwirkung
der Massen und über die Bedeutung von
spontanen Bewegungen, verschwieg
aber dabei nicht, dass und warum ihre
Ansichten in Krisen- bzw. Revolutionszeiten in der Praxis ihrer Zeit nicht zu
gewünschten Reaktionen der Massen
geführt haben, wie es ihrem Ideal entsprach. Breiten Raum widmete die Referentin Rosa Luxemburgs konsequentem
Eintreten für den politischen Massenstreik. In diesem Kontext informierte sie
das Forum detailliert über einen bislang
unbekannten Vortrag der Protagonistin
vor der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion Anfang 1914. Seit Beginn
ihres politischen Wirkens habe Luxemburg nachdrücklich auf das Engagement
von Sozialisten für Bürgerinteressen auf
der kommunalen Ebene aufmerksam
gemacht. 1917/1918 sei sie sich völlig
darüber im Klaren gewesen, wie kompliziert und langwierig der Weg sein wer-

de, um eine Demokratie als wirkliche
Volksherrschaft für und mit den Volksmassen in freier Selbstbestimmung und
rastloser Tatkraft zu gestalten, in Übereinstimmung mit ihren Idealen und Vorstellungen.
Als Vertreter der jüngeren Historikergeneration trat Ralf Hoffrogge (Berlin) auf. Er erörterte in seinem Beitrag
»Rätesozialismus als Traditionsbruch –
Sozialismuskonzepte der deutschen
Arbeiterbewegung 1848–1920« die
Wechselbeziehungen zwischen sozialistischer Theorie und Politik in der
deutschen Arbeiterbewegung von deren Anfängen bis zum Beginn der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Eine historische Betrachtung sei eine unerlässige Voraussetzung und Reflektion dafür, was den Begriff »Sozialismus« im Kern ausmache und wie der
Sozialismus im 21. Jahrhundert aussehen könne. Sich auf die aktuelle »Sozialismus-Kommunismus«-Diskussion
beziehend, verwies er eingangs darauf, dass Marx und Engels die sozialistische Gesellschaft nicht beschrieben, sondern die alte kapitalistische
Gesellschaft, ihre Negation analysiert
haben. Die neue Gesellschaft werde
sich aus der sozial-politischen Bewegung entwickeln. Ein Rückblick auf die
deutsche Arbeiterbewegung und ihre Konzepte in jenem Zeitraum lasse
deutlich erkennen, das sie von einem
klaren und einheitlichen Sozialismusbegriff weit entfernt war. Hoffrogge verdeutlichte aber, wie in der deutschen
Arbeiterbewegung Ziele, die über bürgerlich-demokratische Grundsätze hinausgingen, erörtertwurden (z.B. von
Ferdinand Lassalle, August Bebel, Wilhelm Liebknecht und Karl Kautsky) und
für Rosa Luxemburg die sozialistische
Gesellschaftsordnung nur durch eine
Verbindung von Spontaneität und Organisation zu erreichen sei. Abschließ
end führte er aus, dass mit der im Zuge
der russischen und deutschenRevolutionen 1917/1918 entstandene Rätebewegung – eine spontane Bewegung
von unten, Beender des 1. Weltkrieges,
gekennzeichnet durch die Überwindung
von autoritären Struckturen und der
traditionellen Staatslastigkeit zugunsten eines Selbstverwaltungsansatzes,
jedoch ohne deutlich erkennbare
Kenntnis der revolutionären Theorie –

eine grundsätzliche Abkehr von bisherigen Sozialismusvorstellungen einherging. Peter Brandt (Hagen) nahm eine
historische Ortsbestimmung der Antifa-Ausschüsse, die 1945 beim Übergang von der Kriegs- in die Nachkriegszeit hervortraten, vor. Eingangs führte
er aus, dass bei einem Vergleich der
Nachkriegskonzeptionen von Exil und
Widerstand der sozialdemokratisch-sozialistischen Gruppen mit denen kommunistischer Organisationen in der
letzten Phase des zweiten Weltkrieges
ein großes Maß an Übereinstimmung
bestanden habe (sowohl hinsichtlich
grundlegender gesellschaftlicher Strukturformen mit antimonopolistischer
Ausrichtung als auch bezüglich der Distanz zur Weimarer Republik und im
Bemühen, die Fehler von 1918 zu vermeiden). Spätestens nach der Besetzung Deutschlands durch die alliierten
Siegermächte seien in allen Regionen
Deutschlands mindestens 500 sogenannte Antifaschistische Ausschüsse entstanden. Diese bildeten sich in
Großbetrieben, auf Stadt-, häufig auch
auf gesamtstädtischer ebene, teilweise
auch darüber hinaus. Diese seien in erster Linie von früheren unteren Funktionären der KPD, der SPD, deren Splittergruppen, der Gewerkschaften und der
Betriebsräte organisiert worden. In einigen Fällen hätten sie über eine Massenbasis verfügt und sich auf Maßnahmen
zum Überleben der Bevölkerung, für deren Sicherheit und die Einleitung einer
spontanen Entnazifizierung von unten
konzentriert. In den Westzonen seien
diese Antifa-Ausschüsse bereits im
Frühjahr, spätestens im Sommer 1945
durch die Besatzungsmächte und die
Auftragsverwaltungen, die die basisdemokratische Dynamik der Ausschüsse
erkannten, verboten oder zu reinen Hilfsorganen offizieller Institutionen umgebogen worden. In der sowjetischen
Besatzungszone sei die Sowjetarmee
ebenfalls daran gegangen, diese Ausschüsse aufzulösen und deren Personal
in die sich formierenden Verwaltungsorgane aufzunehmen. Brandt erläuterte
die Ursachen für den fehlenden Rückhalt der spontanen Bewegung der Antifa-Ausschüsse (u. a. weitgehend verschüttetes Klassenbewusstsein, soziale
Spaltung der Arbeiterklasse durch den
beträchtlichen Fremdarbeitereinsatz,
radikale Zerstörung tradierter Arbeitermilieus). Ganz zu Unrecht seien die Antifa-Ausschüsse, in denen der Behauptungswille einer kleinen bewussten
Minderheit seinen Ausdruck gefunden
hatte, fast in Vergessenheit geraten.
Auch ein langjähriger ausländischer Mit-

streiter des Jubilars – Feliks Tych (Warschau) – ließ es sich nicht nehmen, zum
Ehrenkolloquium Bensers anzureisen
und dessen Bitte nachzukommen, die
polnische Solidarnosc-Bewegung ins Visier zu nehmen. Das ist umso mehr hervorhebenswert, da diese nicht zu seinen
Forschungsgegenständen gehört. In seinem Beitrag »Solidarnosc und die politischen Wende in Osteuropa« vermittelte Tych ein differenziertes Bild über
die Genesis, die sehr wechselvollen Entwicklungen, die Impulse und die Grenzen dieser Bewegung, die er als eine der
Massenbewegungen des zwanzigsten
Jahrhunderts charakterisierte. Aus einer echten demokratischen Massenbewegung sei Solidarnosc nunmehr zu
einer Gewerkschaft der polnischen Partei »Recht und Gerechtigkeit« (PIS), die
rechts-nationalistisch ausgerichtet sei,
gewandelt.
Stefan Bollinger (Berlin) behandelte die
Kolloquiums-Thematik unter dem Blickwinkel, was aus den Erfahrungen des
41. Jahres der DDR zu lernen sei. Das
Vermächtnis für die linke aus dem gesellschaftlichen und betrieblichen Aufbruch von 1989/1990 müsse sein:
Bürger, Arbeiter, Angestellte und Intellektuelle nahmen in einer Krise der in
die Sackgasse geratenen, sich sozialistisch verstehenden Gesellschaft, die
Sache – wenn es auch nur für kurze
Zeit war – in ihre eigenen Hände. Sie
wollten nicht nur deklamatorisch die
Hausherren, die Inhaber der Macht des
Arbeiter- und Bauernstaates sein, sondern sie wollten es selber tun. Nicht
zuletzt unter diesem Hauptgesichtspunkt seien die heute dominierenden
Geschichtserzählungen zu hinterfragen. Das Umdeuten allein in eine »Revolution« für die nationale Einheit und
gegen die DDR gehe einher mit dem
Verfälschen des demokratischen Inhalts dieses zunächst demokratischen
Aufbruchs. Dieser zeige, wie relativ schnell er durch Mächtigere abgewürgt werden könne, noch mehr zeuge er aber von möglichen Strukturen,
von der Phantasie der Bürger, der Intellektuellen, der abhängig Beschäftigten. Der springende Punkt sei heute
und für die Zukunft, sich auf eine ganzheitlich organisierte und abgestimmte
Demokratisierung in Betrieben, Kommunen, Regionen, in der gesamten Gesellschaft zu orientieren.
Im grundlegenden Schlussvortrag des
Jubilars »Basisdemokratie gestern,
heute und morgen« wurde die historische Dimension und Verortung der
Kolloquiums-Problematik noch einmal besonders sichtbar. Günter Bens-

er spannte einen weiten historischen
Bogen von dem in der Antike entstandenen Begriff der Demokratie bis in die
gesellschaftlichen Prozesse der Gegenwart. Gerade die Arbeiterbewegung habe ihren originären Beitrag zur Durchsetzung demokratischer Strukturen
und deren Stabilisierung durch soziale Errungenschaften geleistet. Jedoch
seien ihrem Boden auch Demokratiemissbrauch, Demokratieverachtung,
Diktatur und Terror entsprungen. Den
Auf- und Umbruch 1989/1990 ins Visier nehmend, verwies er darauf, dass
die Hauptakteure der dominierenden
Bürgerbewegung anders als die Räte
1918/1919 und die Antifa-Ausschüsse von 1945 nicht aus dem Arbeitermilieu kamen, sondern ihre Wurzeln
in der pazifistischen, der ökologischen
und der Bewegung für Menschenrechte
lagen. Unterschiedliche gesellschaftliche und soziale Gruppen, oft lokalverortete Interessengruppen würden sich
gegenwärtig basisdemokratischer Bewegungsformen bedienen. Es werde
nicht helfen, diese unkritisch zu idealisieren. Wenn auch basisdemokratisch
Protestbewegungen einen mehr oder
weniger spontanen Ausgangpunkt haben, können sie jedoch, um etwas zu
erreichen, nicht ohne eine Logistik, eine Vernetzung, einen Zugang zu den
Medien und auch nicht Gesetzeskenntnis auskommen. Der Schlüsselbegriff
für eine entfaltete, stärker nach unten
verlagerte Demokratie sei die Partizipation vor allem jener Bevölkerungsgruppen, deren Belange durch Aktionen von
Staat und Wirtschaft unmittelbar berührt werden. In diesem Lichte sei es
begründet, wenn im Programmentwurf
der Partei DIE LINKE repräsentative Demokratie und die Basisdemokratie nicht
als Gegensätze gesehen werden.
Ein von Jürgen Hofmann moderiertes
Podiumsgespräch mit Ralf Badstübner,
Ulla Plener (beide Berlin), Reiner Zilkenat (Hoppegarten) und Andreas Diers
(Bremen) unternahm den Versuch, die
Aktualität des basisdemokratischen
Ansatzes der Arbeiterbewegung auszuloten.
Insgesamt bewies diese bemerkenswerte wissenschaftliche Tagung überzeugend, dass G. Benser mit seiner Entscheidung, das Spannungsverhältnis
von Basisdemokratie und Arbeiterbewegung umfassend zu erörtern, richtig lag.
Dr. Rainer Holze
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Vorbereitung zu den Protesten gegen
die Naziaufmärsche im Februar in Dresden
Nun ist es raus. Für den 13. Februar
2011 plant die Junge Landsmannschaft
Ostdeutschland einen Fackelmarsch in
den Abendstunden. Dieser soll wahrscheinlich in den Dresdner Stadtgebieten Gorbitz und Prohlis stattfinden.
Dabei wird mit bis zu 2.000 Nazis gerechnet, die hauptsächlich aus Sachsen und den angrenzenden Bundesländern kommen werden. Und die NPD
mobilisiert gemeinsam mit dem sogenannten »Freien Netz« zum europaweiten Naziaufmarsch am 19. Februar
nach Dresden. An diesem Tag wird mit
bis zu 7.000 Nazis in Dresden gerechnet.
Dass an beiden Tagen diesem Treiben deutlich antifaschistischer Protest entgegengesetzt wird, ist selbstverständlich. Dieser muss und wird
natürlich auch vorbereitet. So gibt es
Überlegungen, den Nazis am 13. Februar mit kreativen Aktionen und deutlichen Protesten ihren Fackelmarsch
zu verderben. Hier sind vor allem Antifaschistinnen und Antifaschisten sowie andere Nazigegner aus Sachsen
und den angrenzenden Bundesländern
aufgerufen, nach Dresden zu den Protesten zu kommen. Und das Bündnis
»Nazifrei! Dresden stellt sich quer!« hat
beschlossen, für den 19. Februar bundesweit zu friedlichen Blockaden zu
mobilisieren.
Wie haben sich Antifaschisten spektrenübergreifend auf die Naziaufmärsche vorbereitet? Im Hintergrund hat
das Bündnis »Nazifrei! Dresden stellt
sich quer!« seit den erfolgreichen Blockaden im Jahr 2010 permanent weitergearbeitet. Mit der Aktivierungskonferenz am 9. Oktober 2010, an der
über 250 Menschen teilnahmen, wurde
die Saison 2011 offiziell eröffnet. Seitdem gab es eine ähnliche Konferenz in
Dortmund, weitere sind geplant. Die
Arbeitsgemeinschaft 13. Februar der
LINKEN. Sachsen hat ihre Mitglieder
und Sympathisanten aufgerufen, rote Mützen zu stricken. Diese werden
am Protesttag verteilt. »Damit wollen wir deutlich machen, dass wir uns
mit allen solidarisieren, die am 13. und
19. Februar den Weg nach Dresden finden, um mit uns gemeinsam die Nazis
zu blockieren.«, so Jens Thöricht vom
Landesvorstand der LINKEN. Sachsen.
Und Antje Feiks, Landesgeschäftsführerin der sächsischen LINKEN ergänzt:

84

»Einen Monat vor dem Ereignis sind in
den Kreisverbänden schon mehr als
100 gestrickte Mützen eingetroffen.
Der Kreisverband, der bis zum 1. Februar die meisten Mützen in der Landesgeschäftsstelle abgibt, erhält eine
tolle Überraschung. Schon jetzt danken wir für die konkrete Unterstützung
und glauben, dass wir so ein Zeichen
der Solidarität setzen können.«.
Jetzt in der heißen Phase der Mobilisierung wurden schon über 25.000 Plakate, über 50.000 Aufrufe zu den Blockaden verteilt. 100.000 Zeitungen
wurden gedruckt und werden in den
nächsten Wochen hauptsächlich in
Dresden verteilt. Weiterhin fand am
15. Januar ein bundesweiter Aktionstag statt, an dem es bundesweit Aktionen gab, die auf die Naziaufmärsche
und die geplanten Proteste und Blockaden dagegen hinwiesen. Ebenfalls
fanden bundesweite Plakatierungsaktionen statt. Für den 18. Januar war eine
bundesweite öffentliche Plakatierungsaktion geplant.

Kurz nach dem 25. April 1974 reist
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Tages wird ein Sender ›Grândola,
Vila Morena‹ erneut ausstrahlen.«
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In vielen Bundesländern haben sich Parteien, Gewerkschaften, antifaschistische
Gruppen und viele andere in Bündnissen
zusammengefunden und planen die Anreise für den 19. Februar. An diesem Tag
werden viele Menschen die geplanten
Naziaufmärsche blockieren.
Ebenso wird in Sachsen und den angrenzenden Bundesländern bereits die
Anreise zu den Protesten am 13. Februar organisiert. Am 13. Februar werden
wir deutlichen Protest gegenüber den
Nazis und ihren Fackelmarsch äußern
und mit kreativen Aktionen für die Massenblockaden am 19. Februar werben.
Die Nazis werden ihren Fackelmarsch
nicht unwidersprochen durchführen.
Wir sind auf einem guten Weg, dass die
Naziaufmärsche auch in diesen Jahr erfolgreich blockiert werden. Helft dabei
mit, mobilisiert eure Freunde und Bekannte und kommt nach Dresden! Wir
sehen uns bei den Blockaden.
(Stand: 10. Januar 2010)
Jens Thöricht

Sammelrezensionen
Festschriften zu Ehren von Kurt Pätzold
und Siegfried Prokop
Ossietzky. Zweiwochenschrift zur Politik/Kultur/Wirtschaft: Geschichte und
Geschichtspolitik. Sonderdruck zu Ehren von Kurt Pätzold; April 2010, 56 Seiten.
Detlef Nakath, Hrsg., DDR-Geschichte: Bilder und Zerrbilder. Siegried Prokop zum
70. Geburtstag, Karl Dietz Verlag, Berlin 2010.
Im Jahr 2010 sind zwei Festschriften
zu Ehren von bedeutenden marxistischen Historikern der ehemaligen DDR erschienen. Diese Publikationen sind umso wichtiger und erfreulicher, als sie
einerseits erneut verdeutlichen, dass
durch die »Wiedervereinigung Deutschlands« und der damit einhergehenden
»Erneuerung« der Hochschulen in der
ehemaligen DDR die dortige marxistische Geschichtswissenschaft, und auch
speziell die marxistischen Faschismusforschungen, in Folge der Siegermentalität der westdeutschen Bürokratien aus
bloßen machtpolitischen sowie ideologischen Gründen so gut wie vollkommen
beseitigt worden ist. Anders als in vielen anderen der Demokratien »westlicher
Prägung« – vor allem auch in zahlreichen
anglo-amerikanischen und romanischen
Ländern – gibt es in der heutigen BRD dadurch auf universitärer Ebene kaum noch
eine sich von dem an neoliberalen und
totalitätstheoretischen Denkschablonen
orientierten Mainstream abweichende
kritische und kreative marxistische historische Forschung und Lehre. Das hat
fatale und negative Konsequenzen für
das gesamte Niveau der Geschichtswissenschaft in der BRD. Eine kritische und
kreative marxistische Geschichtsforschung erfolgt in der BRD gegenwärtig
fast ausschließlich im Umfeld der Partei DIE LINKE und mit Unterstützung der
Rosa-Luxemburg-Stiftung. Dabei sind
materiellen Möglichkeiten für eine Unterstützung – besonders auch für jüngere Wissenschaftler/-innen – jedoch
natürlich oftmals nur gering.
Andererseits zeigen die Publikationen
auch auf, auf welchem hohen Niveau die
marxistischen historischen Forschungen in der BRD trotz der schwierigen Bedingungen zum Teil immer noch stehen.
Die erste dieser Publikationen, ein Sonderdruck der Zeitschrift »Ossietzky«, ist
zum 80. Geburtstag von Kurt Pätzold
erschienen. Sicherlich muss man nicht
mit allen politischen Ansichten und/
oder wissenschaftlichen Erkenntnissen
weder von Kurt Pätzold noch von den in

dieser Festschrift Beitragenden übereinstimmen, man kann gewiss das eine
und andere für falsch halten und kritisieren. Aber sowohl die wissenschaftlichen Ergebnisse als besonders auch
die Fragestellungen sind anregender als
alles, was im geschichtswissenschaftlichen Mainstream aktuell geboten wird.
Eine knappe, aber informative und mit
mehreren weiterführenden Literaturhinweisen versehende Darstellung des
Lebens sowie Werkes von Kurt Pätzold
(leider fehlt in dem Heft eine etwas umfangreichere Auflistung der zahlreichen
Veröffentlichungen Pätzolds, die für an
historische Fragestellungen interessierte Menschen äußerst hilfreich gewesen wäre) bieten Erika Schwarz und
Manfred Weißbecker am Ende des Heftes. Am Thema Interessiere sollten diesen Beitrag vielleicht als ersten lesen,
noch vor den einleitenden Sätzen dieser
beiden Autor/-innen. Wissenschaftliche
Kriterien und Erwägungen haben bei der
»Erneuerung der Hochschulen« und speziell der Geschichtswissenschaft in der
ehemaligen DDR offensichtlich so gut
wie keinerlei Rolle gespielt, wie Frank
Deppe in seinem Beitrag »Säuberungen«
sowie Thomas Kuczynski in »Redliche
Wissenschaft?« sehr prägnant darstellen.
Georg Fülberth thematisiert im Anschluss an Deppe und Kuczynski die
Funktion der jeweils vorherrschenden
Geschichtswissenschaft als Teil des
jeweils vorhandenen ideologischen
Herrschaftsapparates, was in Antonio
Gramsci’s Begrifflichkeit etwas umfassender als Teil der »gesellschaftlichen
Hegemonie« verstanden wird.
Armin Jähne und Richard Lakowski schildern in zwei Beiträgen anschaulich, wie
schon in der Antike mittels Vorwänden
und alten Feindbildern vermeintliche
Gründe für Kriege sowie Eroberungen
gesucht und gefunden worden sind – ein
Muster, das sich bis heute gehalten hat.
Die aggressive Geschichtsumdeutung
des »Zentrums gegen Vertreibung«
analysiert Heinrich Fink überblicksartig
am Beispiel der Ausstellung »Deutsches

Leben in Mittel- und Osteuropa«. Dem
Autor gelingt es auf nicht einmal zwei
Seiten zu vermitteln, wie diese Stiftung
mittels Weglassen und Umdeutung historischer Geschehnisse eine revanchistische Geschichtspolitik betreibt.
Thematisch schließt sich an den Beitrag
von Heinrich Fink derjenige von Gerd
Wiegel über die Ablösung der öffentlichen Debatte um die Erinnerung an die
Opfer des deutschen Faschismus durch
eine Debatte um die deutschen Opfer
von Krieg und Kriegsfolgen an. Auch
Wiegel gelingt es wie Fink, den manipulativen und revanchistischen Charakter
dieser Art von Geschichtspolitik überzeugend herauszuarbeiten.1
Dass die revanchistische Geschichtsumdeutung sowie die damit zugleich auch
zusammenhängende manipulative Geschichtspolitik im Kontext mit der offiziellen Regierungspolitik der konservativ-liberalen Koalition steht, wird durch
den Beitrag von Christoph Butterwegge deutlich. Butterwegge kann überzeugend aufzeigen, dass die von dieser
Regierung vertretene Totalitarismusauffassung/Tolalitarismustheorie wichtiger Bestandteil einer hegemonialen
bürgerlichen Geschichtspolitik, und dadurch einer umfassenden bürgerlichen
gesellschaftlichen Hegemonie ist. Einigen wesentlichen Aspekten der Problematik bürgerlicher gesellschaftlicher
Hegemonien während der Weimarer Republik und in der BRD geht auch Manfred Weißbecker in seinen beiden Beiträgen nach. Die gesellschaftliche Linke
sowie die LINKE als Partei sollte dabei
besonders die Feststellung Weißbeckers
beherzigen, dass es nicht ausreicht, von
einem »falschen Bewusstsein« zu sprechen – eine Ideologie-Kritik vielmehr der
Ergänzung durch die Analyse der vielgestaltigen, komplex wirkenden Bündel
politischer, sozialer, ökonomischer, kultureller, geistiger, religiöser sowie sozialpsychologischer Faktoren bedarf.
Dem Thema der Geschichtspolitik ist
auch der lehrreiche Artikel von Gerhard
Engel gewidmet. Der Autor geht dabei
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der wichtigen Frage nach, weshalb und
wie die sehr unterschiedlichen Ereignisse
jeweils am 9. November der Jahre 1918,
1938 und 1989 in der BRD nach der Vereinigung zwischen BRD und DDR geschichtspolitisch gewürdigt worden sind.
Wie problematisch allein schon der Versuch eines Vergleichs zwischen dem faschistischen » 3. Reich« und der DDR ist,
das beleuchtet Harald Lange. Der Autor geht dabei zugleich auch hinsichtlich
mehrerer Aspekte auf den unterschiedlichen Umgang in der BRD mit dem »
3. Reich« und der DDR ein. Und Karlen
Vesper-Gräske thematisiert in ihrem Beitrag speziell den geschichtspolitischen Umgang mit der DDR, wobei sie das
Augenmerk nicht nur auf den bloß politischen, sondern auch den juristischen
und medialen Umgang mit der DDR lenkt. Der geschichtspolitischen und politischen Funktion eines manipulierten
Bildes der ehemaligen DDR gehen auch
Heinz Niemann, Stefan Bollinger, Gerhard Fischer sowie Erich Hahn mit unterschiedlichen Fragestellungen nach.
Der bundesweite Überwachung antifaschistischer Organisationen wie der VVNBdA durch Verfassungsschutzbehörden
ist der Beitrag von Werner G. Fischer gewidmet. Es wird durch den Autor deutlich gemacht, dass in der BRD die Totalitarismustheorie schon seit Anfang der
50er Jahre nicht nur ein Mittel im Kampf
die sozialistische und kommunistische
Linke, sondern auch gegen den konsequenten Antifaschismus ist. Fischer
weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass ein Grund für die Entlassung
von Kurt Pätzold sein Festhalten an der
marxistischen Faschismustheorie gewesen ist.
Der Problematik, in welcher durchaus
unterschiedlicher Art und Weise auf
Landesebene mit Regierungsbeteiligung der SPD die Totalitarismustheorie
teilweise in Lehrplänen für Schulen verankert worden ist, geht anschließend
etwas detaillierter Stefan Huth am
Beispiel Berlins sowie Sachsen-Anhalts
nach. In einem weiteren Beitrag geht
Ludwig Elm sowohl auf die fatalen Folgen einer sozialdemokratischen Version
der Totalitarismustheorie für den Kampf
gegen den immer stärker werdenden
Faschismus in Deutschland zu Beginn
der 30er Jahren, als auch völlig zu Recht
sehr kritisch auf die Zitatologie der KPD
sowie Deformationen in der UdSSR ein.
Und Gerd Kaiser schildert an Hand des
Beispiels von unwürdigen Straßenumbenennungen in dem Ort Meiningen,
wie nach der »Wende« des Jahres 1989
in der ehemaligen DDR auf kommunaler Ebene nicht nur das Gedächtnis sow86

ie die Erinnerung an Menschen getilgt
werden sollte, die wegen ihres Widerstands gegen Rechtsextremismus und
Faschismus ermordet worden sind. Es
sind vielmehr im Rahmen dieser Aktion
auch die Namen von Robert Blum und
von August Bebel getilgt worden. Nicht
zuletzt haben hier bei den Umbenennungen nach zutreffender Meinung des Autors offenbar auch antisemitische Aspekte eine Rolle gespielt. Dieses alles sind
gleichfalls Konsequenzen der politisch
reaktionären Totalitarismusdoktrin.
Einen nicht nur für Historiker, sondern
auch für Wirtschafts- und Rechtshistoriker sowie für Ökonomen sehr anregenden Beitrag über einige Aspekte der
Ökonomie des deutschen Faschismus
hat Karl Heinz Roth verfasst. Es wird
durch ihn u. a. deutlich, dass auf diesem
Forschungsfeld noch sehr viele offene
Fragen vorhanden sind, noch sehr viel
forschende Arbeit zu erledigen ist. Völlig zu Recht weist Roth darauf hin, dass
das faschistische »3. Reich« – zusammen
mit seinen sehr zahlreichen Verbündeten
und Sympathisanten – den Zweiten Weltkrieg nicht gesetzmäßig verloren hat.
Dieser Hinweis des Autors ist umso wichtiger, weil es heutzutage teilweise auch
unter Linken immer noch viel zu wenige
Kenntnisse über die Geschichte sowie
das Spezifische und Gefährliche des Faschismus, und speziell des deutschen Nationalsozialismus gibt. Dadurch besteht
seitens der Linken die Gefahr, den besonderen Charakter des Nationalsozialismus und dessen immense Wirkungen
sowohl auf die bürgerliche Demokraten
als auch auf die sozialdemokratischen,
die sozialistischen und kommunistischen Strömungen der deutschen und der
internationalen Arbeiterbewegung zu
verkennen – und ihn lediglich als eine radikale Form »traditioneller« rechter autoritärer Regimes anzusehen.
Der Beitrag von Uwe-Jens Heuer thematisiert das Spannungsfeld zwischen
Demokratien und Freiheiten. Der Autor geht dabei u. a. auch auf die Studie von Luciano Canfora über die »Kurze
Geschichte der Demokratie« ein. Zwar
kann Heuer bei mehreren seiner hier vertretenen Ansichten zugestimmt werden,
allerdings erscheint es mir unbedingt
erforderlich zu sein, mit den Begriffen
»Demokratie« und »Freiheit« differenzierter umzugehen und sie in diesem
Zusammenhang inhaltlich näher, bzw.
genauer zu bestimmen. Denn inhaltlich
genau bestimmte Begriffe von »Freiheit«
und »Demokratie« sind für den politischen Kampf der gesellschaftlichen Linken
äußerst wichtig, es wird dadurch auch
ein Entgegensetzen von »Demokratie«

und »Freiheit« vermieden. Für die programmatischen Diskurse innerhalb dieser gesellschaftlichen Linken ist dabei
in diesem Zusammenhang sicherlich
der auf den Konzeptionen von Karl Marx
und Friedrich Engels beruhende und
von Linkssozialist/-innen wie beispielsweise Max Adler sowie Wolfgang Abendroth weiterentwickelte Begriff der
»sozialen Demokratie« wichtig und nützlich – nicht zuletzt auch, um eine tragfähige und glaubwürdige Konzeption
eines »Demokratischen Sozialismus des
21. Jahrhunderts« auszuarbeiten. Nicht
gerechtfertigt und nicht nachvollziehbar
ist die Kritik Heuers bezüglich der Freiheits- und Demokratieauffassung der
Verfechter eines »demokratischen Sozialismus«, zumal es »den demokratischen Sozialismus« als eine einheitliche
politische Konzeption ganz offensichtlich gegenwärtig nicht gibt. Auch dieser Begriff muss für die inhaltlichen Auseinandersetzungen näher und genauer
bestimmt werden, es muss sehr genau
analysiert werden, wer wann was darunter versteht. Je besser die Linke eigene differenzierte, inhaltlich glaubwürdige und nachvollziehbare Konzeptionen
bezüglich »Freiheit« sowie »Demokratie« entwickelt, desto wirksamer kann
sie auch für die von Hermann Klenner in
seinem Beitrag behandelten Menschenrechte eintreten. Dieser Beitrag verdeutlicht, dass sowohl die gesellschaftliche
Linke als auch die LINKE als Partei entgegen der landläufigen Meinung eine
Verteidigerin der gegenwärtig geltenden Menschenrechte sein muss, und
sich auch um die Erweiterung der Menschenrechte bemühen muss.
Einige sehr interessante Texte zur Geschichte der DDR, zur Geschichtschreibung über die DDR, zur Geschichtspolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung
und zum Wirken der zweiten Geschichtskultur in den neuen Bundesländern
enthält der im Februar 2010 erschienene Band »DDR-Geschichte: Bilder
und Zerrbilder Siegried Prokop zum
70. Geburtstag«.
Zu denjenigen Wissenschaftler/-innen,
die sich während der ganzen Zeit ihres
beruflichen Lebens von linken Positionen aus um eine möglichst konstruktive und zugleich kritische Sicht auf die
Geschichte der DDR bemüht haben,
gehört sicherlich der Historiker Prof.
Dr. Siegfried Prokop.2 Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, jüngere wie ältere, zumeist in der ehemaligen DDR
sozialisierte, aber auch in der Bundesrepublik oder im Ausland tätige

Wissenschaftler/-innen, haben anlässlich des 70. Geburtstages von Siegfried Prokop ihre Beiträge zu einem von
Detlef Nakath herausgegebenen Sammelband verfasst, der einerseits neuere Forschungsergebnisse zur Geschichte der DDR präsentiert, andererseits
durch Bezugnahme auf sein bisheriges
Werk das wissenschaftliche Wirken von
Siegfried Prokop umfassender würdigt.
Die Persönlichkeit sowie das wissenschaftliche Wirken Siegfried Prokops
werden besonders in dem Vorwort und
den »Würdigenden Gedanken« von Detlef Nakath sowie in der »Laudatio« von
Fritz Vilmar angemessen gewürdigt.
Nach dem Beitrag von Rolf Badstübner
mit differenzierten Ausführungen zu
der Gründung von BRD und DDR, sowie
der jeweiligen Vorgeschichte, formuliert Günter Benser einige ganz wesentliche und grundlegende Gedanken zu
den Erfordernissen einer realistischen
Erforschung der Geschichte der DDR
sowie eine Kritik an ein paar Ergebnissen der bisherigen Forschung. Völlig
zu Recht schreibt Günter Benser, dass
niemand mehr eine realistische Beurteilung und eine schonungslose Analyse von Systemfehlern und Fehlentwicklungen der DDR nötiger braucht
als Menschen, die über den heutigen
Kapitalismus hinaus denken und sich
für eine Alternative zu Profitwirtschaft
sowie militaristisches Machtgehabe
einsetzen. Zugleich spricht er sich aber
richtiger Weise gegen die Anwendung
unterschiedlicher Kriterien an die DDR
und die BRD an. In diesem Zusammenhang formuliert Günter Benser sieben
sehr anregende Kriterien für einen ausgewogenen Umgang mit der Geschichte der DDR. Es ist zu hoffen, dass die
Linke diese Kriterien bei künftigen Diskursen über die Geschichte der DDR
berücksichtigt. Der Beitrag von Benser wird thematisch komplementiert
durch einen Aufsatz von Mario Kessler mit einer skizzenhaften Bestandsaufnahme der – wenn auch nicht sehr
umfangreichen, so doch offensichtlich erstaunlich sachlichen und objektiven – DDR-Forschungen in den USA.
Im Gegensatz zu dieser recht sachlichen und objektiven Forschung und
Befassung mit der Vergangenheit steht
eine – zumeist in der BRD betriebene –
manipulierende Geschichtspolitik, auf
die Lothar Schröter in seinen Ausführungen kritisch eingeht. Einige interessante vergleichende Anmerkungen zur
intellektuellen Vorgeschichte der DDR
und der BRD steuert aus einer kritischen christlichen Sichtweise Günter
Wirth bei.

Für die aktuellen Programmdebatten innerhalb der LINKEN sind sicherlich die
Beiträge von Siegfried Kuntsche über
die Kollektivierung im Agrarsektor sowie von Jörg Roesler über das Schicksal
des »Neuen Ökonomischen Systems«
von besonderem Interesse. Die Erfahrungen und Lehren aus diesen damaligen Entwicklungen sollten nicht nur
als historische Reminiszenzen angesehen werden, sondern u. a. vor allem
auch hinsichtlich der Problematik einer
tatsächlichen demokratischen Vergesellschaftung, und nicht nur einer bloßen Verstaatlichung, im ökonomischen
Bereich fruchtbar gemacht werden.
Evemarie Badstübner sowie Fritz Vilmar haben jeweils einen Aufsatz zu einigen Aspekten der bildenden Kunst in
der DDR und der BRD nach 1989 beigesteuert. Diese beiden Beiträge sind
vor allem deshalb erfreulich, weil sie
das Augenmerk eines etwas größeren
Leser/-innenkreises auf dieses wichtige, aber bislang vor allem von ›Fachleuten‹ behandelte Thema lenken. Zwar
gehen beide Beiträge nicht auf eine theoretische Fundierung der Problematik
der Kunst sowie der Kunstproduktion
ein – etwa im Sinne der gesellschaftlichen Hegemoniekonzeption von Antonio Gramsci – aber auf jeden Fall ist Vilmar bei seiner Forderung zuzustimmen,
dass ein freies, unvoreingenommenes
und kritisches sowie gelten lassendes
Verhältnis zwischen den Kunstproduktionen in beiden Teilen Deutschlands hergestellt werden muss. Völlig zu Recht
schreibt Vilmar, dass es dazu notwendig
ist, eine vorherrschende westdeutsche
Anmaßung der Überlegenheit (für die er
in seinem Artikel zahlreiche Beispiele
angibt) abzubauen und ein Bewusstsein
der Gleichrangigkeit aufzubauen. Interessant ist in diesem Zusammenhang
auch die Feststellung Vilmars, nach
der sich die Entwicklung der bildenden
Kunst in der BRD nach 1945 nicht so
frei gestaltet hat wie es zumeist angenommen wird, und die entsprechende
Entwicklung in der DDR nicht so unfrei
wie allgemein vermutet wird.
Einige der wesentlichen Problematiken
der Geschichte sowie der aktuellen Politikentwicklungen linken Politik – ihrer auch untereinander wiederum sehr
differenzierten sozialdemokratischen,
sozialistischen und kommunistischen
Strömungen – werden in den Beiträgen von Stefan Bollinger, Jürgen Hofmann und Gerd-Rüdiger Stephan thematisiert. Dabei insistiert besonders
Stefan Bollinger, neben der Benennung
einiger wesentlicher Veränderungen
des gegenwärtigen kapitalistischen ge-

sellschaftlichen Systems, u. a. völlig zu
Recht einerseits darauf, dass die Linke sowohl als gesellschaftliche Bewegung wie auch als politische Partei an
den wesentlichen Erkenntnissen von
Karl Marx und Friedrich Engels festhalten müsse, um grundlegende gesellschaftliche Veränderungen erreichen zu können. Andererseits fordert
Stefan Bollinger – auch wieder völlig
zu Recht – dass diese Linke (neben ihren Leistungen) ihre bisherigen Fehler,
Mängel, Verbrechen, Irrtümer im Sinne
des kritischen Geistes des Marxismus
benennen und aufarbeiten muss. Nur
so könne eine fehlerfreiere Politik entwickelt und umgesetzt werden. Sicherlich ist es im Rahmen eines platzmäßig
sehr beschränkten Artikels nicht möglich, alle Aspekte der umfangreichen
und schwierigen Problematiken der Geschichte sowie der aktuellen Politikentwicklungen linken Politik eingehend
und mehr analytisch als beschreibend
zu behandeln. Allerdings fehlt in den
Ausführungen von Stefan Bollinger leider völlig die Thematisierung der ganz
wesentlichen ökologischen Problematiken der vergangenen sozialistischen
Versuche – sowie das Benennen dieser
Problematik für einen künftigen und zukunftsfähigen Sozialismus.
Die Würdigung des wissenschaftlichen
Werkes Siegfried Prokops wird durch
eine Auswahlbibliographie seines sehr
umfangreichen Oeuvres am Ende des
Bandes sinnvoll ergänzt. Wer sich kritisch und realitätsnah mit der Geschichte der DDR beschäftigt, bzw. beschäftigen will, der sollte unbedingt auf diese
Bibliographie ausgewählter Schriften
zurückgreifen. Es ist im Übrigen zu hoffen, dass möglichst bald eine Gesamtbibliographie des Werkes von Siegfried
Prokop erstellt und veröffentlicht wird –
sinnvoller Weise auch online im Internet, um eine große Verbreitung sowie
einen einfachen Zugriff für interessierte
Nutzer/-innen zu ermöglichen.
Dr. Andreas Diers
1	Für eine intensivere Beschäftigung mit diesem aktuellen und wichtigen, aber auch unter Linken bislang viel zu wenig beachteten Thema siehe: Gerd
Wiegel u. Jan Korte, Hrsg., Sichtbare Zeichen. Die
neue deutsche Geschichtspolitik. Von der Tätergeschichte zur Opfererinnerung, Köln 2009.
2	Dieses hat Siegfried Prokop zuletzt durch seine Untersuchungen über die Geschichte der Intelligenz in der DDR erneut unter Beweis gestellt:
Siegfried Prokop, Intellektuelle in den Wirren der
Nachkriegszeit I. Die soziale Schicht der Intelligenz
der SBZ/DDR von 1945–1955; Kai Homilius Verlag,
Werder 2010.Siegfried Prokop, Intellektuelle in den
Wirren der Nachkriegszeit II. Die soziale Schicht der
Intelligenz der SBZ/DDR von 1956–1965; Kai Homilius Verlag, Werder 2010.
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Sozialismus – Sozialismen?
Theoretische Konzepte und Erfahrungen
Joachim Becker, Rudy Weissen
bacher, Hrsg., Sozialismen.
Entwicklungsmodelle von Lenin bis
Nyerere, Promedian Verlag, Wien
2009.
Nicht die Revolution, sondern die »Mühen der Ebene nachrevolutionärer Entwicklung mit sozialistischem Anspruch«
stehen in den Analysen der Autoren des
Sammelbandes im Vordergrund. Solche
Entwicklungsmodelle mit sozialistischer
Ausrichtung entstanden nicht an jenem
Ort (die am weitesten entwickelte bürgerliche Gesellschaft), an dem Marx
den Durchbruch zur kommunistischen
Gesellschaftformation erwartet hatte;
dieser ereigneten sich vielmehr in der
(Semi-)Peripherie des Weltkapitalismus,
wo nicht die Arbeiterklasse, sondern die
Bauernschaft dominierte. Die seit 1917
erfolgten Versuche werden in »Staatssozialismus« und »Projekte mit sozialistischer Orientierung« (I. El Masry: Ägypten, Syrien und Irak, J. Becker: Angola,
Mosambik, W. Schicho: Tanganyika, D.
Boris: Chile)) unterschieden. Das Wesen
der ersten Kategorie wird erörtert unter
verschiedenen theoretischen Aspekten
der ersten historischen staatssozialistischen Gesellschaften der Sowjetunion
(H.-H. Nolte), Osteuropas (D. Segert),
gesondert am jugoslawischen Selbstverwaltungssozialismus (R. Weissenbacher) und ungarischen Reformkommunismus (S. Zimmermann) sowie an der
Entwicklung Chinas und Nordkoreas (R.
Frank).
Wenn seit zwei Jahrzehnten nahezu alle diese Versuche in Richtung einer ausbeutungsfreien, sozialgerechten, emanzipatorischen und demokratischen
Gesellschaft gescheitert sind, dann gilt
das, was Marx nach dem Versuch der
Pariser Kommune nahelegte – dass proletarische Revolutionen sich beständig
selbst zu kritisieren haben, ihre Halbheiten, Schwächen und Erbärmlichkeit.
Nur das sei die Voraussetzung, um wieder von neuem anzufangen. Gründe für
das Scheitern der sozialistischen Experiments hat wohl Marx grundsätzlich aus
seiner Kapitalismus-Analyse benannt:
»Eine Gesellschaftsformation geht nie
unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist,
und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die
materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft
selbst ausgebrütet sind.« Bei ihrer stark
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global geprägten historischen Perspektive haben Marx und Engels sicherlich
die räumlich ungleichen kapitalistischen
Entwicklungen und ihre langanhaltende
zwischenstaatliche Konkurrenz so nicht
vorausgesehen. Insofern ist es meines
Erachtens problematisch, eingeschlagene Entwicklung mit sozialistischer
Perspektive als utopisch und zum Scheitern verurteilt abzustempeln; es bestanden durchaus zu bestimmten Zeiten Alternativen ihrer Fortentwicklung. Das
gilt auch und in stärkerem Maße für sozialistische Bewegungen des 21. Jahrhunderts; auch gerade wegen der Erfahrungen ihres Scheiterns. Becker
vertritt die These, »dass der Staatssozialismus stärker an seinen politischen
Schwächen….denn an seinen zweifellos
ebenfalls vorhandenen ökonomischen
Gebrechen gescheitert ist. Die ökonomischen Krisen waren nicht derart zugespitzt, dass es unvermeidlich zu einem
Systemzusammenbruch hätte kommen
müssen. Aber das staatssozialistische
Projekt hatte an sozialem Rückhalt verloren und wurde von der partiell auf die
eigene Transformation in Angehörige einer neuen Bourgeoisie hoffenden Partei- und Staatsspitze aufgegeben.«
Gewiss war das in den staatssozialistischen Gesellschaften Chinas und Russlands am stärksten ausgeprägt, aber
offenbar auch in Ungarn und Polen. Die
nicht an der Macht direkt beteiligten Arbeiter und Bauern nahmen kaum Einfluss auf eine alternative Gestaltung der
Transformation nichtkapitalistischer
Übergangsgesellschaft zurück zum Kapitalismus. Insofern ist diese Aufsatzsammlung ein erster Versuch einer Bestandsaufnahme. Offen bleibt dennoch
das Grundsätzliche: Was sind Ziele und
Realitäten einer sozialistischen Gesellschaft? Zielten die revolutionären Umgestaltungen auf dem zurückgebliebenen
Drittel des Planeten im 20. Jahrhundert
tatsächlich auf eine sozial gerechte und
emanzipatorische Gesellschaft oder bereiteten sie letztlich nur eine Transformation hin zum Kapitalismus vor, die
nicht zuletzt durch die herrschenden
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Eliten vor allem des staatssozialistischen Eliten der UdSSR, Osteuropas und Chinas als Ausweg aus der
Sackgasse oder wohl eher aus Gründen
der Rettung ihrer eigenen Macht angestrebt worden ist? Wo zeichneten sich
zeitlich reale Alternativen aus dem Ab-

triften in die Sackgasse ab? Bei solchen
Fragestellungen bedarf es eines ganz
anderen Herangehens an das Erbe tatsächlicher sozialistischer Versuche, die
schon vor 1917 begannen. Dabei ist vor
allem der Analyse vor allem des Staatssozialismus in der UdSSR und China bedeutsam 20. Jahrhunderts, in deren Sog
die Mehrheit der übrigen sozialistischen
Versuche geriet.
Tomas Großbölting/Raj Kaltmorgen/
Sascha Möbius/Rüdiger Schmidt,
Hrsg., Das Ende des Kommunismus.
Die Überwindung der Diktaturen
in Europa und ihre Folgen,
Landeszentrale für Politische
Bildung Sachsen-Anhalt, Essen
2010, 213 Seiten.
Die 14 Aufsätze des von der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt herausgegebenen Sammelbandes
analysieren die gesellschaftlichen Umbrüche seit 1989 vor auf dem Gebiet der
ehemaligen DDR, in Russland, Ungarn
und Rumänien, um dann in einem weitere Schritt zu erarbeiten, wie die kontroverse Erinnerung an jene Ereignisse
in diesen Ländern diskutiert wird oder
werden sollte.
Der Soziologe Raj Kollmorgen untersucht die Transformation der staatsozialistischen DDR in einen »demokratischen Wohlstandskapitalismus«. Sein
Fazit: Die herrschenden westdeutschen
Eliten organisierten eine Transformationsstrategie, Ostdeutschland nach
dem »Vorbild der alten Bundesrepublik
im Sinne einer Blaupause« umzubauen.
Diese Politik sei »weder von Ostdeutschen konzipiert noch von diesen geleitet« worden. Das gewaltsame Überstülpen der westdeutschen Institutionen
und ihres Personal bezeichnet er als Institutionen- und Akteurtransfer. Dieser
umfasste nicht nur die »staatsrechtlich
unabdingbare Akteure« (Justiz, Polizei,
Verwaltung usw.), sondern ebenso die
semi-legalen Organisationen des politischen Systems (alle wesentlichen bundesdeutschen Parteien, Verbände und
Vereine expandierten in den »Osten«
oder nahmen ostdeutsche Pendants unter ihre Fittiche), die Akteure des »Sozialstaates« und auch »Organisationen
der Wissenschaft, Kunst und Kultur.«
1994 befanden sich bereits 75 Prozent
des Produktivvermögens in die Hände westdeutscher Unternehmen. Dass
es sich dabei um direkten Raub des in

Jahrzehnten von Millionen DDR-Bürgern
erwirtschafteten Reichtums handelt, ist
für den Autor kein Thema. Der »Elitentransfer« war mit der Abwicklung vieler
Tausender Angehöriger der DDR- Funktionseliten verbunden und führte dazu,
»dass der Anteil der ostdeutschen Spitzenbeamten auf Bundes- und Länderebene in den ersten nahezu Null Prozent« betrug. Ähnliches gilt auch für die
Ernennungseliten in Militär, Justiz, Massenmedien und Geistes- sowie Sozialwissenschaften zu, die sich zwischen 0
und 5 Prozent bewegt. Was das mit der
vielgepriesenen westdeutschen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu tun haben soll, ist der Betrachtung des Autors
nicht wert. Für ihn ist Ostdeutschland
ein »Transfer-Wohlstandsstaat«, denn
die »Leistungen im Bereich der Renten
und Pensionen, der Gesundheit, öffentliche Bildung und Kinderbetreuung oder
die freie Wohlfahrtspflege, die im Prinzip den westdeutschen Standard entsprechen (sic!) werden nur zu etwa zwei
Drittel durch Ostdeutschland selbst erzeugt; ein Drittel wird durch den WestOst-Transfer finanziert.« Der Verfasser
ist nun aber verwundert, dass nur 35
(2006) Prozent der ostdeutschen Bevölkerung die »soziale Marktwirtschaft« akzeptieren und zwei Drittel von ihnen sich
als Bürger zweiter Klasse fühlen (2008).
Er gibt zwar denen recht, die die Enteignung und mangelnden Anerkennung
der Ostdeutschen kritisieren, lehnt aber
ab, die ostdeutsche Transformation als
GAU zu bezeichnen. Für ihn ist sie weder ein Ideal- noch ein Unfall, sondern
ein »einzigartiges soziales Experiment
in Europa«. Hatten Bundeskanzler Kohl
und Bürgerbewegte nicht verlangt, kein
neues Experiment zu veranstalten? Ein
schwacher Trost für Millionen Ostdeutsche, dass sie nicht nur Objekte »sozialer Großversuche«, sondern auch deren Subjekte waren und sind. Gerade
das – so der Autor – eröffne neue Wege
des Lernens und Nachdenkens über die
eigene ostdeutsche Zukunft in Deutschland und Europa.
Kritisch zu hinterfragen sind auch die
Thesen des ehemaligen Abteilungsleiters der Berliner Stasi-Behörde Th.
Großpölting: Die im Nachkriegseuropa
angewandte Strategie des Vergessens
sei nicht erfolgreich gewesen. Nur die
Bundesrepublik habe anders gehandelt:
»Die Staatsräson der alten Bundesrepublik ist zu einem gewissen Teil aufgebaut
auf der Erinnerung an den Nationalsozialismus.« In der BRD hatte aber gerade
das Verschweigen über die wieder in allen Bereichen des Lebens eingesetzten
Nazieliten in Wirtschaft, Justiz, Armee,

Polizei usw. durchaus systemstabilisierende Wirkungen bis in die 60er Jahre
hinein. Eine grundlegende Aufarbeitung
des braunen Sumpfes auch nach der
Publikation »Das Außenamt und die Vergangenheit« steht in Geheimdienst, Polizei, Wirtschaft oder Justiz steht noch
immer aus. Das hindert den Autor nicht
zu behaupten, dass »durch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sich die Beschäftigung mit dem
Gestern zu einem wichtigen Element
der politischen Kultur in der alten Bundesrepublik und im wiedervereinigten
Deutschland entwickelt.« Mehr noch:
»Angeregt durch die Erfahrung mit der
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit hat
es eine Reihe von Bemühungen dazu
gegeben, die SED-Diktatur in diesem
Sinne anzugehen: Unrecht zu beseitigen, die Betroffenen zu entschädigen,
wenigstens aber zu rehabilitieren.« So
bleibt seine – im Titel angekündigte
»zwiespältige Bilanz« nicht zwiespältig;
sie ist eine eindeutige ideologische Parteinahme staatlich versuchter Verordnung eines Geschichtsbildes, in dessen
Zentrum die »Aufarbeitung der SED-Diktatur« steht. Man müsse allerdings weg
von einem Schwarz-Weiß-Bild der »zweiten deutschen Diktatur«. Ein späte »Erkenntnis« folgt: »Wir müssen die DDR
nicht oder zu mindestens nicht mehr delegitimieren.« Er scheint den kontraproduktiven Effekt dieser »Aufarbeitung«
zu ahnen: » Eine Überdidaktisierung, in
der Alltag und Lebenswelt zugunsten
der Betonung des Herrschaftssystems
zurücktreten, schadet eher als das sie
nützt.«
T. Schaarschmidt beschreibt den sog.
antitotalitären Grundkonsens (Gleichsetzung von Nationalsozialismus und
Kommunismus) in den 50er und 60er
Jahren in der BRD, der während der Entspannung erodiert wäre, weil die Totalitarismus-Doktrin kaum geeignet gewesen sei, die deutsche Geschichte zu
erklären und zu verstehen. Dessen »erstaunliche Renaissance« nach dem Zusammenbruch des Sozialismus sei aber
doch nicht so erfolgreich gewesen: Der
»antiautoritäre Konsens im wiedervereinigten Deutschland« fände »weder im
Osten noch im Westen große Unterstützung, so dass man im Grunde nicht von
einem fest verwurzelten Grundkonsens
ausgehen kann.« Gegenwärtig ließe er
sich wohl »eher als eine Kompromissformel der politischen Eliten beschrieben, die trotz dieser Einschränkung
große Bedeutung für die öffentliche Repräsentation der deutschen Geschichte
hat.« Dieser »neue antiautoritäre Grundkonsens«, der sich angeblich von dem

aus der Zeit des Kalten Krieges unterscheide, könne längerfristig vor allem
davon profitieren, »dass auch in den anderen ost- und ostmitteleuropäischen
Staaten eine öffentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Diktaturerfahrung während der deutschen Besatzung
im Zweiten Weltkrieg und unter kommunistischer Herrschaft stattfindet, die
Teil der europäischen Selbstverständigungsprozesses über die Geschichte
des 20. Jahrhunderts ist.« Die vergangen
zwei Jahrzehnte belegen die verheerenden geistigen und politischen Folgen
des in dieser Region staatlich verordneten Totalitarismus-Konzepts. Das hat
dazu geführt, dass die dortigen Diktatur-Regime der Zwischenkriegszeit wie
auch die einheimischen Kollaborationsregime zur Legitimationsgrundlage der
bürgerlich-kapitalistischen Neustaaten
Osteuropas wurden. Vom Totalitären in
der Gesellschaft dieser Völker bleibt also nur der reale Sozialismus als das Böse und Fremde übrig.
Weitaus erkenntnisreicher und ideologiefreier ist die Analyse des ungarischen
Politikwissenschaftlers Mate Szabo.
Für ihn ist das Erbe, das der Staatssozialismus in seiner kádáristischen Variante hinterließ, eine Erfolgsgeschichte.
und »relativ vorteilhaft«: zeitige Öffnung
zum Westen, gesteuerter Übergang zu
Demokratie und Marktwirtschaft, Entwicklung eines nennenswerten Niveaus
an Rechtsstaatlichkeit, geringer Widerspruch zwischen kommunistischen Eliten und Gesellschaft, »ungewöhnlich
moderater Umgang« mit Andersdenkenden. Die hohe Auslandsverschuldung
des kleinen Landes (9 Mrd. US-Dollar),
die seit der Wende um ein Vielfaches
gestiegen ist, sowie Ungarns dadurch
bedingte Abhängigkeit vom Westens,
wirkte positiv auf die Ausbildung der antikommunistische Opposition. Seine Bilanz nach zwei Jahrzehnten ist nüchtern:
»Ohne wirklich zivile Werte entstand eine politisch motivierte und mobilisierte
Zivilgesellschaft von rechts. … Die Idee
des Schutzes und der Verteidigung von
Rechten – Menschen- und Freiheits-,
aber auch sozialen Rechten – ist deutlich geringer entwickelt.«
Ebenso informativ und kenntnisreich ist
der Beitrag des Moskauer Professors A.
Vatlin über den Umgang mit kommunis
tischer Geschichte im heutigen Russland. Er erinnert daran, wie unter Michail
Gorbatschow enorme gesellschaftliche
Energien zur Aufdeckung der historischen Wahrheit frei gesetzt wurden.
Die »Perestroika« war zugleich auch eine Zeit der glanzvollen Illusionen, denn
bald wurde offenkundig, dass es eine
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»einheitliche Perspektive auf die Vergangenheit nicht möglich ist.« Es existiert
kein alternatives alleingültiges Gegenbild zum bisher verzerrten und staatsoffiziellen der ehemaligen UdSSR. Charakteristisch für das heute angestrebte
Geschichtsbild sind die Idealisierung der
vorsowjetischen Zeit und die Dämonisierung des Bolschewismus. Zar Nikolaus
der Blutige wurde im Interesse der heutigen Staatsmacht zur Ikone eines bedeutenden Teiles der Bevölkerung. Verdrängt werde, dass eine Revolution wie
die des Jahres 1917 nur die Ultima Ratio
des Geschichtsprozesses sei. Deshalb
war Bolschewismus auch die brutale
Antwort auf das brutale zaristische Zeitalter. Insofern hält Vatlin den Vergleich
der Russischen Revolution mit der Frankreichs 1789 für angemessen.
In Russland gab es wenig, was zu sozialisieren war und die damalige Gesellschaft war zur Selbstverwaltung längst
nicht fähig. Die Revolution 1917 war weder Pionier des Sozialismus noch Demokratie neuen Typs, sondern ein autori-
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täres politisches Regime, das Russland
aus einer Jahrhunderte andauernden
Rückständigkeit lösen und seinen Rang
als Großmacht sichern wollte. Noch immer bleibt die wichtigste Trennlinie im
Geschichtsbewusstsein der Bürger Russlands Josef Stalin (Tyrann oder Held)
und sein Regimes (Stalinismus oder
Sozialismus). 42 Prozent meinen, dass
der Diktator genau die Figur ist, die das
Land heute bräuchte. Der Streit geht um
die Bewertung Stalins: Brachte er als effizienter Manager das Land voran oder
ist er ein Massenmörder. Vatlin ist für
die Historisierung der Vergangenheit,
der Anerkennung ihres einmaligen Charakters. Man solle nicht über Geschichte richten, sondern vielmehr die Fehler
der Generationen vor uns zu vermeiden lernen. Aber gerade deshalb müsse
die Vergangenheit wissenschaftlich exakt analysiert werden. Noch immer sei
das Ausmaß der Verbrechen dieser Zeit
nicht erkundet, gegenwärtig sind nur ein
Viertel der Erschießungsorte und Massengräber aus den Jahren des Großen

Terrors 1937/1938 bekannt. Seitens
des Staates gibt es an der Erforschung
dieser Verbrechen kein Interesse. Wir
kennen doch ähnliches von der Aufdecken des deutschen Nationalsozialismus in der BRD. Vatlin meint, der Vergleich von Stalinismus und Faschismus
sei für das russische Gedächtnis aktueller als in Europa. Für ihn ist die DDR
kein idealer Vergleichsfall – sie sei eine
»Diktatur im Gewächshaus«, die von der
Anwesenheit der sowjetischen Armee
abhing, und eine Sonderform der Reparationszahlung. Generell kann nicht die
Rede von nationalen Diktaturen sein,
sondern nur von der nationalen Ausprägung einer einzigen kommunistischen
Diktatur in der osteuropäischen Großregion. Die Historiker sollten nur Wertungen bzw. Deutungen anbieten und
kontrovers zu diskutieren. Sie sollten
sich jedoch davor hüten »nach Direktiven von oben oder von außen zu handeln.«
Professor Dr. Karl-Heinz Gräfe

rezensionen und Annotationen
Leipzig – Wiege der deutschen 
Arbeiterbewegung
Wolfgang Schröder, Leipzig – die Wiege der deutschen Arbeiterbewegung:
Wurzeln und Werden des Arbeiterbildungsvereins 1848/1849 bis 1878/1881.
Mit einer Dokumentation der Tätigkeitsberichte (= Geschichte des Kommunismus
und Linkssozialismus Band XIII), Karl Dietz Verlag, Berlin 2010, 479 Seiten.
Zuletzt hervorgetreten mit exzellenten
Veröffentlichungen über Parlamente,
Abgeordnete und Wahlen in Sachsen
(1869–1918), legt der Autor nun diesen Band vor, der nicht nur einen ausgezeichneten, detaillierten Überblick
über »Wurzeln und Werden des Arbeiterbildungsvereins Leipzig …« bietet,
sondern damit auch die »Wiege« Leipzig darstellt. Der Band beginnt mit
dem »Aufbruch«, der Revolution von
1848/1849, in der sich erstmals die
elementare Arbeiterbewegung mit dem
Leipziger Arbeiterverein, dem sächsischen Landesverband und der »Arbeiterverbrüderung« »artikulierte«.
Vorläufer gab es mit der Leipziger Polytechnischen Gesellschaft von 1825.
Seit dem Februar 1861 existiert dann
der »Gewerbliche Bildungsverein, seit
1865 als »Arbeiterbildungsverein zu
Leipzig«, der 1878 sein 17. Stiftungsfest feiern kann, aber am 26. Oktober
durch das »Sozialistengesetz« verboten
wird. Umgehend (1879) wird der »Fortbildungsverein für Arbeiter« gegründet.
Dieser komplizierte Weg wird mit Akribie nachgezeichnet: Daten, Orte, Personen und geleistete Arbeit über Leipzig
hinaus ins Königreich Sachsen und für
die deutsche Arbeiterschaft überhaupt.
Es versteht sich, dass F. Lassalle, A. Bebel, W. Liebknecht als herausragende
Persönlichkeiten gewürdigt werden.
Aber es wird zudem eine Vielzahl bekannter und bisher weniger bekannter
Funktionäre (vgl. das Register S. 461–
475) vorgestellt – wie auch wichtige
Übersichten in gesondert grafisch abgehobenen Fassungen. Dazu sind Abbildungen von Personen und Dokumente
eingefügt, durchweg in guter Qualität.
Beeindruckend ist die Schilderung dessen, was den »Alltag« des Bildungsvereins ausmacht, die Lehrprogramme,
die Referenten und ihre Themen: ausgezeichnet!
Möglich wird vieles erst durch die »Thätigkeitsberichte« des Leipziger Arbeiterbildungsvereins bzw. seines Vorläufers,
die bisher nicht publiziert waren und

von denen mehrere im Dokumententeil
des Bandes gedruckt (D 3 ff.) sind. Intensiv genutzt die Presse, u. a. das nationalliberale »Leipziger Tageblatt«, die
»Allgemeine Arbeiter-Zeitung« Coburg,
natürlich der »Volksstaat« und der »Vorwärts« Leipzig. Man muss betonen, dass
in der DDR durch den Autor selbst sowie
vor allem im IML fundamentale Dokumentenpublikationen (u. a. von H. Gemkow, U. Herrmann) vorgelegt wurden, die
wie entsprechende Studien von R. Weber, H. Zwahr u. a. zitiert werden können. Die neuerliche Forschungsleistung
basiert jedoch auf Arbeiten Schröders
in Archiven von Moskau bis Amsterdam
(vgl. S. 16): im Russländischen Staatlichen Archiv für Sozial- und Politikgeschichte (RGASP – Bestand W. Liebknecht), im Internationalen Institut für
Sozialgeschichte Amsterdam (IISG – NL
Motteler); in Leipzig das Staatsarchiv,

Stadtarchiv, Stadtgeschichtliches Muse
um; in Berlin das Landesarchiv (bzw. LHA
Potsdam), SAPMO im Bundesarchiv; die
Friedrich Ebert Stiftung Bonn mit dem
»Archiv der sozialen Demokratie« – eine
stattliche Liste, die Materialien lieferte.
Allen gilt unser Dank, unsere Förderung
durch Nutzung.
Es gibt eine »Kleine Chronik« für die Jahre 1825 bis1879 (S. 444–458) und eine
Übersicht der »Vorstandsmitglieder des
Gewerblichen bzw. Arbeiterbildungsvereins« für die Zeit 1861 bis 1878 (S. 435–
443). Leider wurde auf eine Liste der
zitierten Literatur verzichtet. Schließen wir mit einem Wort August Bebels
(1876): die Entwicklungsgeschichte des
Leipziger Arbeiterbildungsvereins … ein
interessantes Stück der deutschen Arbeitergeschichte« (S. 281).
Professor Dr. Ingo Materna

Marxistischer Arbeitskreis zur Geschichte der deut
schen Arbeiterbewegung bei der Partei DIE LINKE
Veranstaltungen
Sonnabend, 12. März 2011, 10.30 Uhr
39. Konferenz des Arbeitskreises und seiner Partner:
Militarisierung, Rüstung, Kriege – wohin geht Deutschland?
(Club Spittelkolonnaden, Berlin-Mitte, Leipziger Straße 47,
Eingang Jerusalemer Straße)
Donnerstag, 17. März 2011, 16 Uhr
Zur Rolle des XX. Parteitages der KPdSU 1956. Einführung: Bruno Mahlow.
(Bildungsverein am Kreuzpfuhl, Berlin-Weißensee, Pistoriusstraße 24 –
am Pistoriusplatz)
Donnerstag, 21. April, 16 Uhr
Wende 1921. Zur historischen und aktuellen Bedeutung der Neuen
Ökonomischen Politik. Einführung: Professor Dr. Gerhard Fricke.
(Bildungsverein am Kreuzpfuhl, Berlin-Weißensee, Pistoriusstraße 24 –
am Pistoriusplatz)
Kontaktadressen:
Dr. Siegfried Ittershagen, Philipp-Jacob-Rauch-Straße 4, 12559 Berlin,
Tel.: 030 6597079 und Professor Dr. Heinz Karl, Am Faulen See 26,
13053 Berlin, Tel.: 030 9866574. E-Mail: marxistischer.arbeitskreis@die-linke.de.
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Biografie über den »10-Gebote-Hoffmann«
Horst Groschopp, Hrsg., »Los von der Kirche!« Adolph Hoffmann und die StaatKirche-Trennung in Deutschland. Texte zu 90 Jahre Weimarer Reichsverfassung.
Aschaffenburg: Alibri Verlag 2009, 157 Seiten (Schriftenreihe der Humanistischen
Akademie Berlin, Bd. 2).
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dur, leicht überarbeitet und mit aktuellen
Archiv-quellen versehen durch Eckhard
Müller) sowie als Sozialdemokrat (Eckhard Müller) und behandeln Hoffmanns
Verdienste bei der Trennung von Schule und Kirche in der Novemberrevolution 1918/1919 (Michael Schmidt). Hoffmann leitete einige Wochen gemeinsam
mit Konrad Haenisch das Preußische
Kultusministerium und versuchte, das
schul- und kirchenpolitische Programm
der Sozialdemokratie in die Praxis umzusetzen. Sein oberstes Ziel war die
Trennung von Staat und Kirche und vor
allem der Ausschluss des Einflusses der
Kirchen auf die Schule. Wenn auch das
im Programm der revolutionären Regierung formulierte und per Erlass angeordnete Reformwerk, zu dem auch die
Schaffung der Einheitsschule gehörte,
begünstigt durch Hoffmanns Erkrankung, von Haenisch ausgesetzt wurde,
gingen doch wesentliche Forderungen

von Hoffmann und den Freireligiösen
inhaltlich in die Weimarer Verfassung
ein, deren Kirchenartikel noch heute
Bestandteil des Grundgesetzes der Bundesrepublik sind (Art. 140 GG).
Zwei kleine Artikel von Adolph Hoffmann sowie eine Auswahlbibliographie
seiner selbständigen Schriften ergänzen die Publikation. Noch steht eine his
torisch-kritische Biografie über Hoffmann aus, stellt Horst Groschopp fest,
der einleitend die Rezeptionsgeschichte
und die Erträge von dessen politischen
und kulturellen Aktivitäten erörtert. Die
vorliegende Veröffentlichung, wie auch
das vorgestellte Projekt einer Jugendbegegnungsstätte um das Sommerhaus
Hoffmanns in Fredersdorf-Vogelsdorf
(Kreis Märkisch-Oderland), ist ein weiterer Schritt, ihn dem allgemeinen Vergessen zu entreißen.
Dagmar Goldbeck

dietz berlin

Zu Ehren des 150. Geburtstages von
Adolph Hoffmann organisierte die
Humanistische Akademie Berlin am
25. März 2008 eine Tagung, initiiert von
Horst Groschopp, mit dem Titel »Los
von der Kirche! Staat-Kirche-Trennung
in Deutschland und humanistische Kulturbewegung«. Die eingereichten Beiträge wurden für den vorliegenden Band
überarbeitet und durch weitere ergänzt.
Adolph Hoffmann (23. März 1858 bis
1. Dezember 1930) – bekannt als »ZehnGebote-Hoffmann«, nach seiner legendären, weit verbreiteten Kampfschrift
von 1891 »Die zehn Gebote und die besitzende Klassen« – war eine der bedeutendsten Figuren der deutschen Freidenkerbewegung, ein namhafter Politiker
der SPD und Mitbegründer der USPD.
Aus ärmlichen Verhältnissen stammend,
eignete er sich als Autodidakt ein hohes
Maß an Bildung und Wissen an. Bereits
1876 schloss er sich der Sozialdemokratie an. Er nahm an den SPD-Parteitagen
teil und an der Gründung der II. Internationale 1889 in Paris. Der streitbare
Debattenredner war seit 1900 Berliner
Stadtverordneter und 1904–1906 bzw.
1920–1924 Mitglied des Reichstages;
1908–1921 und 1928–1930 des Preußischen Landtages. Im August 1914 dis
tanzierte er sich von der Zustimmung
der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion zu den Kriegskrediten, verblieb
aber als Oppositioneller in der Partei.
Im April 1917 wurde Hoffmann Mitglied
der USPD. Enttäuscht wandte er sich der
Anfang 1919 gegründeten KPD zu, aus
der er aber 1921 wieder austrat. 1922
kehrte er zur Sozialdemokratie zurück
und gehörte bis zu seinem Tode zu ihrem linken Flügel.
Der Sammelband würdigt vor allem
Adolph Hoffmanns Wirken in der freidenkerischen Kulturbewegung. Über ein
halbes Jahrhundert war Hoffmann mit
der Freireligiösen Gemeinde Berlin eng
verbunden, deren Veranstaltungen er
seit 1873 besuchte und deren Zweiter
(ab 1893) bzw. Erster (ab 1913) Vorsitzender er wurde. Die zentralen Beiträge
des Bandes beleuchten Leben und Werk
von Hoffmann als Freireligiöser, als Politiker sowie als Verleger und Autor vieler
populärer freigeistiger und kirchenkritischer Veröffentlichungen (Gernot Ban-

Robert Claus, Esther Lehnert,
Yves Müller (Hrsg.)
»Was ein rechter Mann ist«
Männlichkeit im Rechtsextremismus
Texte 68 der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
256 Seiten, Broschur, 14,90 Euro,
ISBN 978-3-320-02241-9

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
Rechtsextremismus und Männlichkeit.
Um die Konstruktion sowie den Stellenwert von Männlichkeit im
bundesdeutschen Rechtsextremismus transdisziplinär zu analysieren, werden
Ansätze aus der feministischen Rechtsextremismusforschung und der kritischen
Männlichkeitsforschung gebündelt.

Geschichte des Linkssozialismus in Deutschland
Christoph Jünke, Hrsg.,Linkssozialismus in Deutschland. Jenseits von Sozialdemo
kratie und Kommunismus? VSA-Verlag, Hamburg 2010, 288 Seiten.
Im Zusammenhang mit dem seit über
einem Jahrzehnt wieder stärker gewachsenen Interesse an Fragen des Sozialismus sind in den letzten Jahren in der
Bundesrepublik Deutschland mehrere
Biografien1 über Persönlichkeiten, die
als Linkssozialisten bezeichnet werden
können, sowie nach sehr langer Zeit2
wieder Untersuchungen über die Geschichte des Linkssozialismus3 veröffentlicht worden. Dabei gibt es zwischen
den Autoren der Untersuchungen neben vielen Übereinstimmungen durchaus auch erhebliche Unterschiede in ihren jeweiligen Ansichten darüber, was
Linkssozialismus ist, wann er weshalb
entstanden ist und wie er begrifflich gefasst werden kann.
Am 11./12. Dezember 2009 hat die
Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) Nord
rhein-Westfalen mit Unterstützung des
Gesprächskreises Geschichte der RLS
in Duisburg eine wissenschaftlich-politische Tagung unter dem Titel »Jenseits
von Sozialdemokratie und Kommunismus? Zur Problemgeschichte, Programmatik und Aktualität des Linkssozialismus« durchgeführt, auf der u. a. die
folgenden Fragestellungen behandelt
worden sind: Was ist Linkssozialismus
eigentlich? Wie ist der Linkssozialismus weshalb wann historisch entstanden und wie hat er sich entwickelt? In
welchem Zusammenhang hat er zu den
ökonomischen und gesellschaftlichen
Umbrüchen des 20. Jahrhunderts gestanden? Sind die von ihm thematisierten Problematiken und seine Lösungsvorschläge auch heute noch von
Interesse für die sozialistischen Bewegungen des 21. Jahrhunderts?
Die während der Tagung präsentierten
Vorträge sowie drei zusätzliche Beiträge sind im vorliegenden Band veröffentlicht worden.4
In seiner Einleitung geht Christoph Jünke umfassend und differenziert auf viele
der wesentlichen und teilweise stark
umstrittenen Problematiken im Zusammenhang mit Begrifflichkeiten, Historischem und Aktuellem des Linkssozia
lismus ein. Während vielen Ansichten
Jünkes sicherlich zugestimmt werden
kann, so müssen andere kritisch hinterfragt werden. Entgegen der Auffassung
anderer Autoren, so auch der des Rezensenten, ist Jünke beispielsweise der

Ansicht, dass sich der Linkssozialismus
weder formal-begrifflich noch politischprogrammatisch wirklich fassen lasse. Er lasse sich konzeptionell vielmehr
nur historisch, nur im historisierenden
Zugriff auf das Schicksal der sozialistischen Emanzipationsbewegungen des
20. Jahrhunderts fassen. Und dieses sei
auch lediglich unter der Voraussetzung
möglich, dass der Linkssozialismus weniger als ein analytisches Konzept denn
als eine historische Problemkonstella
tion verstanden werde. Diesem Verständnis des Linkssozialismus scheint
jedoch zu widersprechen, wenn Jünke schreibt, dass Linkssozialisten am
»klassischen Programm des Marxschen
Antikapitalismus« und an der »marxis
tischen Theorie« festhalten würden.
Denn bei einem derartigen Festhalten
könnte der Linkssozialismus zumindest
auch politisch-programmatisch wirklich
gefasst werden.
Interessant und sehr anregend sind
Jünkes Ausführungen zu einigen historischen Aspekten des Linkssozialismus,
speziell auch seine Differenzierungen
zwischen Quellen, Tendenzen, Vorläufern und dem historischen strömungspolitischen Linkssozialismus. Allerdings
ist hier kritisch zu hinterfragen, weshalb Jünke von einer zunehmenden Verselbständigung des Linkssozialismus
erst ab Ende der 1920er/Anfang der
1930er Jahre ausgeht und erst ab da
von einem strömungspolitischen Linkssozialismus spricht. In diesem Zusammenhang bleibt auch unklar, weshalb
eine Anwendung des Linkssozialismusbegriffes auf politische Persönlichkeiten
wie z. B. Rosa Luxemburg oder auf Organisationen wie die »Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands«
(USPD) an Trennschärfe verliert. Hier
sind hinsichtlich dieser Problematiken
offensichtlich weitere detaillierte Forschungen erforderlich, speziell auch zur
USPD, und nach deren Spaltung sowie
nach der Vereinigung der Flügel mit der
KPD und der SPD Forschungen zur verbliebenen »Rest«-USPD unter Leitung
u. a. von Theodor Liebknecht.
Völlig zu Recht kritisiert Jünke die undifferenzierte Ausweitung des Linkssozia
lismusbegriffes auf andere damalige
oder auf spätere unorthodoxe Strömungen der politischen Linken. Weshalb
Jünke dann selber jedoch den späten
Trotzkismus als eine linkssozialistische

Strömung bezeichnet, bleibt zumindest
fragwürdig. Fragwürdig ist auch die
These Jünkes, nach der der Linkssozialismus mit seinen verschiedenen Strömungen eine Auflösungserscheinung
der sozialistischen Massenbewegung in
der Mitte des 20. Jahrhunderts gewesen
sei, der seinerseits keine wirklich eigenständige Kraft werden konnte und eine
strömungspolitische Marginalie geblieben sei. Historische sowie aktuelle politische Entwicklungen in mehreren Ländern (hier seinen als Beispiele in Europa
die Niederlande, Dänemark, Schweden
und Norwegen genannt) zeigen nämlich
offenbar das Gegenteil. Damit wird auf
eine wichtige Problematik hingewiesen,
denn es ist offensichtlich erforderlich,
den Linkssozialismus als eine internationale politische Bewegung zu sehen.
Diesem Erfordernis widmen sich vier
Beiträge des Bandes.
Gerd-Rainer Horn erinnert in seinem
Beitrag »1934 – Eine fast schon vergessene Linkswende der europäischen Sozialdemokratie« daran, dass der Schock
der faschistischen Machtübernahme
besonders die sozialdemokratischen
Arbeitermassen seit Anfang 1934 zu einer Welle des Unmuts und Widerstands
getrieben hat. Unter der Führung des
linken Flügels der Sozialistischen Arbeiter-Internationale (SAI) sei es gegen
den Widerstand der rechten Strömung
gelungen, die kommunistische Politik
so massiv und derartig erfolgreich unter Druck zu setzen, dass es zu einer
antifaschistischen Einheitsfront und
Volksfront gekommen sei. Diese politische Wende sei jedoch schließlich außer an sozialökonomischen Problemen
sowohl an der fehlenden politischen
Einheit innerhalb der SAI wie auch an
der Politik des Stalinismus gescheitert.
Anregend sind nicht zuletzt die Ausführungen von Horn zu der umstrittenen
politischen Persönlichkeit Hendrik de
Man. Zu Recht bedauert Horn, dass es
immer noch keine ausführlichen und differenzierten Biografien über Otto Bauer, Hendrik de Man sowie über Theodor
Dan gibt.
Christoph Jünke ist in seinem Beitrag
»Die Dilemmata des Linkssozialismus
am Beispiel des Austromarxismus« auf
den Austromarxismus der 1930er Jahre eingegangen. Dabei hat er vor allem
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an Max Adler erinnert, jenen herausragenden Sozialphilosophen des deutschsprachigen Linkssozialismus, der schon
seit den 1920er Jahren von der Notwendigkeit eines neuen, eines linken
Sozialismus zu sprechen begonnen habe. Adler habe seit 1933 besonders die
führenden reformistischen Sozialdemokraten für die fehlende Einheit der
Linken und das historische Versagen
angesichts des Faschismus verantwortlich gemacht. Dieses habe maßgeblich
zur Radikalisierung der sozialdemokratischen Jugend geführt. Allerdings habe es Max Adler nicht vermocht, dieser
Bewegung einen politischen Ausweg zu
bieten. Warum Adler dieses nicht verstanden hat, das wird durch die Ausführungen Jünkes zumindest ansatzweise
verständlich. Spannend sind die Darlegungen Jünkes zu Otto Bauer und seiner
1935/1936 entwickelten Konzeption
eines »integralen Sozialismus«. Bauers
Versuch einer Synthese zwischen Reformismus und Bolschewismus sei jedoch keine tatsächliche Synthese gewesen und Bauer habe jedoch den Spagat
zwischen den beiden Enden eines sich
immer weiter öffnenden strömungspolitischen Abgrundes nicht zu meistern
vermocht. Nach 1934 hätten die »Revolutionäre Sozialisten« um Joseph Buttinger den strategischen Ausweg nicht
mehr in einer neuen Einheit von Reformismus und Bolschewismus gesucht,
sondern jenseits von beiden. Abschließ
end weist Jünke überzeugend auf die
nach wie vor bestehende Aktualität der
drei Strömungen des österreichischen
Linkssozialismus hin.
Reiner Tosstorff hat in »Stalinismus und
Linkssozialisten im spanischen Bürgerkrieg« überblicksartig einige der wesentlichen Aspekte des Entwicklungswegs der spanischen Revolution, die
als originäre soziale Revolution begann und anschließend immer mehr zu
einem Kampf der Linken untereinander entartete, dargestellt und ihre Bedeutung für den Linkssozialismus hierbei ansatzweise herausgearbeitet.5 An
Hand von einigen deutschen Linkssozia
listen verdeutlicht Tosstorff außerdem
sehr eindrucksvoll, wie die Erfahrung
der kommunistischen Repression stalinistischer Prägung gegen die radikale
Linke gerade viele Linkssozialisten zu
einem tief greifenden und verbissenen
Antikommunismus geführt hat.
In seinem Beitrag »Linkssozialistische
Strömungen und Alternativen in der und
zur SED« gelingt es Thomas Klein, eine
kurze Geschichte des Widerstands ge94

in der BRD fast unbekannten französischen sozialistischen Gruppe untersucht Andrea Gabler in ihrem Beitrag
»Arbeitserfahrung und revolutionäre
Politik: Socialisme ou Barbarie«. Neben der Darstellung der Geschichte und
der Konzeption dieser auch in Frankreich von der Mitgliederzahl immer sehr
klein gebliebenen Gruppe zeigt die Autorin anschaulich auf, dass diese GrupDer in dem Band veröffentlichte Bei- pe zumindest auf einige bedeutende lintrag von Arno Klönne »Linkssozialisten ke und linkssozialistische Intellektuelle
in Westdeutschland« ist zwar die Wie- in der BRD einen nicht unbedeutenden
derveröffentlichung eines Textes aus geistigen Einfluss gehabt hat.9
den 80er Jahren, der jedoch nichts von Stefan Müller beleuchtet in »Linkssozia
seiner Aktualität eingebüßt hat.6 Klönne listische Erneuerung in der IG Metall?
beschreibt nicht nur die Geschichte des Eine neue Konzeption von ArbeiterbilLinkssozialismus und seiner verschie- dung in den 1960ern«, wie sich einige
denen Organisationen in der BRD so- Linkssozialisten in der BRD, u. a. der
wie deren Verhältnis zu anderen linken Kreis um Peter von Oertzen, ab Anfang
Strömungen, sondern er benennt auch der 1960er Jahre für eine neue gewerkdie wesentlichen Ursachen dafür, dass schaftliche Bildungsarbeit engagiert hader Linkssozialismus in der BRD bislang ben. Anders als bislang habe sich diese
immer nur eine marginale Rolle gespielt Bildungsarbeit nicht nur an die eigehat: die Niederlage der deutschen Ar- nen Funktionäre richten wollen, sonbeiterbewegung im Jahr 1933, die auch dern an die Gewerkschaftsmitglieder
nach 1945 immer noch bestehenden selbst. Dabei hätten deren Erfahrungen
Folgewirkungen des Faschismus sowie und Bedürfnisse im Mittelpunkt der Bildie Wirkungen des Kalten Krieges.
dungsarbeit stehen sollen. Die BildungsGisela Notz thematisiert in »Linkssozia- arbeit habe der aktiven Gewerkschaftslistin im Bundestag: Alma Kettig (1915– basis dienen sollen, wobei ganz offen
1997)« einen bislang weitgehend unbe- vor allem auf eine linkssozialistische
kannten Aspekt des Linkssozialismus in und neomarxistische Literaturschulung
der BRD, nämlich dass es neben dem gesetzt worden sei. Nach dem Tod Otaußerparlamentarischen Widerstand to Brenners im Jahr 1972 habe diese
auch im Bundestag durchaus linkssozia von ihrem Ansatz sowie von ihren Inhallistischen Widerstand gegen die Politik ten her neuartige linkssozialistische geder verschiedenen Regierungen, und werkschaftliche Bildungspolitik jedoch
manchmal gleichfalls gegen die Politik ein sehr abruptes Ende gefunden.
der SPD gegeben hat, wie z. B. gegen die Einen historisch weitgehend Neuland
Aufrüstung und gegen die Notstandsge- betretenden Beitrag hat Philipp Kuffesetze. Notz kann in ihrem Beitrag sehr rath mit »Der Sozialistische Bund und
eindrucksvoll veranschaulichen, dass die linkssozialistischen Ursprünge der
dieser mehr als mühselige und oftmals Neuen Linken in den 1960er Jahren«
wenig erfolgreiche Widerstand im Bun- geliefert. Erstmals wird hier die Gedestag zu einem erheblichen Teil gerade schichte des »Sozialistischen Bundes«
von Linkssozialist/-innen getragen wor- (SB) als einer bedeutenden linkssozialisden ist.7
tischen Organisation etwas genauer unWie schwierig es in den 50er Jahren für tersucht. Kufferath gelingt es in seinem
Linkssozialisten gewesen ist, politisch in Beitrag, sowohl eine Übersicht über die
der SPD zu arbeiten, darauf geht Gre- Geschichte des SB als auch eine erste
gor Kritidis in dem Überblick »Das Ver- Analyse seiner zahlreichen Querverbinhältnis der Linkssozialisten zur Sozial- dungen sowie einiger wichtiger Diskusdemokratie in den 1950er Jahren am sionen zu geben.
Beispiel des politischen Handelns Wolf- Am Beispiel von Wolfgang Abendroth
gang Abendroths« ein.8 Kritidis kann in und Johannes Agnoli vergleicht Richard
seinem Beitrag mehrere neue bislang Heigl in »Linkssozialistische Staatskritik
kaum bekannte Fakten und Zusammen- bei Wolfgang Abendroth und Johannes
hänge aufzeigen, vor allem was die Dis- Agnoli«10 deren unterschiedlichen Ankussionen und Auseinandersetzungen sätze einer marxistischen Staatstheorie.
zwischen den Linkssozialisten betrifft, Diese unterschiedlichen Ansätze stehen
und nicht zuletzt hat er auch neue Quel- dabei ihrerseits in einem Zusammenhang mit unterschiedlichen Strömungen
len ausfindig gemacht.
Die Entstehung und Entwicklung so- eines »Dritten Weges« zwischen oder
wie die politischen Konzeptionen einer jenseits von Sozialdemokratie und Komgen die Bürokratisierung und Stalinisierung in der DDR zu schreiben. Er behandelt dabei nicht nur linkssozialistische
Strömungen und Persönlichkeiten, sondern gleichzeitig die zahlreichen anderen linken nichtstalinistischen Gruppierungen, die zu einem wesentlichen Teil
schon in der Weimarer Republik bestanden haben.

munismus, wie Heigl nachvollziehbar
aufzeigt. Der stärker strukturalistische
Ansatz Agnolis von der immanenten
Transformation der Demokratie sei den
antiautoritären Strömungen entgegengekommen, der mehr handlungstheoretische Ansatz Abendroths habe besser
den stärker politisch eingreifenden »traditionalistischen« Neuen Linken zu Gesicht gestanden. Wirklich vergleichbar,
so Heigl, seien sie nicht, da sie sich auf
verschiedenen Ebenen bewegten.
Gottfried Oy geht in seinem Beitrag
»Überfraktionelles Bewusstsein jenseits von Partei und Spontaneismus:
Das Sozialistische Büro« auf die Entstehung und die Geschichte dieses Projekts ein.11 Oy veranschaulicht, weshalb
und wie sich viele der Linkssozialisten
nach 1968 im Sozialistischen Büro wiedergefunden haben. Der Versuch der
Protagonisten, »nicht nach Köpfen zu
organisieren, sondern nach Interessen«,
hat nach Meinung von Oy zwar eine bedeutende innergesellschaftliche Dynamik entfaltet, gerade indem dieser Versuch ein gleichsam antiautoritäres, von
linkssozialistischen Konzeptionen der
Selbstorganisation und Selbstbestimmung getragenes Element sozialer Bewegungskultur in der BRD bedeutete.
Doch das Sozialistische Büro ist wegen
ökonomischer sowie programmatischpolitischer Probleme im Verlauf der
globalen gesellschaftlichen Umbrüche
Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre
weitgehend geräuschlos zerfallen.
Einen sehr informativen und anregenden
Überblick über die Geschichte sowie die
Problematiken eines sozialistischen Feminismus gibt Frigga Haug in ihrem Beitrag »Rückblick auf die westdeutsche
Frauenbewegung«. Im »traditionellen«
Linkssozialismus ist diese Thematik in
Deutschland – wenn überhaupt – nur
ganz am Rande und sehr marginal behandelt worden. Es fehlen bislang auch
ausführliche sowie detaillierte Untersuchungen über das Verhältnis zwischen
Linkssozialismus und Feminismus. Diese Lücke kann die Autorin hier in ihrem
Beitrag sicherlich nicht schließen, sie
markiert jedoch sehr anschaulich einige
der wichtigsten Gesichtspunkte. Dieses
gelingt ihr hier nicht zuletzt deshalb umso besser, weil sie selbst seit vielen Jahren aktiv in der sozialistischen Frauenbewegung aktiv ist.
Joachim Bischoff versucht in »Linkssozialistische Krisentheorie und Alter-

nativen heute« als einziger ausdrücklich einen Brückenschlag zwischen der
Vergangenheit und Gegenwart des Sozialismus herzustellen, indem er ein
ökonomisches, auf Gemeinwirtschaft
basierendes Sofort- und Übergangsprogramm gegen die aktuelle Finanz- und
Wirtschaftskrise skizziert. Was an dieser Konzeption jedoch spezifisch linkssozialistisch ist, das bliebt bei Bischoff
vage. Eine Ausnahme bildet dabei die
bewusste Abgrenzung von undemokratisch strukturierten Planwirtschaften
sowie von einem staatlich regulierten
sozialen Kapitalismus.
Der Band beinhaltet Beiträge, die zahlreiche Informationen zur Geschichte, zu
den Entwicklungen, zu Problematiken
sowie zu offenen Fragen des Linkssozia
lismus thematisieren. Es wird jedoch
auch deutlich, dass ganz offensichtlich
noch sehr viele weitere Analysen erforderlich sind, um den Linkssozialismus als einer Strömung des originären
marxistischen Sozialismus verstehen
zu können. Dazu gehören sowohl generelle Überblicksstudien als auch Untersuchungen zu speziellen Thematiken,
wie beispielsweise das Verhältnis des
Linkssozialismus zu philosophischen,
ökonomischen, ökologischen, historischen und zu aktuellen politischen
Fragestellungen. Nicht zuletzt betrifft
dieses auch den historischen sowie
den aktuellen Kampf des Linkssozialismus gegen den Faschismus und Nationalsozialismus, gegen Neofaschismus und Rechtsradikalismus. Dabei ist
es zugleich unbedingt erforderlich, den
Linkssozialismus nicht lediglich als eine
eurozentristische sondern vielmehr als
eine historische und aktuelle politische
Strömung im globalen Maßstab zu fassen. Notwendig ist es in diesem Zusammenhang außerdem auch zu hinterfragen, ob – und wenn ja, inwieweit – sich
der Linkssozialismus zum Öko-Sozialismus weiterentwickelt hat.
Dr. Andreas Diers
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Gesandtschaftsberichte aus Prag 1926–1932
»Solange der bodenlose Augiasstall der sudetendeutschen Politik nicht gereinigt ist …«
Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheitenprobleme
in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Teil III: Von der Regierung unter 
Švehla bis zum Vorabend der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutschland 1926–1932. Berichte des Gesandten Dr. Walter Koch. Ausgewählt, eingeleitet
und kommentiert von Manfred Alexander (Veröffentlichungen des Collegium
Carolinum, Band 49/III. Hg. vom Vorstand des Collegium Carolinum. Forschungs
stelle für die böhmischen Länder), R. Oldenbourg Verlag München 2009, 448 Seiten.
Der heute emeritierte Kölner Osteuropa-Historiker Manfred Alexander gab
1983 den ersten Band ausgewählter
Berichte der deutschen Gesandtschaft
in Prag heraus. Mit dem fünften Band
wird die Reihe voraussichtlich noch in
diesem Herbst abgeschlossen werden. Band I umfaßte die Jahre von der
Staatsgründung 1918 bis 1921. Der
zweite Band, der die Zeit von 1921 bis
1926 behandelt, erschien erst 21 Jahre später, 2004. Inzwischen war bereits
Band IV herausgekommen (1933–1935),
den Heidrun und Stephen Dolezal besorgten, die auch den abschließenden
Band (1936–1938) vorbereiten.
Es ist Usus aller Diplomaten, über das
Land, bei dem sie akkreditiert sind, zu
berichten. Diese Berichte verschwinden gewöhnlich in den Archiven der Außenministerien, veröffentlicht werden
sie in der Regel nicht. Warum in diesem
Fall eine Publikation der Quelle lohnt,
liegt natürlich am Gegenstand. Schwerpunkte der ausgewählten Berichte sind
die Innenpolitik und die Minderheitenpolitik der ČSR-Regierung. Nicht zufällig
interessierte sich das Auswärtige Amt
intensiv für alle Minderheitenprobleme
dieses Nationalitätenstaates und die
Berichte, wie die nationalen Gegensätze
geschürt und benutzt wurden, beleuchten einen Hauptstrang der angeblich so
korrekten staatlichen Beziehungen. Die
deutsche faschistische Bewegung in
der ČSR fungierte nicht erst 1938 als
Sprengsatz zur Unterminierung und Zerstörung der Tschechoslowakei, damals
der letzten parlamentarischen Demokratie in Europa.
Der zweite Grund für den Quellenwert
dieser ungewöhnlichen Publikation
liegt in der Person des deutschen Gesandten Dr. Walter Koch, der von 1921
bis 1936 in Prag amtierte. Aus seiner
Feder stammen die meisten der ausgewählten Berichte. Politisch ein konservativer Deutschnationaler, trat er mit
seiner Berufung aus der DVP aus. Koch
unterschied sich sehr vom Typus eines
deutschen Diplomaten. Kein Adliger,
sondern ein Bürger, ein Bankier, Sohn
96

eines Kaufmanns. Kein Preuße, sondern ein Sachse. Kein Karrierediplomat
des Auswärtigen Amtes, sondern ein
in vielen Bereichen der Innenpolitik erfahrener Politiker, im ersten Weltkrieg
Leiter des Kriegsernährungsamtes in
Dresden.
Deutscher Gesandter in Prag wurde
Koch 1921, weil er bei einer Beratung
im Auswärtigen Amt als einziger Teilnehmer, er war damals sächsischer Gesandter bei der Reichsregierung, mit
Sachkenntnissen über die junge Tschechoslowakische Republik auffiel. Derartiges gab es unter deutschen Diplomaten nicht, diese hatten zuvor nur mit
der deutsch-österreichischen Oberschicht zu tun, nicht aber mit Tschechen oder Slowaken. Koch hatte eine
ungewöhnliche Landeskenntnis und
tschechisch gelernt. Seine Berichte waren instruktiv, nüchtern und kritisch,
kritisch auch im Hinblick auf Politik und
Personen der deutschen Parteien im
Lande.
Das mit dem Band III erschlossene
Quellenmaterial ermöglicht einen genauen, umfassenden und sehr differenzierten Einblick in die Entwicklungsgeschichte der ČSR. Die Berichte sind
meist zuverlässig und werden durch
Anmerkungen und Kommentare des
Herausgebers ergänzt, die es gestatten, die Sachverhalte und Prozesse
vom gegebenen Forschungsstand zu
beleuchten. Inhaltliche Schwerpunkte
bilden einmal die tschechischen Parteien und Organisationen, die von ihnen getragenen Regierungen und deren Politik, vor allem die Innenpolitik
und die Nationalitätenpolitik. Große
Aufmerksamkeit widmeten die deutschen Diplomaten den Entwicklungsprozessen in der Slowakei, vor allem
deren Bestrebungen nach Autonomie
des slowakischen Staatsteils. Erst
1927 trat die katholische slowakische
Volkspartei mit zwei Ministern in die
Prager Regierung ein. Sie verließ sie
aber im Oktober 1929 wieder, nachdem ihr Führungsmitglied Vojtech Tuka wegen Hochverrats zu 15 Jahren

Zuchthaus verurteilt worden war. Einige Quellentexte befassen sich mit den
Problemen »Karpathenrußlands«, jenes
äußerst unentwickelten Gebietes, das
östlich an die Slowakei anschloß und
vorwiegend von Ukrainern bewohnt
war, in den Pariser Vorortverträgen der
ČSR zugeteilt worden war, aber von Ungarn in seinem Streben nach einer Revision von Trianon beansprucht wurde.
Jenen Berichten, die Probleme der deutschen Bevölkerungsgruppe, deren Bezeichnung als »Sudetendeutsche« bald
zur ideologischen Norm wurde, behandeln, räumt der Herausgeber sehr viel
Platz ein. Alle deutschen Parteien in der
ČSR, zu deren inneren Streitigkeiten
der Gesandte Distanz wahrte, standen
bis 1926 in Opposition zur Prager Regierung und lehnten diesen Staat ab. 1926
aber entsandten die Christlich-Soziale
Volkspartei und der Bund der Landwirte
je einen Minister in die Regierung und
wechselten aus der Position der »Negativisten« in die der »Aktivisten«. 1929
traten die Christlich-Sozialen aus und
die deutschen Sozialdemokraten in die
Regierung ein. Koch bewertete den Eintritt positiv, doch deren Ergebnisse sah
er als blamabel an. Sie hätten sich mit
Brosamen abspeisen lassen, statt die
Interessen ihrer Wähler zu vertreten.
Die wirklichen Probleme waren tatsächliche nationale Gleichberechtigung bei
der Anstellung im Staatsdienst, Förderung des deutschen Schulwesens und
anderer kultureller Einrichtungen, Zuteilungen aus dem Bodenreformfonds
auch an deutsche Landwirte und Vergabe von Staatsaufträgen an deutsche Unternehmen.
Kochs Stellungnahmen zu den Positionen der deutschen politischen Parteien
empfahlen dem AA größte Zurückhaltung. Nach Locarno (1925) warnte Koch
das AA ausdrücklich davor, eine grundsätzliche Erklärung herauszugeben, die
Berlin in den politischen Streit der Sudetendeutschen hineinziehen könnte:
»Die Reichsregierung kann überhaupt
sachlich zu der sudetendeutschen Frage keine Stellung nehmen, solange der

bodenlose Augiasstall der sudetendeutschen Politik nicht gereinigt ist.« Die
Ängstlichkeit der deutschen Mandatsträger, von sich aus eine Entscheidung
zu treffen, drängte sie, Rückendeckung
in Berlin zu suchen. Sie ersuchten um
Gespräche mit dem deutschen Außenminister, um gewissermaßen geschoben
zu werden. Koch wie Stresemann verweigerten solche Gespräche. Das sollte
sich erst 1933 ändern.
Zwar wurden nach Locarno die politischen Spannungen zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei gemindert, doch ihre gegensätzlichen
Positionen im Versailler Nachkriegssystem blieben unverändert. Die Prager
Regierung gestattete, dass das Auswärtige Amt deutsche Schulen, Bibliotheken und Theater finanziell erheblich
unterstützte. Die Entwicklung kultureller Beziehungen zwischen beiden Ländern litt aber unter häufigen Störungen
durch Nationalisten beider Seiten. Die
wirtschaftlichen Beziehungen zum gegenseitigen Vorteil entwickelten sich
ohne größere Störungen. Kochs Berichte geben einen instruktiven Einblick
in die politische Geschichte der deutschen Parteien in der ČSR und schließlich in die der Beziehungen der zwei
Länder, die ausgehend von ihrer gegensätzlichen Position hinsichtlich des Versailler Vertragssystems zunächst formal
korrekt, aber wirtschaftlich, politisch
und kulturell unentwickelt blieben. Zwar
erklärten im gesamten Berichtszeitraum
die Regierungsvertreter den Diplomaten
immer wieder, dass sie an einem guten
Verhältnis zu Deutschland interessiert
seien und die seit 1925 korrekten Beziehungen zu freundschaftlichen entwickeln wollten. Doch das Auswärtig Amt
wies seine Diplomaten an, Distanz zu
halten.
Die Weltwirtschaftskrise erfasste die
Tschechoslowakei später als Deutschland, aber sie wirkte sich einige Jahre länger aus und betraf besonders
stark die mehrheitlich deutsch besiedelten Randgebiete mit ihrer Konsumgüterindustrie, die 1918 ihren riesigen
habsburgischen Markt verloren hatte, technisch veraltet und kaum innovationsfähig war und ihre mangelnde Konkurrenz- und Marktsfähigkeit
durch Billiglöhne der Arbeiter auszugleichen suchte. Die Weltwirtschaftskrise verschärfte alle innenpolitischen
Gegensätze, darunter jene zwischen
den Nationalitäten. Die hohe und langanhaltende Arbeitslosigkeit und die
krasse Verelendung sudetendeutscher Schichten bildeten den Boden
des rasant wachsenden Einflusses der

Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei, die sich am Erfolg ihrer
Schwesterpartei in Deutschland orientierte. Die ČSR-Behörden verboten im
Februar 1932 deren SA-ähnliche Organisationen »Volkssport« und »Jungsturm«, führende Funktionäre der Partei wurden verhaftet. Der Band III führt
bis Ende 1932.
Die abgedruckten Berichte sind mit
Kurzregesten und zahlreichen Fußnoten
versehen, die Aussagen der Berichte er-

gänzen und manchmal auch erst verständlich machen und dem Forscher
Wege zu weiteren Recherchen in tschechischen und slowakischen Archiven
weisen. Ein Personenregister sowie 15
Kurzbiographien deutscher Diplomaten
in der ČSR, ein Ortsregister mit Konkordanz sowie ein Sachregister erleichtern
die Benutzung dieser wertvollen Quellenedition.
Professor Dr. Werner Röhr

Werner Abel (Hrsg.)

Die Kommunistische Internationale
und der Spanische Bürgerkrieg
Dokumente

150 Seiten, Broschur, 14,90 Euro, ISBN 978-3-320-02207-5
Der Spanische Bürgerkrieg hat viele faszinierende Facetten, zwei davon seien
besonders hervorgehoben. Es ist dies zum einen die Tatsache, dass der scheinbare Siegeszug des Faschismus und der Reaktion in den 20er und 30er Jahren
des 20. Jahrhunderts durch spontane Aktionen und schließlich mit bewaffnetem
Widerstand aufgehalten werden konnte und dass zum anderen dieses Ereignis
eine internationale Solidaritätsbewegung ins Leben rief, deren Singularität darin
besteht, dass aus vielen Ländern Menschen nach Spanien kamen, um die bedrohte
Republik zu verteidigen. Es gibt wohl keinen Fall in der Geschichte, in dem wie
in diesem internationale bewaffnete Formationen an der Seite eines Volkes für
dessen Freiheit kämpften. Da letztlich diese bewaffneten Formationen unter der
Kontrolle der Kommunistischen Internationale initiiert, aufgestellt und organisiert
worden waren, hätte das zur eigentlichen Sternstunde der Kommunistischen Internationale werden können.
Die in diesem Band enthaltenen Dokumente stammen ausschließlich aus Publikationen der Kommunistischen Internationale. Die Dokumente sollen helfen,
die sich ändernde Strategie der Komintern und damit der KP Spaniens vor und
nach dem antirepublikanischen Putsch
Francos zu verstehen.
Werner Abel, Jg. 1943, Dr. phil., 1979
Promotion zu Ernesto Che Guevara, bis
2008 Mitarbeiter am Lehrstuhl »Geschichte der Politischen Theorien« der
Technischen Universität Chemnitz, Mitglied von »Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik 1936–1939 e.V.«
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Verfolgung der Juden im NS-Staat 1938/1939
Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das national
sozialistische Deutschland 1933–1945. Hg. im Auftrag des Bundesarchivs, des
Instituts für Zeitgeschichte und des Lehrstuhls Neuere und Neueste Geschichte
an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg von Götz Aly, Susanne Heim, Ulrich
Herbert, Hans-Dieter Kreikamp, Horst Möller, Dieter Pohl und Hartmut Weber.
Band 2: Deutsches Reich 1938 – August 1939. Bearbeitet von Susanne Heim.
R. Oldenburg Verlag München 2009, 864 Seiten.
Der Band dokumentiert die Judenverfolgung in Nazideutschland zwischen
dem Januar 1938 und dem August
1939. Im Zentrum stehen der Novemberpogrom 1938 und die anschließenden politischen Entscheidungen
der Naziführung. »In den Monaten vom
Anschluß Österreichs bis zum Überfall
auf Polen, und eng mit den Kriegsvorbereitungen verbunden, verhängte die
NS-Führung den Ausnahmezustand
über die deutschen Juden«, schreibt
Susanne Heim in ihrer Einleitung. »Beamte, Minister, Parteifunktionäre und
Nachbarn steigerten die Diskriminierung zum Terror, die wirtschaftliche
Benachteiligung zur Enteignung, den
Auswanderungsdruck zur Verzweiflung; sie trieben Zehntausende mit ein
paar Reichsmark in der Tasche über die
Grenze, Hunderte in den Selbstmord.
Im Pogrom vom 9. und 10. November
1938 wütete der von Goebbels so bezeichnete Volkszorn in Gestalt Zehntausender SA-Männer. Hunderttausende sahen zu. In dieser Nacht wurden
fast sämtliche, einst stolz und selbstbewußt errichteten Synagogen zerstört, in den folgenden Tagen 25.000
jüdische Männer für Wochen in Konzentrationslager gesperrt, erniedrigt
und gequält, einige Hundert ermordet.« (S. 13)
Susanne Heim hat 329 Dokumente ausgewählt, von denen nahezu zwei Drittel
aus dem Jahre 1938 stammen. Fast alle werden im vollständigen Wortlaut abgedruckt, was zu Weitschweifigkeiten
führt, hier aber den Vorteil hat, dass der
Pogrom gründlich und vielseitig dokumentiert wird und die seit der Annexion
Österreichs rasch folgenden Entscheidungen über die »Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben« dem
Leser durchschaubar werden. Die Bearbeiterin verfügt durch ihre früheren
Forschungen über eine exzellente Sachkenntnis über die erstmals in Wien erprobte Kopplung der Enteignung der
Juden mit ihrer Vertreibung. Zuständig
dafür war in Wien eine von Eichmann
geleitete Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Diese öffentliche Körper98

schaft erwies sich für die Nazis als so
erfolgreich, dass Heydrich 1939 eine
Reichsstelle gleichen Namens einrichten ließ.
Von 1933 bis Ende 1937 waren rund
130.000 deutsche Juden ausgewandert. Durch die Berufsverbote, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Boykott und die Auswanderung der jüngeren hatte sich die Sozialstruktur der
verbliebenen rund 400.000 Juden in
Deutschland drastisch verändert. Die
Hälfte war über 50 Jahre alt, ein Viertel auf Wohlfahrtshilfe angewiesen. Die
Volkszählung vom Mai 1939 ergab, dass
nur noch knapp 16 Prozent der deutschen Juden erwerbstätig waren, mehr
als 70 Prozent der Juden über 14 Jahre
galten nach dieser Statistik als »berufslose Selbständige«.
In ihrer ausführlichen Einleitung umreißt Susanne Heim die wichtigsten
Schritte in der antijüdischen Politik der
Nazis 1938/1939 und bietet dem Leser ein Gerüst zur besseren Einordnung
und ggfs. auch zur Korrektur der Quellen. Heim schildert die Zusammenhänge zwischen der Kriegsvorbereitung der
Nazis und der schrittweisen Ausgrenzung der deutschen Juden, deren rasch
vorangetriebene Enteignung seit der
Annexion Österreichs Bestandteil der
deutschen Rüstungsfinanzierung war.
Die Beute aus Wien an Gold und Devisen linderte die Devisennot des Deutschen Reiches auf seinem Hochrüs
tungskurs für eine kurze Zeit. Die mit
der Annexion des Nachbarlandes eingeleitete Radikalisierung der Judenverfolgung wurde rasch auf Deutschland
übertragen, angefangen vom Ausschluss der Juden aus allen Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens über den
bis dahin in Deutschlands noch nicht
so praktizierten alltäglichen Terror der
Ämter, der Naziorganisationen und der
Nachbarn gegenüber jüdischen Bürgern
und deren wirtschaftliche Enteignung
und Ausgrenzung aus dem Wirtschaftsleben bis hin zur erzwungenen Auswanderung: Wo Boykott, Ausgrenzung und
Isolierung, Enteignung und Arbeitszwang nicht reichten, die Juden zur Aus-

reise zu zwingen, sollte der direkte Terror nachhelfen: Die nach dem Pogrom
in KZ verschleppten Juden sollten nur
entlassen werden, sofern ihre sofortige Ausreise erfolgte. Diese Maßnahmen der Nazis wirkten in bezug auf das
Ziel Auswanderung der Juden widersprüchlich, ja kontraproduktiv: Enteignete, verarmte Juden wollte kein Land
aufnehmen.
Für die Verfolgung der deutschen und
österreichischen Juden im Jahre 1938
hat die Bearbeiterin eine überzeugende
Proportion zwischen den Verordnungen
und Berichten der Verfolger und denen
der Verfolgten gefunden, insbesondere
über den Pogrom. Eine Hauptquellengruppe sind Berichte jener deutschen
Juden, die nach dem Pogrom verhaftet
und in Konzentrationslager gebracht
und dort – angeblich zu Beschleunigung
ihrer Ausreise – besonders gequält wurden. Viele der in den Band aufgenommen Berichte über diesen KZ-Haft jüdischer Männer stammen aus der Feder
von Autoren, deren danach die Ausreise
in die Vereinigten Staaten gelang, und
die ihre Erfahrungen in einem Sammelband publizieren konnten, zu dem ein
Hoover-Preisschreiben 1940 eingeladen hatte.
Das Jahr 1939 kommt in dem Band sehr
viel bescheidener daher, Schwerpunkt
für die ausgewählten Dokumente aus jenem Jahr sind die Bedingungen und Probleme bei der Organisation der Ausreise. Gleichzeitig will Heim die Breite des
jüdischen Lebens in Deutschland trotz
aller Erschwernisse, Schikanen und materiellen Schwierigkeiten zeigen, das mit
dem Pogrom keineswegs erlosch, sondern, stark eingeschränkt, fortgesetzt
wurde.
Das Editionsunternehmen, dessen erster Band 2008 erschienen ist, soll im
Laufe von zehn Jahren 16 Bände umfassen und ein »Schriftdenkmal für die
ermordeten Juden Europas« setzen. Finanziert wird es wesentlich von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft,
deren Vorläuferin bekanntlich auch Arbeiten für den »Generalplan Ost« bezahlte.

Ihre Wahrnehmungen und Reaktionen
sollen als authentische Quelle sprechen, ihre Erfahrungen unabhängig von
ihrem Horizont und Urteilsvermögen
für sich genommen werden, ohne Kritik
und ohne Wertung durch die heutigen
Editoren. Auswahl und Darstellung der
Quellen sollen ein vielschichtiges Bild
des Gegenstandes zeichnen und auch
das zufällige und widersprüchliche Nebeneinander der Ereignisse in der zeitgenössischen Wahrnehmung widerspiegeln. Der Blickwinkel auf die Ereignisse
ist je nach Quelle verschieden, die
Quellen reichen z. B. hinsichtlich der
Presse vom jüdischen Familienblatt bis

zu Streichers »Der Stürmer« und schließen antifaschistische Exilblätter ebenso
ein wie großbürgerliche Zeitungen Frankreichs oder der USA.
Mit diesem Herangehen wollen die Herausgeber die zeitgenössischen Wahrnehmungen dokumentieren und nicht
ein vom Stand der heutigen Forschung
bestimmtes, systematisiertes und konstruiertes Bild. Dass Anordnung und
laufend wechselnde Perspektiven beim
Leser den Eindruck von Unübersichtlichkeit und Zufälligkeit hervorrufen
können, nehmen die Herausgeber in
Kauf. Besser als im ersten Band ist es

der Bearbeiterin des zweiten gelungen,
eine »repräsentative Auswahl« jener
Dokumente vorzustellen, die die Verfolgungspraxis normierten und regulierten. Sie werden entsprechend ihrer
Bedeutung als Schlüsseldokumente herausgehoben und gehen nicht im Meer
der zufälligen, privaten Briefe, Notizen
etc. unter. Die Dimensionen der Ver
folgungspolitik, die maßgebenden Entscheidungen auf diesem Wege, die Zäsuren werden systematischer als im
ersten Band sichtbar.
Professor Dr. Werner Röhr

Karlen Vesper-Gräske
»Du musst leben!«
Kinder des Krieges
Kinder des Holocaust
208 S., Broschur, 41 Abb., 16,90 Euro
ISBN 978-3-320-02218-1
Ingrid Zwerenz: Gesprächskultur
Die Liebenden von Auschwitz – Maria und Adam König
»Ich war stets stolz auf sie« – Anita Prestes
Lilos Sohn – Walter Herrmann
Die Tochter der Pasionaria – Amaya Ruiz Ibárruri
Ihr Koffer ist wieder in Berlin – Inge Lammel
Der Erbe des Moses Mendelssohn – Julius H. Schoeps
»Ich war wieder zu Hause« – Wolfgang Leonhard
Freudetrunken in die Freiheit – Georgia Peet
Die Kinder von Iwanowo - Sonja Moldt und Fritz Straube
Die Tochter des »roten Doktors« – Susanne Riveles
Erinnern kann grausam sein – Hans Coppi
Das Wunderkind aus Vilnius – Samuel Bak
Das Gebot der Illoyalität – Franz von Hammerstein
»Vater war von einer anderen Welt« – Clara Lowy
»Ich habe noch immer Angst…« – Thomas Tovi Blatt
… was die Opfer nicht tröstet – Ralph Giordano
»Ich wollte leben« – Werner Krisch
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Die Gliederung des Editionsvorhabens
in 16 Bände richtet sich nach geographischen und zeitlichen Gesichtspunkten. Territorial werden außer Deutschland alle von ihm im zweiten Weltkrieg
besetzten Länder und Gebiete einbezogen: fünf Bände sind für das »Deutsche
Reich« vorgesehen, dem die annektierten Länder Österreich und Tschechoslowakei gleich mit zugeschlagen
werden, die annektierten polnischen
Gebiete werden dagegen in die drei Polen-Bände eingereiht. Außerhalb dieser Aufteilung nach Ländern steht ein
konzipierter Abschlußband über Auschwitz 1942–1945 und die Todesmärsche
1944/1945.
Die Edition soll eine »umfassende Auswahl von Quellen« bieten, wobei »umfassend« sich wohl auf alle Phasen,
Aspekte und Territorien der Verfolgungs- und Vernichtungsgeschichte der
Juden durch das faschistische Deutschland bezieht. Ausgewählt werden ausschließlich Schriftzeugnisse oder
verschriftlichte Tondokumente. Auf Abbildungen wird verzichtet. Aufgenommen werden nur zeitgenössische Zeugnisse, keine späteren Erinnerungen,
Berichte oder Prozeßunterlagen. Die
Dokumente werden ausschließlich
chronologisch geordnet und nicht thematisch gebündelt.
Die Auswahl soll auch hinsichtlich der
verzeichneten Reaktionen möglichst
umfassend sein. Im Vordergrund stehen Quellen der Opfer der Verfolgungs- und Vernichtungspolitik. »Dokumentiert werden die Aktivitäten und
Reaktionen von Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und
Überzeugungen, an verschiedenen Orten, mit jeweils begrenzten Horizonten,
Handlungsspielräumen und Absichten.
Besonders am Herzen liegen den Herausgebern Privatbriefe, Tagebuchnotizen und Hilferufe der verfolgten Juden.«
(Bd. I/S. 7)
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»Du musst leben!«
Karlen Vesper-Gräske, »Du musst leben!« Kinder des Krieges – Kinder des
Holocaust! Karl Dietz Verlag, Berlin 2010, 208 Seiten.
Die Autorin hat sich die Aufgabe gestellt, an Beispielen aus ganz persönlicher Sicht die Unmenschlichkeit der
faschistischen Diktatur in Deutschland
aufzuzeigen und den Willen der skizzierten Persönlichkeiten darzustellen,
dieser Barbarei zu widerstehen und zu
überleben. In ganz unterschiedlicher
Art und Weise interviewte sie 19 Frauen
und Männer.
Unter der Überschrift »Die Liebenden
von Auschwitz« erfragte sie von Maria
und Adam König, die sich nicht in Auschwitz kennengelernt haben, aus welcher
Quelle sie Mut schöpften, um zu überleben und bis heute unermüdlich tätig
sind gegen das Vergessen, Verdrängen
und Verfälschen der NS-Verbrechen.
Im Gespräch mit Anita Prestes befragte
sie die Tochter von Olga Benario-Prestes
wie ihr Befinden als Tochter der beiden
Antifaschisten ist, die bereits zu »Lebzeiten« Legenden des Widerstandes
waren. Die Antwort lautet, dass sie auf
Grund ihrer Erziehung durch die Groß
eltern und ihre Tante stolz auf ihre Eltern
war und immer noch ist.
Das Interview mit Walter Herrmann verdeutlicht, dass er viele Jahre nichts vom
Schicksal seiner Mutter Liselotte Herr-

mann wusste, weil die Großeltern den
Enkel bewusst nicht informierten. Er
konstatierte betroffen, dass das Widerstehen seiner Mutter, der bewusste
Justizmord an ihr, erst sehr spät im Gegensatz zur Würdigung in der DDR eine entsprechende Anerkennung fand.
Im Gespräch mit dem Sohn von Liselotte Herrmann zeigt Karlen Vesper-Gräske auf, wie ambivalent mit den Fakten
über die ermordete Widerstandkämpferin umgegangen wurde.
Packend ist das Interview mit der Tochter der Pasionaria gestaltet, die wie ihre Mutter Amaya Ruiz Ibárrui sich aktiv
im spanischen Parlament für Demokratie einsetzt.
Zu Recht fand Dr. Inge Lammel Platz in
der Publikation. Sie, die unermüdlich
zum jüdischen Leben in Berlin-Pankow
publiziert und Ausstellungen erarbeitete, hat über sich und das schlimme
Schicksal ihrer Familie, wie man am Ende des Gesprächs erfährt, bisher kaum
berichtet.
Das Befragen von Julius H. Schoeps
verdeutlicht das schwierige deutschjüdische Verhältnis. Julius Schoeps
stammt aus einer jüdischen Familie, die
sich vorbehaltlos zu Deutschland und

dem »Deutschtum« bekannte, seine Eltern und insbesondere die Großeltern,
jeweils politisch konservativ ausgerichtet, konnten und wollten es nicht verstehen, wie mit den Juden ab 1933 umgegangen wurde.
Julius Schoeps lehrt und forscht intensiv zur Geschichte der Juden in Europa
und über das bereits genannte deutschjüdische Verhältnis, um Verständnis zu
schaffen für ein Leben ohne Krieg und
Holocaust.
Das Gespräch mit Sonja Moldt geb. Gladewitz und Fritz Straube widerspiegelt,
dass ein Krieg keinen Unterschied macht
zwischen »Jung und Alt«. In der Unterhaltung wird sehr plastisch aufgezeigt, wie
schnell Kinder erwachsen werden und
wie sich das Trauma des Krieges zeitlebens im Gedächtnis festsetzt.
In den neunzehn Biografien widerspiegelt sich durch die sensibel geführte
Gesprächstaktik der Autorin der Wille
zum Leben der Befragten und das Streben, mit den getroffenen Aussagen einen nicht zu unterschätzenden Beitrag
gegen das Vergessen der faschistischen
Barbarei zu leisten.
Dr. Günter Wehner

Ein umkämpfter Ort – das Karl-Liebknecht-Haus
Es gab 1927 in Berlin bessere Adressen als das Scheunenviertel, halb Judenghetto,
halb Eldorado der Unterwelt. Dass die KPD trotzdem dorthin ihre Zentrale verlegte, unterstrich ihr Selbstverständnis als Partei der Verachteten und der Zukurzgekommenen.
Der Polizei war dieses Haus ein Dorn im Auge, den Nazis ohnehin. Haussuchungen und Überfälle waren an der Tagesordnung. Oft schlug der kommunistische
Selbstschutz zurück – Tote zählten alle Seiten. Große Presse erhielten allerdings
nur zwei Polizisten: 1931 Paul Anlauf und Franz Lenck, zu deren Mördern der
spätere Staatssicherheitsminister der DDR Erich Mielke zählte.Die Nazis verwandelten den Ort in eine ihrer Zentralen: Aus dem Karl-Liebknecht-Haus
machten sie das Horst-Wessel-Haus und ließen ein »Denkmal der im Beruf
gefallenen und verwundeten Polizeioffiziere und Wachtmeister« errichten.
Zerstörung, Wiederaufbau sowie die Nutzung durch die SED fanden ohne große Öffentlichkeit statt. Erst der Einzug der PDS-Führung im Jahre
1990 verwandelte das Haus wieder in einen Ort der Politik. Heute befindet sich hier die Zentrale der Partei DIE LINKE.
Ronald Friedmann
Die Zentrale – Geschichte des Berliner Karl-Liebknecht-Hauses
160 Seiten, 82 Abbildungen, 9,90 Euro, ISBN 978-3-320-02254-9
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Stolpersteine: »Wer nicht stolpert, geht nicht«
»Vor meiner Haustür«. Stolpersteine von Günter Demnig. Ein Begleitbuch, hrsg.
v. Joachim Rönneper, Arachne Verlag, Gelsenkirchen 2010, 132 Seiten.
Den Mann aus Köln mit dem breitkrempigen Hut, Günter Demnig, lernte ich
vor vielen Jahren praktisch tätig kennen. Er versenkte quadratische, mit einer glänzenden Messingkappe überzogene Steine in Gehwege. Stolpersteine,
auf denen Namen von Menschen, ihr
Geburtsdatum und so genau wie möglich ihr Sterbedatum sowie der dazugehörige Ort vermerkt waren: Auschwitz,
Minsk, Sobibor, Theresienstadt oder andere Namen sind zu lesen.
Viele dieser Gedenksteine erinnern am
früheren Wohnort an ermordete Juden,
manche an Widerstandskämpfer oder
Wehrmachtsdeserteure. Wie Günter
Demnig anlässlich der Verlegung von
Stolpersteinen immer wieder betont, am
Anfang seines Wirkens im Jahre 1992
stand das Erinnern an »Zigeuner« in seiner Heimatstadt Köln. Seine Widersacher bestritten vehement, dass ausgerechnet in ihrer Wohngegend »Zigeuner«
als Nachbarn gelebt haben sollten. Mit
amtlichen Dokumenten konfrontiert,
verstummten sie.
»Wer nicht stolpert, geht nicht« – so
überschreibt Joachim Rönnepeter den
einleitenden Abschnitt seines Buches
über diese einzigartige, inzwischen europaweit bekannte Initiative des Aktionskünstlers Günter Demnig. Es sind in
ganz Deutschland bis jetzt ca. 23.000
Stolpersteine verlegt worden.
Das Buch ist mehr als eine Bilanz über
Erreichtes. Die Chronik bisherigen Tuns
wird ergänzt durch Informationen über
geschichtliche Hintergründe zum Thema, bietet literarische Texte und ungewöhnliche Fotos. Auch das Für und
Wider zum inhaltlichen Konzept des Aktionskünstlers Günter Demnig sowie
behördliche Hindernisse werden erläutert. Inzwischen sind die Befürworter
in der Mehrheit. Die Zahl der Beteilig
ten an Projekten vor Ort steigt. Mit der
»Stolperstein-Bewegung« bislang nicht
vertrauten Menschen wird mit dieser
Publikation eine umfassende Dokumentation geboten. Mitakteure haben jetzt
ein wertvolles Erinnerungsbuch in der
Hand, das sich dazu eignet, anderen zu
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erklären, wofür man so viele Freizeitstunden geopfert hat. Für sie und ihre
Freunde ist so auch ein Gedenkbuch der
besonderen Art entstanden.
Die Bilanz meiner eigenen Erinnerungen
an Aktionen in Fürstenwalde oder den
Berliner Stadtbezirken Friedrichshain,
Marzahn oder Mitte ist durchweg positiv.
Die Aufgeregtheit von Schülern beim
Vortragen von Lebensdaten zu »ihren
Stolpersteinen«, ihre Sensibilität beim
Lesen in zeitgenössischen Akten und
die Kreativität bei der inhaltlichen und
gestalterischen »Umsetzung« neu erworbenen Wissens haben mich sehr beeindruckt.
Beeindruckend war auch das Engagement von Sponsoren und anderen Unterstützern solcher Projekte. Zuerst waren da die eigenen Eltern und Lehrer
der beteiligten Schülerinnen und Schüler. Die Berlinerin Edith Spitzer wollte
unbedingt an einen jüdischen Nachbarn in der Steinstraße in Berlin-Mitte erinnert wissen, der von den Nazis
ermordet wurde. Die Journalistin und
Autorin Wibke Bruns, die sich autobiografisch mit der eigenen Familiengeschichte in Halberstadt auseinandergesetzt hat,1 unterstützte die Aktion an
Orten, die sie vorher kaum kannte. Inge
Deutschkron ließ es sich nicht nehmen,
an Verlegungen für Stolpersteine am
Hackeschen Markt in der Berliner City
in der Nähe des Museums »Blindes Vertrauen« teilzunehmen, dem Ort, an dem
sie und ihre Mutter in der NS-Zeit Hilfe
und Unterstützung fanden.2 Jürgen Löwenstein, der heute in Israel lebt, geht
bei jedem Berlin-Besuch mit Schülern
in die Almstadtstraße, die frühere Grenadierstraße. Dort zeigt er ihnen drei
Stolpersteine, die an seine in Auschwitz
ermordeten Eltern und seine im Theresienstadt umgekommene Großmutter erinnern. Für ihn ist es wichtig, dass auch
auf diese Weise daran erinnert wird,
was einmal war.
Am nachhaltigsten hat mich bis jetzt ein
Projekt beschäftigt, dass meinen Kollegen Reiner Zilkenat und mich mit einer
Klasse des (heute leider nicht mehr be-

stehenden) Erich-Fried-Gymnasiums in
Friedrichshain verbunden hatte. Dort,
wo in den 50er Jahren ein Schulneubau errichtet wurde, in heute schon
wieder architekturgeschichtlich denkmalwürdiger Bauweise im Schatten
der damaligen Stalinallee erricht, hatte bis zu seiner Zerstörung im 2. Weltkrieg ein Wohnhaus gestanden. Unsere
Recherchen ergaben, dass mindestens
14 Kinder, Frauen und Männer aus diesem Haus Opfer des Holocaust wurden. 14 Stolpersteine an der Zufahrt zur
Schule nennen ihre Namen.
Nur für einen der 14 ehemaligen Berliner findet sich auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee ein Zeichen der
Erinnerung: Jakob Leib Tugendhaft. Bei
unseren Nachforschungen hatten wir
Unterlagen gefunden, dass Ehefrau und
Tochter, Monate vor der eigenen Deportation, seine Asche auf diesem Friedhof beerdigen durften, obwohl dies dem
dort üblichen Bestattungsritus widersprach.
Am Beginn dieses (wie auch anderer
Projekte) stand die Ermunterung für die
Schüler, selbst nachzudenken und sich
anhand von Quellentexten zu informieren. Im Klassenverbund wurde über Archiverkenntnisse debattiert, Ausstellungswürdiges entstand (nicht unüblich,
in letzter Minute) und wurde 2005 im
Berliner Wettbewerb des Präsidenten
des Abgeordnetenhauses von Berlin
Walter Momper »denk!mal erinnern &
gestalten«, der jährlich anlässlich des
Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus stattfindet, vorgestellt
und prämiert.
Stolpersteine können helfen Vergangenes nicht zu vergessen. In deutschen Städten sollte es noch viel mehr
davon geben.
Dr. Horst Helas
1	Vgl. Wibke Bruhns, Meines Vaters Land. Geschichte einer deutschen Familie, München 2004.
2	Vgl. Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt; www.
blindes-vertrauen.de.

Die NPD und ihr Milieu
Gideon Botsch, Christoph Kopke, Die NPD und ihr Milieu,
Verlag Klemm & Oelschläger, Münster und Ulm 2009, 120 Seiten.
Gideon Botsch und Christoph Kopke arbeiten beide am Moses Mendelssohn
Zentrum der Universität Potsdam und
beschäftigen sich seit vielen Jahren
wissenschaftlich und publizistisch mit
der extremen Rechten in ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Der schon
im Jahr 2009 vorgelegte Band zur NPD
versammelt verstreute Aufsätze der
beiden, deren Fokus Geschichte und
gegenwärtige Politik der NPD ist. Damit
wird von ihnen die stärkste und organisatorisch wichtigste Kraft der extremen Rechten der Bundesrepublik ins
Zentrum gerückt. Nach den doch eher
mäßigen Wahlergebnissen der NPD im
Jahr 2009, den heftigen Streitigkeiten
innerhalb der Partei und einer bis heute anhaltenden finanziellen Krise wurde die NPD von vielen Beobachtern
schon totgesagt oder doch zumindest
als ernstzunehmende Gefahr relativiert. Gerade der Blick auf die inzwischen 46-jährige Geschichte der Partei
verdeutlicht aber, dass solche Abgesänge verfrüht sind und die, wenn auch
bescheidene, Reorganisationskraft der
Partei unterschätzen. Der gegenwärtig ablaufende Übernahmeprozess der
DVU durch die NPD zeigt einmal mehr,
dass mit der ältesten Wahlpartei der
extremen Rechten in Deutschland weiter zu rechnen ist.
Botsch/Kopke beginnen ihre Sichtung
der Partei und ihres Milieus mit der Bestimmung dessen, was überhaupt unter der politischen Rechten und ihrer radikalsten Variante verstanden werden
soll. Als zentraler ideologischer Bezugs-

punkt und historische Konstante wird
von ihnen dabei die Ideologie der Ungleichheit ausgemacht, die zentral für
die Unterscheidung von rechts und links
sei und deren spezifische, extrem rechte Ausprägung für die NPD herausgearbeitet wird. Historisch verorten sie die
NPD in der Traditionslinie zum Nationalsozialismus, ein Bezugspunkt der von
der Partei selbst immer wieder offen
zur Schau gestellt wird. Nicht diskutiert
wird in diesem Zusammenhang, welche
Begrenzungen der öffentlichen Zustimmung, insbesondere vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, damit
verbunden sind, vergleicht man die NPD
etwa mit Parteien einer modernisierten
Rechten, wie wir sie in zahlreichen europäischen Ländern finden.
Sehr anregend ist ein Blick auf die frühen Erfolge der Partei, die immerhin
in den 1960er Jahren in sieben Landesparlamenten vertreten war. Der
genauere Blick auf die Fraktion in Baden-Württemberg 1968 gibt eine Vorstellung davon, wie die Partei hier agiert
hat. Schon damals spielte offensichtlich der Gegensatz von Anpassung an
den Konservatismus bzw. das Anknüpfe an faschistische Politikmodelle eine
Rolle. Die kommunale Verankerung als
Kennzeichen der Partei und Ausdruck
ihres Bemühens um Akzeptanz im Alltag spielt genau so eine Rolle wie das
konfliktträchtige aber bis heute die NPD
stärkende Verhältnis zu den Kameradschaften und der so genannten Neonaziszene. Die Nutzung der sozialen Frage durch die NPD wird von den Autoren

in der Tradition des Faschismus generell gedeutet, für den der demagogische
Bezug auf diese Frage in der Tat nichts
Neues ist.
Schließlich gehen die Autoren abschließend der Frage nach, ob das »Flaggschiff« der extremen Rechten an Fahrt
verliert? Vor dem Hintergrund der Erfolge seit 2004 muss diese Frage bis
heute sicherlich bejaht werden. Botsch
und Kopke machen jedoch deutlich,
dass damit keineswegs ein Verschwinden der NPD in der Bedeutungslosigkeit
verbunden sein muss. Vielmehr sei die
Partei den zahlreichen innerparteilichen
Konflikten und objektiven Problemen
mit einer überraschenden Stabilität begegnet, die alle vorzeitigen Abgesänge
als verfrüht und gefährlich erscheinen
lassen. Dies bestätigt sich auch durch
den aktuellen Vereinnahmungsprozess
gegenüber der DVU, der zwar sicherlich zu keiner sprunghaften Stärkung
der NPD führen wird, ihre Dominanz im
rechten Lager aber einmal mehr bestätigt hat.
Viele der in dem schmalen Band aufgeführten Fragen und Probleme währen es wert, tiefergehend analysiert und
nicht nur kurz angerissen zu werden.
Auch wäre eine genauere Analyse der
Wählerschaft oder der Kader der Partei wünschenswert. Trotz dieser Lücken
bietet der Band einen ersten Einblick in
Geschichte und Entwicklung der NPD,
der das Interesse an einer weiteren Beschäftigung wecken kann.
Dr. Gerd Wiegel
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»Nichts ist unmöglich, wenn Männer wollen«
Robert Claus/Esther Lehnert/Yves Müller (Hrsg.), »Was ein rechter Mann ist …«
Männlichkeiten im Rechtsextremismus, Dietz Verlag, Berlin 2010, 255 Seiten.
Die Rolle von Männern und Männlichkeitskonstruktionen im deutschen
Rechtsextremismus wurde bis dato
kaum einer kritischen Reflektion unterzogen. Die wenigen Studien die die Kategorie Geschlecht in Bezug auf Rechtsextremismus bislang untersuchten,
zeigen eine dominante Stellung von
Männern in der extremen Rechten auf.
Männer und männliche Jugendliche haben insbesondere im Bereich der Strafund Gewalttaten eine federführende Position inne. Der Anteil von Frauen und
Mädchen nimmt aber ausgehend von
Straf- und Gewalttaten, über Mitgliedschaften in extrem rechten Organisationen bis hin zum Wahlverhalten zu.
Bei Studien zu rechtsextremen Einstellungen liegen Männer und Frauen etwa
gleichauf. Hieraus ergibt sich ein Dilemma: Wie kann Männlichkeit in der extremen Rechten thematisiert werden, ohne das sie als Normalfall erscheint? Wie
können weibliche Akteure in der extremen Rechte berücksichtigt werden, ohne dass sie als Abweichung des »Normalfalls« dargestellt werden?
Die Fachbeiträge, die sich seit Anfang der
1990er Jahre auf den Zusammenhang
von Rechtsextremismus und Geschlecht
bezogen, beleuchteten meist den letztgenannten Aspekt. Sie setzten sich mit
der unterschiedlichen Affinität von Jungen/Männern und Mädchen/Frauen in
Bezug auf rechtsextreme Einstellungen
und Erscheinungsformen auseinander
und versuchten geschlechtsspezifische
Erklärungen herauszuarbeiten. Andere
Beiträge thematisierten männliche Privilegien und deren Zusammenhang mit
Rechtsextremismus bzw. den Zusammenhang von Sexismus und Rassismus.
Weitere Beiträge, aus dem Umfeld von
antifaschistischen Fraueninitiativen und
feministischen Initiativen, zeigten die
spezifische Involviertheit von Frauen in
die extrem rechte Szene auf, mit dem
Anliegen Frauen in der extremen Rechten sichtbar zu machen und nicht nur
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als Opfer männlicher Taten und Täter zu
beschreiben.
Mit dem Sammelband »Was ein rechter
Mann ist …« liegt nun die erste umfassende Analyse der Männlichkeitskonstruktionen in der extremen Rechten
vor, die Männlichkeit nicht als Normalfall beschreibt, sondern kritisch analysiert. In Anlehnung an die kritische
Männlichkeitsforschung – die von
Theoretiker/-innen wie Raewyn Connell, Pierre Bourdieu, oder Michael
Meuser geprägt ist – versammeln die
Herausgeber/-innen Beiträge die als Ergänzung und Erweiterung der bisherigen
Untersuchungen zu Frauen in der extremen Rechten gelesen werden können.
Robert Claus, Esther Lehnert und Yves
Müller gelingt es dabei äußerst spannende Beiträge zusammenzustellen, die
sich gegenseitig ausdifferenzieren und
vielfältige Diskussionspunkte andeuten.
Die Artikel im Sammelband verdeutlichen
dabei wie extrem rechte Geschlechtskonstruktionen die Szeneakteur/-innen
prägen. Fabian Virchow schildert etwa
in seinem Artikel, an Hand des bis heute in der extremen Rechten kultivierten
Ideals soldatischer Männlichkeit, wie
Geschlecht in der Szene als sozialer
Platzanweiser fungiert und Frauen und
Männern ihren Status, ihre Aufgaben
und ihre Lebensentwürfe zuweist. Ulrich
Overdieck stellt am Beispiel des Komplexes der sogenannten »Rassenschande« die Regulation von Sexualität und
Reproduktion in der extremen Rechten
heraus und die Artikel von Esther Lehnert, Robert Claus und Yves Müller gehen am Beispiel der Abwehr von Gender
Mainstreaming und Homosexualität
auf die dichotome und identitäre Ordnung der Geschlechter in der extremen
Rechten ein. Anknüpfungspunkte für
die pädagogische und politische Praxis ergeben sich aus den szeneinternen
Widersprüchen die in einigen der Texte
herausgearbeitet werden. Unter Bezugnahme auf Interviews mit ehemaligen

Nazi-Aktivist/-innen arbeitet beispielsweise Andreas Speit in seinem Artikel
zu gruppeninterner Gewalt in der extremen Rechten heraus, dass die im Neonazismus beschworene Kameradschaft
ein ideologisches Konstrukt und einen
repressiven Integrations- und Identitätsmechanismus darstellt.
Der Sammelband »Was ein rechter
Mann ist …« zeigt auf, wie unerlässlich es ist, die Kategorie Geschlecht
bzw. Männlichkeit in der Analyse des
Rechtsextremismus einzubeziehen. Die
Texte deuten an, dass der bis heute
vorherrschende »geschlechtsneutrale
Blick« auf Rechtsextremismus dazu
beigetragen hat, männliche Rechtsextreme als den »Normalfall« darzustellen und Männlichkeitskonstruktionen
in der extremen Rechten nicht näher zu
beleuchten. Lange Zeit schien die Tendenz vorzuherrschen angesichts der
massiven rassistischen und antisemitischen Straf- und Gewalttaten, die (pädagogische) Arbeit gegen Rechtsextremismus auf die Abwehr der offenen
Gewalt zu reduzieren und sich damit
langfristig auf diejenigen, zu allermeist
männlichen, Jugendlichen zu konzentrieren, die mit ihrer Gewalt die öffentliche Aufmerksamkeit erzwangen. Eine geschlechtertheoretisch fundierte
Analyse, wie sie im Sammelband vorgenommen wird, ermöglicht es demgegenüber rechtsextreme Einstellungen,
Erscheinungsformen und Akteur/-innen als vielschichtiger wahrzunehmen. Die Texte tragen dazu bei, rechts
extreme Ideologie als dynamischen
Konstruktionsprozess zu verstehen, der
in die Lebenswelten extrem rechter Akteure hineinwirkt und in hohem Maße
von Geschlechtskonstruktionen durchdrungen ist. Damit ermöglicht der Band
ein besseres Verständnis der extremen
Rechten in Deutschland und der rechtsextremen Ideologie.
Kevin Stützel

Begegnungen mit der Intelligenz
Siegfried Prokop, Intellektuelle in den Wirren der Nachkriegszeit.
Die soziale Schicht der Intelligenz der SBZ/DDR von 1945–1955, Teil I,
Kai Homilius Verlag. Berlin 2010, 280 Seiten.
Erneut erweist sich Prof. Dr. Prokop als
ausgezeichneter Kenner der Sozialgeschichte der DDR-Intelligenz. Gestützt
auf umfangreiches Akten- und Zeitzeugenmaterial belegt er mit einer Fülle von
statistischen Analysen die soziale Breite
der Intelligenz, die sich aus allen Klassen und Schichten in der SBZ/DDR rekrutierte.
Die Publikation belegt mit exakt recherchierten Fakten die ernsthaften
Krisen und Brüche zwischen Geist
und politischer Macht. Der Autor beschreibt gekonnt die konfliktgeladene
Zeit unmittelbar nach der Befreiung im
Mai 1945 bis zur Gründung der DDR
1949 und verdeutlicht, dass auch in
den nachfolgenden Jahren es der Partei- und Staatsführung nicht gelang, die
Intelligenz widerspruchlos auf sich einzuschwören.
Im Kapitel 1 beschreibt der Autor, wie eine antifaschistische Elite sich bemühte,
Einfluss auf die Politik zu nehmen. Am
Beispiel von Johannes R. Becher skizziert er dieses Ringen um Beachtung. Er
forderte einen geschichtlichen »Wandlungsprozess des Volkes« und plädierte
in den unterschiedlichsten politischen
Lagern für eine Kulturorganisation
als geistig-politische Heimstätte. Die
staatlichen Selbstverwaltungsorgane
der SBZ, die sowjetischen Kulturoffiziere der SMAD und die Mitglieder des
Kulturbundes verband die Aufgabe der

»Umerziehung« der Bevölkerung im
Sinne einer antifaschistisch-demokratischen Umwälzung.
Einen entscheidenden Anteil am sozialen
Wandel der Intelligenz hatte die konsequente Entnazifizierung unter der Lehrerschaft. Rigoros wurde im Frühjahr 1946
auch bei den Richtern und Staatsanwälten verfahren, die ihren Dienst quittieren
mussten (vgl. S. 63) und durch geeignete
Persönlichkeiten ersetzt wurden.
Mit der Ausbildung von ca. 30.000 Neulehrern wurde ein soziales Großexperiment gestartet, das mit Erfolg umgesetzt wurde, wie die Fakten beweisen.
Überzeugend geht der Autor auf die
komplizierte Situation beim geistigen
und sozialen Neubeginn an den Hochschulen, Akademien und Forschungsinstitutionen ein. Er verweist darauf,
wie bei strikter Einhaltung der entsprechenden Forderungen der SMAD,
die erneute Verbreitung nazistischer
und militärischer Ideologie völlig auszuschließen, bewährte und demokratisch gesinnte Wissenschaftler weiter
lehren konnten, da es nur wenige marxistische Hochschullehrer gab, die aus
der faschistischen Haft und aus der
Emigration zurückkehrten.
Detailliert skizziert Siegfried Prokop die
unterschiedliche Problematik des Neubeginns im Bereich der Medizin gegenüber anderen Berufsgruppen der Intelligenz. Auf den Seiten 68 bis75 benennt

er auch die Ursachen für Defizite in Bezug auf das »Nazi-Erbe« im Bereich der
Medizin.
Im Abschluss des ersten Kapitels verweist der Autor auf das Jahr 1948, dem
Jahr, in welchem der Ost-West Konflikt
sich absolut verschärfte und der Kalte
Krieg sich als bestimmenden Element in
den internationalen Beziehungen durchsetzt hatte. Hier erwähnt er, wiederum
auf umfangreiches Archivmaterial gestützt, wie sich die Intelligenz zu diesem
Zeitpunkt positionierte.
Im zweiten Kapitel geht der Verfasser
auf die vielschichtigen ökonomischen
Probleme der DDR ein und belegt, wie
die vorhandenen Disproportionen in der
Wirtschaft mit Hilfe der Intelligenz teilweise überwunden werden konnten.
Spannend liest sich der Abschnitt »Widerstand gegen Lyssenkos ›materialistische Biologie‹«, in dem der international anerkannte Genetiker Prof. Dr. Hans
Stubbe sich bei W. Ulbricht über dessen unwissenschaftliche Dogmen beschwert und Recht bekam (vgl. S. 253).
Abschnitte über die Intelligenz-Gewerkschaften, die Klubs der Intelligenz, die
Urania sowie wissenschaftliche Gesellschaften ergänzen und runden sinnvoll
diesen informativen Band ab. Man wird
neugierig auf den angekündigten zweiten Teil über die Jahre 1956 bis 1961.
Dr. Günter Wehner

Der »Rundbrief« im Internet

Die Verfahrensweise funktioniert wie folgt:

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, 3–4/2010.

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

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
Ausgaben unserer Zeitschrift veröffentlicht zu werden.
Demnächst werden wir speziell Rezensionen und Annota
tionen sowie Literaturberichte ins Netz stellen, auch aus
früher publizierten »Rundbriefen«.

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
Publikation in einem der nächsten Hefte vor
gesehen sind.
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Theorien der Tat – reflexive Praktiken1
Alfred Schobert, Analysen und Essays. Extreme Rechte – Geschichtspolitik –
Poststrukturalismus, herausgegeben von Martin Dietzsch, Siegfried Jäger, Moshe
Zuckermann, Edition DISS, Bd. 21, Unrast Verlag, Münster, 440 Seiten.
Brecht bezeichnete jene Intellektuelle, die sich aus Pragmatismus an fetischisierten Sachzwängen orientierten
und damit ihre politische Emanzipation aufgaben, als »Kopflanger« der herrschenden Klasse. Bei der Betrachtung
gegenwärtiger Debatten fällt auf, dass
Brechts Beschreibung – nicht nur in
Bezug auf Sloterdijk – aktuell ist. Manche »Intellektuelle« handeln wider vermeintlicher Wahrheiten, sprechen gewissermaßen gegen den Strich. Einer
von ihnen war Alfred Schobert (1963–
2006). Beim Unrast Verlag in der Reihe des Duisburger Instituts für Sprachund Sozialforschung (Edition DISS)
erschien kürzlich ein Sammelband von
30 ausgewählten Texten aus dem fulminanten Fundus von etwa 500 Veröffentlichungen Schoberts.
Er beschäftigt sich nicht nur mit der hiesigen extremen Rechten, sondern auch
intensiv mit der in Frankreich. Im vorliegenden Buch finden sich mehrere Arbeiten, die sich mit der Nouvelle Droite um deren »Weltanschauungsbastler«
und »Interdiskursproduzenten« Alain de
Benoist befassen. Nicht nur bei diesen
Analysen stehen immer die Texte der
Untersuchten selbst im Mittelpunkt. Dabei richtet sich der kritische Blick stets
über die vermeintlich klar abgesteckten
Grenzen hinaus, wenn zum Beispiel die
Allianzen zwischen rechten und angeblich linken Globalisierungsgegner/-innen genauer beleuchtet werden. »Der
Schlaf der Vernunft zeugt Ungeheuer«,
wenn nicht notwendige theoretischanalytische Unterscheidungen gezeigt
werden (vgl. S. 57). Hier knüpft auch
der Artikel »Nothing to worry about?«
an. Ein – nicht autorisiertes – Interview
der National-Zeitung mit Noam Chomsky wird zum Anlass genommen, um der
Frage auf den Grund zu gehen, was Chomsky so attraktiv für die extreme Rechte
macht. Zum einen sei Chomskys Engagement gegen den US-»Imperialismus«
und Israels »Klientelpolitik« anschlussfähig, zum anderen falle Chomsky immer wieder durch umstrittene Solidaritätsbekundungen auf – so zum Beispiel
für den Holocaust-Leugner Robert Faurisson (vgl. S. 116).
Dass es sich lohnt, losgetretene Debatten genauer nach der Entstehung zu
untersuchen, zeigt der Artikel »In der
Mühle der binären Reduktion«. Die gezielten Missdeutungen einer Rede der in106

dischen Aktivistin und Publizistin Arundhati Roy bei Mumbai Resistance 2004
werden nachgezeichnet, in der sie angeblich zum bewaffneten Widerstand
im Irak gegen die USA aufgerufen haben
soll. Es fällt auf, wie bürgerliche und sich
als links definierende Medien zunächst
voneinander abschreiben – und später,
trotz besseren Wissens, deutliche Klarstellungen Roys ignorieren. Die scharfe
Kritik des Autors richtet sich dabei
nicht nur gegen Teile der Jungle World,
sondern auch gegen Autoren der Jungen Welt. Da sowohl die Positionen der
Befürworter/-innen von Aktionen wie
10 Euro für den Widerstand im Irak, als
auch linker Bellizismus abzulehnen sei,
mahnt Schobert, sich dieser »idiotischen
Alternativen« zu entziehen (vgl. S. 102).
Einen aktuellen Bezug weist die Arbeit
über Finkelsteins Holocaust-Industrie
auf. Nach der kurzen aber präzisen Vorstellung der Thesen Finkelsteins kriti
siert Schobert dessen dürftige Argumentation, die hinter Jahrzehnte
währende Debatten zurückfalle. Das
wird an der präzisen Rekapitulation der
Diskussionen um die TV-Serie »Holocaust« und Paul Celans Gedicht »Todesfuge« verdeutlicht. Erst gegen Ende der
Arbeit wird sich wieder dem »Titelthema« Finkelstein gewidmet. Die Genealogie des Begriffs »Holocaust-Industrie«
zeigt, dass Finkelstein den Begriff offenbar von Holocaust-Leugner David Irving übernommen hat, der bereits 1990
von einer gigantischen »Holocaust-Industrie« fabuliert haben soll, spätes
tens aber 1993 in der Nazi-FernsehShow »Race and Reason« davon sprach.
Nicht nur deshalb sei Finkelstein – laut
Schobert – »ein Koschermacher der neonazistischen Propagandaformel ›Holocaust-Industrie‹« (S. 260).
Ein weiterer Schwerpunkt in den Arbeiten Schoberts besteht im Aufdecken
von Normalisierungsversuchen. Normalisierungen in dem Sinne, dass versucht
werde, Deutschland nach der Vereinigung wieder als »ganz normale« Nation
darzustellen – die nun die Geschichte
endlich ruhen lassen und sich nach der
Wende wieder auf ihre Stärke rückbesinnen sollte. So etwa Martin Walser mit
seiner »Friedenspreis-Rede« 1998. Diese wird von Schobert geschickt in den
Kontext des Gesamtwerks Walsers gestellt, womit verdeutlicht wird, dass die
umstrittene Rede Walsers nicht etwa ein

Ausrutscher oder gar die Folge eines »Altersrechtsrucks« war, sondern unmittelbar an frühere Aussagen anknüpft.
Schoberts Ausführungen zur Normalismus-Theorie von Jürgen Link bildet einen von drei Schwerpunkten des letzten
Kapitels zu Poststrukturalismus. Die kritischen Auseinandersetzungen mit Link,
Foucault und zur Rezeption der Schriften
von Derrida eignen sich als Einführungen
in wissenschaftliche Debatten. Insbesondere die Arbeiten zum Politischen bei
Derrida sind hier hervorzuheben. Gerade
weil sich Derrida eiliger Positionierungen
entziehe und lieber problematisiere, sei
eine Auseinandersetzung mit dessen
Werk sehr ergiebig. Statt dem Registrieren klarer politischer Frontverläufe
suchten Derridas Lektüren auch nach
dem, »was die Kontrahenten an problematischen Gemeinsamkeiten aufweisen,
wo und wie sich Positionen austauschen
und verkehren usw.« (S. 377).
»Analysen und Essays« regt zum Denken und – vor allem – Intervenieren an.
Schobert selbst, der von den Herausgebern als »eingreifender Intellektueller im besten Sinne des Wortes« gelobt
wird (S. 5), war jahrelang wissenschaftlicher Mitarbeiter im Duisburger Institut
für Sprach- und Sozialforschung (DISS),
darüber hinaus aber immer auch in anderen Gruppen und Gebieten aktiv. Nie
orientierte er sich nur an wissenschaftlichem Fachpublikum.
Verdeutlicht werden die Verbindungen
von [poststrukturalistischer] Theorie und
[politischer] Praxis. Es werden nicht einfach vermeintliche Wahrheiten den aus
Passivität bald eindösenden Rezipient/innen präsentiert, sondern aktives Lesen gefördert. Schobert kann als »spezifischer Intellektueller« (Foucault)
bezeichnet werden. Schobert gibt nicht
einfach Beispiele für das Wahre und Gerechte und erklärt mit dem universellen
Wissen aus erhöhter Position heraus
den subalternen Rezipient/-innen die
Welt. Vielmehr zeigt er die Strukturen
auf, fördert und fordert aktives Mitdenken bzw. –handeln, spricht nicht einfach,
sondern fordert zum Sprechen auf.
Sebastian Friedrich
1 Die Rezension erschien zuerst bei stattweb.de (http://www.stattweb.de/baseportal/
Buecher&zeigen=146)
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