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Editorial

Zu einer Chance wird ihr Münsteraner Parteitag für die PDS nur
durch kluge, energische Arbeit. Denn nichts auf dem Wege zur ge-
samtdeutschen demokratisch-sozialistischen Partei – das vielleicht
ist die wichtigste Lehre der erhitzten Debatten vom 7., 8. und 9.
April – geht im Selbstlauf. Die Erfolge von gestern mündeten in die
Erfolgskrise – die Erfolge von morgen bedürfen der gründlichen
Bestandsaufnahme, zugleich der fundierten Programmdebatte und
des bodenhaftenden, an den realen Konfliktlagen und Herausfor-
derungen in der Gesellschaft orientierten Handelns. 

Das klingt wie eine Binsenweisheit, ist es aber nach Münster
nicht mehr. Denn dort hat sich so deutlich wie noch nie in der kur-
zen PDS-Geschichte gezeigt: Es gibt zum demokratisch-sozialisti-
schen Weg auch eine Alternative. Und die heißt: Verharren in
althergebrachten »Sicherheiten«. 

Dieses Verharren hat viele Gesichter, Formen und Ursachen. Es
existiert in der PDS in östlicher, DDR- und SED-gebundener, und
in westlicher, mit den in der Alt-Bundesrepublik links von der SPD
angesiedelten Parteien und Zirkeln verknüpfter Weise. Es nährt
sich bei den Älteren aus eigener Vor-Wende-Erfahrung und damals
geprägten Geschichtsbildern, und es nährt sich bei Älteren und
Jüngeren gemeinsam und generationenunabhängig aus einer
Nach-Wende-Realität, in der ein enthemmter Kapitalismus holz-
schnittartiger Gesellschafts- und Geschichtsbetrachtung über-
reichlich neuen Nährboden bietet.

Dem Phänomen des Verharrens in seiner Vielgestaltigkeit sowohl
als auch in seiner unterschiedlich starken Ausprägung auf die Spur
zu kommen, bedeutet nicht, seine Trägerinnen und Träger zu dis-
qualifizieren oder gar zu denunzieren. Aber namhaft gemacht wer-
den muß es sehr wohl. 

Und kann es auch: Denn den Ansichten der besonders aktiven
Verfechterinnen und Verfechter eines verharrenden Kapitalismus-
und Sozialismusbildes zum Trotz bietet diese Gesellschaft ja eben –
im eklatanten Unterschied zum DDR-Realsozialismus und erst
recht zum sowjetischen Stalinismus – die Möglichkeit zur offenen
Debatte. Und zwar nicht nur der gesellschaftlichen Entwicklung
insgesamt, sondern auch der unterschiedlichen Sozialismusvor-
stellungen.

Münster brachte als aufregendstes Ergebnis die Ankündigung
des Rückzugs der beiden bedeutendsten Verharrens-Überwinder in
der PDS aus ihren Spitzenfunktionen. Die Partei, so nüchtern sie



diesen Verlust auch in ihren Führungsetagen und auf Basisver-
sammlungen zu überspielen versucht, ist gut beraten, ihn sich sehr
gründlich bewußt zu machen. Denn in der Tat: Kaum jemand sonst
steht in seinem Gesamtverständnis von politischer Programmatik,
politischer Kultur und alltäglichem politischem Handeln so kom-
plex und deutlich für einen entschiedenen Neubeginn des soziali-
stischen Weges wie Lothar Bisky und Gregor Gysi. 

Als Seiteneinsteiger sind sie 1989 in die Politik gekommen. So
etwas geht nur in Umbrüchen wie denen jenes Herbstes – denn nie
sonst gibt das institutionell und gedanklich Etablierte solcherart
»Fremdem« nicht nur einfach eine Chance, sondern ruft es gera-
dezu herbei, um für sich selbst neue politische Entwicklungs- oder
auch nur Überlebensmöglichkeit zu finden. Und in großer Ge-
schwindigkeit haben diese Seiteneinsteiger – natürlich nicht allein,
aber doch wesentlich prägend – zunächst in der SED-PDS, dann
in der PDS alles durcheinandergewirbelt: nicht nur Geschichtsan-
sichten und »ewige Wahrheiten«, sondern auch Denkwege und
Denkkulturen; nicht nur Texte, sondern auch die Art ihres Vortra-
ges; nicht nur das Bild der Partei, sondern auch das des Partei-
arbeiters. 

Bei Gysi, der zu allem auch noch Medienstar ist, hat es vielleicht
noch eine Spur deutlicher die Öffentlichkeit erreicht, aber es gilt
für beide: Sie haben sich wirklich aus dem Kalten Krieg verab-
schiedet. Also auch aus den diesem Kalten Krieg vorangegangenen
und ihn mit konstituierenden Klassenkampfformen. Und aus den
für all dies  charakteristischen Schwarz-Weiß-Bildern von Gesell-
schaft, die zur Rechtfertigung jenes »Klassenkampfes« dienten, der
mit seinen so unverrückbaren wie willkürlich zurechtgeschnitzten
Feindbildern die DDR von innen her zur Lebensunfähigkeit ver-
dammte. Sie sind mit aller Konsequenz ins Offene gegangen, haben
sich in Wort und Gestus aus der Wagenburg gewagt, haben mit Le-
benszugewandtheit und unter die Haut gehender Konterkarierung
allen moralinsauren »Wir-wissen-alles-besser«-Avantgardismus’
jahrzehntealte Barrikaden überwunden – und damit der sozialisti-
schen Idee ein neues, ganz Deutschland überraschendes Gesicht
gegeben. 

Wer nun der Auffassung ist, solches Denken und Agieren sei, weil
es von einer übergroßen Mehrheit immer begrüßt wurde, in der
PDS zum Allgemeingut geworden, irrt. Aber es irrt auch, wer
glaubt, die Kluft, die zwischen Erneuern und Verharren liegt, durch
Verschweigen oder bloßes Übertünchen überwinden zu können.

Die Widersprüche, die in Münster offen zu Tage getreten sind,
müssen auf den Begriff gebracht werden. Nicht auf den verdikthaft
verurteilenden, wohl aber auf den klärenden, den verdeutlichen-
den. Was auch und gerade vor der schmerzhaften Erkenntnis nicht
halt machen darf, daß Bisky und Gysi mit der Ablehnung des frie-
denspolitischen Leitantrages des Vorstandes durch eine Zwei-
Drittel-Mehrheit eine Niederlage erlitten haben, die nicht etwa
dadurch zustande kam, daß sie sich vom Grundgestus ihrer bis-
herigen Politik entfernten, sondern durch das pure Gegenteil: daß
sie diesen Grundgestus in seiner inneren Logik stimmig weiter-
entwickelten. 



Denn ist es, wenn man dem Anspruch auf den Besitz ewiger Wahr-
heiten und unumstößlicher Prognosen der Menschheitsentwicklung
endgültig entsagt hat, nicht logisch, vor die Entscheidung über die
Haltung zu einem einzelnen Ereignis in dieser Entwicklung die ge-
naue Prüfung dieses Ereignisses – eben die Einzelfallprüfung – zu
setzen? Und ist es, wenn aus aller Geschichte der Niederlagen der
sozialistischen Idee gelernt worden ist, daß ohne die Gewinnung
demokratischer Mehrheiten selbst sehr edle Ziele nur allzu leicht
zur Farce verkommen, nicht logisch, stets – also auch in der Fra-
ge der Einzelfallprüfung – das beharrliche Ringen um Verbündete
im Auge zu haben? Weil sonst auch der »reinste« Standpunkt letzt-
lich nur sich selbst genügt?

Aber so logisch dieses Herangehen in sich auch ist: In Münster
– und bereits auf dem langen, aber für diese Abstimmung zu kurzen
Weg dorthin – ist es nicht zur Logik von Mehrheiten geworden. Zu
groß war das Gewicht der die Abstimmung befrachtenden Symbo-
le. Das Symbol »Fortführung der Erneuerung« war unter ihnen
nur eines. Ihm entgegen standen: die Angst vor dem Krieg über-
haupt; die Angst vor einer Wiederholung des Weges der SPD und
der Grünen zu einer Kriegsbefürwortungs- und Kriegsführungs-
partei; die Angst vor der Unumkehrbarkeit der Dominierung der
internationalen Beziehungen durch die USA und die von ihr am
Gängelband geführte NATO. Und vielleicht gab es hier und da im
Hintergrund auch das Bestreben, mit einem gegen alle Anfechtung
gefeiten Votum frühere andere Sichten auf das Krieg-Frieden-Pro-
blem – etwa beim wie auch immer motivierten Stillhalten zur Ag-
gression der Sowjetunion gegen Afghanistan 1979/80 oder beim
viel zu langen Schweigen zum Krieg in Jugoslawien vor dem Be-
ginn der NATO-Luftangriffe – vergessen zu machen.

Viel zu wichtig dies alles, um geringgeschätzt oder gar ignoriert
zu werden! Ängste dieser Dimension kann man auch nicht einfach
»ausräumen« – dazu haben sie viel zu viel Urgewalt. Worum es
geht, ist, deutlich zu machen – wie Gysi und Bisky das wiederholt,
aber eigenartigerweise nicht in der die Abstimmung in Münster
entscheidenden Debatte  unternommen haben –, daß mit Ängsten
allein eine Partei nicht Politik machen kann. Erst, wenn sie aus den
Ängsten Vorschläge zum Handeln entwickelt – und also mit ihren
Ängsten mutig ins Offene geht und bereit ist, sich auf diesem Weg
ins Offene auch den Gefahren des Offenen zu stellen –, wird sie
tatsächlich politikfähig werden. 

Viel zu wichtig dies alles aber auch, als daß man es der Instru-
mentalisierung für ganz andere Interessenlagen überlassen dürfte.
Diese anderen Interessenlagen haben sich in Münster so deutlich
artikuliert, daß es verhängnisvoll wäre, bliebe die Auseinanderset-
zung mit ihnen einfach nur eine Vorstandsfrage. Mit ihrem Min-
derheitenvotum zu den »Thesen zur programmatischen Debatte«
der Programmkommission haben Michael Benjamin, Uwe-Jens
Heuer und Winfried Wolf zunächst ihren seit langem existierenden,
sehr tiefgehenden und komplexen Dissens zum reformorientierten
Grundgestus der PDS zum Ausdruck gebracht. Aber, und das ist
das Neue: In der Vorbereitung von Münster sind sie dabei nicht
stehen geblieben. Von November 1999 an haben sie – das ist über



viele Zeitungsartikel, Erklärungen und den Aufruf »Gegen ei-
nen Richtungswechsel« bis hin zu Winfried Wolfs Bewertung des
Parteitages in der »jungen Welt« vom 11. April nachzulesen – die
Gysi-Überlegungen zur Einzelfallprüfung bei UN-Kampfeinsätzen,
die von der Bundestagsfraktion der PDS und dann vom Parteivor-
stand mit jeweils übergroßer Mehrheit unterstützt worden waren,
ganz zielgerichtet zu jener Krieg-Frieden-Frage hochstilisiert, als
die sie dann in Münster von vielen debattiert und betrachtet wor-
den sind. Als ob es tatsächlich um einen Konflikt zwischen Frie-
densfreunden hier und Friedensgegnern da gegangen wäre!

Aber warum diese Zuspitzung? Wer das genauer begreifen will,
darf um einige weitere Details der Entwicklung dorthin keinen
Bogen machen. Zum Beispiel darum, daß sich mit Sylvia-Yvonne
Kaufmann erstmals in der PDS-Geschichte eine zum Führungsgre-
mium der Partei gehörende Funktionärin – sie ist Stellvertretende
Parteivorsitzende und Vorsitzende der PDS-Gruppe im Europapar-
lament – zur Stärkung ihrer Positionen gegen die Mehrheit des
Vorstandes des Instruments einer über mehrere Wochen sich er-
streckenden Unterschriftensammlung bedient hat. Daran ist nichts
Illegitimes, bloß: Wer es tut, sollte sich der Folgen bewußt sein. So
eine Sammlung entwickelt ihre Eigendynamik. Leicht mündet sie
für die Befragten in ein grob vereinfachendes »Dafür« oder »Da-
gegen«. Dann nimmt sie, je mehr Unterschriften zusammenge-
kommen sind, ihrer Initiatorin oder ihrem Initiator jeglichen
Verhandlungsspielraum – denn nun gilt es ja, »standhaft« zu
bleiben. Und schließlich vereinigt sie Kräfte und Positionen unter
einem Dach, die in vielen anderen Fragen zweifellos nicht zusam-
mengehören, in dieser einen Frage aber plötzlich eine beachtliche
gemeinsame Kraft entfalten. Für Winfried Wolf ist – siehe »junge
Welt« vom 11. April – in Münster »der Vorstand … mit seinem
abenteuerlichen Ziel gescheitert, die antimilitaristische Grundhal-
tung der PDS … aufzuweichen«.

Ein solches Ziel – das dann tatsächlich ein abenteuerliches ge-
wesen wäre – sollen Bisky und Gysi wirklich gehabt haben? Und
der Parteitag habe mit seiner Entscheidung im letzten Augenblick
das Schlimmste verhütet? Dann allerdings wäre zu wünschen, daß
die Initiatorinnen und Initiatoren dieser »Rettung« jetzt, da es um
die Weiterentwicklung der Partei als Ganzes geht, gemeinsam aus
der Deckung träten und sich mit dem Ziel der Verantwortungs-
übernahme in den vakant werdenden Spitzenämtern zur Wahl stell-
ten. Oder war es dann so entschieden und komplex etwa doch nicht
gemeint? 

Diese Frage stellt sich auch noch in einer weiteren Hinsicht: der
des Umgangs mit dem Medienecho auf Münster. Sylvia-Yvonne
Kaufmann hat in ihrer Rede erklärt, welche Schlagzeilen sie am
nächsten Tag in Presse, Rundfunk und Fernsehen nicht haben will.
Das aber ist ganz gewiß nur die Hälfte von politischer Professio-
nalität. Die andere hätte darin bestehen müssen, genauso klar zu
sagen, welche sie denn haben will – aber dazu hat sie sich nicht
geäußert. Dabei waren Schlagzeilen selten so sicher voraussehbar
wie in diesem Falle. Wer Bisky und Gysi eine Niederlage zufügen
wollte, mußte wissen, daß diese Niederlage im Mittelpunkt aller



Bewertungen stehen und selbstverständlich über die persönliche
Niederlage hinaus als Niederlage des reformorientierten Grundge-
stus’ insgesamt interpretiert werden würde. 

Nun kann man natürlich endlos darüber streiten, ob und wie man
das Medienecho zum Maß aller Dinge macht. Und kann sich dabei
in schlechter alter Tradition der Linken aufs Schönste in der theo-
retischen Debatte verlieren. Bloß heißt das eben geradezu exem-
plarisch, den Weg hinein in die Gesellschaft immer wieder in
Frage zu stellen. Wir sind in einer Mediengesellschaft, und es sind
die  Medien, die die Weltsicht der Bisky und Gysi einem großen Pu-
blikum bekannt gemacht haben. Was nur im Wechselspiel beider
Seiten ging: in der Fähigkeit der beiden, sich des Podiums, das die
Medien ihnen boten, zu bedienen, und in der – im Laufe der Jahre
so sichtbar gewachsenen – Bereitschaft der Medien, ihnen dieses
Podium zu bieten. Es ist absurd, angesichts dessen immer noch in
der liebgewordenen und bequemen Schablone von »den bürgerli-
chen Medien« zu verharren. 

Nein, es waren nicht die Medien, die das für die Partei dramati-
sche Öffentlichkeitsbild nach Münster produzierten. Es war der
Parteitag selbst. Er hat das voraussehbare Medienecho in Kauf
genommen – aber leider diese Fragen in der Debatte selbst über-
haupt nicht erwogen. Was er, wenn er wirklich komplex Politik ma-
chen will, hätte tun müssen. Es braucht – das ist zu lernen – auch
in dieser Frage eine Art »Folgeabschätzung«.

Nun rückt die Vorbereitung des 7. Parteitages mit Neuwahlen des
Vorstandes in den Mittelpunkt. Münster hat dafür – trotz alledem –
mehr konstruktive Zeichen gesetzt, als im Trubel der Ereignisse zu
spüren war. Mit jeweils großer Mehrheit haben sich die Delegier-
ten in einer Politischen Erklärung zur Fortsetzung des alternativen
Reformprojekts bekannt und die zielorientierte Weiterführung der
programmatischen Debatte beschlossen. Beides sind Entscheidun-
gen gegen das Verharren – und somit Schubkraft für den  reformo-
rientierten Grundgestus der Partei. Da wird es darauf ankommen,
daß von den Protagonistinnen und Protagonisten dieses Grundge-
stus’ mit diesem Potential offen und vertrauensvoll umgegangen
wird – und werbend! 

Denn auch ein anderes Signal von Münster darf auf keinen Fall
überhört werden: Daß die Spitzengremien der Partei die Notwen-
digkeit solchen Werbens bei der Mitgliedschaft um Unterstützung
für neu gewonnene Einsichten und Erkenntnisse offensichtlich grob
unterschätzt haben. Es ist doch ganz klar: Eine neue Sicht – sie
braucht immer viel mehr an geduldiger Erklärung und ebenso ge-
duldiger Bereitschaft zum Zuhören und zur konstruktiven Verarbei-
tung von Widerspruch als eine alte, vertraute, »gesicherte«.

»UTOPIE kreativ« sieht sich von Beginn ihres Erscheinens an im
September 1990 genau solchem fundierten, werbenden Dialog um
die Entwicklung neuer, moderner Sozialismusideen verpflichtet – in
der auch im vorliegenden Heft zu erlebenden Gleichzeitigkeit von
Erörterung brennender Gegenwartsprobleme und lernbereitem
Blick in die Geschichte. 

WOLFRAM ADOLPHI
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Kein Zweifel, die direkte Wirkung Nietzsches erfaßte lediglich
elitäre Teile des deutschen Volkes. Allerdings gab es vielfältige
Hilfen bei der Popularisierung und Profanierung. Nehmen wir pars
pro toto Karl May, die erzählerische, proletarische Volksausgabe
zum Denkerdichter des Bürgertums. Karl May ist die Übersetzung
des Übermenschenkomplexes ins Populäre. Der Verlust an Scharf-
sinn wird durch abenteuerliche, phantastische Spannung wettge-
macht. Old Shatterhand gibt den deutschen Übermenschentraum
ohne imperialen Fanatismus. Den dachten sich die Nationalen und
Nazis, der Führer ging auch da voran, hinzu, wie die Hochschät-
zung Mays im Dritten Reich beweist.

Der proletarische Traum-Poet war insoweit von der Rechten aus-
beutbar, Nietzsche hingegen konnte einfach auf jene schreckliche
Seite seines Wesens und Werkes reduziert werden, wo er tatsäch-
lich war, was Hitler in ihm sah – der Prophet imperialer Rassen-
herrschaft.

Auch dies bedarf der Vorbehalte. So teilt er die Aufgabe kriege-
rischer Weltbeherrschung Offizieren und jüdischen Bankiers zu,
die das deutsche Kaiserreich besiegen sollten. Ein furioser Irrsinn,
auf den Ernst Nolte verwundert verweist, und ein Grund mehr, dem
Denker jeden Gehorsam zu verweigern. Seine wichtigsten, tragen-
den Gedanken sind Zeugnisse jener Wahnkrankheit, die ihn endlich
ganz ergriff, sie ist sein individueller Anteil an dem rassisch-völki-
schen Wahn, der ein ganzes Volk zur Welteroberung anstiftete.

Wie auch immer die medizinischen Befunde der Geisteskrank-
heit Nietzsches gedeutet werden, im Bereich von Philosophie und
Psychologie läuft die Diagnose auf Schizophrenie hinaus. Der
Spaltungsirrsinn begann mit Vaterverlustschmerz und höflicher
Unterwürfigkeit in der Schule sowie gegenüber Mutter und Schwe-
ster. Der Aufstand wurde im Kopf riskiert, wo die Wortsoldaten
bald diszipliniert, bald aufsässig und plündernd herumzogen. Was
der Person nicht gelang, hatten die Gedanken zu tun: Siege zu er-
ringen in einer Welt voller Feinde. Dieser Revolutionär war keiner,
aber ein einsamer Krieger auf dem Papier, wo er seine Tötungs-
hemmung überwand, indem er sich als Ziel die Überwindung jener
Dekadenz setzte, zu der er selbst untrennbar gehörte. Ein Dekaden-
ter will er nicht (mehr) sein. Ein Muttersöhnchen und Schwestern-
sklave sucht sich zu rächen. Ein Deutscher will durch Entdeutschung
Mensch werden, was ihm nur als Übermensch gelänge und leider
zum Überdeutschen führt.
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Dies ist die physische wie psychische Insuffizienz eines Charak-
ters, der in der Wut schreibend zu sich findet, ein Schreibtisch-
Choleriker als neuer Mensch. 

Das war es, was auf die Bürgersöhne um die Jahrhundertwende
so faszinierend wie anschließend faschisierend wirkte, wobei der
schreibgewandte Mussolini der bessere Nietzsche-Schüler wurde.
Hitler aber der tatkräftigere, denn die deutsche Kriegsmaschine
zielte auf Überkrieg und Übermord, die italienische blieb zurück in
den Traditionen des 19. Jahrhunderts.

Nehmen wir als Beispiel Himmlers Ansprache vor etwa hundert
SS- und Polizeioffizieren am 6. Oktober 1943 in Posen, deren
furchtbares Format ganz ins 20. Jahrhundert gehört, aber weder
durch Hannah Arendts These von der Banalität des Bösen noch
durch Goldhagens Schlußfolgerung gestützt werden kann, weil die
monokausalen Begründungen zu kurz greifen. Um zu verstehen,
um welche Motivationen es sich handelte, ist es notwendig, die
Schlüsselsätze der Himmlerrede genauer zu betrachten. Es heißt da:

Ich will hier vor Ihnen in aller Offenheit auch ein ganz schweres
Kapitel erwähnen. Unter uns soll es einmal ganz offen ausgespro-
chen sein, und trotzdem werden wir in der Öffentlichkeit nie dar-
über reden. (…) Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die Ausrot-
tung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht
anspricht. – »Das jüdische Volk wird ausgerottet«, sagt ein jeder
Parteigenosse, »ganz klar, steht in unserem Programm, Ausschal-
tung der Juden, Ausrottung, machen wir.« Und dann kommen sie
alle an, die braven 80 Millionen Deutschen, und jeder hat seinen
anständigen Juden. Es ist ja klar, die anderen sind Schweine, aber
dieser eine ist ein prima Jude. Von allen, die so reden, hat keiner
zugesehen, keiner hat es durchgestanden. Von Euch werden die
meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen,
wenn 500 daliegen oder wenn 1000 daliegen. Dies durchgehalten
zu haben und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher
Schwächen – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart ge-
macht. Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schrei-
bendes Ruhmesblatt unserer Geschichte, denn wir wissen, wie
schwer wir uns täten, wenn wir heute noch in jeder Stadt – bei den
Bombenangriffen, bei den Lasten und bei den Entbehrungen des
Krieges – noch die Juden als Geheimsaboteure, Agitatoren und
Hetzer hätten. Wir würden wahrscheinlich jetzt in das Stadium des
Jahres 1916/17 gekommen sein, wenn die Juden noch im deutschen
Volkskörper säßen.

Zutreffend stellt Robert Wistrich in seinem Buch »Der antisemi-
tische Wahn« dazu fest:

Himmler ging sogar so weit, das mörderische Treiben der SS als
Erfüllung einer Pflicht gegenüber dem deutschen Volk (»Wir hatten
das moralische Recht, wir hatten die Pflicht gegenüber unserem
Volk, dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen«) und
als eine hochmoralische und idealistische Tat darzustellen, da da-
bei keine persönliche Bereicherung im Spiel gewesen sei. Vor al-
lem aber war die Endlösung eine »Reinlichkeitsangelegenheit«.
»Wir wollen nicht am Schluß, weil wir einen Bazillus ausrotteten,
an dem Bazillus krank werden und sterben. Ich werde niemals
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zusehen, daß hier auch nur eine kleine Fäulnisstelle entsteht oder
sich festsetzt. Wo sie sich bilden sollte, werden wir sie gemeinsam
ausbrennen.« 

Der Ausrottungsantisemitismus dieser Rede könnte Goldhagen
recht geben, wäre er das einzige Motiv der Triebtäter. Inwiefern es
nicht so ist, soll später gezeigt werden. Zunächst ist die These von
der Banalität des Bösen zu relativieren, die aus Hannah Arendts Er-
fahrungen beim Eichmann-Prozeß resultiert und dem Bild des
bürokratischen Schreibtischmörders entspricht. Dabei bleibt unsi-
cher, ob der gehorsame bürgerliche SS-Offizier Eichmann in seiner
Amtstätigkeit so ganz mit dem Bilde verschmelzen darf, das er als
Angeklagter abgab oder vorspielte. Damit nicht genug, die un-
gerührten Figuren der Polizeibataillone, deren Massaker-Alltag
von Goldhagen und vor ihm von Christopher R. Browning, seiner
Quelle, beschrieben wird, entsprechen nur einer Teilwirklichkeit.
Die zum Massenmord befohlenen Gruppen funktionierten nicht
wie gewünscht sicher und ungerührt.

Himmler sagt ausdrücklich: Dies durchgehalten zu haben und
dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwäche – an-
ständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht.

Das ist von Himmler auch pro domo gesagt. Wie John Toland in
seinem Hitler-Buch berichtet, hatte Heydrich einige Mühe gehabt,
die Einsatzgruppen zusammenzustellen. Kaum einer soll sich frei-
willig gemeldet haben … Eine seltsame Gruppe von Judenliquida-
toren formierte sich: Vollakademiker mit doppelten Doktorgraden,
Ministerialbeamte, auch ein protestantischer Geistlicher und ein
Opernsänger waren darunter … Die Massenmorde wurden mit
kühler Überlegenheit ausgeführt, es war eine geschäftsmäßige
Operation … 

Trotzdem machte die psychische Reaktion der eigentlichen Hen-
ker Heydrich zu schaffen. Unter den Mannschaften waren Nerven-
zusammenbrüche zu verzeichnen, viele ergaben sich dem Trunk,
Offiziere litten an Magengeschwüren und anderen psychosomati-
schen Erkrankungen. Wieder andere ließen ihrem  Sadismus die
Zügel schießen, sie prügelten sinnlos auf ihre Opfer ein und ver-
stießen damit gegen Himmlers Befehl, so »menschlich« wie mög-
lich zu morden.

Und Toland dann:
Himmler selbst wurde Zeuge davon, wie demoralisierend die täg-

liche Mordarbeit auf die Henker wirkte. Als er im Sommer nach
Minsk kam, befahl er dem Kommandeur der Einsatzgruppe B, SS-
Obergruppenführer Bach-Zelewski, 100 Gefangene erschießen zu
lassen, weil er sich das einmal selbst ansehen wollte. Als das Hin-
richtungskommando die Gewehre anschlug, bemerkte Himmler un-
ter den zu Erschießenden einen blonden, blauäugigen, echt ari-
schen Menschen, der keinesfalls dazugehören konnte. Ob er Jude
sei? fragte Himmler. Ja. Beide Eltern seien Juden? Ja. Ob er über-
haupt keine nichtjüdischen Vorfahren habe? Nein. Himmler
stampfte mit dem Fuß auf. Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen.

Die Henker feuerten, Himmler aber, der ja eigens angereist war
um zuzusehen, starrte zu Boden und scharrte nervös mit den
Füßen. Es folgte die zweite Salve. Wieder schaute er weg. Dann be-
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merkte er, daß zwei Frauen sich am Boden krümmten. Foltern Sie
doch diese Frauen nicht! brüllte er. Los, schießt sie tot, sofort!
Bach-Zelewski hatte auf genau solch eine Gelegenheit gewartet. Er
forderte Himmler auf, sich selbst davon zu überzeugen, daß die
Erschießungskommandos kurz vor dem Nervenzusammenbruch
stünden. Die sind für den Rest ihres Lebens erledigt. Was können
wir erwarten, wenn wir unseren Leuten so etwas zumuten. Sie wer-
den entweder Neurotiker oder Sadisten!

Himmler versammelte die Leute um sich und hielt eine Rede. Die
Männer, so erklärte er, hätten sicherlich bemerkt, daß ihm das
blutige Handwerk zuwider sei, aber er müsse seine Pflicht tun, so
schwer sie auch falle. Man müsse jedoch eine neue Hinrichtungs-
methode finden.

Die irre Szene, die Himmler zeigt, wie er einen blonden Juden
retten will und, als der Delinquent sich weigert, sein Leben zu ret-
ten, indem er sich »arische« Vorfahren anlügt, wütend mit dem
Fuße aufstampft, denn: Dann kann ich ihnen auch nicht helfen,
zeigt Himmler im Banne seines antisemitischen Glaubens, ja des
»Gesetzes«, dem er sich verpflichtet fühlt, worauf er in seiner An-
sprache anschließend ausdrücklich zurückkommt, ist ihm doch das
blutige Handwerk zuwider, aber man müsse seine Pflicht tun.

Himmlers Eingeständnis emotionaler Betroffenheit führt zur
Suche nach einer neuen Hinrichtungs- und Massenmordmethode –
der Tod durch Gas erscheint aus dieser Sicht vor allem als Rück-
sichtsmaßnahme auf die Täter, damit, nach Bach-Zelewski, die zu
den Erschießungen befohlenen Männer nicht entweder zu Neuroti-
kern oder Sadisten würden.

Anscheinend wird Goldhagens These vom eliminatorischen
deutschen Antisemitismus damit bewahrheitet. Allerdings sprechen
zugleich einige Gründe dagegen, denn die Juden waren zwar als
»Rasse«, wie immer das begriffen und definiert wurde, zur Ver-
nichtung bestimmt, doch die Begründungen verweisen mit politi-
scher Zielsetzung auf das Jahr 1918, den Ersten Weltkrieg und die
deutsche Niederlage, von der Himmler 1943 in seiner Posener An-
sprache meinte, ohne die Liquidationen befände man sich jetzt im
Stadium des Jahres 1916/17, kurz vor dem Ende, mit dem Dolch-
stoß in den Rücken des unbesiegten deutschen Heeres, wenn – ja
wenn die Juden noch im deutschen Volkskörper säßen.

Sehen wir hier davon ab, daß 1943 tatsächlich mit 1916/17 ver-
gleichbar war, was der Holocaust nicht hindern konnte, der den
Krieg mit Deutschland und den Sieg über das Reich noch ge-
schichtsentscheidender werden ließ, so enthüllt Himmlers politi-
scher Rückbezug auf die deutsche Niederlage von 1918 den
tatsächlichen emotionalen Untergrund, ohne den der deutsche An-
tisemitismus Teil des üblichen und in vielen christlichen Ländern
grassierenden Rassismus geblieben wäre.

Mit der Niederlage 1918 und der bolschewistischen Revolution
in Rußland jedoch wandelte sich der deutsche Judenhaß in eine
psychologisch-politische Aufrüstungs-Ideologie. Jetzt galten alle
Feinde als »jüdisch«, im Westen ging es gegen die »jüdische Plu-
tokratie«, im Osten und im eigenen Land gegen die Hauptgefahr,
und sie war nun »jüdisch-bolschewistisch«.
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Diese politische INSTRUMENTALISIERUNG DES ANTISEMITISMUS wird
von Goldhagen unterschätzt, was logischerweise zur Ausblendung
der nichtjüdischen Opfer führt und zugleich schwer begreifbar
macht, weshalb es Deutsche gab, die Hitlers Krieg gehorsam führ-
ten, ohne Nazis bzw. Antisemiten zu sein, ja es gab hohe Nazis, die
keine Antisemiten waren, was in Schlüsselfiguren wie Ohlendorf
mündete, der in einem einzigen Jahr als Leiter der Einsatzgruppe
»D« für zirka 90 000 Morde verantwortlich war, persönlich aber
nicht den Antisemiten zuzurechnen ist. In diesen Fällen wurzelte
der Gehorsam in der quasinormalen nationalistischen Überzeu-
gung, daß Deutschland gegen eine »Welt von Feinden« stehe und
für die Schmach von Versailles in einem zweiten Krieg nicht nur
Revanche zu nehmen habe, sondern im Kampf um die Weltherr-
schaft keinerlei Rücksichten nehmen dürfe.

Erst die INSTRUMENTALISIERUNG DES ANTISEMITISMUS durch die
deutsche Rechte unterschied ihn von dem anderer Länder, als po-
litisches Kampfinstrument nutzte deutsches Kapital die günstige
Bereicherung per Arisierung, später im Hitlerkrieg durch die An-
eignung eroberter Besitztümer in Europa, und im Kriegsverlauf es-
kalierte der politisch instrumentalisierte Antisemitismus über die
liquidatorische Phase in die eliminatorische Endphase, die es im
früheren christlichen wie deutschnationalen Antijudaismus so nicht
gegeben hat. Die Pogrome früherer Zeiten mögen zwar Vorboten
sein, doch erst das Dritte Reich erhob sie zum Programm, wozu es
geschichtlicher Ereignisse bedurfte wie der Niederlage von 1918,
der sowjetischen »roten Gefahr« und, nicht zuletzt, der mordbereiten
Mentalität einer Handvoll Ideologen, die die Welt nicht nur beherr-
schen wollten, sondern sich im Recht auf Weltherrschaft wähnten.

Der daraus resultierende Nationalsozialismus war als Theorie die
Rückkehr ins Vergangene und als Ideologie die Extremisierung
deutschnationaler Sehnsüchte und Haltungen. So war das Dritte
Reich die Extremisierung des Hohenzollerntums und die Wehr-
macht die Eskalation des Kaiserlichen Heeres. Der dumpfe natio-
nale und christliche Antisemitismus diente als Vehikel für Feind-
propaganda, Bereicherung und endlich zur Selbstbestätigung – in
Hitlers Reden, in denen der Holocaust in dunklen Wendungen erst
angedroht, dann als im Gange befindlich, also offen signalisiert
wurde, klingen Töne dumpfer, auftrumpfender Befriedigung an,
und das Wort vom Ende der jüdischen Rasse erhielt frenetischen
Publikumsapplaus.

Das materielle Aufrüstungsprogramm, das Hitler von 1933 an
realisierte, war 1925 schon insgeheim von Generalstabsoffizieren
der Reichswehr bis ins Detail ausgearbeitet worden und brauchte
1933 nur aus dem Schubladengeheimfach gezogen und realisiert zu
werden. Die nazistisch-rassistische Herrenideologie aber konnte
die alte Tradition des Antisemitismus nutzen, um die tödliche
Schubkraft vervollständigt, die die Feindschaft gegen den »jüdi-
schen Bolschewismus« mobilisierte.

Die altdeutsche Mär vom Kaiser Barbarossa, der aus dem Kyff-
häuserberg hervorkehrt, hätte lediglich zu einer Kopie des Krieges
von 1914-1918 geführt. Der Zweite Krieg sollte dagegen total sein.
Also wurde auch Nietzsche unter die Blutfahne gerufen. Vielleicht
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wäre er freiwillig gekommen wie anno 1870/71, denn der nazideut-
sche Herrenmensch ist nur die Übersetzung des philosophischen
Begriffs vom Übermenschen in die pragmatische Programmatik
des Dritten Reiches.

Es ist unredlich, von einer Falschauslegung Nietzsches zu spre-
chen, denn dieser Janus wurde im Zugriff der Nationalsozialisten
zu einem Mondgott, dessen eine humane Seite zur nicht einsehba-
ren Rückseite degradiert wurde, die von der Erde aus sichtbare Sei-
te aber präsentierte das Wunschbild von Krieg und Sieg, wenn auch
unter Widerspruch einiger SS-Akademiker, deren Gelehrtheit die
Kenntnis der anderen Hälfte des Mondes umfaßte, so daß ihnen
Nietzsches Judenfreundschaft aufstieß. Das aber blieb Arabeske.

Jedenfalls paßte der »rechte« Nietzsche besser ins Dritte Reich
als der »linke« in die Arbeiterbewegung und die sozialistischen
Traditionen. Ausnahmen wie Alfred Kantorowicz und Ernst Bloch
oder im Westen Adorno/Horkheimer bestätigen nur erstens die Re-
gel und zweitens die Notwendigkeit, Nietzsche gegenüber kühlen
Kopf zu bewahren. Die weitgestreute Nachfolgeschaft von Carl
Schmitt bis Ernst Jünger, deren Nachfolger längst wiederum be-
reitstehen, sollte Warnung genug sein.

In Kenntnis dieser Zusammenhänge geht der Vorwurf an die
DDR und an Wolfgang Harich wegen deren Weigerung, Nietzsches
Werk im Lande verlegen zu lassen, an der Sache vorbei. Es gab und
gibt genug Gründe, dem deutschen Nietzscheanertum zu wehren.
Klüger wäre es allerdings gewesen, Nietzsche mit dem Blochschen
Denken entgegenzutreten. Im Konflikt um die Bewußtseins-Hege-
monie darf dem Feind kein Territorium überlassen werden. Das
hätten die Genossen bei Bloch lernen und bei Antonio Gramsci
nachlesen können. Beider Werke und Lehren aber erschienen un-
verfolgt nur im Westen beim Klassenfeind.

Ernst Nolte, dessen Nietzsche-Buch durch die Distanz des Hi-
storikers wohltat, hält leider nicht durch. Zum Schluß hin häufen
sich palavernde Philosophastereien. In den Schilderungen der Er-
folge Nietzsches bei Teilen der Arbeiterschaft, bei Sozialisten,
Marxisten, Anarchisten taucht ein leicht hämischer Ton auf, die kri-
tische Bestandsaufnahme der Nachwirkungen im 20. Jahrhundert
bis in heutige Tage fehlt völlig, obwohl eine Kapitelüberschrift wie
Jünger und die Enthusiasten gewisse Erwartungen weckt. 

Selbst die luzideren Geister des Konservatismus kneifen eben,
vielleicht weil im Falle Noltes verschiedentlich zurückgekniffen
worden ist. Immerhin vermittelt Noltes Sammlung von Nietzsche-
Adepten schon von den sprachtönenden Mystifikationen her den
bestmöglich abschreckenden Eindruck. Der vorgeführte scharfe
Dichterdenker, der das Barbarentum uriger Vorvätergenerationen
so liebte wie er sich und seine Zeit als dekadent verabscheute, hin-
terließ einen Vasallenstamm von Panegyrikern, bis der Germanen-
führer Dr. Adolphos Tollwut sich selbst als legitimen Sproß am
Stammbaum entdeckte. Der Nachkomme realisierte nüchtern ein
Programm, das dem Vordenker nur in schamanischen Zuständen
und endlich als Wahn in die zuckende Feder geflossen war.

Die Wirkung Nietzsches am Beispiel des Dritten Reiches muß
bis in die letzten Konsequenzen ausgeleuchtet werden. Nehmen
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wir Goldhagens Leitidee vom eliminatorischen deutschen Antise-
mitismus erneut auf und fragen nach einem möglichen Anteil
Nietzsches daran, so steht, wie schon angemerkt, zunächst Nietz-
sches Ablehnung jeder Judenfeindschaft fest, sein Streit mit dem
vordem geliebten Richard Wagner ist eines von vielen Zeugnissen
dafür. Wie aber enträtselt sich dann die Indienstnahme des Philo-
sophen durch Hitler?

Führen wir als exemplarisches Beispiel für Goldhagens These
den Vorgang eines Judenmordes an, dessen Aufdeckung Fritz
Wüllner zu verdanken ist und den wir in der 2. Auflage seines in
Deutschland aus höchst verdächtigen Gründen benachteiligten
Werkes Die NS-Militärjustiz und das Elend der Geschichtsschrei-
bung (Nomos Verlag 1997) beschrieben finden. Es handelt sich um
die Fallgeschichte 26, die Wüllner durch Vernehmungsprotokolle
belegt, wobei ein daheim auf Urlaub befindlicher Bauingenieur
Karl Sch. wegen des individuellen Mords an einem Juden vernom-
men, aber weder angeklagt noch bestraft wird. Sch. erklärte dazu
am 3. September 1942: 

Ich war Bauleiter und Haupttruppführer der OT, und als solcher
der Leiter des OT-Einsatzes. Ich hatte keine Strafbefugnisse, wohl
aber unterstanden mir die Leute des OT-Einsatzes sowie die zuge-
wiesenen Kriegsgefangenen und Russen. Daß ich mich für berech-
tigt halte und hielt, einen Mann zu erschießen, ergibt sich daraus,
daß mir zu verschiedenen Malen, wenn ich verletzte oder kranke
Kriegsgefangene in das Stalag bringen ließ, jedesmal gesagt wur-
de: Was sollen wir mit dem Zeug, hättet Ihr sie doch umgelegt …
Im Einsatz wurde mir eines Tages ein Kriegsgefangener vorgeführt,
von dem seine Mitgefangenen behauptet haben, er sei ein Jude. Ich
ließ ihn mir vorführen und fragte ihn wiederholt, ich glaube drei-
mal, ob er ein Jude sei. Er bejahte dies jedesmal ausdrücklich, ob-
wohl ich ihn aufmerksam machte, daß das sein Tod sein könnte. Als
er es das dritte Mal bejaht hatte, sagte ich zu dem Dolmetscher und
dem Wachmann der OT, die ihn mir vorgeführt hatten: ›Dann
schafft ihn weg.‹ Ich verstand darunter ebenso wie die betreffenden
Leute, daß sie ihn erschießen sollten. Dies ist auch tatsächlich ge-
schehen …

Die Berechtigung, den Juden erschießen zu lassen, schloß ich
einmal aus den genannten Äußerungen des Stalag, andererseits
aber daraus, daß alle Juden im Osten umgelegt worden sind, so-
weit mir bekannt ist. In allen größeren Städten sind 10 000 und
mehr Juden umgelegt worden …

Der von Wüllner entdeckte exemplarische Fall offenbart die so
oft geleugnete Kenntnis des Holocaust, der im gedankenlosen Um-
gang der Volksgenossen als Selbstverständlichkeit akzeptiert und,
wo es sich ergab, als Leitlinie eigenen Handelns benutzt wurde,
ganz als sei es der Kantsche Kategorische Imperativ, variiert durch
Herrenmenschenmoral: Handle so, daß die Maximen der Obrigkeit
zugleich als Prinzipien deines eigenen Willens dienen können.

Was ins Populardeutsche übersetzt lautet: Massakriert der Staat
gezielt bestimmte Menschengruppen, bist du frei zum indivi-
duellen Mord, wenn die Situation es ergibt. Dies ist exakt die »deut-
sche Weltanschauung« des Dritten Reiches, die als Einzelfall des

431

Die Ehefrau des Vernomme-
nen erklärte in derselben
Sache: 
Ich war mit meinem Mann in
der Ukraine. Ich erinnere
mich noch gut, wie der Bau-
arbeiter Oseretka Franz und
ein Volksdeutscher, mögli-
cherweise namens Potter
oder auch Polle, mit einem
zerlumpten Kerl daherka-
men, der keinerlei Papiere
bei sich hatte. Sie sagten,
der Mann sei ein Jude, er
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»eliminatorischen Antisemitismus« das Ganze repräsentiert und
Goldhagens These zugleich bewahrheitet und ihr widerspricht. So
ist die von Soldaten, Offizieren, Zivilisten der Kriegszeit behauptete
Unwissenheit oft bloße Schutzbehauptung, die Teilnahme an Mor-
den wurde als Pflicht verstanden oder auch selbständig geleistet,
doch der Holocaust resultierte nicht gänzlich aus antisemitischen
Motiven, er war überdies Folge des absoluten Gehorsams wie bei
Ohlendorf, d.h. es war die militärische Perversion des Gehorsams.

Ohlendorf im Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß auf die Frage,
weshalb er die Judenmordbefehle trotz seiner Bedenken dagegen
ausführte: Weil es mir undenkbar erscheint, daß ein untergeordne-
ter Führer Befehle, die die Staatsführung gibt, nicht durchführt.

Dieses befohlene und befolgte Vernichtungsprinzip, das im Na-
tionalsozialismus über das jüdisch-bolschewistische Feindbild
zum Holocaust an den Juden und zur Vernichtung anderer Feinde
der »arischen« Rasse führte, ist in seinem »eliminatorischen Anti-
semitismus« sicherlich deutsch, in seiner allgemeinen Form aber
logisches Produkt der Kriegführung im 20. Jahrhundert, das die
Tendenz der Vernichtung zur Normalität werden ließ, wenn Krieg
und Sieg mit traditionellen Mitteln nicht erreichbar schienen oder
eigene Opfer eingespart werden konnten. Insofern wäre Goldhagens
These zu relativieren, denn sie verengt den deutschen Vernich-
tungskrieg monokausal. Anders gesagt: Der deutsche Holocaust,
die programmierte Auslöschung dessen, was »jüdische Rasse« ge-
nannt wurde, ist zwar die realisierte Vernichtung einer zum Urfeind
erklärten Menschengruppe qua staatlicher Anordnung, zugleich
aber auch Teil einer militärischen Praxis mit Vorgeschichte und
drohender Nachfolge.

Vor dem Rückbezug auf Nietzsches Massenmordphantasien ist
es angebracht, die traditionellen Massaker der Geschichte einzube-
ziehen, was freilich deswegen schwerfällt, weil die deutschen An-
tisemiten diese Morde gern zur Begründung für eigene Untaten
nutzen. Ohlendorf etwa führt sie in seinem sogenannten Testament
an und der frühere hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer be-
richtete:

Der Auschwitz-Prozeß, ja, ich bin der Mann mit dem Auschwitz-
Prozeß. Wir müssen die Prozesse machen. Wir müssen. Nein, die
Angeklagten sehen ihre Schuld nicht ein, die nicht. Ein Kollege,
Anwalt und Verteidiger der Angeklagten im Auschwitz-Prozeß, ein
CDU-Mann, gab Häftlingen die Bibel. Als er sie zurückerhielt,
fand er darin alle Stellen angestrichen, wo Gott verspricht, seine
Feinde auszurotten mit Feuer und Schwert, mit Feuer und Schwert.
– Der Verteidiger legte sein Mandat nieder …

Jenseits dieser peinlichen Verteidigungspraktiken der Täter blei-
ben die traditionellen Motive der Vernichtungsstrategien zu erfor-
schen, und wenn selbst ein des Antisemitismus unverdächtiger
Nietzsche zum nazistischen Kronzeugen werden konnte, so be-
weist es zum einen die infernalische Vernichtungsenergie, die
Goldhagen interpretiert, es beweist zugleich zum anderen deren
seelisch-triebhafte Struktur, die jeden Fremden zum Feind erklärt,
notfalls Feinde erfindet, um Feinde zu haben und damit den eige-
nen Vernichtungstrieb zu legitimieren.
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sagte es auch selbst. Mein
Mann nahm ihn in das Ver-
hör und beauftragte den
Dolmetscher, ihn zu fragen,
ob er ein Jude sei. Der
Mann bejahte das mehr-
mals. Mein Mann sagte nun,
sie sollten ihn hinausbrin-
gen. Ich war im Moment
weggegangen, als ich wie-
derkam, wurde der Mann
hinausgeführt. Auf meine
Frage sagte mein Mann, er
müsse den Mann er-
schießen lassen, es bliebe
ihm nichts anderes übrig. Es
sei schon wiederholt der
Auftrag gekommen, Leute,
die unter verdächtigen Um-
ständen aufgegriffen wer-
den, insbesondere Juden,
zu erschießen. Ich habe die
Erschießung des Mannes
selbstverständlich gefunden,
zumal er einen erschrecken-
den und im höchsten Maße
beunruhigenden und gefähr-
lichen Eindruck gemacht
hat. Wer der Mann war,
weiß ich nicht.
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Schließlich standen sich im kalten Krieg zwei Supermächte ge-
genüber, die einander atomaren Völkermord androhten, der seine
Glaubwürdigkeit im Rückblick aus Hiroshima und Nagasaki bezog
und die durchaus denkbare Realisierung einer vordem nie erreich-
ten Vernichtungsqualität bedeutet hätte. Sie war unberechenbar, die
potentiellen Täter standen, auf Disziplin und Gehorsam gedrillt,
Tag und Nacht bereit, ganz wie es Nietzsches Kampf um die Erd-
herrschaft entsprach.

In dieser Bereitschaft zur gegenseitigen atomaren Völkerver-
nichtung, auch per Erstschlag, offenbart sich der moralisch-
seelische Endzustand einer Umwertung der Werte, wie sie von
Nietzsche gepredigt und im Zweiten Weltkrieg praktiziert worden
ist. Der deutsche Antisemitismus unterschied sich also vom eu-
ropäischen durch drei Faktoren:

Erstens wurde er mit Verweis auf 1918 und den Versailler
Schandvertrag für einen Rachefeldzug politisch instrumentalisiert.

Zweitens wurde er als notwendige Verteidigungstaktik in die
Strategie einbezogen, was ihn dem militärischen Hierarchiedenken
unterwarf: Es ist befohlen, es ist zu gehorchen.

Drittens erlaubte der damit liquidatorisch gewordene Anti-      se-
mitismus die Ausweitung der Mordbefehle auf alle Feinde, auf
nichtjüdische Polen und Russen genauso wie auf Zigeuner, Kran-
ke, Behinderte, politisch Verdächtige, besonders Kommunisten.
Sie wurden einzeln oder in Gruppen und Massen vernichtet.

Der Kommissarbefehl sprach von »jüdisch-kommunistischen
Kommissaren«. Die Eliminatoren töteten jüdische wie nichtjü-
dische Kommissare, beim »Auskämmen« in Kriegsgefangenen-
lagern genügte schon »asiatisches Aussehen« als Mordgrund.
Sowjetische Kriegsgefangene wurden einzeln oder massenhaft
erschossen, vergast, bei medizinischen Experimenten ermordet.
Die dazu befohlenen Täter kümmerte die Eigenart ihrer Opfer
nicht, sie gehorchten beim jüdischen Holocaust so wie bei den an-
deren Vernichtungsorgien. Ob sie mental Nazis waren oder nur der
Führung folgten oder gar innere Vorbehalte hegten und widerstreb-
ten – insofern sie in der Mehrzahl funktionierten, erwiesen sie sich
als »die Deutschen«, die Goldhagen so direkt beim Namen nennt.
Gewiß, Nazis waren nicht alle. Bis Kriegsende aber handelten die-
se Deutschen, als wären sie Nazis. Eine Minderheit von zirka einem
Prozent benahm sich antifaschistisch, wofür sie noch zum Jahrtau-
sendende gescholten und verleumdet wird, denn die Nazivater-
landsverteidiger eroberten die deutsche Definitionsgewalt zurück.

Marx erstrebte den Weltfrieden über die sozialistische Revolu-
tion mit Marschrichtung Klassenlosigkeit. Nietzsche erstrebte den
Weltfrieden durch einen letzten Welt- und Vernichtungskrieg. Wie
die von ihm gelobte Herrenkaste mit ihren Untergebenen umging,
kümmerte ihn nicht.

Beide Möglichkeiten wurden im 20. Jahrhundert blutig durchge-
spielt. Erst unterlag die Herrenkaste im Deutschen Reich, dann die
Klassenherrschaft der Sowjetunion. Seitdem gruppieren die Nach-
folger ihre Energien um. Die Unveränderlichkeit ihrer Triebstruktu-
ren, die Ideenlosigkeit ihrer mediokren Führer, die Modernisierung
ihrer Unterhaltungstechniken laufen auf die Wiederholung des
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Vergangenen hinaus. Denn der unvollendete Mensch ist ein Krie-
ger, nur in den Zeiten unmittelbar nach großen Niederlagen gibt er
sich friedlich. Nietzsche: Ihr sollt den Frieden lieben als Mittel zu
neuen Kriegen. Zehn Jahre nach 1945 war Deutschland wieder
wehrhaft und kriegstüchtig: die ewige Wiederkehr des Gleichen.

Nietzsche als Philosoph ist nicht original. Seine Hauptideen
Übermensch, ewige Wiederkehr des Gleichen, Überwindung der
Dekadenz durch Rückwendung zur Barbarei vergangener Herren-
rassen, Umwertung der Werte, sind ausgeborgte Krücken, die in
den Händen der Völkischnationalen zu Hieb- und Stichwaffen
wurden, woran auch die glänzende Verpackung der Kriegslehre im
Zarathustra nichts änderte. Was der literarische Kenner als stilisti-
sche Brillanz feiert, bemerkt der Nationalist vor Begeisterung über
die puren Kriegsideen kaum.

Nietzsche, der von Lichtenberg befeuert war, als er ihn las, ist
eben als nichtphilosophischer Aphoristiker und in der Nachfolge
Schopenhauers als kulturkritischer Essayist von Belang, als Feind
des Antisemitismus und der Deutschtümelei bewährte er sich zwar
in Konfliktsituationen wie dem Streit mit Richard Wagner, doch
hob er beide Prinzipien nicht auf die Höhe jener verführerischen
Ideen, die zum Kernbereich des deutschen Nationalimperialismus
der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts zählen.

Nietzsche mochte noch so oft die Entdeutschung fordern. Er
wurde eingedeutscht. Er mochte seinem Namen eine polnische
Herkunft geben, er wurde dennoch zum deutschen Nationalhelden
erhoben.

Und wenn er die Judenfeindschaft noch so bekämpfte, sein
Übermensch schoß als kommandierender Herrenmensch in den
Mordkommandos mit und, ebenso schlimm, seine Verachtung der
Zivilisation stieß die als Sklavenseelen definierten Massenmen-
schen erst rettungslos hinein ins Dasein massenhafter Sklaverei,
aus der kein Spartacus ausbrach, denn er war bei den Niederen
nicht vorgesehen, wo er aber dennoch erstand, wurde er als Feind
der Herren Übermenschen mit Hohn und Spott verfolgt.

Politisch, philosophisch und soziologisch ist diese Seite des dop-
pelten Nietzsche nicht zu retten.

Nietzsches Schopenhauer-Schülerschaft ist insofern eine Legen-
de, als er Schopenhauers Hauptwerk rein zufällig in einem An-
tiquariat fand und sich daran festlas. Er war hingerissen, doch bald
mißfiel ihm das Misanthropische am Arthur, denn er wollte hoch
hinaus, blieb aber wie sein Lehrer fast zeitlebens erfolglos.

So radikal er den Pessimismus abstreifte, so blieb er doch in vie-
len Dingen Schopenhauerianer, und seine Verachtung der deut-
schen Dichter unterscheidet sich nicht von der des im mainischen
Frankfurt vereinsamten Pensionärs, der seinen Pudel und sonst
nichts zur Gesellschaft haben wollte, klaglos, während Nietzsche
in der Schweiz, mehr noch in Italien seine Einsamkeit beklagte,
was an Karl Marx in London erinnert.

Wer die drei Denker als moderne Stilisten zu schätzen weiß, er-
kennt ein leuchtendes Dreigestirn der Literatur. Aus ihrer Galle
schlugen sie Goldmetall, nur nützte das ihnen persönlich nichts.
Arnold Künzli berichtet in seiner Marx-Psychographie von einem
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Brief, den Karls Mutter an ihren Sohn schickte und in dem sie ihm
empfahl, statt das KAPITAL zu schreiben, lieber eins zu machen, 

Der gute Rat kam zu spät. Wäre er befolgt worden, feierte die
Globalisierung schon ihren hundertsten Geburtstag.

Was bleibt, ist Nietzsches Stil, seine Kritik, seine Analysen- und
Reflexionskunst, die traumhafte Ironie, das emotionale Potential
des Widerspruchs und der unerschöpfbaren Empörung. Dieser hei-
matlose Wandersachse, der in Turin verrückt wurde, obwohl er es
vordem schon war, endete im kirchturmbeschatteten Leipziger
Umfeld bei der Mama, einer überlebenslangen Pfarrerswitwe, von
wo er endlich zum weiteren Absterbeprozeß in die Weimarer Villa
Silberblick (Karl May läßt grüßen) der Schwester gebracht wurde,
die sich aus der früheren behüteten kleinen Schwester zur willens-
starken Domina entäußerte.

Elisabeth erst peitschte den erfolglosen Bruder auf die Höhen
großer Auflagen hinauf. Als verfälschende Deuterin des armen Ir-
ren wird sie inzwischen meist gehandelt. Doch tat sie viel mehr. Sie
war der modernere Teil der Familie. Heute leitete sie gewiß welt-
weite Unterhaltungskonzerne, ihre raffinierten Werbestrategien, ihr
wacher Sinn für die Verwertung des angesammelten Wortmaterials
machten sie zur erfolgreichen Geschäftsfrau. Da sie früh erspürte,
wie nationaler Konformismus, Antisemitismus und übersteigertes
Deutschtum im Kommen waren, bot sie diesen ihren Familien-
schatz in der entsprechend zubereiteten Fassung an. So erhielt Füh-
rer Adolf H. von ihr, wir wissen es, des Bruders Krückstock zum
Geschenk. Auf den er sich, nach dem vergeblichen Attentat vom
20. Juli 1944, siegreich stützte. Womit Elisabeth ihrer Devise treu
blieb – hatte Friedrich, genannt Fritz (Fritz Nietzsche hätte weni-
ger opernhaft getönt), sich überall Feinde gemacht, machte sie sich
lieber Freunde. Freund Adolf als Hausgast und Deutschland über
alles. Die Folgen der Philosophie des Bruders wuchsen der Schwe-
ster über den Kopf. Und aus dem Kopf.

Apropos Krückstock: Als der mißtrauisch gewordene Prof. Karl
Schlechta die hochbetagte Elisabeth aufsuchte und ihre Fälschun-
gen des Nietzsche-Nachlasses nachwies, schleuderte die Endacht-
zigerin zornig ihren schweren eichenen Krückstock nach ihm, daß
er ums Leben fürchtete, wie er berichtet. Karl S. Guthke deutet das
mit Wortzauber: Elisabeth wurde als Kind »Lama« genannt, der
Bruder behielt das bei. Lamas, die wütend werden, spucken gezielt.
Von Lou von Salomé wurde Elisabeth auch tierisch benannt, nicht
als Lama, aber als »rachsüchtige antisemitische Gans«.

Die drei größten sächsischen Geistesheroen Richard Wagner,
Friedrich Nietzsche und Karl May überzeugen durch zwei Ge-
meinsamkeiten: Einmal durch ihr Werk, zum anderen vermittels
krimineller Energie: Wagner als Antisemit, Nietzsche als Vernich-
tungskrieger und May als lügenstarker Taschendieb. Es gehört
wohl eine Prise Genie dazu, das zu bemerken und die armen Mei-
stersünder trotzdem zu mögen.

Nietzsche, einem bald vaterlosen Pfarrhaushalt entstammend,
scheint auf anarchistischen Spuren zu wandeln, predigt er den Auf-
stand des Einzelnen. So ersetzte er sich gegen den toten Vater erst
diesen, dann wurde er zum Übervater. Als Revolutionär eine so
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pathetische wie hohle Pose. Als Literat ein Schmuckstück. Karl-
heinz Deschner, der mich einmal als Nietzsche-Feind mißverstand,
schimpfte postwendend wütend los. Danach mißverstand er mich
als Freund des Nietzsche und mochte mich wieder. Ich glaube,
Deschner, wie Nietzsche einem Pfarrhaus entfleucht und lebens-
länglich daran leidend, las nur einen einzigen Satz seines Buchhel-
den: Gott ist tot. So mancher entlaufene Klosterzögling, warum
fällt mir da bloß der Name Stalin ein, verfällt dem Gegenteil des
eingebleuten Glaubens und findet sich auf der dunklen Rückseite
des Mondes wieder. 

In Stalingrad schlug der von Nietzsche propagierte Übermensch
so eliminatorisch wie liquidatorisch siegreich auf die eigenen Ka-
meraden zurück. Der in letzter Minute zum Feldmarschall er-
nannte führertreue Paulus, der den Krieg gegen Rußland gern und
gehorsam geplant hatte, obwohl ihn seine Frau davor warnte, der
seine Soldaten bis zu deren letzten Blutstropfen kämpfen ließ, bis
die Sowjetarmisten vor der Tür seines sicheren Bunkers erschienen
und er sich ergebenst in Gefangenschaft kutschieren ließ, den
Wunsch äußernd, man möge ihn als »Privatperson« behandeln, was
wohl entschuldigen sollte, daß er sich weigerte, seine Truppen im
Kesselnordteil kapitulieren zu lassen, welche Führertreue seinem
letzten Funkspruch auf Hitlers Kapitulationsverbot entsprach, als
Paulus antwortete: Ihre Befehle werden ausgeführt, es lebe Deutsch-
land! – dieser neugebackene Wehrmachtsgeneralfeldmarschall
bewährte sich nach bestem Wissen ohne Gewissen: Alle Soldaten
haben bis zur letzten Patrone zu kämpfen und zu sterben, Kapitu-
lation laut Führerbefehl verboten. Der Herr selbst und sein Stab
plus Leibgarde retten sich in Gefangenschaft und bewahren damit
das eigene kostbare Leben. 

Starb Nietzsches Übermensch in Stalingrad? Dem unermüdli-
chen Fleiß und Scharfsinn Fritz Wüllners verdanken wir die Kennt-
nis der letzten üblen Großtat im Kessel von Stalingrad. Einen
Kriegsberichterstatter Heinz Schröter zitierend heißt es da: Im Be-
reich von vier Divisionen im Westen und Süden Stalingrads sind in
acht Tagen dreihundertvierundsechzig gezählte Todesurteile voll-
streckt worden. Die Urteile wurden ausgesprochen wegen Feigheit,
unerlaubter Entfernung von der Truppe, Fahnenflucht und Verpfle-
gungsdiebstahl. Ja, auch Diebstahl.

Die 6. Armee verlöschte. Ihr Marschall privatisierte. Die tapferen
Kriegsjuristen verfertigten fleißig Todesurteile bis zum letzten
Schlachtentag. Hättten etwa 364 zum Tode verurteilte deutsche
Landser gemeinsam mit ihren Kommandeuren, Anklägern und
Richtern in Gefangenschaft marschieren dürfen? 

Das wäre den Herren Übermenschen gegen die Ehre gegangen.
Die aber war ihnen unverletzlich, denn sie wurde für die Nach-
kriegskarrieren gebraucht. 
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Der Münsteraner Parteitag und seine mediale Interpretation haben
die Erfolgskrise der PDS sichtbar gemacht. »Erfolgskrise« meint
nicht, daß nach dem Erfolg die Krise kommt, sondern daß der Er-
folg selbst krisenhaft war, daß die Art und Weise, wie die Erfolge
zustande kamen, fast notwendig in einer Krise enden mußte. Wie
tief diese Krise geht und welche Chancen sie birgt, wird auszulo-
ten sein. Die Interpretation der Krise ist immer auch selbst ein Teil
von ihr.

Mit dem Naheliegendsten beginnend: Seit über zwei Jahren sind
die Rückzugsabsichten von Gregor Gysi bekannt, ähnlich verhält
es sich bei Lothar Bisky. Und unabhängig von persönlichen Ab-
sichtserklärungen verhält es sich so, daß bewährtes Führungsper-
sonal abtritt, zum Beispiel weil die historische Aufgabe erfüllt ist.
Zu den Krisenphänomenen zählt, daß so gut wie nichts getan wur-
de, um den Wechsel im Führungspersonal und der Repräsentanten
der Partei auf Bundesebene vorzubereiten, auch die Abtretenden
wenig Zeit und Energie darauf verwendeten, das Feld zu bestellen,
was immerhin zur Leitungsverantwortung zählt. In der Personal-
frage verharrte »die Partei« wie das Kaninchen vor der Schlange,
schlitterte sehenden Auges in die Führungskrise. Nicht die Perso-
nalfrage, sondern die Abwesenheit von politischer Problembewäl-
tigungsfähigkeit charakterisiert ein Krisenmoment.

Der Verzicht von Lothar Bisky und Gregor Gysi markiert das En-
de einer zehnjährigen Entwicklungsphase der PDS: Die Chance,
daß eine deutsche demokratisch-sozialistische Partei entsteht, ist
etabliert. 

Jetzt kommt es darauf an, diese Chance zu nutzen oder zu ver-
spielen. Die demokratisch-sozialistische Partei in Deutschland ist
die PDS noch nicht. Stellvertretend für viele andere diese These
stützende Belege mag auf die interessante Tatsache verwiesen sein,
daß in der gesamten Debatte um das Für und Wider eines neuen
Programms kaum jemand darauf verwies, daß allein die ersten bei-
den Sätze des gültigen Programms ein neues Programm erforder-
lich machen: Die Gegenwart ist nicht mehr durch »das Scheitern
des sozialistischen Versuchs in Osteuropa« gekennzeichnet (es sei
denn in der Gestalt, daß jede Gegenwart eine Vergangenheit hat),
auch zeichnet sich die gesamtdeutsche Situation nicht mehr primär
dadurch aus, daß »der wirtschaftliche und soziale Niedergang, die
massenhafte politische Ausgrenzung in Ostdeutschland … bedroh-
liches Ausmaß« annehmen. 
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Die Perspektive des Zusammenbruchs, des Niedergangs und der
Verfolgung durchzieht des gesamte Programm, es dient der Selbst-
behauptung und -verteidigung. Seine entscheidende Schwäche
liegt genau darin: Es kommuniziert ostdeutsche Erfahrungen, be-
gründet für Ostdeutsche, wozu sie eine demokratisch-sozialistische
Partei gebrauchen könnten, aber eben nicht für Westdeutsche. Die
PDS braucht ein neues Programm, weil – für die gesamte Gesell-
schaft, in der Ostdeutsche lediglich eine qualifizierte Minderheit
sind – der Nutzen und die Ziele einer demokratisch-sozialistischen
Partei entfaltet werden muß. Ein derart erneuertes Programm wäre
Voraussetzung für und Beginn der Phase des Aufbaus einer demo-
kratisch-sozialistischen Partei in Deutschland und brächte die
Überwindung des nach Kolonialismus riechenden Schlagworts von
der »Westausdehnung«. Die Gelegenheit, aus den ostdeutschen,
den DDR-Erfahrungen systematisch ein gesamtdeutsches soziali-
stisches Projekt zu entwickeln, ist über die notwendige Verteidi-
gung von »Ostinteressen« vertan worden.

Die Selbstinterpretation der Entwicklung der PDS durch ihre öf-
fentlichen Meinungsführer – weniger durch die -führerinnen – als
ständige Auseinandersetzung zwischen »Reformern« und »Tradi-
tionalisten«, »modernen Sozialisten« und »Altkommunisten« oder
– seit jüngstem – »Dogmatikern« ist zwar medial spannend, trans-
portiert aber nur die eher konspirativen Gefechte aus der SED der
achtziger Jahre ins neue Jahrhundert. Geburtsstunde und Ziel der
»Reformer« war es, die DDR durch einen »modernen Sozialismus«
zu erneuern, die Existenz der DDR war Voraussetzung, 1989 bot sich
– endlich – die Chance, zur Mehrheit in der SED/PDS zu werden. 

Sicherlich, ein paar Jahre lang drückten die herrschende öffentli-
che Meinung und »die Medien« der PDS diese Auseinandersetzung
auch auf, ohne sie allerdings erfunden zu haben. Es war wie bei El-
tern, die ein Kind nötigen, seine guten Absichten zu bekennen. Das
Krisenhafte zeigt sich aber darin, daß gerade »die Reformer«
dieses Szenario in den letzten Jahren kultiviert haben, daß es
unzählige Äußerungen gibt, die die Wirklichkeit und existentielle
Bedeutung gerade dieser Auseinandersetzung nach außen kommu-
nizierten als eine zwischen den Guten und den Bösen. Sicherlich,
man kann die Situation der PDS so beschreiben, aber auch hier wie
in allen anderen Fragen der Politik gilt: Die Problemdefinition setzt
die Bedingungen für die Problemlösung. So, wie seitens der »Re-
former« die Lage definiert wird, bleibt nur die entscheidende
Schlacht oder der ständige faule Kompromiß.

Diese Sackgasse verhindert die Fortentwicklung zu einer demo-
kratisch-sozialistischen Partei in Deutschland. Der Münsteraner
Parteitag hat im übrigen gezeigt, daß die Mehrheit der Delegierten
und der Mitglieder genau diese Sichtweise nicht für die entschei-
dende halten, sondern als eine durch die Parteioberen gesetzte.
Darin liegt die Chance der PDS. Um die Gelegenheit beim Schop-
fe ergreifen zu können, müssen sich die Reformer reformieren, sich
ihrer durch die Vergangenheit geprägten Häutungen entledigen.
Äußerungen von einigen nach dem Parteitag sprechen allerdings
für eine fehlende Bereitschaft oder Fähigkeit, sondern lassen die
destruktive Fortsetzung alten Denkens befürchten.
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Nicht einige »Hamburger«, die KPF oder irgendwelche Dogmatiker
bedrohen die Zukunft der PDS, sondern die Politik- und Leitungs-
unfähigkeit der »Reformer«. Wenn es denn wahr ist, was Gregor
Gysi in seinem Brief an die Delegierten schrieb, daß die KPF in der
praktischen Politik und Politikentwicklung der PDS in den Kom-
munen, Ländern und im Bund so gut wie gar nicht präsent sei, so
lebt die Erkennbarkeit, die Erfahrbarkeit der PDS offenbar von
einer überwiegenden Mehrheit anders geprägter, denkender und
handelnder Menschen, vermutlich genau von denen, die unter den
vorgefundenen politischen Bedingungen konkrete Veränderungen
für eine bessere Gesellschaft umzusetzen versuchen, von denen,
die das wollen und tun, obwohl sie wissen, daß damit der Kapita-
lismus nicht abgeschafft wird, die das tun, obwohl ihnen die von
Gysi richtig bezeichneten »ideologischen Wächter« die Begrenzt-
heit ihres Handelns immer wieder vorhalten. Diese Auseinander-
setzung ist sicher nicht lustig, kann aber auch als immer wieder
notwendiges Ausrufezeichen zur Reflexion des eigenen Denkens
und Handelns verarbeitet werden. (Von den tatsächlich wenigen
Personen, die wie auf dem Parteitag offensichtlich nicht bereit sind,
die elementarsten Regeln des innerparteilichen Streits zu beachten,
sollte sich die PDS zügig trennen – sofern damit nicht die Hoff-
nung verbunden ist, das eigentliche Problem entsorgt zu haben.)

Die Gegeneinanderstellung von »demokratisch-sozialistischem
Weg« und »Verharren in althergebrachten Sicherheiten«, von »Er-
neuern und Verharren«, von »Einzelfallprüfung« und »Anspruch
auf den Besitz ewiger Wahrheiten« negiert die Berechtigung des
Ver- und Beharrens. Sie enthält darüber hinaus keinen Entschei-
dungsmaßstab zwischen beiden, kein Drittes, an dem sich die
Zweckmäßigkeit von Erneuern und Verharren zu beweisen hätte.
Das ist auch nicht möglich, weil die Gegeneinanderstellung mitt-
lerweile genauso sinnentleert ist wie jene zwischen »Reformern«
und »Traditionalisten«. Vermittelbar ist nach außen von dem, wor-
um es dabei geht, nichts mehr, so daß die Auseinandersetzung mehr
und mehr als eine persönlich-biographische Angelegenheit aus ver-
gangenen Tagen begriffen werden muß – und so mangels Argu-
menten angegangen wird, wenn an Stelle der inhaltlichen Ausein-
andersetzung die Unterstellung persönlicher Machtambitionen tritt.
Genährt, nicht verursacht, wird solche Psychologisierung, wenn
der PDS eher pädagogisch daherkommende Übungen wie »Koali-
tionsfähigkeit«, »Regierungsfähigkeit« oder »Politikfähigkeit«
abverlangt werden, ohne vorher oder zumindest gleichzeitig zu
sagen, wofür und wodurch sich denn solche »Fähigkeit« auszeich-
net. Wer sagt, er wolle »regierungsfähig« werden, muß deutlich
machen können, daß er nicht einfach »hoffähig« meint, sondern die
Durchsetzung einiger ganz bestimmter Anliegen. Daran ist dann
meßbar, was Regierungsfähigkeit und womöglich Koalition brin-
gen. Der Anspruch, daß einem doch bitte schön keine bösen Ab-
sichten unterstellt werden dürfen, weil man doch »glaubwürdig«
sei, ist in der Politik fehl am Platze. Wähler und Delegierte haben
keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit der von ihnen Gewählten,
sondern auf Überprüfbarkeit von Erfolg und Mißerfolg; eine Par-
tei, die allein vom Charisma und der »Glaubwürdigkeit« einzelner
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Personen lebt, von der Vertrauensfrage, steckt in der entscheiden-
den Existenzkrise.

»Reformer« und »Erneuerer« stehen unter Beweispflicht. Über-
zeugt werden will »die Partei« davon, daß es eben nicht um das
geht, was uns der »flexible Kapitalismus« alltäglich vormacht: das
Jagen nach kurzfristigem Erfolg, das Einreißen von Institutionen,
die Aufkündigung von Sicherheiten, die Entwertung von Erfahrung
und Tradition. Diese meist erlittene, weniger emanzipativ gelebte
Erfahrung des ständigen Wandels begründet die Berechtigung des
Verharrens. Man muß nicht jede Mode der Moderne mitmachen.
Daraus erwächst die an einzelnen Punkten auch mehrheitsfähige
Attraktivität der KPF-Positionen. Anstatt ihnen Dogmatismus und
anderes vorzuwerfen, sollte man sie nicht aus der permanenten
Beweisnot entlassen, aus der Not zu beweisen, daß ihre Sicht der
Verhältnisse Menschen motiviert, für die Verbesserung ihrer Lebens-
verhältnisse sich einzusetzen. Letztlich mißt sich hieran die Poli-
tikfähigkeit einer demokratisch-sozialistischen Partei: eine ständig
steigende Zahl von Menschen zu begeistern, ihre Interessen in die
eigenen Hände zu nehmen, sich zu engagieren und zu emanzipieren.

Unter diesem Gesichtspunkt offenbart die Abstimmungsniederla-
ge des Vorstands in Münster und ihre Verarbeitung eine entschei-
dende Fehlinterpretation. Die klare und eindeutige, eben nicht
durch eine »Einzelfallprüfung« theoretisch offene Haltung zu
UN-Militäreinsätzen förderte die außerparlamentarische Politikfä-
higkeit der PDS. An vielen Orten entstanden anläßlich des Kosovo-
Krieges Bündnisse, in denen die Stärke der PDS diese Eindeutig-
keit war, das nackte Bedürfnis, »Nein!« zum Krieg zu sagen. Das
wenige Wochen später mit Osttimor eine ganz andere Herausfor-
derung an die PDS-Parlamentarier gestellt wurde, daß generell die
Gesetze des Handelns und Argumentierens auf der parlamentari-
schen Bühne andere sind als im außerparlamentarischen, gesellschaft-
lichen Feld, war demgegenüber von untergeordneter Bedeutung.
Statt das Abstimmungsergebnis als Ausdruck des Kräfteverhält-
nisses zwischen »Reformern« und »Traditionalisten« zu begreifen
und zu interpretieren (auch wenn es von manchen so aufgezogen
wurde), bietet sich auch eine produktivere, zukunftsfähigere Inter-
pretation an, die erst mal auf Schuldzuweisungen und -bekenntnis-
se verzichtet, wohl aber Verantwortlichkeit gegenüber der Zukunft
des Projektes PDS von allen Beteiligten verlangt: Es war ein Sieg
der Logik außerparlamentarischen Handelns gegenüber der Logik
parlamentarischen Handelns. Gewißheit besteht damit darüber, daß
es »die Partei« als eine gesellschaftliche Institution neben ihren
Parlamentsfraktionen noch gibt, eine andere Sicht als die verengte
Sicht parlamentarischer Politik und damit die Voraussetzung für
den Aufbau einer demokratisch-sozialistischen Partei. Das Span-
nungs-verhältnis zwischen Partei und außerparlamentarischer Poli-
tik einerseits und Medien- und Fraktionspolitik andererseits zu
akzeptieren und systematisch zu entwickeln, zählt zudem zu den
Voraussetzungen von Politikfähigkeit, die darauf aus ist, Gesell-
schaft zu verändern. Ein typischer Fall von Politikunfähigkeit und
Disqualifikation für obere Leitungsaufgaben liegt allerdings vor,
wenn die eigene Argumentation auf dem aufbaut, was man nicht in
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den Medien lesen will. Größere Anpassung an die »Mediendemo-
kratie« und Entpolitisierung von Politik ist kaum noch vorstellbar.
Weiter weg von der Fragestellung Was wollen wir in den Medien
über die PDS lesen und wie erreichen wir das? kann mensch sich
kaum noch bewegen.

Der kommende Parteitag wird mit dieser Frage verantwortungs-
voll umgehen müssen. Er wird der entscheidende Parteitag für die
PDS sein. Die Personalfrage steht dabei sicherlich im Mittelpunkt
des medialen Interesses, sie stellt sich gegenwärtig aber als höchst
uninteressant dar, weil sie mit keinerlei inhaltlichen Fragen verbun-
den ist. Erfolg und Mißerfolg des Parteitages werden mittelfristig
davon abhängen, ob dort eine Frage diskutiert und Richtungsent-
scheidungen getroffen werden, die in der Gesellschaft auch außer-
halb der PDS interessant sind, weil sie oppositionelle Positionen
und Interessen aus der Gesellschaft gegenüber der Regierungspoli-
tik aufnehmen und artikulieren. Hierzu könnten zählen: Aussagen
zum Verhältnis von Staat und Markt, zum Umbau staatlicher
Regelungskompetenzen oder zu unverzichtbaren sozialen Grund-
rechten, für deren Sicherung die PDS in der Dynamik des politö-
konomischen Wandels eintritt.

Darüber hinaus wird der Parteitag zeigen müssen, ob zehn Jahre
PDS nur die sich hinziehende Nachgeschichte der SED waren oder
die Vorgeschichte einer neuen demokratisch-sozialistisch Partei.
Die bisherige Selbstinszenierung der PDS-Entwicklung gibt den
begründeten Anlaß anzunehmen, daß die PDS für letzteres drin-
gend der Hilfe von außen bedarf. Die Verantwortlichen für die
Vorbereitung des Parteitages sollten daher auch über ein weiteres
Signal nachdenken: Wer eine demokratisch-sozialistische Partei in
der Bundesrepublik will, muß die PDS jetzt mit instandbesetzen,
statt weiter abzuwarten. 
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Nach den Landtagswahlen vom 27. September 1998 gelangte in
Mecklenburg-Vorpommern eine SPD-PDS-Koalition an die Regie-
rungsmacht. Von vielen Akteuren und Beobachtern mit Hoffnungen
bedacht, wurde sie von anderen als Tabubruch und Grenzüber-
schreitung der bisher in Deutschland üblichen Koalitionsmuster
beklagt. Von Anfang an trat die neue Regierung mit dem Anspruch
auf, einen »Politikwechsel« im Lande durchzusetzen. Diesem Ge-
danken gehen wir in einer Studie1 nach, stellt sich doch die Frage,
inwieweit auf der Ebene eines Bundeslandes überhaupt die Mög-
lichkeit besteht, einen Politikwechsel durchzusetzen und wenn
»ja«, in welche Richtung ein solcher Politikwechsel von den
Voraussetzungen einer »rot-roten« Koalition her angestrebt wird
bzw. realisierbar erscheint. Zieht man die Koalitionsvereinbarung
zwischen SPD und PDS sowie die Regierungserklärung von
Ministerpräsident Ringstorff zu Rate, so wurde ein Politikwechsel
angestrebt, der auf mehr Arbeit, soziale Gerechtigkeit und Demo-
kratie sowie auf eine Versöhnung im Lande abzielt.

Jeder Anspruch auf einen »Politikwechsel« ist heute unweiger-
lich in die Frage eingebunden, wie der in Deutschland von allen
Seiten deklarierte »Reformstau« aufzulösen ist, welche Rolle hier-
bei marktliberale bzw. sozialstaatliche, wertkonservative bzw. wert-
offene Orientierungen spielen sollen. Es geht mithin nicht nur um
Veränderungen von Akzenten oder Prioritäten in der Politik, son-
dern um die Suche nach neuen Wegen in einem gesellschaftlichen
Umfeld, das tiefgreifender und komplexer Reformen bedarf. In
keiner der großen politischen Parteien Deutschlands gibt es gegen-
wärtig hierfür klare oder gar einheitliche Orientierungen: Im christ-
demokratischen Lager Deutschlands gruppieren sich marktliberale,
wertkonservative und christlich-sozialstaatliche Vertreter neu. Im
sozialdemokratischen Lager steht die Auseinandersetzung um eine
Neuaustarierung neoliberaler und sozialstaatlicher Werteorientie-
rungen noch in den Anfangsschritten. Auch bei den »Bündnisgrü-
nen« und im Lager der Sozialisten ringt man um Neuorientierun-
gen – denn sowohl traditionell ökologische als auch traditionell
»linke« bzw. »linkssozialistische« Positionen greifen nicht mehr,
wenn sie mit den veränderten Realitäten konfrontiert werden.

Bedingungen moderner Reformpolitik
Was nun die Landesebene betrifft, so hat sich auch hier eine Reihe
neuer Bedingungen für die Etablierung von Reformen herausgebildet.

Frank Berg – Jg. 1951,
Prof. Dr. phil. habil., Sozial-
wissenschaftler/Politikwis-
senschaftler am BISS e.V. – 
Brandenburg-Berliner 
Institut für Sozialwissen-
schaftliche Studien
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Diese Bedingungen gelten unabhängig von den konkreten Inhal-
ten der jeweiligen Reformpolitiken, stellen also für linksdemokra-
tische Ansätze nicht weniger neue Herausforderungen dar als für
andere:

Erstens: Reformpolitik in den Bundesländern, sofern sie auf Fi-
nanzierungen angewiesen ist,2 kann heute in der Regel nicht mehr
als Verteilungspolitik überschüssiger Finanzen oder zusätzlicher
Neuverschuldung angegangen werden, sondern in der Tendenz nur
noch auf Grundlage einer Politik zur Herstellung konsolidierter
Staatsfinanzen. Wenngleich diese These im linksdemokratischen
Umfeld nicht unumstritten ist,3 sind doch die Töne hörbarer, daß
Reformprojekte nicht durch die perspektivische Einschränkung
staatlicher Handlungsspielräume erkauft werden dürfen. Neuver-
schuldungen (bzw. ihre Erhöhung) sind, wenn überhaupt noch
akzeptabel, an strikte Kriterien zu binden, nämlich: a) an die Aus-
schöpfung aller Möglichkeiten zur nachhaltigen Neuorientierung
der Landesfinanzen (Einnahmen, Ausgaben, Transparenz, ressour-
cenübergreifende Bündelungen, Schwerpunktbildungen etc.) und
b) an die Erwartung nachhaltiger Effekte der Landesentwicklung,
darunter auch im Bereich der Staatsfinanzen selbst. Die Ursachen
hierfür liegen nicht allein in der komplizierten Haushaltslage der
öffentlichen Finanzen, sondern – prinzipieller – in den Grenzen des
fordistischen Reproduktionsmodells, in tiefgreifenden Veränderun-
gen der Moderne-Entwicklung. Die einstige Koppelung zwischen
Wirtschaftswachstum und Wohlfahrt, Wirtschaftswachstum und
Arbeitsplätzen, aber auch zwischen Wirtschaftswachstum und
Wachstum der Staatsfinanzen ist zwar nicht völlig aufgehoben,
aber brüchiger geworden.

Zweitens: Wenn dies so ist, dann werden Reformvorschläge –
aus welcher Richtung sie auch kommen – intensiver denn je mit
Verteilungskonflikten und organisierten Interessenkonflikten ver-
bunden sein. Erfolgreiche Reformprozesse, die über das politisch-
administrative System angestoßen werden, müssen dabei einerseits
danach suchen, die internen Antriebs- und Motivations- sowie die
Kooperationskräfte der betroffenen gesellschaftlichen Teilsysteme
bzw. Teilsektoren zu stärken – nicht durch ihre traditionelle Verfe-
stigung, sondern durch Anregungen zu Öffnungen, Richtungsände-
rungen, Interessentransformationen – und gleichzeitig die Mög-
lichkeiten beschneiden, sich auf Kosten anderer Nutzen zu ver-
schaffen.4 Werden einerseits bestimmte Entwicklungsrichtungen
beschnitten (z.B. Interessen der Wirtschaft bei den FFH-Gebieten;
Sozialbürokratien bei freien Trägern), müssen nach Möglichkeit
für diese Bereiche neue Entwicklungschancen eröffnet werden (z.B.
ökologisch orientierte Wirtschaftsförderung; projektgebundene
statt infrastrukturgebundene Sozialförderung).

Drittens: Der Haupthebel (und im Sinne von Punkt 1 ein weitge-
hend »kostenloser«) für das Anstreben von Reformprozessen ist
die Herstellung einer neuen demokratischen Öffentlichkeit. Darun-
ter sind sowohl Prozesse zu verstehen, die die beabsichtigten
Reformprojekte öffentlich diskutieren, zugleich der Versuch, auf
diese Weise längerfristig Werteorientierungen zu verändern (Stich-
worte: Lebensweisen, Konsum, regionale Wirtschaft, Ökologie,

»Der Übergang von der
›Interessensicherung‹ zur
›Interessentransformation‹
ist ein gesellschaftlicher
Vorgang, der durch Politik
nur dann beschritten werden
kann, wenn es ein öffentli-
ches Bewußtsein über die
Notwendigkeit und die
Möglichkeit solcher Trans-
formationen gibt. Dazu
gehören die Einsicht, dass
man aussteigen muß, und
die begründete Hoffnung,
auf einem neuen Weg nicht
nur Altes zu verlieren,
sondern auch Neues zu
gewinnen.«
Rainer Land: Reformpolitik
in Zeiten der Depression,
Berliner Debatte INITIAL, 
H. 4/5, 1999, S. 13.
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Nachhaltigkeit) und insgesamt neue Formen der Demokratie, der
Bürgergesellschaft und der Öffentlichkeit zu unterstützen. Prinzi-
piell können die traditionellen Interessenstrukturen und ihre
Blockierungstendenzen nur transformiert werden, wenn eine neue
demokratische Öffentlichkeit entsteht, vor allem öffentliche Dis-
kurse über Reform- und Entwicklungsperspektiven des Landes.

Viertens: Das politisch-administrative System kann in mittelfri-
stiger Perspektive die anderen Teilbereiche der Gesellschaft nur
dann steuern und auf Reformen hin neu orientieren, wenn es sich
selbst neu orientiert. Dies betrifft sowohl die Erschließung finan-
zieller Mittel für Reformpolitik als auch deren Legitimität (öffent-
liche Unterstützung) und Handlungsfähigkeit. Sie muß also ihre
finanziellen Quellen und ihre Legitimität tendenziell zu einem Gut-
teil aus der Umorganisation der öffentlichen Hand selbst speisen,
vor allem aus der Neuorientierung der öffentlichen Förderpolitik
und aus der Verwaltungsreform.

Fünftens: Eine auf nachhaltige Reformen zielende politische
Steuerung, will sie erfolgreich sein, kann nur noch über Politik-
netzwerke erfolgen, nicht über »Top-Down-Umsetzungen« poli-
tisch-administrativer Politikentwürfe. In Politiknetzwerken geht es
nicht einfach um Verwaltungskontrolle, sondern um die Heraus-
bildung von Handlungsorientierungen, Überzeugungen, Normen,
Regeln, Leitideen, um Überzeugungsgemeinschaften (advocacy
coalitions), um die Suche nach Kompromissen, Interessenaus-
gleich, Wettbewerb um geistige Hegemonie. Das alles erfordert ei-
nen diskursiven, transparenten, sachorientierten Politikstil, der
auch in der Öffentlichkeit Akzeptanz finden kann. Hier müssen
sich die jeweiligen Politikentwürfe, wenn sie eine Durchsetzung-
schance haben wollen, einbringen, einen Platz erobern.

Sechstens: So sehr heute die Notwendigkeit wie auch die Inhal-
te und Instrumentarien in nationale, europäische und globale Zu-
sammenhänge eingebunden sind, spielt doch der Ansatz des
Regionalen bei der Etablierung von Reformschritten eine entschei-
dende Rolle. Hier sind – gerade in Ostdeutschland – die strukturel-
len Blockierungen der Interessengruppen wie auch festgefahrene
Besitzstände in der Regel noch weniger als auf der Bundesebene
ausgeprägt, ergeben sich daraus spezifische Handlungs- und Inno-
vationschancen. Besonders die Chance zur Bildung innovativer,
offener, dynamischer Akteursnetzwerke – auch quer zu traditio-
nellen politischen und Interessengruppen – ist auf der regionalen
Ebene größer, und gerade hierin liegt das entscheidende Akteur-
sproblem des Zugangs zu Reformen. Andererseits sind die Hand-
lungsbedingungen regionaler Akteure heute viel stärker in die
Europäisierungs- und Globalisierungsprozesse eingebunden (nicht
schlechthin dadurch »eingeschränkt«).

Neue Politikansätze und reformerische Herausforderungen in
Mecklenburg-Vorpommern
Da sich in Mecklenburg-Vorpommern – bislang einmalig in
Deutschland – eine »rot-rote« Regierungsform etabliert hat, stellen
sich die folgenden drei Fragen, und zwar mit eskalierender Dimen-
sion von Frage zu Frage: 

Ostdeutschland kann
durchaus eine Vorreiterrolle
spielen, und zwar nicht –
wie dies schon beinahe die
Regel ist – in bezug auf die
Abkopplung von den Tarifre-
gulierungen, sondern bei
der Anbahnung struktureller
und institutioneller Refor-
men hin zu einem neuen
Modernisierungspfad. 
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Vollzieht sich dort ein Politikwechsel und wenn ja, in welche Rich-
tung (werden spezifische Inhalte »rot-roter« Politik erkennbar)? 

Sind Reformansätze im Sinne der o.g. allgemeinen Erfordernis-
se erkennbar? 

Inwiefern kann sich eine SPD-PDS-Regierung von anderen Bun-
desländern und anderen Modernisierungs- bzw. Reformansätzen
unterscheiden, bildet sich ein veränderter Politiktyp heraus, der
perspektivisch eine spezifische Variante ostdeutscher Modernisie-
rungspolitik sein könnte – neben beispielsweise der konservativ
geführten sächsischen Modernisierungsvariante. 

Während bei der erstgenannten Frage (Politikwechsel) doch
zumindest eine Reihe klarer Signale erkennbar ist, verweist die
zweitgenannte (Reformansätze) weitgehend noch ins Hypotheti-
sche bzw. Konzeptionelle und die letztgenannte (spezifische Mo-
dernisierungsvariante) bleibt derzeit gänzlich offen.

In den folgenden fünf Punkten sollen die hervorstechendsten
Neuansätze politischen Handelns, aber auch die hiermit verbunde-
nen neuen Herausforderungen für die SPD-PDS-Regierungskoali-
tion in Mecklenburg-Vorpommern dargestellt werden:

Erstens: Als Zeichen einer gravierenden Veränderung im Lande,
einer Wende bzw. eines Politikwechsels wurde deutschlandweit an
sich schon die Tatsache reflektiert, daß SPD und PDS die erste rot-
rote Koalition in Deutschland bildeten. Zwar ist es zweifelhaft, daß
eine bestimmte Koalition schon ein Wert »an sich« sein kann.
Nimmt man aber die deutschlandweiten Reaktionen in den Medien
auf die Bildung der rot-roten Koalition, ist es eine Tatsache, daß
diese Reaktionen nicht wegen irgendwelcher konkreter politischer
Vorhaben erfolgten, sondern »an sich« schon auf die Bildung
dieser Koalition. Nicht nur von der Koalitionsarchitektur her war
dieser Schritt in Deutschland neu, sondern auch gemessen an den
bisherigen Erfahrungen und politischen Orientierungen der beiden
beteiligten Parteien. Bei der rot-roten Koalition handelt es sich um
die Bewältigung eines gravierenden Umbruchs politischer Akteurs-
konstellationen, wie er beispielweise nur vergleichbar wäre mit den
ersten rot-grünen Koalitionen in anderen Bundesländern. Bemer-
kenswert an der Veränderung der Akteurskonstellationen ist
zunächst die Tatsache, daß beide Partner der Regierungskoalition
von den gesellschaftlichen Akteuren im Lande als Adressat ihrer
Interessenartikulation und überwiegend auch als kompetente Part-
ner oder kompetente Kontrahenten akzeptiert werden. Man könnte
sagen, das ist Normalität. Neu ist, daß für die PDS-Seite der Kreis
der Ansprechpartner und somit auch ihre Einflußmöglichkeiten
wesentlich größer und differenzierter als während der Oppositions-
zeit geworden sind,5 ohne daß der Wirkungskreis von SPD und
CDU kleiner geworden wäre oder sich daraus direkte Verschiebun-
gen der Wählerpotentiale ergeben würden. Freilich hat die CDU
bei den Kommunalwahlen im Juni 1999 und in den Umfragewer-
ten des Jahres 1999 deutlich zulegen können.

Zweitens: Das Land kam durch die Bildung einer handlungsfähi-
gen Regierung aus einer mehrjährigen innenpolitischen Blockade-
situation heraus. Seit langer Zeit gibt es wieder eine kooperative,
sachorientierte, beiderseits kompromißbereite, aber nicht konflikt-
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freie Zusammenarbeit innerhalb der Regierung und zwischen den
regierungstragenden Koalitionsfraktionen im Landtag. Dadurch
sind prinzipiell neue Grundlagen für die landespolitische Gestal-
tungskraft von Regierungspolitik geschaffen worden. Das ist keine
Frage von »links«, »Mitte« oder »rechts«, macht auch noch keine
Reformpolitik, ermöglicht aber politische Handlungsfähigkeit.
Vernetzungen und Bündelungen von Förderungen werden eher
möglich und wurden – wenngleich erst in Anfängen – realisiert.
Weiterhin konnte die Regierung auf dieser Grundlage eine Reihe
von Problemen lösen, die teils schon unter der Vorgängerregierung
thematisiert worden waren, jedoch nicht zum Ergebnis gebracht
werden konnten (kurzfristige Planung des Airbus-Projekts Rostock-
Laage, allerdings ohne Ansiedlungserfolg für die Endfertigung;
Einführung des strikten Konnexitätsprinzips für die Kommunal-
finanzierung; neue Abfallwirtschaftsordnung; Regulierung von
Konflikten zwischen Tourismuswirtschaft, Landwirtschaft und
Umwelt). Neue Initiativen wurden bei der Ausgestaltung und Ak-
zentuierung von EU-Richtlinien und Bundesgesetzen, in von MV
ausgehenden Bundesratsinitiativen (z.B. Verbandsklagerecht),
beim Übernehmen, Aufnehmen politischer und sozialer Innovatio-
nen aus anderen Bundesländern und dem Ausland (z.B. Arbeits-
marktpolitik) ergriffen.

Trotz aller Belastungen der Koalitionsatmosphäre (z.B. durch
den Kosovo-Krieg; durch die Haushaltskürzungen im Sozialbe-
reich; durch den Streit um die schulartenunabhängige Orientie-
rungsstufe) gelangte die Koalition bislang nicht in eine ernsthafte
Krise. Die Kooperationsmechanismen beider Parteien (regelmäßi-
ge Absprachen beider Fraktionsvorsitzenden und Parlamentari-
schen Geschäftsführer; Kooperation der Fraktions-Arbeitskreise;
Minister- und Staatssekretärsrunden mit Teilnahme von Fraktions-
vertretern; Koalitionsausschuß) hatten eine koordinierende und
konfliktregulierende Wirkung. Mit dem Streit um die schulartenun-
abhängige Orientierungsstufe entstand jedoch eine neue Konflikt-
dimension. Zum ersten Mal konnte ein »hausgemachtes« Problem
zwischen den beiden Koalitionspartnern nicht gelöst werden.
Nachdem die SPD durch eine Abkehr von dieser Orientierungsstu-
fe6 faktisch auch vom Koalitionsvertrag (Punkt 127) abrückte und
somit eine für die Koalition stark belastende Situation herstellte,
sah sich die PDS ihrerseits veranlaßt, in den Punkten 208 (Ober-
grenze der Nettokreditaufnahme) und 217 (Verbot wechselnder
Mehrheiten) ein Abgehen von der Koalitionsvereinbarung zu er-
wägen. Die PDS stellt damit eine politische Reaktion in Aussicht,
die einerseits ihre Eigenständigkeit unterstreichen soll, im Ergeb-
nis aber den Riß für die Koalition vertiefen könnte. Letzteres muß
allerdings nicht zwangsläufig der Fall sein. Wenn beiderseits am
Fortbestand der Koalition festgehalten wird – und dies ist derzeit
der Fall –, kann auch eine neue, konflikthaftere, aber nicht unpro-
duktive Art des Umgangs der Koalitionspartner miteinander ent-
stehen. Die PDS hat angekündigt, gegebenenfalls auch eigene
Anträge in den Landtag einzubringen, beispielsweise für ein Bleibe-
recht ausländischer Minderjähriger, für das Schulsozialarbeiterpro-
gramm bei gleichzeitiger Entlastung der kommunalen Beteiligung,

Am 15. März 2000 beschloß
der Landtag einstimmig (!)
die Verankerung des 
Konnexitätsprinzips in der
Landesverfassung. Konne-
xität bedeutet, daß das
Land verpflichtet ist, den
Kreisen und Gemeinden
Mehrkosten auszugleichen,
wenn vom Land durch
Gesetz oder Verordnung
Aufgaben an die Kreise
und Gemeinden übertragen
werden.

Koalitionsvertrag zwischen
SPD und PDS, 
Punkt 127: »Um den
pädagogischen, demogra-
phischen und flächenland-
spezifischen Anforderungen
gerechter zu werden, wird
die schulartenunabhängige
Orientierungsstufe einge-
führt. Ihre Anlagerung an
die Grundschule oder eine
weiterführende Schule
wird nach den jeweiligen
Gegebenheiten vor Ort
entschieden. In der Legisla-
turperiode werden die not-
wendigen Maßnahmen für
den langfristigen Übergang
zur sechsjährigen Grund-
schule eingeleitet.«
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für ein Schulbauprogramm oder ein spezielles Vorpommern-Pro-
gramm.

Drittens: Auf dauerhafte, stabile und neue Grundlagen wurde der
bereits 1997 eingeleitete Kurs der Haushaltssanierung gestellt. Die
Politik ging zu einer langfristigen Konzeption und Praxis nachhal-
tiger Haushaltssanierung über und beginnt in ersten Schritten, auf
dieser Grundlage das Land zu gestalten. Während sich das Land in
den Jahren 1995 und 1996 noch jeweils mit über 2 Md. DM jähr-
lich neu verschuldete, wurde seitdem der Kreditbedarf konsequent
zurückgefahren: 1997 auf knapp 1,5 Md. DM, 1998 auf knapp 1,3
Md. DM, 1999 auf 924 Mio. und im Jahr 2000 auf ca. 650 Mio.
DM. Im Jahre 2002 soll die Kreditaufnahme höchstens noch 450
Mio. DM betragen. Die Verschuldung des Landes war in den neun-
ziger Jahren steil angestiegen und hatte bis zum Jahre 1998 die
Summe von 13,7 Md. DM erreicht. Im Jahre 2000 sind es etwa
15,2 Md. DM Schulden. Dafür müssen im Jahre 2000 ca. 880 Mio.
DM (!) an Zinsausgaben zur Verfügung gestellt werden; in den
nächsten Jahren wird diese Ausgabenlast noch nicht sinken       kön-
nen. Eine sukzessive Absenkung der Nettokreditaufnahme – vor-
erst geplant bis zum Jahre 2002 – stoppt noch nicht das Anwach-
sen des Schuldenberges (im Jahre 2003 voraussichtlich 16,6 Md.
DM 7), jedoch wird ein Weg in diese Richtung, zur Bewahrung
bzw. Wiedererlangung politischer Gestaltungsfähigkeit, beschritten.
Konsequent orientiert man damit auf eine nachhaltige Haushalts-
und Finanzpolitik. Eine Absenkung der absoluten Verschuldung
und eine Absenkung der jährlichen Zinslasten können wahrschein-
lich erst nach einer Senkung der Neuverschuldung auf »Null« in
Angriff genommen werden; erst dann kann der Schuldenberg ab-
gebaut werden. 

Neu ist an dieser Politik insbesondere auch die Tatsache, daß die
PDS diesen Kurs von Beginn der Koalition an mittrug und trotz
mancher »Bauchschmerzen« mitgestaltete. Nun wird – wie darge-
stellt – dieses Mittragen wieder in Frage gestellt. Dabei ist abseh-
bar, will man die Sanierung vorantreiben, daß die Einnahmen des
Haushaltes perspektivisch deutlich enger werden. Allein auf Grund
des prognostizierten Bevölkerungsrückganges8 ergeben sich bei der
Umsatzsteuerverteilung, beim Länderfinanzausgleich und den
Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen gegenüber 1999 Min-
dereinnahmen von 40 (im Jahre 2000), 71 (2001), 95 (2002) und
116 (2003) Mio. DM.9 Ein zusätzlicher Einnahmeausfall in Höhe
von 199 Mio. DM (bereits saldiert durch erwartete Mehreinnah-
men) entsteht infolge steuerrechtlicher Änderungen des Bundes.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß der Solidarpakt I im Jahre
2004 ausläuft und die Konditionen für einen Solidarpakt II ab 2005
für das Land gewiß härter werden. 

Natürlich wäre ein Politikwechsel, der gerade darin besteht, die
Haushaltssanierung an sich in den Mittelpunkt zu stellen, genauso
perspektivlos für das Land wie ein Politikwechsel, der neue politi-
sche Ziele an den Herausforderungen der Haushaltssanierung
vorbei entwickelt. Für linksdemokratische Politik ist es die schwie-
rigste, aber letztlich unumgehbare Herausforderung, die Haushalts-
sanierung als Mittel und Chance zu nutzen, politische Ziele für

Punkt 208: »Die Obergrenze
für die Nettokreditaufnahme
wird im Jahr ... 2000 auf
650 Mio. DM, im Jahr 2001
auf 550 Mio. DM, im Jahr
2002 auf 450 Mio. DM fest-
gesetzt. In begrenztem
Umfang kann einvernehm-
lich eine Verschiebung der
Kreditaufnahme innerhalb
des Vierteljahreszeitraumes
vorgenommen werden.«
Punkt 217: »Beide Fraktio-
nen verpflichten sich, nicht
mit wechselnden Mehrhei-
ten abzustimmen. Die freie
Gewissensentscheidung des
einzelnen Abgeordneten
bleibt hiervon unberührt.«
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eine sozial gerechtere und zukunftsfähige Entwicklung des Landes
zu entwickeln bzw. neu zu definieren. Sie läßt sich m.E. nur ange-
hen, wenn von den oben allgemein genannten sechs Reformerfor-
dernissen ausgegangen wird; sie erfordert in vielem die Transfor-
mation von Interessen (einschließlich potentieller Wählergruppen)
statt ihrer einfachen Verteidigung und Bewahrung. Hierfür sind
Innovationsgeist und politische Initiative, Öffentlichkeit und par-
teienübergreifendes Handeln notwendig, sind Ideen und Öffent-
lichkeitsarbeit gefragt, nicht jedoch eine enge Sicht auf Parteiinter-
essen oder das Ausprobieren politischer Mittel des Drucks. Hier
stellen sich Risiken für die Bewahrung des bisherigen Einflusses
der Parteien, weil traditionelle Interessen nicht mehr auf traditio-
nelle Weise bedient werden können. Andererseits kann man anneh-
men, daß (nur) die Parteien, die solche Reformorientierungen zu
bewältigen suchen, sich auf diesem Wege langfristig neue Chancen
für die Erlangung geistiger Hegemonie und neue Wählerpotentiale
erarbeiten. Denn einen anderen Weg als die Verbindung von Haus-
haltskon-solidierungspolitik und Modernisierungspolitik gibt es
ohnehin auf Dauer nicht; die Frage ist nur, wie und mit welchen
Inhalten dies durchgesetzt wird und wer hierbei die Initiative in der
Hand hält.

Viertens: Der Politikstil der Regierung und der sie tragenden Ko-
alitionsparteien ist merklich kommunikativer geworden. Politische
Prozesse werden deutlich mehr in einem diskursiven Kontext und
als Verhandlungsprozesse mit den Organisationsträgern von Inter-
essengruppen geführt. Exemplarische Beispiele dafür waren/sind
die Verhandlungsprozesse um die FFH-Gebiete, die Krankenhaus-
planung und das Bündnis für Arbeit. Es besteht die Möglichkeit
(aber nicht die Gewähr), daß die Akzeptanz bei den verschieden-
sten Interessenverbänden weniger von ideologischen Dispositionen
oder traditionellen Bindungen ausgeht, sondern sich eher auf Ko-
operation und Einbeziehung in Entscheidungsprozesse stützen
kann. Dadurch würden tendenziell die Akteurskonstellationen im
Lande auf neue Grundlagen gestellt, würden natürlich daraus auch
neue Ansprüche an die Politik erwachsen.

Eine damit verbundene Herausforderung wird darin bestehen,
die kooperativen Beziehungen zwischen den beiden Koalitions-
partnern weiterzuentwickeln. Dazu gehört sowohl die Profilierung
der eigenständigen Positionen innerhalb beider Parteien als auch
die gezielte Suche nach den gemeinsamen Schnittmengen. Kom-
promißfähigkeit und gemeinsames Konfliktmanagement zwischen
den Koalitionspartnern, so wichtig und so kompliziert das auch ist,
reichen aber für moderne Politik nicht aus. Die o.g. Kooperations-
mechanismen sind derzeit noch zu sehr auf Fehlervermeidung und
zu wenig auf die Etablierung neuer Politikansätze gerichtet, sie
bringen zu wenig Ideen, Anregungen, Motivationen hervor. Der
Wettbewerb der beiden Koalitionspartner um realistische, innova-
tive Politikangebote wird zunehmen. Den Schwierigkeiten, die sich
in den Beziehungen der beiden Koalitionspartner in der letzten Zeit
anbahnten, liegen sowohl unterschiedliche Gesellschafts- und Poli-
tikvorstellungen als auch eine unterschiedliche Bereitschaft zu re-
formerischen Veränderungen zugrunde. Gesellschaftsvorstellungen

448BERG Mecklenburg-Vorpommern



und Reformbereitschaften sind auch innerhalb der beiden Parteien
selbst sehr inhomogen, werden nach außen hin noch zu wenig
nachvollziehbar vermittelt und erscheinen daher zum Teil nur als
Konflikte. Der externe Maßstab für die Bewertung der Koalitions-
politik geht mehr in die Richtung, ob pragmatisch und allgemein
nachvollziehbar Fortschritte bei der Lösung von Problemen des
Landes erzielt werden oder nicht, ob hierfür die Handlungsmög-
lichkeiten für die kommunale und sub-regionale Ebene erweitert
werden oder nicht. 

Die CDU profitierte im letzten Jahr von der Enttäuschung über
Rot-Grün und Rot-Rot in der Bevölkerung. Sie vermochte, ihren
Einfluß in Verbänden zu stabilisieren oder zu halten (Unternehmer-
verbände, Feuerwehrverband, THW, Landessportbund, Tourismus-
verband, Landkreistag). Sie nimmt direkt oder über die Verbände
Einfluß auf die Landespolitik und Landesverwaltung. Man kann
aber auch davon ausgehen, daß die CDU Mecklenburg-Vorpom-
merns vor einer neuen Herausforderung steht: Sie wird durch die
Umkehrung des Bundestrends und die inneren Veränderungs-
prozesse in der Bundes-CDU tendenziell dazu veranlaßt, von der
gegenwärtig vorherrschenden Fundamental-Opposition zu einer
Sachopposition überzugehen und bestehende Differenzen zwi-
schen den Koalitionspartnern SPD und PDS zu nutzen. Dies wür-
de die rot-rote Variante vor völlig neue Herausforderungen stellen,
auf lange Sicht möglicherweise die Koalitionskarten neu mischen.
Hinzu kommt, daß schon jetzt die CDU-nahen Verbände Rot-Rot
nicht boykottieren, sondern in konstruktiver Sacharbeit ihre defi-
nierten Interessen durchzusetzen suchen. Und während die CDU-
Fraktion im Landtag derzeit noch geschlossen und frontal gegen
Rot-Rot agiert, tendieren die CDU-Wähler im Lande wie über-
haupt immer die Wählerschaft eher dahin, sich an dem zu orientie-
ren, was sie für das Landeswohl halten. Schließlich hat die neue
Koalition gerade auf dem Felde der politischen Kultur Akzente ge-
setzt, die normalerweise einer Blockbildung entgegenstehen.
Schon jetzt scheint deshalb klar, daß bestimmte landespolitische
Ziele (wie vor kurzem gerade die Verankerung des Konnexitäts-
prinzips) in der Perspektive auch einen Dialogzugang zur Opposi-
tion erfordern und insgesamt noch mehr als bisher ein dialogischer,
innovativer und pragmatisch lösungsorientierter Politikstil ent-
wickelt werden muß.

Nicht zuletzt geht es um den schrittweisen, aber gezielten Auf-
bau einer demokratischen Öffentlichkeit im Lande und besonders
auch in den Kommunen, ohne die die Einleitung von zukunftsfähi-
gen Reformen kaum vorstellbar ist. Heute kann man noch nicht
oder bestenfalls nur marginal feststellen, daß es medial vermittelte
öffentliche Diskurse über grundlegende Fragen der Entwicklung
des Landes gäbe. Die Medien bedienen eher die Lust auf Sensa-
tion und Konflikt als die Mühen des inhaltlichen Diskurses. Inter-
essanter sind hingegen regionale und politikfeldspezifische Foren,
so zu Fragen der Perspektiven der Jugend. Die demokratische Bür-
gergesellschaft, die sich von »unten« her in die politischen Prozes-
se einbringt, ist dennoch zu wenig entwickelt. Oder – auch darüber
wäre nachzudenken – sie ist von den kulturellen Eigenheiten der

»Eine inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit den Positio-
nen der PDS hat die CDU
nicht zum ersten Mal an-
gekündigt. Worte sind das
eine, Taten das andere. Und
selbige haben wir im Land-
tag noch nicht zur Kenntnis
nehmen können.«
Angelika Gramkow, 
Fraktionsvorsitzende der
PDS, Presseinformation
vom 25. April 2000.
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Menschen im Lande auf besondere Weise geprägt. Die demokrati-
sche Bürgergesellschaft oder »Zivilgesellschaft« in Mecklenburg-
Vorpommern wird ohne Zweifel andere kulturelle Merkmale auf-
weisen als jene in Nordrhein-Westfalen oder Sachsen. Hiervon
wäre auch in der Politik auszugehen. Wissenschaftliche Erkennt-
nisse fehlen indes hierzu noch.

Ein damit verbundenes, von den Parteien noch zu wenig aufge-
griffenes Thema der Entwicklung politischer Kultur besteht in der
Förderung bürgergesellschaftlichen Engagements, in der Vereinfa-
chung oder Beseitigung von Hürden für Bürgeranfragen, demokra-
tischer Bürgerinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.
Einiges ist in Richtung von Demokratieverbesserungen zweifellos
im Verlaufe des letzten Jahres eingeleitet worden, ohne damit je-
doch auf besondere Resonanz in der Bevölkerung zu stoßen. Zu
hoffen ist, daß der aus der Bundes-SPD hervorgebrachte Vorstoß
zur Weiterentwicklung der Bürgerdemokratie  auch neue Impulse
für die Landesentwicklung bringt. Der in der Bevölkerung vorherr-
schende politische Frust kann nur aufgelöst werden, wenn sich
nicht nur in der Koalition, sondern auch im Lande selbst, in der
Öffentlichkeit ein neuer Stil des Dialogs und der sachorientierten
Auseinandersetzung entwickelt. Moderne, reformorientierte Politik
hat nun mal – anders als strukturkonservative Politik – nur eine
Chance, wenn sie auf öffentliche demokratische Debatten und öf-
fentliche demokratische Lernprozesse setzt. Dies scheint eine der
wichtigsten Herausforderungen und Voraussetzungen für progres-
sive Reformprozesse zu sein.

Fünftens: In einer Reihe von Projekten und Handlungsmustern
finden Politikinhalte der Demokratie, der Versöhnung und der Ge-
rechtigkeit einen größeren Niederschlag als zuvor. Hierin besteht
gerade für die Linken die eigentliche Kernfrage der Bewertung
dieser Regierungskoalition: Kann eine rot-rote Regierung mehr
Demokratie und soziale Gerechtigkeit erreichen als andere Regie-
rungsformen? Wenn diese Frage auf Mecklenburg-Vorpommern
bezogen wird, zeigt sich gegenüber den CDU-geführten Vorgän-
gerregierungen eine Reihe neuer Akzente in dieser Richtung: Für
Demokratieverbesserungen sprechen die Einführung des Wahl-
rechts ab 16 Jahre (kommunale Ebene), Verbesserung der demo-
kratischen Rechte in den Schulen, Stärkung von Mitspracherechten
beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Für die Umsetzung des Ver-
söhnungsgedankens spricht seitens der Koalition der Verzicht auf
eine Art der Auseinandersetzung, die dem politischen Gegner die
Würde nimmt; daneben könnte es der Verzicht auf die »Regelan-
frage« beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssi-
cherheit sein, wenn dies – was bislang zu wenig der Fall ist  – mit
einer differenzierteren öffentlichen Vergangenheitsbewältigung
einherginge. Und für mehr Gerechtigkeit sprechen die Bestrebun-
gen, Arbeitslosen eine Chance über die Schaffung eines öffentli-
chen Beschäftigungssektors zu geben, den Zukunftschancen junger
Menschen größere Aufmerksamkeit zu widmen (Mobilitätshilfen,
»Jugend baut«, Etablierung von Jugendfirmen, Projekt DUO usw.),
Gleichstellungsfragen zwischen Mann und Frau als ressortüber-
greifendes politisches Anliegen zu entwickeln, das soziale Bera-
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tungs- und gesundheitliche Betreuungsnetz aus- und Dispensaire-
ketten aufzubauen oder die umstrittene Förderung des privaten Er-
werbs von Plattenbauwohnungen.

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang eine Ar-
beitsmarktpolitik, die auf einen intelligenteren Einsatz der vorhan-
denen arbeitsmarktpolitischen Instrumente und Mittel setzt. Der
Einstieg in einen öffentlichen Beschäftigungssektor (ÖBS), der
hierbei nur einen neben anderen Politikinhalten darstellt (mit bis-
her über 300 Beschäftigten in gemeinwohlorientierten Arbeitspro-
jekten), zielt auf eine Verbesserung der »weichen« soziokulturellen
Standortfaktoren, auf die Etablierung regionaler Netze zwi-
schenbetrieblicher und institutioneller Strukturen, auf die Selbstor-
ganisation und -koordination lokaler/regionaler Akteure. Es geht
also nicht einfach um eine staatliche Alimentierung von Arbeits-
plätzen, sondern um den Aufbau gemeinwohlorientierter, aber
wettbewerbsfördernder sozioökonomischer regionaler Infrastruk-
turen.  

Wahrnehmungsmuster der Akteure
Diese genannten fünf Punkte, die gleichsam reformorientierte An-
sätze wie auch neue Herausforderungen zum Ausdruck bringen,
ändern noch nichts daran, daß von den durch uns befragten Akteu-
ren in Parteien, Verbänden, Verwaltungen und anderen Institutio-
nen keine neue Gesamtqualität des Regierungshandelns wahrge-
nommen wird. Wenn sie nicht wahrgenommen wird, kann folglich
von ihr auch kein Motivations- oder Innovationsschub ausgehen.
Auch innerhalb des Regierungslagers, besonders in der PDS, wird
auf die kritischen Punkte der bisherigen Koalitionszeit aufmerksam
gemacht, ohne die beachtlichen Neuansätze, die die Koalition er-
bracht hat, gering zu schätzen. Es gibt – so stimmen die meisten der
von uns befragten Akteure überein – Ansätze eines Politikwech-
sels, aber keinen Politikwechsel, keine neue Gesamtqualität der
Politik auf Landesebene. Es wird mehr diskutiert im Lande – das
ist der Ansatz einer Veränderung der politischen Kultur –, aber es
gibt noch keine neue politische Kultur und kein neues politisches
Klima im Land. Von einer neuen geistig-moralischen Führerschaft
bzw. Hegemonie im Lande durch die Koalition kann man nicht
sprechen. Im Gesamtbild überwiegt die Kontinuität – manche Ge-
sprächspartner drücken es kritischer aus: Es gibt nicht viel Neues.
Sie drücken dabei vor allem auch aus, was mehrheitlich in der
Bevölkerung empfunden wird. Der Regierungswechsel wurde nur
ansatzweise zu einem tatsächlichen Politikwechsel fortgeführt.
Positiv gewendet, betonen vor allem Führungskräfte in der Mini-
sterialverwaltung, daß es eine sinnvolle Kontinuität des Regie-
rungshandelns gäbe. Möglicherweise wäre es nach eineinhalb
Jahren auch nicht realistisch, einen tatsächlichen »Politikwechsel«
oder gar eine neue Reformpolitik zu erwarten. Die Frage ist jedoch,
ob diese Ansätze erweitert und vertieft werden können, so daß sie
im Lande mit wachsender Zustimmung wahrgenommen werden.
Auch diese Frage ist heute noch offen.

Am kritischsten wird unter den befragten Akteuren – sei es
innerhalb des Koalitionslagers oder außerhalb – eine gewisse
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Entscheidungsschwäche wahrgenommen. Zwar wird zugestanden,
daß die Spielräume relativ gering sind, andererseits wird ange-
mahnt, daß die Möglichkeiten nicht konsequent genutzt werden,
daß es an Beweglichkeit und Weitsicht fehle. Schwerer noch wiegt,
daß der Koalition seit dem Streit um die schulartenunabhängige
Orientierungsstufe das Merkmal zugeschrieben wird, möglicher-
weise nicht einmal solche Beschlüsse verwirklichen zu können, die
klar in der Koalitionsvereinbarung festgelegt waren und zudem
nicht zu den schwierigsten Problemen des Landes gehören. 

Perspektiven
Auch wenn regionale Reformansätze in starkem Maße in nationa-
le, europäische und globale Zusammenhänge gestellt sind, stellen
sie zunehmend ein relativ selbständiges politisches Aktionsfeld
dar, können sich in unterschiedlichen Varianten entwickeln und so-
gar eigenständige Anstöße hervorbringen. In Mecklenburg-Vor-
pommern bleiben die Herausforderungen, einen solchen Reform-
kurs einzuleiten, der das Land nicht überfordert, aber neue Per-
spektiven zeigt: In öffentlichen Diskursen zukunftsorientierte Leit-
ideen für die Entwicklung des Landes und seiner Sub-Regionen er-
arbeiten; Haushaltskonsolidierung mit Reformperspektiven und In-
teressentransformation verbinden; Prioritäten, Mechanismen und
Effizienzen der Landesförderpolitik überprüfen nach Gesichts-
punkten der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nachhal-
tigkeit und nach der Verbesserung sozialer Gerechtigkeit; hierbei
die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts zu verbessern und
nach Synergieeffekten zu suchen; Wirtschafts- und Arbeitsförde-
rung integrativ nach Schwerpunkten voranbringen; ÖBS zu einem
modernen gemeinwohlorientierten Dienstleistungsbereich entwik-
keln, der zur Entwicklung regionaler sozioökonomischer Infrastruk-
turen beiträgt und sich neben einer öffentlichen Grundförderung
auch eigenfinanzieren kann und leistungsorientiert stimuliert wird;
moderne, bürger- und dienstleistungsorientierte Verwaltungsre-
form, die weniger mit neuen Zentralisierungen bei der Ministerial-
verwaltung einhergeht als vielmehr mit Subsidiariät, Eigenverant-
wortung, Stimulierung regionaler innovativer Akteursnetzwerke. 

In diesen Herausforderungen – wie sie hier skizziert sind – ver-
binden sich allgemeine Reformerfordernisse mit solchen, die eher
auf einen modernen linksdemokratischen Ansatz zielen. Diese Ver-
bindung wäre mit dem gegenwärtig bestehenden Koalitionsgefüge
in Mecklenburg-Vorpommern prinzipiell kompatibel, wenn sich
beide Parteien entschiedener auf einen modernen Reformkurs ein-
ließen. Die Frage nach der Möglichkeit einer linksdemokratisch
mitgestalteten und beeinflußten regionalen Reformalternative ist
heute noch nicht ausreichend diskutiert und erst recht noch nicht
praktisch entschieden, auch mit der rot-roten Regierungsform in
Mecklenburg-Vorpommern nicht. Eine günstige Voraussetzung
(»Voraussetzung« ist noch keine hinreichende Bedingung!) hierfür
besteht jedoch in diesem Lande: Regierungsmacht. Denn solche
weitreichenden reformerischen Veränderungen und derart komple-
xe gesellschaftliche Steuerungsprozesse können zwar auch aus der
Opposition heraus beeinflußt werden, dürften ihr aber ohne die ent-

»Die Koalition insgesamt
ist stabil. Es gab aber eine
kritische Phase im Zusam-
menhang mit der Orientie-
rungsstufe, die ist noch
nicht ganz beigelegt. Da
haben SPD und PDS Fehler
gemacht und zeigten sich
nicht entscheidungsfreudig.
… Ich sehe aber keine
Veranlassung, die Koalition
infrage zustellen oder noch
schlimmeres. Im Gegenteil:
Wir diskutieren jetzt gemein-
sam über politische
Schwerpunkte bis zum Ende
der Legislaturperiode und
wollen uns über Grundzüge
für die Zeit danach verstän-
digen wie die mittelfristige
Finanzplanung. Das zeigt:
Wir sind gewillt, die Koali-
tion auch über 2002 hinaus
fortzusetzen.«
Helmut Holter, Landesvorsit-
zender der PDS, Die Welt
vom 17. April 2000.
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sprechenden Steuerungs- und Entscheidungskompetenzen letztlich
kaum den »Stempel« aufdrücken können.

1 Frank Berg, Thomas Koch: Politikwechsel in Mecklenburg-Vorpommern? Studie, März
2000, hrsg. von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 99 Seiten, im Erscheinen.

2 Weniger auf eine Finanzierung angewiesen sind z.B. solche wichtigen Reformbereiche wie
Demokratie und politische Kultur. Die Reformmöglichkeiten in anderen Bereichen, so zum
Beispiel bei der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, Umwelt-, Verkehrs-, Sozial- und Bil-
dungspolitik sowie bei der Regionalentwicklung insgesamt hängen zu einem großen Teil
von den Finanzierungsmöglichkeiten ab.

3 Vgl. hierzu u.a. die Diskussion im Neuen Deutschland vom 25. Februar und 16. März 2000.
4 Vgl. Rainer Land: Reformpolitik in Zeiten der Depression, in: Berliner Debatte Initial,

1999, Heft 4/5, S. 5-19; vgl. auch Renate Mayntz, Fritz W. Scharpf: Steuerung und Selbst-
organisation in staatsnahen Sektoren, in: dieselben (Hg.): Gesellschaftliche Selbstregelung
und politische Steuerung, Frankfurt/Main, New York 1995, S. 9-38.

5 Die Vergrößerung des Wirkungskreises bezieht sich vor allem auf die drei PDS-Minister,
bedingt auch auf die PDS-Fraktion im Landtag (kaum jedoch auf den Landesverband der
PDS). Seitens der verschiedensten Interessenorganisationen, darunter der Unternehmerver-
bände, werden sie heute kraft ihrer Regierungsposition wesentlich mehr als in den zuvor lie-
genden »Oppositionszeiten« als Adressat, Ansprech- und Verhandlungspartner ihrer Inter-
essenpolitik akzeptiert. 

6 Nach den Vorstellungen der SPD sollen zwar in allen Schulformen gemeinsame Rahmen-
lehrpläne bis einschließlich 6. Klasse gelten (bei zusätzlichen Förder- und Teilungsstunden
im Hauptschulbereich), die Eltern behalten jedoch das Entscheidungsrecht darüber, in wel-
cher Schulform die 5. und 6. Klasse absolviert wird.

7 Vgl. Mittelfristige Finanzplanung 1999-2003 des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
Schwerin 1999.

8 Nach einer Prognose der Bevölkerungsentwicklung verliert das Land Mecklenburg-Vor-
pommern zwischen 1998 und 2010 etwa 4,7% seiner Einwohner (84.075 Personen). Vgl.
Klaus-Peter Möller, Matthias Günther (Eduard Pestel Institut für Systemforschung e.V.):
Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern
bis zum Jahr 2010, hrsg. vom Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern und LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse, Hannover 1998. 

9 Vgl. Mittelfristige Finanzplanung 1999-2003 des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
Schwerin 1999, S. 27f.

10 Franz Müntefering: Demokratie braucht Partei. Die Chance der SPD, Beitrag vom 2. April
2000. Hier wird u.a. eine Einführung von Vorwahlen bei den Kandidatenaufstellungen ab
Bundestagswahl 2006, die Einführung des Kumulierens bei Kommunalwahlen sowie die
Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene vorgeschlagen. 

11 Diese Einschätzung vertreten vor allem Akteure, die aus dem Umfeld der ehemaligen Bür-
gerbewegungen in der DDR kommen. Bemerkenswerte, wenngleich umstrittene Ergebnis-
se für eine Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit erbrachte Mitte der neunziger Jahre die
Enquetekommission »Leben in der DDR, Leben nach 1989 – Aufarbeitung und Versöh-
nung« des Landtages.

12 Vgl. Helmut Müntefering: Der Einstieg in den öffentlich-geförderten Beschäftigungssektor
in Mecklenburg-Vorpommern, in: Harald Werner (Hg.): Zwischen Staat und Markt. Der öf-
fentliche Beschäftigungssektor, Hamburg / Schwerin 1999, S. 132-144.
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Seit Ende der siebziger Jahre nimmt die Arbeitslosigkeit in der
BRD stetig zu. Inzwischen hat sie den Charakter von Massenar-
beitslosigkeit angenommen. Diese Entwicklung ist tendenziell in
allen kapitalistisch dominierten Ländern in etwa gleich, auch wenn
sich durch unterschiedliche statistische Erfassungen oder als Folge
des Gewichts irregulärer Beschäftigungsarten (zum Beispiel Teil-
zeitbeschäftigungen und Billigjobs) oder durch unterschiedlich
starke Einschnitte ins soziale Netz in einigen Ländern auf den er-
sten Blick ein anderes Bild ergibt.

Wie von einem unheilbaren Krebsgeschwür mit seinen zerstöre-
rischen Auswirkungen sind Wirtschaft und staatliche Ordnung –
die Gesellschaft überhaupt – zunehmend betroffen. Was Arbeitslo-
sigkeit für den einzelnen bedeutet, kann nur derjenige ermessen,
der selbst davon betroffen ist oder dies längere Zeit war. Trotz al-
ler Versprechen von Regierung und Parteien, einen entschlossenen
und erfolgreichen Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zu führen, hat
sich bisher keine der angepriesenen oder angedachten Maßnahmen
als geeignet und wirkungsvoll erwiesen.

Die Verteilung der Arbeit als volkswirtschaftliches Organisations-
problem
Es darf nicht verwundern, wenn in einem von der Herrschaft des
Geldes dominierten Wirtschaftssystem suggeriert wird, daß vor al-
lem Einschnitte und Belastungen auf der Arbeitnehmerseite und
Entlastungen auf der Kapitalseite als Wunderwaffe gegen Arbeits-
losigkeit wirken würden. Dabei wird gegen alle Vernunft außer
acht gelassen, daß Produktion, Kaufkraft, Steueraufkommen und
Wirtschaftswachstum in unauflösbarem Zusammenhang miteinan-
der verbunden sind (sogenannte Interdependenz). Sinkt – aus wel-
chen Gründen auch immer – die Kaufkraft, hat dies unausweichlich
Rückwirkungen auf das Steueraufkommen und die Angebotsseite
der Wirtschaft. Wird die Massenarbeitslosigkeit nicht gebremst und
tritt hier keine Umkehr ein, entwickelt sich ein Teufelskreis des
allgemeinen Niedergangs, aus dem es im herrschenden kapitalisti-
schen System offenbar keinen Ausweg gibt.

Wer näher hinschaut, stellt schnell fest, daß überall auf der
Welt mit Zunahme der Arbeitslosigkeit gleichzeitig Verschuldung
und Zinslasten von Staat, Wirtschaft und Privatpersonen in ent-
sprechendem Verhältnis gestiegen sind. Die die gesamte Volks-
wirtschaft überziehenden Zinslasten engen die wirtschaftlichen

Herbert Niemann – Jg.
1924; Jurist, war langjährig
in der Sozialversicherung
tätig, veröffentlichte zuletzt
in »UTOPIE kreativ«, Heft
105 (Juli 1999): »Kapitalis-
mus weltweit in Schwierig-
keiten – Was nun?«.

»Die wachsende Pola-
risierung zwischen
Arbeitseinkommen und
Einkünften aus Unterneh-
mertätigkeit und Vermögen
stellt mit der Zerstörung des
Normalarbeitsverhältnisses
und der Expansion der
prekären Beschäftigungs-
verhältnisse die Stabilität
des kapitalistischen
Gesamtreproduktions-
prozesses selbst in Frage.
Weil in allen kapitalistischen
Hauptländern mit relativ
wenig lebendiger Arbeit ein
sehr hohes Bruttoinlands-
produkt erzeugt werden
kann, partizipieren die
Arbeitseinkommen immer
weniger an der Verteilung
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Aktivitäten immer mehr ein mit der Folge weiter zunehmender
Arbeitslosigkeit. Dies legt es nahe, in der mit dem Kapitalismus
unlösbar verbundenen Kredit- und Zinswirtschaft die Wurzel aller
wirtschaftlichen Übel und somit auch der Massenarbeitslosigkeit
zu sehen.

Wenn Sozialismus – richtig verstanden – nichts anderes zum
Ziele hat als soziale Gerechtigkeit für jedermann und hierfür die
Abschaffung der Kredit- und Zinswirtschaft die unabdingbare Vor-
aussetzung ist, dann ist mit diesem Systemwechsel auch der Weg
für die Beseitigung der Arbeitslosigkeit geöffnet. Die Verteilung
der Arbeit auf alle erwerbsfähigen Personen ist dann nur noch ein
volkswirtschaftliches Organisationsproblem.

Volkswirtschaftliches Gleichgewicht ist nur zu erreichen, wenn –
grob gesagt – Produktion und Kaufkraft wertmäßig einander die
Waage halten. Im kapitalistischen System ist dieses Ziel aus sy-
stembedingten Gründen nicht mehr zu erreichen, wenn die Zins-
forderungen durch Wirtschaftswachstum nicht mehr ausgeglichen
werden können (vgl. UTOPIE kreativ, Heft 52, S. 42). Obwohl an
der Richtigkeit dieser Aussage nicht gezweifelt werden kann,
streiten sich weiterhin Verfechter der Angebots- bzw. der Nach-
fragetheorie darüber, ob zur Wiederherstellung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts wie zur Beseitigung der Massenar-
beitslosigkeit in erster Linie die Kapitalbasis der Produktion oder
die Nachfrage durch entsprechende Maßnahmen zu stärken sei. Be-
wußt außer Betracht gelassen wird dabei, daß in Wirklichkeit die
die Volkswirtschaft überziehenden Zinslasten der unüberwindliche
Störenfried sind, wodurch eine Wiederherstellung volkswirtschaft-
lichen Gleichgewichts dauerhaft verhindert wird. Dies bedeutet für
die Massenarbeitslosigkeit, daß, weil unvermeidliche Folge des
kapitalistischen Systems, es in diesem System keinen Weg zu ihrer
Beseitigung gibt.

Dessenungeachtet weisen die Betreiber des Systems die eigene
Verantwortung für den wirtschaftlichen Niedergang und die Mas-
senarbeitslosigkeit in erster Linie immer wieder mit dem Argument
zurück, ›Arbeit‹ sei zu teuer, die Lohnkosten müßten sinken.
Diese auf betriebswirtschaftliche Vorteile reduzierte Sichtweise
erweist sich gesamtwirtschaftlich als falsch, irreführend und ver-
hängnisvoll.

Niemand wird ernsthaft bestreiten wollen, daß ausreichend qua-
lifizierte Arbeitskräfte und ausreichend verfügbare natürliche
Reichtümer in der Lage sind, allgemeinen Wohlstand zu begrün-
den, wenn sie organisatorisch optimal zusammen gebracht werden.
Die Apologeten der ›freien Marktwirtschaft‹ halten dennoch mit
dem Hinweis auf die sich vermeintlich dadurch ergebende höhere
Effektivität ertragbringendes Geldkapital als wesentliches Funk-
tionselement, über das die Verbindung von Arbeit und Rohstoffen
bewerkstelligt werden soll, für unerläßlich. Dies führt zu der Fra-
ge, wie die Welt der Wirtschaft ohne ertragbringendes, alle ihre Be-
reiche wie eine Krake überziehendes Geldkapital aussehen würde.
Auch unter derartigen Verhältnissen würde niemand seine Arbeits-
kraft zur Verfügung stellen, wenn er dafür kein angemessenes
Äquivalent erhalten würde.

des gesellschaftlichen
Reichtums.«
Jochim Bischoff: Strategien
für das 21. Jahrhundert,
in: Joachim Bischoff,
Christoph Lieber, Klaus
Steinitz, Michael Wendel:
Zukunftsstrategien? Kritik
neoliberaler und sozial-
demokratischer Politik-
konzeptionen, Supplement
der Zeitschrift Sozialismus,
11/98, S. 9f.

»Der grundlegende Fehler
der Niedriglohn-These be-
steht in der völligen Abstrak-
tion von den makroökonomi-
schen Rahmenbedingun-
gen. Außerhalb dieser
Kunstwelt spricht nichts für
diese Hoffnungen. Zuneh-
mend werden Gewinne
nicht realwirtschaftlich und
im Binnenmarkt angelegt,
und zunehmend überwiegen
Rationalisierungs- die
Erweiterungsinvestitionen.
In einem geringen Umfang
können sinkende Niedrig-
löhne die Substitution von
Arbeitskräften durch Kapital
abbremsen, um den Preis
einer gesamtwirtschaftlich
verlangsamten Produkti-
vitätssteigerung.«
Michael Wendel:
Der Niedriglohnsektor, in:
Joachim Bischoff, Christoph
Lieber, Klaus  Steinitz,
Michael Wendel: Zukunfts-
strategien? Kritik neolibera-
ler und sozialdemokrati-
scher Politikkonzeptionen,
Supplement der Zeitschrift
Sozialismus, 11/98, S. 33.
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Am Beginn der arbeitsteiligen Wirtschaft stand der Tauschhandel:
Ware gegen Ware oder Ware gegen Arbeitskraft. Indem den zum
Tausch bereitgestellten Gütern im Laufe der Zeit ein bezifferbarer
Wert – Geld genannt – beigemessen wurde, konnte das diesen Wert
repräsentierende Geld seine bis heute andauernde Funktion als
Tausch- und Zirkulationsmittel übernehmen. Geld als Tauschmittel
unterscheidet sich grundlegend vom gleichgenannten Begriff des
»Geldes«, soweit darunter die ertragbringende Kapitalanlage
(Geldkapital) verstanden wird. »Geld« in diesem Sinne ist un-
trennbar mit Kredit und Zins verbunden. Und genau diese Form der
Geldwirtschaft gilt es zu überwinden. Die Funktion des Geldes als
Tausch- bzw. Zirkulationsmittel muß selbstverständlich erhalten
bleiben. Die Abschaffung der Kredit- und Zinswirtschaft ist des-
halb nicht gleichbedeutend mit einer Rückkehr zur Naturalwirt-
schaft und der Abschaffung der Geldwirtschaft überhaupt.

Soll gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht erreicht und erhalten
werden, muß die Summe der auf der Produktionsseite erzielten
Warenerlöse mit den Konsumausgaben auf der Verbraucherseite
übereinstimmen, wobei ein Teil des Verbrauchs produktive Kon-
sumtion (Ersatz der verbrauchten Produktionsmittel und investive
Erweiterung der Produktion) darstellt. Die Höhe der Löhne und
Gehälter bestimmt den Umfang des Verbrauchs. Gehen bei gleich-
bleibendem Preisniveau Löhne und Gehälter zurück oder werden
die darauf ruhenden Zinslasten durch Einkommenserhöhungen
nicht ausgeglichen, sinkt auch die Nachfrage mit der Folge einer
geringeren Auslastung der Produktionskapazitäten. Damit geht
zwangsläufig auch das Sozialprodukt zurück. Für das kapitalisti-
sche Wirtschaftssystem bedeutet es unausweichlich wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen und staatlichen Verfall, wenn die als Folge
der Zinswirtschaft erforderlichen gesamtwirtschaftlichen Wachs-
tumsraten nicht mehr erreicht werden und dadurch das gesamtwirt-
schaftliche Gleichgewicht dauerhaft gestört wird. Dies ist der wahre
Hintergrund für die derzeit zunehmende Massenarbeitslosigkeit.
Lohnabbau und Einschnitte ins soziale Netz vermögen an dieser
Entwicklung nichts zu ändern. Im Gegenteil, derartige Maßnahmen
sind Kennzeichen anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Verfalls, der
dadurch weder aufgehalten wird noch aufgehalten werden kann.

Ein auf Abschaffung der Kredit- und Zinswirtschaft beruhendes
sozialistisches Wirtschaftssystem (vgl. hierzu UTOPIE kreativ,
Heft 105, S. 27 – 41) ist demgegenüber in seinem Bestand wachs-
tumsunabhängig. Gehen – aus welchen Gründen auch immer –
Konjunktur und Sozialprodukt zurück, können zur Wiederherstel-
lung des wirtschaftlichen Gleichgewichts die Löhne, auch in Form
einer Verkürzung der Arbeitszeit, zurückgenommen werden, ohne
daß die Gesamtzahl der Beschäftigten verändert werden muß.
Dasselbe Ziel wäre auch auf dem Wege zu erreichen, daß einer
Erhöhung der Preise kein entsprechender Lohnzuwachs folgt. Dies
wäre eine Verfahrensweise, die relativ leicht zu praktizieren ist.
Anders als im kapitalistischen System ist hier eine solche Opera-
tion geeignet, das verlorene Gleichgewicht wieder herzustellen,
weil keine wachstumsmindernden Zinslasten den konjunkturellen
Abschwung beschleunigen.

»Das Kreditgeld entspringt
unmittelbar aus der Funktion
des Geldes als Zahlungsmit-
tel, indem Schuldzertifikate
für die verkauften Waren
selbst wieder zur Übertra-
gung der Schuldforderungen
zirkulieren. Andrerseits, wie
sich das Kreditwesen aus-
dehnt, so die Funktion des
Geldes als Zahlungsmittel.
Als solches erhält es eigne
Existenzformen, worin es
die Sphäre der großen
Handelstransaktionen
behaust, während die
Gold- oder Silbermünze
hauptsächlich in die Sphäre
des Kleinhandels zurück-
gedrängt wird.«
Karl Marx: Das Kapital.
Erster Band, in: MEW,
Bd. 23, S. 153f.
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Entscheidend bleibt immer, daß unter Berücksichtigung der jewei-
ligen gesamtwirtschaftlichen Lage bei voller Wahrung der Lohnge-
rechtigkeit ein ausgewogenes Verhältnis von Löhnen und Preisen
herbeigeführt wird. Wird so vorgegangen, ist Vollbeschäftigung im
sozialistischen System in erster Linie nur noch eine Frage der Ar-
beitsverteilung und des Arbeitseinsatzes. Je höher der Arbeitskräf-
tebedarf zur Erreichung des angestrebten allgemeinen Wohlstands,
desto höher bei gleichmäßiger Arbeitsverteilung die erforderliche
Arbeitsbelastung eines jeden Arbeitnehmers.

Im kapitalistischen Wirtschaftssystem betrifft ein Konjunkturein-
bruch meistens zunächst nicht die gesamte Volkswirtschaft, son-
dern in unterschiedlichem Maße einzelne Produktionsbereiche,
was am Ende die übrige Volkswirtschaft, neben den dadurch ver-
ursachten großen materiellen Schäden, insbesondere auch die Zahl
der Beschäftigten nicht unberührt läßt. Ursache hierfür sind
vielfach aus betrieblichem Eigennutz, Überschätzung der eigenen
wirtschaftlichen Kräfte und Fehleinschätzung der mittel- und län-
gerfristig zu erwartenden Marktlage entstandene Überkapazitäten.

Solchen Entwicklungen vorzubeugen, ist nur mit einer volks-
wirtschaftlich abgestimmten Globalsteuerung möglich, wie sie
dem sozialistischen Wirtschaftssystem eigen ist oder sein sollte.
Sofern Überkapazitäten drohen – und dies ist in aller Regel schon
länger vorhersehbar –, kann mit vorausschauender Planung und
notfalls mit einem volkswirtschaftlich organisierten Umbau der
Produktionsstruktur – wie schwierig dieser auch sein mag – Kon-
junktureinbrüchen dieser Art vorgebeugt werden, wie sie zur Zeit
wieder einmal dem Automobilbau und der Bauwirtschaft drohen.

Führt bei Vollbeschäftigung die Beschäftigung aller Arbeitneh-
mer zu gesamtwirtschaftlichem Wachstum, hat dies bei gerechter
Verteilung von Arbeit und Löhnen größeren Wohlstand für jeder-
mann zur Folge. Ist der angestrebte Wohlstand erreicht, bedarf es
nur noch der Arbeitsleistung, die zur Erhaltung des allgemeinen
Wohlstands erforderlich ist. Hier wird ein gravierender Unter-
schied zum herrschenden kapitalistischen Finanzierungs- und
Wirtschaftsmodell sichtbar, wo selbst nicht unerhebliche Wachs-
tumsraten, sofern sie – wie in der BRD seit langem – die Zinslasten
nicht ausgleichen, zu Einkommenseinbußen für breite Massen
führen, statt den allgemeinen Wohlstand zu mehren.

Im Gegensatz zum kapitalistischen System, das auf die Wunder-
wirkung und die Selbstheilungskräfte des Marktes vertraut und von
ihnen – bisher allerdings ohne jeden Erfolg – auch eine Lösung der
Arbeitsmarktprobleme erwartet, ist die Regulierung des Arbeits-
marktes in einem sozialistischen System ein volkswirtschaftliches
Organisationsproblem. Ein Brachliegen von Arbeitskräften (Ar-
beitslosigkeit) kann es bei richtig gelenkter Arbeitsverteilung nicht
geben.

In diesem, auf der Abschaffung von Kredit- und Zinswirtschaft
beruhenden System hängt die richtig bemessene Lohnhöhe allein
von der Höhe und dem Wert der Produktion und damit des erwirt-
schafteten Sozialproduktes ab. Produktionsseite (Warenangebot)
und Kaufkraft (Nachfrage) müssen ausgeglichen sein. Das je-
weils produzierte Warenangebot und sein Preis bestimmen die

»Der Kern des Problems
sowie der Gegenstand des
Hauptkonflikts lassen sich in
folgende Alternativen fas-
sen: Entweder integriert
man die Arbeit in die
Multiaktivität als eines ihrer
Bestandteile oder die Mul-
tiaktivität in die ›Arbeit‹ als
eine ihrer Erscheinungsfor-
men. Entweder integriert
man die Arbeitszeit in die
differenzierte Zeitlichkeit
eines multidimensionalen
Lebens in Übereinstimmung
mit den herrschenden kultu-
rellen Bestrebungen, oder
man unterwirft die Lebens-
zeiten und -rhythmen den
Rentabilitätsansprüchen des
Kapitals und den ›Flexibi-
litäts‹ansprüchen des Unter-
nehmens. Kurz, entweder
erobern die lebendigen Akti-
vitäten die Macht über den
gesellschaftlichen Produk-
tionsapparat und -prozeß
zurück, oder sie lassen sich
von jenen immer umfassen-
der unterwerfen.«
André Gorz: Arbeit zwischen
Misere und Utopie,
Frankfurt/M. 2000, S. 103f.
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Lohnhöhe. Die insgesamt erwirtschaftete Kaufkraft ist auf die Ge-
samtheit der erwerbsfähigen und arbeitswilligen sowie der wegen
Krankheit oder Alter aus dem Berufsleben ausgeschiedenen Bevöl-
kerung und die noch nicht arbeitsfähigen und in Ausbildung
befindlichen Bevölkerungsgruppen zu verteilen. Jeder Produkti-
vitätszuwachs, sofern er nicht zur Senkung der Arbeitszeit genutzt
wird, führt zu höherem allgemeinen Wohlstand. Reicht dieser aus
und soll er zur Schonung von natürlichen Reichtümern und Um-
welt nicht erhöht werden, muß jeder Produktivitätszuwachs zu
verminderter Arbeitszeit bei bisheriger Lohnhöhe führen.

In der aktuellen Verfallsphase des kapitalistischen Systems wird
von verschiedenster Seite ebenfalls eine Neuverteilung der Arbeit
gefordert – wie etwa Abbau von Überstunden und Ausdehnung der
Teilzeitbeschäftigung. Es trifft zwar zu, daß Vollbeschäftigung in
erster Linie eine Frage der Arbeitsverteilung ist. Dies gilt aber nur
für ein stabiles Wirtschaftssystem. Wenn, wie derzeit, die die kapi-
talistischen Volkswirtschaften überziehenden Zinslasten durch
Wirtschaftswachstum nicht mehr kompensiert werden, produziert
dies immer neue Ungleichgewichte. Eine Umverteilung der Arbeit
würde hieran nichts ändern. Sie wäre nichts als aktionistische
Schönfärberei. Der Verfall der Volkswirtschaft würde anhalten und
immer neue Arbeitskräfte würden freigesetzt.

Wenn es im kapitalistischen System zu Massenentlassungen
kommt, stehen im Hintergrund vielfach Rationalisierungsmaßnah-
men, die mit dem Ziel der Senkung von Lohnkosten einzelbetrieb-
lichen Gewinn versprechen. Für die Volkswirtschaft insgesamt
kann jedoch durch betriebswirtschaftlich sinnvolle Rationalisie-
rungsmaßnahmen – und das müßte das eigentliche Ziel sein – ein
wirtschaftlicher Gewinn nur dann erzielt werden, wenn es gelingt,
frei werdende Arbeitskräfte ohne finanzielle Belastung für die
Gemeinschaft produktiv an anderer Stelle einzusetzen. Die mit Ra-
tionalisierungsmaßnahmen angestrebte Erhöhung der Produktivität
darf nie ausschließlich einzelbetriebliche Vorteile zum Ziele haben,
sondern muß immer auch das gesamtwirtschaftliche Wohl im Au-
ge behalten.

Die Entscheidung hierüber darf deshalb nicht dem Belieben der
Unternehmen überlassen sein, wenn die gesamtwirtschaftliche
Stabilität gewährleistet bleiben soll.

In der freien Marktwirtschaft gilt das freie Spiel der Kräfte, das
von den Gewinnerwartungen der Einzelunternehmen angetrieben
wird. Die Kräfte des Marktes sollen alle wirtschaftlichen Aktivitä-
ten zum allgemeinen Wohl von sich aus richten. In der Realität ist
von Beachtung des Gemeinwohls wenig zu spüren.

»Deregulierung« heißt das Zauberwort für die Befreiung von
staatlicher Einflußnahme und Bevormundung. Gewinnerzielung
um jeden Preis wird zum Credo für das betriebliche Überleben,
wenn die Gewinnmarge immer kleiner wird. Rücksichten auf das
Gemeinwohl geraten ins Hintertreffen. Rationalisierung zum
Zwecke der Gewinnverbesserung heißt deshalb im Kapitalismus
auch immer Freisetzung von Arbeitskräften zu Lasten der Gemein-
schaft, wenn ausreichendes Wachstum für neue Beschäftigungs-
möglichkeiten fehlt.

»Das neoliberale Projekt
einer Standortpolitik be-
zweckt eine Neuverteilung
von Reichtum, Macht und
Lebenschancen. Es versteht
Globalisierung als ›Gegen-
reform‹ (Huffschmid), als
Restauration des Kapitalis-
mus vor John Meynard
Keynes. Was als ›Moderni-
sierung‹ klassifiziert wird, ist
teils nur die Rücknahme de-
mokratischer und sozialer
Reformen bzw. Regulie-
rungsmaßnahmen, mit de-
nen die Staaten das Kapital
einer gewissen Kontrolle un-
terwarfen. Es geht um die
Ökonomisierung (fast) aller
Gesellschaftsbereiche, de-
ren Restrukturierung nach
dem privatkapitalistischen
Marktmodell und die Gene-
ralisierung seiner betriebs-
wirtschaftlichen Effizienzkri-
terien und Konkurrenzme-
chanismen.«
Christoph Butterwegge:
Globalisierung, Standortna-
tionalismus und Sozialstaat,
in: Widerspruch, Nr. 38
(Dezember 1999/Januar
2000), S. 74.
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Dienstleistungsgesellschaft und Massenarbeitslosigkeit
Wenn es um die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit geht, wird im-
mer wieder die Ausweitung des Dienstleistungsbereichs als eine
wichtige Lösungsmöglichkeit angesehen. Dabei wird übersehen,
daß zwischen Dienstleistungsbereich und wirtschaftlichem Wachs-
tum ökonomische Gesetzmäßigkeiten bestehen, die dem Abbau
von Arbeitslosigkeit von vornherein Grenzen setzen. Es bleibt da-
bei unbestritten, daß der Dienstleistungsbereich innerhalb jeder
Volkswirtschaft eine wichtige Rolle spielt und viele Dienstleistun-
gen auch im Interesse des Gemeinwohls eine Ausweitung vertragen.

Dem Dienstleistungsbereich zuzurechnen sind alle privaten wie
auch öffentlichen Leistungen und Tätigkeiten, die nicht der unmit-
telbaren Gütererzeugung dienen. Es ist an Hand statistischer Zah-
len leicht nachzuweisen, daß im Laufe der volkswirtschaftlichen
Entwicklung die Zahl der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich
immer stärker angestiegen ist, während, vor allem in den letzten
Jahrzehnten, die Zahl der Beschäftigten im produzierenden Gewer-
be und in der Landwirtschaft drastisch zurückging. Von vielen Po-
litikern und Ökonomen wird diese Entwicklung positiv bewertet,
weil damit der Anschein erweckt wird, als ob mit dem Aufbau
einer Dienstleistungsgesellschaft das brennende Problem der Ar-
beitslosigkeit gelöst werden könne. Bei näherer Betrachtung er-
weist sich diese Annahme als irrig, ja im Gegenteil als geeignet,
den weiteren Verfall der Volkswirtschaft zu fördern.

Wer im Dienstleistungsbereich tätig ist, muß von den Gütern mit-
versorgt werden, die die unmittelbar im Produktionsprozeß Be-
schäftigten erzeugen und zum Verbrauch bereitstellen. Anders for-
muliert heißt dies, daß der Dienstleistungsbereich vom Produk-
tionsbereich alimentiert wird. Ohne ausreichende Gütererzeugung
fehlen die materiellen Voraussetzungen für jede Form von Dienst-
leistung.

Diese Gesetzmäßigkeit hat zwangsläufig bedeutsame Auswir-
kungen auf die Höhe von Löhnen und Sozialleistungen. Die vom
Produktionsbereich bereitgestellten Güter müssen auf die im
Dienstleistungsbereich Beschäftigten mitverteilt werden. Je größer
die Zahl der im Dienstleistungsbereich Beschäftigten und je größer
die darauf entfallenden Aufwendungen, desto geringer der verblei-
bende Anteil für jeden einzelnen der übrigen Gesamtbevölkerung.
Der Anteil des einzelnen an der Gesamtkaufkraft geht zurück, es
sei denn, die Güterproduktion und die daraus fließenden Einkom-
men wachsen im gleichen Zeitraum entsprechend. Je größer die
Gesamtaufwendungen für den Dienstleistungsbereich, desto mehr
werden die die Kaufkraft widerspiegelnden Reallöhne der im Pro-
duktionsbereich Beschäftigten wie auch die Sozialleistungen nega-
tiv betroffen. Sie müssen zwangsläufig entsprechend zurückgehen.

Weil dies so ist, darf nie übersehen werden, daß jede Ausweitung
des Dienstleistungsbereichs ohne entsprechendes und gleichzeiti-
ges durch Ausweitung des Produktionsbereichs erzeugtes Wirt-
schaftswachstum einen Rückgang der auf jeden einzelnen entfal-
lenden Kaufkraft nach sich zieht. Dies gilt in gleichem Maße für
die kapitalistische wie die wachstumsunabhängige sozialistische
Wirtschaftsordnung. Geht die Güterproduktion zurück und sollen

»Der höhere Anteil
industrieller Tätigkeiten in
Westdeutschland ist auf den
hohen Exportüberschuß
zurückzuführen. Im Unter-
schied zu den USA und
anderen Ländern wird in
Westdeutschland wegen
des strukturellen Außenhan-
delsbilanzüberschusses für
andere Länder industriell
mitproduziert.
In den meisten Analysen
des Dienstleistungsanteils
und der Lohnspreizung zwi-
schen den oberen und den
niedrigsten Arbeitseinkom-
men in Deutschland wird
von den sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftig-
ten ausgegangen und die
geringfügig Beschäftigten,
die Beamten sowie die
selbständig Beschäftigten
nicht erfaßt. Dies führt
zwangsläufig zu Fehlern im
Vergleich mit den USA...«
Michael Wendel: Der Nie-
driglohnsektor, in: Joachim
Bischoff, Christoph Lieber,
Klaus Steinitz, Michael
Wendel: Zukunftsstrategien?
Kritik neoliberaler und
sozialdemokratischer Poli-
tikkonzeptionen, Supple-
ment der Zeitschrift 
Sozialismus, 11/98, S. 27.
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Löhne und Sozialleistungen nicht überproportional zurückgehen,
muß notwendigerweise der Dienstleistungsbereich in gleichem
Umfang wie die Güterproduktion zurückgenommen werden. Da-
mit ergibt sich für jede Wirtschaftsordnung das unverzichtbare Ge-
bot, daß der Dienstleistungsbereich nicht hemmungslos und un-
kontrolliert ausgeweitet werden darf. Er kann ohne negative ge-
samtwirtschaftliche Rückwirkungen, insbesondere auf Löhne und
Sozialleistungen, immer nur soweit bestehen oder ausgeweitet wer-
den, wie die Alimentierung durch den Produktionsbereich ohne Be-
nachteiligung der in diesem Bereich beschäftigten Arbeitnehmer
ausreicht. In jeder Gesellschaft gibt es eine Vielzahl für das Leben
des einzelnen und das Gemeinschaftsleben notwendiger und un-
verzichtbarer Dienstleistungen, die um jeden Preis erbracht werden
müssen (z.B. Kindererziehung, medizinische Versorgung, Alten-
pflege, Schul- und Berufsausbildung, Verkehrs-, Post- und Fern-
meldewesen, kulturelle Aktivitäten). Dies nötigt dazu, wie die
Güterproduktion so auch den Dienstleistungsbereich vorrangig am
Gebot der Sozialnützlichkeit auszurichten und auf sozial unnütze
Dienstleistungen (z.B. Bank-, Kredit- und auf Kapitalansammlung
ausgerichtetes Versicherungswesen, übertriebene Werbung) weit-
gehend zu verzichten. Ein auf einem verkümmernden Güterpro-
duktionsbereich aufbauender und sich hemmungslos immer mehr
ausweitender Dienstleistungsbereich befördert unausweichlich den
gesamtwirtschaftlichen Verfall. Unnütze und übersteigerte Dienst-
leistungen sind sozialschädlich, weil sie Löhne und Sozialleistun-
gen ohne sozialen Nutzen mindern. Wer dennoch eine solche Ent-
wicklung zuläßt und fördert, ist einem verhängnisvollen Irrglauben
erlegen, unter dem am Ende die gesamte Bevölkerung leiden muß.

Dies sollte auch immer im Auge behalten, wer eine sich immer
mehr ausweitende Informationsgesellschaft anpeilt. Für die mei-
sten der in diesem Wirtschaftszweig tätigen Unternehmer geht es
nicht so sehr um die den Produktionsbereich betreffende Herstel-
lung und Bereitstellung der hierfür benötigten technischen Geräte
und Einrichtungen, sondern um deren Verwendung als Dienstlei-
stungsangebot. Wenn daraus kein langfristiger volkswirtschaftli-
cher Schaden entstehen soll, müssen die gesamtwirtschaftlichen
Vor- und Nachteile vor der weiteren Ausweitung dieses Bereichs
sorgfältig gegeneinander abgewogen werden, wobei selbst vor not-
wendigen Einschränkungen nicht zurückgeschreckt werden darf.

In einer »regulierten« Wirtschaft, wie sie für eine sozialistische
Gesellschaft charakteristisch wäre, können derartige Lenkungs-
maßnahmen so geplant und in den allgemeinen Wirtschaftsablauf
eingebunden werden, daß sie das Wohl des Einzelbetriebes fördern,
ohne gleichzeitig gesamtwirtschaftlichen Schaden anzurichten.
Dies setzt in allen wirtschaftlichen Bereichen eine umfassende
Technikfolgenabschätzung voraus – nicht nur unter dem Blickwin-
kel der Beschäftigungssicherung, sondern auch in bezug auf Um-
welt- und Ressourcenschutz, Abfallvermeidung, Gentechnik etc.

Da die Einführung neuer Techniken im allgemeinen mit hohen
finanziellen Aufwendungen verbunden ist, bedarf es hier im Inter-
esse des Gemeinwohls stets einer sorgfältigen Prüfung und Ab-
wägung, ob Aufwand und Nutzen längerfristig in angemessenem

»Die Analyse der waren-
förmigen Beziehungen, die
sich auf die Verlangsamung
von Arbeitskräftezahlen und
der Produktion in der Indu-
strie ... und die Beschleuni-
gung des Dienstleistungs-
sektors beschränkt, spart
die Ambivalenzen aus, die
sich aus der massenhaften
und beschleunigten Einbe-
ziehung von Wissenschaft,
Information, Kunst, Gesund-
heit in die Vermarktung er-
geben. Die Perspektive des
Dienstleistungsbereichs
selbst steht wegen dieser
Ambivalenzen auf tönernen
Füßen. Dort wird sich der
Konflikt zwischen den pro-
duktionsorientierten und
denjenigen Dienstleistungen
zuspitzen, welche der unmit-
telbaren Reproduktion des
Lebens dienen.«
Anneliese Braun: Arbeit
ohne Emanzipation und
Emanzipation ohne Arbeit?,
Berlin 1998, S. 79.
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Verhältnis zueinander stehen. Das Gerangel um den »Transrapid«
führt diese Notwendigkeit deutlich vor Augen. Die Beachtung des
Gebots der Sozialnützlichkeit und -verträglichkeit hat oberste
Priorität. Für eine zu institutionalisierende Technikfolgenabschät-
zung ergibt sich also ein wichtiges, bisher vernachlässigtes Auf-
gabenfeld.

Zur Vollbeschäftigung gehört auch, daß sich die Beschäftigung
wegen vermeintlicher Standortvorteile nicht auf Ballungsräume
konzentrieren darf. Alle größeren Volkswirtschaften haben mit dem
Problem zu kämpfen, daß in den einzelnen Regionen unterschied-
liche wirtschaftliche Bedingungen bestehen. Es ist kein Zufall,
wenn von Ballungsgebieten und weniger besiedelten bzw. weniger
entwickelten Gebieten gesprochen wird. Die daraus für die Ge-
samtwirtschaft und Gesellschaft sich ergebenden Probleme sind
bekannt. Ziel der volkswirtschaftlichen Planung muß es sein, die
schwächer entwickelten Gebiete an das allgemeine Wirtschaftsni-
veau heranzuführen. Viele moderne Techniken sind weitgehend
standortunabhängig. Unter diesem Gesichtspunkt ist es heute wie
zu keiner Zeit vorher möglich, schwächer entwickelte Gebiete
relativ schnell auf ein höheres Niveau anzuheben.

Im sozialistischen Wirtschaftssystem wird dieses gesamtwirt-
schaftlich und gesellschaftspolitisch wichtige Ziel viel leichter zu
erreichen sein als im bisherigen System, wo der schwer zu über-
windende Egoismus der Einzelunternehmen und der Regionen
eine hohe Hürde darstellt (siehe hierzu in neuester Zeit auch die
Diskussion um den Finanzausgleich der Länder als schlimmes
Beispiel staatlicher Entsolidarisierung). Eine sozialistische Wirt-
schaftsordnung ist in der Lage, im Rahmen der gegebenen ökono-
mischen Möglichkeiten überall auf der Welt und in allen Regionen
für Vollbeschäftigung und allgemeinen Wohlstand zu sorgen.

Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß nicht erneut ein Kalter
Krieg der Systeme wie nach dem Zweiten Weltkrieg die weltweite
Entwicklung sozialistischer Gesellschaften behindert oder gar ver-
hindert. Hegemoniale Ansprüche einzelner Großmächte und der
von ihnen repräsentierten Systeme sind der Feind allen weltweiten
zivilisatorischen Fortschritts, wie Gegenwart und jüngste Vergan-
genheit vor dem Hintergrund wachsender Armut und gesellschaft-
lichen Verfalls in vielen Regionen der Erde beweisen. Wegen der
dem Kapitalismus eigenen Zins- bzw. Wachstumsproblematik, die
den Zusammenbruch dieses Systems auf Dauer unausweichlich
macht, gibt es zum Sozialismus keine Alternative, wenn das Über-
leben der Menschheit in Frieden, Freiheit und sozialer Gerechtig-
keit gewährleistet sein soll. Werden Vernunft und Einsichten in die
Bedürfnisse der Erde und ihrer Menschen am Ende gegenüber dem
tief eingewurzelten Eigennutz und der daraus resultierenden politi-
schen Unvernunft die Oberhand gewinnen?

»Die wachsende Produkti-
vität einer modernen Volks-
wirtschaft ist aber nicht nur
auf die Ausweitung von
Bildung und Wissenschaft
angewiesen ... sondern
auch auf die Intensivierung
all jener Reproduktionsar-
beiten, die das soziale
Ganze erhalten: Soziale
Daseinsvorsorge, Bereitstel-
lung von Beratung und
Information für die Bewälti-
gung von Alltagsproblemen,
Serviceleistungen für die
Selbstorganisationsstruktu-
ren in Kultur und Freizeit-
gestaltung sowie unterstüt-
zende Dienste für Familien
und Menschen in besonde-
ren Notlagen sind für die ge-
sellschaftliche Produktivität
nicht weniger wichtig, als
die Sorge um das materielle
Produktionspotential.«
Harald Werner: Mehr als ein
Beschäftigungsprogramm,
in: Crossover (Hrsg.):
Regionales Wirtschaften als
linke Reformperspektive,
Münster 2000, S. 54.
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Amtlich bestätigt darf Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider ein
»geistiger Ziehvater des Rechtsextremismus« genannt werden. Im
Zuge einer Reihe von Gerichtsverfahren im Umfeld der »Causa
Briefbomben«, die zwischen 1994 und 1997 vier Menschen das
Leben und über 20 ihre Gesundheit gekostet haben, konnte obige
politische Bewertung des langjährigen FPÖ-Chefs letztinstanzlich
festgestellt werden. Der Briefbomber Franz Fuchs ist indessen be-
reits abgeurteilt, seine Einzeltäterschaft allerdings nach wie vor
umstritten.

Der eindeutig rechtsextrem motivierte Briefbombenterror stellt
nur eine Episode in der jüngsten Geschichte Österreichs dar. Die
Opfer der sogenannten »Bajuwarischen Befreiungsarmee« waren
durchweg bekannte Persönlichkeiten, die sich für die Integration
ausländischer Menschen eingesetzt hatten sowie vier roma-stäm-
mige Burgenländer, die durch das Entfernen einer Tafel mit der
Inschrift »Roma zurück nach Indien« einen Sprengsatz ausgelöst
hatten, der ihnen das Leben aushauchte. Seit Februar 2000 sitzen
nun Vertreter einer Partei, deren Führer »geistiger Ziehvater« sol-
cher Art Rechtsextremismus geziehen werden darf, in höchsten
Staatsposten an der Donau. Jede Beunruhigung darüber ist ver-
ständlich und jeder Widerstand dagegen berechtigt.

»Der Haidermacher« betitelte vor Jahren der bekannte Journalist
Hubertus Czernin eine salopp geschriebene Biographie des einsti-
gen SPÖ-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Franz Vranitzky. Des-
sen Verantwortung für die rechte und rechtsradikale Reaktion auf
Parteienfilz und Machtmißbrauch sollte damit sichtbar gemacht
werden. Tatsächlich haben die Sozialdemokraten nach dreißi-
gjähriger Kanzlerschaft ein Geflecht von Verfilzung entfaltet, das
Parteiräson mit fast allen gesellschaftlichen Bereichen auf eine
undurchsichtige Weise verbunden hat. Arbeitsplatz- und Woh-
nungsvergabe, Subventionstöpfe für Künstler, Wissenschaftler und
Sozialprojekte, Unterstützung von Vereinen und Zeitschriften, das
Leben jener, die keinen ausreichenden finanziellen Hintergrund
hatten, um wirtschaftlich autonom agieren zu können, war zu einen
Gutteil vom politischen Klientendasein bestimmt. Der Gang zum
lokalen Funktionär oder die bittstellerische Haltung vor dem Be-
amten sind einem echten Österreicher in die Wiege gelegt. Und
wenn es keine sozialdemokratisch administrierte Bundesstelle war,
die über das weitere Schicksal zu entscheiden hatte, dann war es
eben ein konservativ oder sozialdemokratisch regiertes Land,

Hannes Hofbauer – Jg.
1955; studierter Historiker,
ist Journalist und Autor, be-
schäftigt sich vor allem mit
europäischer Wirtschafts
geschichte und -politik, lebt
in Wien, zuletzt erschien
von ihm: »Balkankrieg. Die
Zerstörung Jugoslawiens«,
Promedia Verlag, Wien
1999.
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dessen Bürokratie nach demselben Muster agierte. Um seine Toch-
ter als Angestellte in der verstaatlichten Bank unterzubringen, um
Forschungsgelder für eine akademische Postgraduation auf das
Konto zu bekommen, um in eine städtisch geförderte Wohnung
einzuziehen, »Vitamin B« – B wie Beziehungen – war oft unab-
dingbar und half meistens.

Eingebettet in die sozialen und wirtschaftlichen Sicherheiten ei-
nes sozialpartnerschaftlichen Wohlfahrtsstaates funktionierte diese
Art von Sozialdemokratismus seit Beginn der siebziger Jahre ohne
großen Widerspruch. Dies umsomehr, als die SPÖ aufgrund der
spezifischen gesellschaftlichen Gegebenheiten eines Landes, das
nach 1945 (eigentlich schon nach 1918) kein starkes, um seine
Interessen kämpfendes Bürgertum mehr gekannt hat, bis in die acht-
ziger Jahre in den wirtschaftlichen Kernbereichen Energie, Schwer-
industrie und Bankwesen Politik machen konnte. In weit höherem
Ausmaß als überall sonst in der westlichen, kapitalistischen Welt
waren diese Sektoren im Gefolge des Potsdamer Abkommens über
das »Deutsche Eigentum« nach 1945 verstaatlicht worden.

Drei einschneidende Ereignisse haben den »österreichischen
Weg«, den Papst Paul VI. einmal als »Insel der Seligen« beschrie-
ben hat, heute ungangbar gemacht. Zum ersten die Krise der Indu-
striegesellschaft insgesamt bzw. die damit verbundene radikale
Änderung der Arbeit weg von einer – zumindest postulierbaren –
proletarischen Solidarität hin zu einer Individualisierung und auch
Prekarisierung der Lohnarbeit. Das war überall in Europa so. Des-
gleichen transkontinental spürbar äußerte sich der Zusammenbruch
der kommunistischen Welt im Osten, wobei für Österreich als
traditioneller politischer und auch wirtschaftlicher Vermittler
zwischen West und Ost, zwischen NATO und Warschauer Pakt,
zwischen EWG/EG und RGW nach dem Zusammenbruch der von
Moskau geführten Institutionen ein extremer Rollenwechsel not-
wendig geworden ist. Das dritte einschneidende – und wohl spezi-
fisch in Österreich wirksam gewordene – Ereignis ist mit dem
Datum 1. Januar 1995 verbunden. An diesem Tag trat Österreich
der Europäischen Union bei. Mit einem Schlag existierten nun bür-
gerlich-kapitalistische Interessen im europäischen Maßstab, noch
dazu in Form ausländischer Kapitalgruppen, die Österreich als Ver-
größerung des bayrischen und/oder norditalienischen Marktes be-
griffen. Lange Zeit geschützte Sektoren in der Landwirtschaft und
im Klein- und Mittelgewerbe waren dem Konkurrenzdruck von
außen nicht gewachsen.
Noch 1994 war es in Österreich üblich, z.B. den Obst- und Gemü-
semarkt, die Mühlen, die Zuckerraffinerien, die Milchwirtschaft
und vieles andere mehr gegen Importe zu schützen bzw. den Ener-
giesektor oder die Schwerindustrie staatlich zu regulieren. Die An-
passung an den EU-Markt ging rasch und mit nur kurzen Über-
gangsfristen vonstatten. Von wenigen Ausnahmen abgesehen –
z.B. dem österreichischen Raiffeisenkonzern –, übernahmen meist
deutsche, manchmal auch italienische oder französische Firmen
den heimischen Marktanteil. Ein einheimisches Bürgertum, das
von der EU-Mitgliedschaft profitiert hätte, ist de facto inexistent,
es beschränkt sich auf wenige allseits bekannte Familien.

»Österreich ist das demo-
kratische Land mit der höch-
sten Parteibuchquote welt-
weit. Junglehrer auf Stellen-
suche haben nicht selten
das Plazet der Gewerk-
schaftler einzuholen. Deren
Wissbegier erschöpft sich
gewöhnlich in einer Grußfor-
mel von gemütvoller Heim-
tücke: ›Und, pass’ma z’-
samm?‹ Falls nicht, ist’s
misslich. Oder war. Die FPÖ
will das nun ändern, nicht
nur bei den Lehrerstellen.«
Walter Mayr: Tribun der
Ohnmächtigen, in: Der Spie-
gel, 9/2000, S. 31.

»Vom stolzen deutsch-
nationalen Brandredner der
frühen Jahre hat er sich
zum österreichisch-patrioti-
schen Tribun der Ohnmäch-
tigen gewandelt. Seit Jahren
gibt Haider den Großinquisi-
tor im Dienst des kleinen
Mannes.«
Walter Mayr: Tribun der
Ohnmächtigen, in: 
Der Spiegel, 9/2000, S. 31.
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Folgerichtig erklomm eine rabiate, im Kern kleinbürgerliche
Schicht, ein guter Teil davon Verlierer der Integration in den EU-
Markt, die politische Bühne. Jörg Haiders FPÖ ist Ausdruck dieser
spezifischen gesellschaftlichen Klasse, die freilich potentiell in al-
len EU-Ländern anzutreffen ist. Insofern ist die FPÖ – wie es auch
die renommierte »Neue Zürcher Zeitung« immer wieder betont –
ein Mittel zur Normalisierung des Landes, und womöglich auch
zur Normalität der EU.

Das Phänomen Haider und die FPÖ
Jörg Haider ist ein Medienprofi. Mehr als rabiate Kleinbürger oder
von den Sozialdemokraten enttäuschte Arbeiter bilden Fernsehka-
meras seine Basis. Als erster in der österreichischen Parteienland-
schaft hat er frühzeitig erkannt, daß die mediale Inszenierung in
einer auf das Fernsehen fixierten Gesellschaft weit mehr als Inhal-
te den entscheidenden politischen Erfolg garantieren. Journalisten
auf der Suche nach einer sensationellen Story sind bei ihm gut
aufgehoben, er bietet sie jedem, der danach fragt. Klammheimliche
oder unbewußte Komplizenschaft der Medienmacher sind Jörg
Haiders eigentliches politisches Rezept. Gerade das macht ihn so
gefährlich.

Hervorgegangen ist die dritte politische Nachkriegskraft aus dem
bereits 1949 gegründeten Verband der Unabhängigen (VdU). Der
VdU war, ähnlich wie die NDPD in der DDR, explizit als Sam-
melbecken für die 530.000 registrierten Nationalsozialisten ge-
dacht, die beim ersten Wahlgang nach 1945 per alliiertem Dekret
von der Stimmabgabe ausgeschlossen blieben. Ein fast 12-prozen-
tiger Stimmanteil machte das nationale Lager sowohl für künftige
SPÖ- als auch ÖVP-Koalitionen interessant. Es sollte allerdings
fast 20 Jahre dauern, bis die mittlerweile längst in Freiheitliche
Partei Österreichs (FPÖ) umbenannten Nationalen 1970 entschei-
dend ins parlamentarische Geschehen am Wiener Ring eingreifen
konnten. 

Gegen die Zusicherung des designierten SPÖ-Bundeskanzlers
Bruno Kreisky, das Wahlgesetz zugunsten von Kleinparteien und
damit zugunsten der FPÖ zu ändern, unterstützte diese sein Min-
derheitskabinett. Gesprächspartner Bruno Kreiskys in der FPÖ war
der frühere Nationalsozialist und damalige Parteichef Friedrich
Peter. 1983 kam es dann zur ersten Regierungsbeteiligung der Frei-
heitlichen. Norbert Steger, ein explizit anti-nationaler Liberaler,
wurde Vizekanzler unter einer sozialdemokratischen Regierung.
Die FPÖ schien in die Fußstapfen der deutschen FDP zu treten;
liberale Kräfte setzten sich – kurzfristig – durch.

Im September 1986 kam es dann zum internen Machtwechsel.
Der Bundesparteitag der FPÖ wählte den damals 36jährigen Jörg
Haider zum Vorsitzenden. Die liberale Führung sprach von einem
Putsch. Mit markigen nationalen Sprüchen triumphierte der 1950
im oberösterreichischen Bad Goisern geborene und aus einer na-
tionalsozialistischen Familie stammende Haider über seine politi-
schen Ziehväter. Das liberale Element der Partei verlor an Einfluß.
SPÖ-Vorsitzender Franz Vranitzky kündigte die Zusammenarbeit
mit den Freiheitlichen auf.

»Die FPÖ des Jahres 2000
ist eine Partei des subjektiv
Heimatvertriebenen gewor-
den: der Globalisierungsver-
lierer, vom Kirchenglauben
Abgefallenen, Frührentner.
Sie gewinnt auch bei der
Jugend und den Facharbei-
tern in der politischen Mitte
und links davon. Der rechte
Rand gehörte ihr ohnehin.
Das Wahlvolk hat sich we-
nig bewegt. Haider umso
mehr.«
Walter Mayr: Tribun der
Ohnmächtigen, in: 
Der Spiegel, 9/2000, S. 31.

»Seit er Parteichef ist, sank
der gemeinsame Stim-
menanteil der großen Volks-
parteien SPÖ und ÖVP um
ein Drittel – von 90 Prozent
1983 auf 60 Prozent 1999.
Die Gewinne verteilen sich
auf die Grünen und die
FPÖ-Abspaltung Liberales
Forum, vor allem aber auf
die FPÖ selbst.«
Walter Mayr: Tribun der
Ohnmächtigen, in:
Der Spiegel, 9/2000, S. 31.
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Mit jenem legendären Parteitag im Jahre 1986 begann der Aufstieg
der Freiheitlichen unter ihrem neuen Führer Jörg Haider. Von einer
5-Prozent-Partei im Jahre 1983 wuchs die Zustimmung auf jene
beachtlichen 27,2 Prozent im Oktober 1999, die ein parlamentari-
sches Übergehen dieser Partei de facto unmöglich gemacht haben.
Der 3. März 1999 steht für Haider als Datum seines bislang größ-
ten persönlichen Sieges: Anläßlich der Kärntner Landtagswahlen
erreichte die FPÖ 42 Prozent im südlichsten österreichischen Bun-
desland, Haider wurde Landeshauptmann von Kärnten, einem Mi-
nisterpräsidenten eines deutschen Bundeslandes vergleichbar. In
dieser Position agiert er bis heute.

Politische Positionswechsel gehören zum ständigen Repertoire
der FPÖ. Mehrmals wurden z.B. pro- und anti-EG/EU-Positionen
gewechselt. Entscheidender war jedoch Anfang der neunziger
Jahre die innerparteiliche Wende weg vom Deutschnationalismus –
der gleichwohl weiter im Stimmvolk Wurzeln hat – hin zum Öster-
reich-Patriotismus. War für den jungen Haider die österreichische
Nation noch »eine Mißgeburt, denn die Volkszugehörigkeit ist die
eine Sache und die Staatszugehörigkeit ist die andere Sache«, so
gibt er sich seit Jahren als Landespatriot. Mit diesem politischen
Outfit ging er auf Stimmenjagd im ÖVP-Wählerreservoir. Als
Nachfolgerin des austrofaschistischen Dollfuß-Regimes war der
ÖVP der Deutschnationalimus von jeher fremd. Der rot-weiß-rote
Anstrich, den sich die Haider-FPÖ Mitte der neunziger Jahre nach
dem Beitritt Österreichs zur EU verpaßt hat, ist die Basis für sein
Eindringen in »schwarze« Wählerschichten. Noch kürzer zurück
liegt Haiders Selbstinszenierung als »Anwalt des kleinen Mannes«,
der es der FPÖ erlaubte, in den Kernwählerschichten der Arbeiter-
schaft zu wildern.

Den Nationalratswahlkampf im Oktober 1999 betrieb die FPÖ
mit populistischen ausländerfeindlichen Parolen. Realiter entspra-
chen diese freilich voll und ganz dem Schengener Abkommen,
wonach die Einreise von Nicht-EU-Europäern in die Union der
Reichen unerwünscht und zu verhindern sei. Mit der Emotionali-
sierung der sozialen Ausprägung dieser Wohlstandsgrenze wurde
die Angst vor Konkurrenz am Arbeits- und am Wohnungsmarkt ge-
schürt. »Wußten Sie, daß die SPÖ-Wien 9.300 Ausländern pro Jahr
meist vorzeitig die österreichische Staatsbürgerschaft verleiht, und
diese dadurch in den Genuß des Wahlrechts kommen und den Zu-
gang zu den Gemeindewohnungen erhalten?« So oder ähnlich ge-
strickt waren die Sätze in den Werbebroschüren der Freiheitlichen,
die den Wiener Haushalten vor der Wahl zugestellt wurden. »Wuß-
ten Sie, daß ausländische Jugendliche Gratiskarten für ein Fitneß-
Studio erhalten, die heimischen Jugendlichen jedoch nicht?« Wer
es erst geahnt hatte, dem bestätigten die ausländerfeindlichen
Sprüche sein Vorurteil. Fast ein Drittel der Österreicherinnen und
Österreicher gab am 3. Oktober 1999 Jörg Haider seine Stimme.

Die ÖVP-FPÖ-Regierung im Dienste von Maastricht
Daß die Truppe von Jörg Haider überhaupt ministrabel geworden
ist, verdankt sie Wolfgang Schüssel. Der Parteiobmann der ÖVP
und langjährige Vizekanzler unter sozialdemokratisch geführten

»Haider versteht sich als
Volkstribun, als Lautspre-
cher der Sprachlosen,
Unzufriedenen, Zukurzge-
kommenen. Er verspricht
dem redlichen Österreicher
– also nach Selbsteinschät-
zung beinahe allen – 
beinahe alles: den Reichen
weniger Steuern, den Kin-
derreichen Fortkommen
durch Gebärprämie, den
Beschäftigten Schutz des
Arbeitsplatzes und den
Paneuropäern die EU-
Erweiterung.«
Walter Mayr: Schattenkanz-
ler Haider, in: 
Der Spiegel, 5/2000, S. 146.

»Linear zum wachsenden
Zorn der Verlierer auf jene,
›die sich’s richten‹ – Beam-
te, Kammerfunktionäre, Par-
teibonzen –, wuchs die
Stimmenzahl für Haiders
FPÖ. Linear sank die Zahl
verbaler Ausfälle, mit denen
der Parteichef glaubte, auch
noch das rechtsextreme
oder NS-nostalgische Lager
einbinden zu müssen.«
Walter Mayr: Schattenkanz-
ler Haider, in: Der Spiegel,
5/2000, S. 147.
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Koalitionsregierungen macht aus seiner EU-Euphorie kein Hehl.
Mehrmals hat er die Erfüllung der Maastricht-Kriterien als oberstes
Ziel jeder nationalen Politik deklamiert. Die Fortsetzung der SPÖ-
ÖVP-Koalition, die immerhin 13 Jahre gedauert hatte, ist letztlich
genau an diesem Punkt zerbrochen. Es waren die sozialdemokrati-
schen Gewerkschafter, insbesondere die Metallarbeiter, die ein
drittes Sparpaket zwecks Erfüllung von Inflations- und Budgetkri-
terien im Vorfeld der Einführung des Euro ablehnten. Soziale Ein-
schnitte wie eine Erhöhung des Rentenalters um eineinhalb Jahre,
die Kürzung von Unternehmerbeiträgen zu Sozial-, Arbeitslosen-
und Pensionsversicherungen sowie die Erhöhung von Massen-
steuern im Energiesektor wollten die SPÖ-Gewerkschafter nicht
mittragen. All dies tritt nun unter der ÖVP-FPÖ-Regierung in
Kraft. Der Koalitionswechsel der ÖVP hin zu den Freiheitlichen ist
einzig den Haushalts- und Währungsvorgaben der Maastrichter
Kriterien geschuldet. Da weitere monetaristische Politik mit den
Gewerkschaften nicht mehr zu machen war, schwenkten die
Christlichkonservativen, in denen das wirtschaftsliberale Element
seit je die Oberhand hat, auf die Koalition mit den Rechten um.

Daß dieser EU-Pragmatismus in den Hauptstädten Westeuropas
nicht gewürdigt wurde, ist für Wolfgang Schüssel unverständlich.
Tatsächlich stellt dies eine Ironie in der ganzen Polit-Szenerie in
Österreich – und in EU-Europa – dar.

Neben der wirtschaftlichen Unterwerfung unter die Brüsseler
Spielregeln machte auch die militärische Unterordnung des neutra-
len Österreich unter die Logik der NATO-Osterweiterung zu Zeiten
der SP-VP-Koalition nicht mehr die im Westen gewünschen Fort-
schritte. Alte sozialdemokratische Politiker beharrten zumindest
formal auf dem Neutralitätsstatus. Durch »Partnerschaft für den
Frieden« und Beteiligung an Bosnien- und Kosovo-Einsätzen zwar
längst ausgehöhlt, aber auf dem Papier nach wie vor intakt, so
präsentierte sich Österreichs Neutralität Ende 1999, als die Koali-
tionsgespräche in ihre entscheidende Phase traten. Wolfgang
Schüssels ÖVP mußte erkennen, daß eine NATO-Mitgliedschaft
mit der SPÖ in den kommenden vier Regierungsjahren nicht hätte
beschlossen werden können. Jörg Haider ist auch hier hilfreicher,
wiewohl die dafür notwendige Änderung der österreichischen Ver-
fassung eine Zweidrittelmehrheit im Parlament bräuchte. Ähnlich
wie bei der Maastrichter Musterschülerrolle muß die neue Regie-
rung in der Frage der NATO-Mitgliedschaft erneut die Anerken-
nung aus dem Westen vermissen.

Riß in der deutsch-französischen Freundschaft
Die Ächtung der 14 EU-Regierungen, vereinbart Ende Januar 2000
unmittelbar vor der Einigung der schwarz-blauen Koalitionsge-
spräche, traf den medialen Normalverbraucher in Österreich un-
vorbereitet. »Bilaterale Sanktionen« hieß und heißt der terminus
technicus für die politische Quarantäne, unter die die neue Koali-
tion gestellt wurde. Welch hehre Ziele auch immer dahinter stecken
mögen, ob und welche Art von Antifaschismus bzw. Ausländer-
freundlichkeit dafür argumentativ in Anschlag gebracht werden,
erst langsam merkten die Österreicherinnen und Österreicher, daß

»Haider ist unbarmherzig
modern. Er setzt darauf,
dass das Gedächtnis der
Videoclip-Gesellschaft
schrumpft und die Sehn-
sucht nach Metaphern des
Behauptungswillens im
selben Maße steigt. Deshalb
gibt er den Revoluzzer, den
Bürgerschreck, auch den
braun gebrannten, uner-
schrockenen Bergfex …«
Walter Mayr: Schattenkanz-
ler Haider, in: Der Spiegel,
5/2000, S. 146.

»Haiders Stärke ist die
Schwäche der anderen: die
Angst der kleinen Leute vor
der Macht der großen Kon-
zerne, vor dem Zustrom
fremder Arbeitskräfte. Und
der Angst der regierenden
Parteien vor dem Verlust
ihrer Macht.«
Walter Mayr: Schattenkanz-
ler Haider, in: Der Spiegel,
5/2000, S. 146.
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sich die Position der EU-Partnerländer gegenüber der kleinen
Alpen- und Donaurepublik plötzlich geändert hatte. Eine Trotzhal-
tung, die auf der FPÖ-Homepage ›www:jetzterstrecht.at‹ nachge-
lesen werden kann, darf als Reaktion darauf nicht verwundern.
Doch die Frage nach den Motiven bleibt.

Wiener Kommentatoren hatten bald ein Motiv geortet. Der fran-
zösisch-deutsche Konflikt, historisch tief verwurzelt und ange-
sichts der neuen forsch auftretenden Berliner Führungsmannschaft
in Paris wieder schmerzlich in Erinnerung gerufen, könnte hinter
der Isolierung Österreichs stecken. Die Ächtung Österreichs als
Warnung an Berlin: eine deutsch geführte EU sei im romanischen
Raum inakzeptabel. In Sachen Antifaschismus hat Paris zudem die
besseren Karten. Seine Bourgeoisie ist nach 1945 mit antihitleri-
schem Selbstverständnis wiedererstanden, die deutsche hingegen
nicht. Und für Spanien und Portugal bietet diese Art von innereu-
ropäischer Geopolitik noch eine besondere Chance. Ohne große
Anstrengung können sich die iberischen Bürgerlichen und Sozial-
demokraten ein antifaschistisches Mäntelchen umhängen. Debatten
über ihre Haltung zu den Regimes von Franco und Salazar erübri-
gen sich, weil sie im Ränkespiel zwischen Paris und Berlin nicht
nachgefragt sind.

Nach der wirtschaftlichen Integration: politische Homogenisierung
Die Position der 14 EU-Regierungen zur österreichischen Koali-
tion ist klar: Haider und jene, die ihn hoffähig gemacht haben,
bedrohen die europäischen Werte. Nehmen wir diese Position erst.
Tatsächlich ideologisieren die Staatschefs der EU und der USA be-
reits seit mehreren Jahren die Integrations- und Erweiterungspläne,
die durch verschiedene Instrumente – Europäische Union, NATO,
Weltbank und Währungsfonds – seit 1989 auch in Osteuropa
vorangetrieben werden. Damit erhält der wirtschaftliche Expansio-
nismus – vor allem der stärksten Konzerne innerhalb der Europäi-
schen Union – und seine militärische Absicherung, im Rahmen der
NATO und demnächst auch unter EU-Flagge, ein kulturelles Bei-
werk. Die Rede ist von der »westlichen Wertegemeinschaft«. Die
Wurzeln ihres Selbstverständnisses reichen weit zurück, minde-
stens in die Zeit jener Missionsvorstellungen Roms, die den
»Drang nach Osten« unter deutsch-römischen Kaisern religiös un-
termauert haben. 

Die Höherwertigkeit der eigenen Kultur und ihr Export über die
Grenzen des jeweils aktuellen ›Heiligen Römischen Reiches‹ hin-
aus konstituierte das westliche Weltbild. Diese Tradition ist kei-
neswegs verloren gegangen, im Gegenteil. Die alte Missionsvor-
stellung schlüpft bloß in ein neues Gewand, in das der »westlichen
Wertegemeinschaft« eben. Neu an ihr ist nicht der Glaube an die
eigene übergeordnete Moral, der schon immer im Zentrum rö-
misch-imperialer Vorstellungen herrschte. Neu sind vielmehr die
propagierten Inhalte, mit denen diese Moral gefüllt wird. Parlamen-
tarische Demokratie, ein kontrollierter und quotierter Arbeitsmarkt
sowie grenzenlose Freiheit für Kapitaltransaktionen spekulativer
oder investitiver Art gelten als Eckpfeiler der modernisierten mis-
sionarischen Vorstellungswelt.

»Mit Sprüchen sind die
Probleme Österreichs aller-
dings nicht zu lösen. Der
Staat hat 243 Milliarden
Mark Schulden. Wenn nicht
in nächster Zukunft eine
Regierung gebildet und ein
Etat verabschiedet wird, ist
die Republik Mitte des
Jahres zahlungsunfähig.
Gleichzeitig ist Österreich,
pro Kopf gerechnet, das
siebtreichste Land der 
Erde …«
Walter Mayr: Schattenkanz-
ler Haider, in: Der Spiegel,
5/2000, S. 147.

»Doch Haider gilt in Brüssel
als wankelmütiger Maulheld,
seit er im Wahlkampf die
Angst vor der EU-Erweite-
rung und einer Überfrem-
dung Österreichs geschürt,
danach aber als Vertreter
Kärntens im EU-Auschuss
der Regionen die Erweite-
rung begrüßt hat.«
Walter Mayr: Schattenkanz-
ler Haider, in: Der Spiegel,
5/2000, S. 150.
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Die jüngsten Kriege, die die »westliche Wertegemeinschaft« unter
Führung der NATO gegen den Irak und gegen Jugoslawien um die
wirtschaftliche, (geo)politische und kulturelle Hegemonie geführt
hat und bis heute führt, haben zwei besondere Begriffe – mit einer
Reihe von daran geknüpften Vorstellungen – ins Zentrum dieser
moralischen Argumentation gerückt: Menschenrechte und Antifa-
schismus. 

Als Kampfbegriffe, die den Bomberpiloten wie auch den sie
begleitenden Medien mit an die Front gegeben wurden – »huma-
nitärer Krieg«, »Kampf für Menschenrechte«, »Saddam ist gleich
Hitler«, »Milos̆ević ist gleich Hitler« – unterlagen sowohl die
Menschenrechte wie auch der Antifaschismus einer Instrumentali-
sierung. Sie wurden in den Dienst des imperialen Projektes gestellt.
Und dieses wird – je nach terminologischer Vorliebe – mit den
Begriffen ›Integration‹ oder ›Erweiterung‹ umschrieben. Dies gilt
für EU und NATO gleichermaßen. Das Bombardement zum Schutz
der Menschenrechte steht symbolhaft für die neue Missionsvor-
stellung, deren Propagierung es gelungen ist, den logischen Wider-
spruch dieses Vorgehens unsichtbar zu machen.

Ähnlich hat es sich mit der Uminterpretation des Faschismus zu-
getragen, indem eine ungeheuerliche Inflationierung des Begriffes
Platz griff, die in den neunziger Jahren dazu geführt hat, jeweils die
Behandlung der Kurden durch Baghdad und der Kosovo-Albaner
durch Belgrad mit dem Holocaust auf eine Stufe zu stellen. War
dieser Faschismusbegriff erst einmal medial etabliert und entspre-
chend tabuisiert, konnte der Angriff auf den Irak und auf Jugosla-
wien als antifaschistischer Akt ideologisiert werden. Deutschland
hat damit 50 Jahre nach der Eingliederung führender Nazis in sein
politisches, wirtschaftliches und juristisches System seine Vergan-
genheit auf besondere Weise bewältigt, indem es sie gewisser-
maßen zeitlich und örtlich versetzt hat, um in der Folge diese
Transformation zu bekämpfen. Daß diese Art der Vergangenheits-
bewältigung gerade den Franzosen nicht besonders gefällt, ist
verständlich.

Das große Projekt der »westlichen Wertegemeinschaft« hat
letztlich die Vergrößerung von Markt und Einflußbereich zum Ziel.
Bestehende Widersprüche zwischen EU und USA werden vorläu-
fig – wie in der Auseinandersetzung im arabischen Raum als auch
am Balkan zu sehen – einer gemeinsamen Vorgehensweise unter-
geordnet.

Auf dem Beipackzettel der Integrations- bzw. Erweiterungs-
schriften ist viel von kultureller Toleranz und notwendiger Multi-
kulturalität die Schreibe – beides wahrlich keine Stärken der west-
europäischen Großmächte im 20. Jahrhundert, deren Rassismus
ganze Kontinente wie Afrika und Teile Asiens verheert hat und
die im Zuge der ethnischen Homogenisierung vor nichts zurück-
geschreckt sind. Jörg Haider steht für die missionarische Erwei-
terungsvision seiner westeuropäischen Kollegen ohne ihre in der
Regel bloß verbal geäußerten kulturellen Skrupel. Das macht ihn
einerseits mit den Erweiterungsprojekten kompatibel, andererseits
aber zum gefährlichen Konkurrenten der sozialliberal-christlibera-
len Integrationsszene.

»Mit seinem Rücktritt, so
gibt er vor, habe er klar-
stellen wollen, dass die
FPÖ-Minister in der
schwarz-blauen Koalition
unter Kanzler Wolfgang
Schüssel keineswegs seine
›Marionetten‹ seien und er
sich selber nicht als ›Schat-
tenkanzler‹ fühle.
Derlei Vorwürfe zitiert 
Haider nur, wenn er seine
Gegner auf die falsche
Fährte locken will. Natürlich
hat der Puppenspieler aus
Klagenfurt anderes im Sinn,
als das Prädikat Schatten-
kanzler loszuwerden. 
Bereitwillig räumt er ein,
weiterhin das Kanzleramt
anzustreben.«
Walter Mayr: Falsche Fähr-
te, in: Der Spiegel, 10/2000,
S. 184.
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Der Liberalismus der Haider-FPÖ beschränkt sich auf das Wesent-
liche, auf die ökonomische Expansion und ihre militärische Ein-
greiftruppe. Von kulturellem Beiwerk und political correctness ist
er unbelastet. Gerade deshalb ist die Isolierung eines rechten Po-
pulisten wie seinesgleichen von immanenter Bedeutung für die
derzeitige politische Führungsschicht der Europäischen Union. So-
wohl in Hinblick auf das Feld der Erweiterung, wo überall in den
Beitrittsländern starke nationale Kräfte zu finden sind; und noch
mehr in Hinblick auf das Zentrum des Imperiums selbst, wo die
Unzufriedenheit mit dem zunehmenden Sozialabbau, wie er von
Christliberalen und Sozialliberalen gleichermaßen betrieben wird,
steigt. Der gesellschaftliche Konsens über das gesamte Integrati-
ons- und Erweiterungsprojekt ist gefährdet.

Ohne gesellschaftlichen Konsens jedoch müßten die Akkumu-
lationspläne der stärksten Teilnehmer am Markt umgedacht wer-
den; und zwar in Richtung gesellschaftlicher Militarisierung. Jörg
Haider und seinesgleichen wären dafür zu haben. Sie sind mit der
ökonomischen Expansion einverstanden, allerdings ohne die
Fähigkeit, einen gesellschaftlichen Konsens dafür – sowohl im
westeuropäischen Zentrum als auch an der osteuropäischen Peri-
pherie – aufrechtzuerhalten bzw. herzustellen. Insofern könnte
Haiders FPÖ für die stärksten expansionistischen Kräfte eine
Vorbildwirkung als zweite Option für ein imperiales Westeuropa
entfalten, das keiner sozialpartnerschaftlichen Lösungskompetenz
mehr bedarf.

»Nur die deutschen
Christdemokraten Stoiber
und Schäuble sehen die
Angelegenheit nicht so eng:
Stoiber empfahl bereits
nach den Wahlen im Okto-
ber seine ÖVP-FPÖ-Koali-
tion, und auch Schäuble
hätte keine gravierenden
Einwände gegen das
Rechtsbündnis …«
Walter Mayr: Schattenkanz-
ler Haider, in: Der Spiegel,
5/2000, S. 142.
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Was für ein schöner Jahrhundertbeginn. Ein Waffenhändler
schmierte die Bosse der christlichen Regierungspartei, damit Thys-
sen eine Panzerfabrik in Kanada aufrüste. In zynischer Phrase
nennt er es »Landschaftspflege«. – Die sozial und ökologisch da-
herkommende Nachfolgeregierung genehmigte ihrer Rüstungslob-
by die Lieferung des neuesten Kampfpanzers »Leopard II« an die
türkische, auf Menschenrechtsbruch und Kurdenjagd spezialisierte
Armee. Es sei »nur ein einziges Testfahrzeug«. Man spielt unsere
Proteste herunter, hält aber die lukrative Bestellung von 1 000
Stück als Option der deutsch-türkischen NATO-Bruderschaft vor-
sorglich unterm Tisch. – Eine eiserne Jungfrau von Niedersachsen
erstritt vor Europas hohem Gerichtshof ihr Anrecht auf Kampfan-
zug und tödlichen Waffengebrauch. Sogleich sprach der Bundes-
minister für »Verteidigung«, seit dem Vorjahr schon Kriegsmini-
ster, von »Gleichberechtigung der Frau« (die sonst doch zuerst auf
die Straße gesetzt, an den Kochtopf verwiesen wird). Er läßt Per-
sonalstellen vorplanen und erwartet den Umsturz des Grundgeset-
zes, das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine Bewaffnung der
Frauen nicht vorgesehen hatte. 

Ist das die Spitze des Eisbergs, der im Fachjargon »Disposition
zur Kriegführung« heißt? Es sind nur Indizien, eine Art flüchtiger
Vögel auf dem klirrenden Monstrum, das uns frieren, womöglich
gar sterben macht und das tief in die Abgründe der Staatenwelt
reicht. Da sind die zahllosen Waffenwerkstätten und Forschungs-
labors, bevölkert von Leuten, die von humanen Geboten der Ethik
unbeschwert den Tod denken, erfinden, fabrizieren – und unter-
halten von Kreaturen, die aus jedem Mordwerkzeug ihr Kapital
wuchern lassen. Da sind Kasernen und Manövergelände, Flug-
plätze und Kriegshäfen, tatsächliche Kampfgebiete mit Millionen
Soldaten, wobei der Zusatz »bis an die Zähne bewaffnet« nur ein
niedliches Wortspiel wäre. Mobile Panzerkorps und Luftlandetrup-
pen, global operierende Flotten und Bomberstaffeln. Einsatzberei-
te Atomwaffen und Trägerraketen, die den allegorischen Begriff
der »Bombe« längst zur poetischen Untertreibung gemacht haben.1

Stützpunkte rund um den Erdball. Selbst im Kosmos allgegenwär-
tige Spionage- und Alarmsatelliten, militärsprachlich als »strategi-
sche Aufklärungs- und Leitsysteme« bezeichnet.

Um in der semantischen Schönfärbung zu verweilen: Was sind
denn von alledem die »völkerverbindenden« Resultate? – Rüstungs-
wettlauf, Erpressung und Geiselnahme, feindliche Staatenkonflikte

Helmut Bock – Jg. 1928,
Historiker, Prof. em. Dr. phil.
habil., Berlin

1   »Sollen wir die Gattung
Mensch vernichten, oder
soll die Menschheit auf den
Krieg verzichten?« 
Einstein-Russell-Manifest, 
9. Juli 1955.
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und wirklicher Krieg. Alles in allem: Droh- und Explosivkräfte
staatlich hochorganisierter, aber privatwirtschaftlich produzierter
Militärgewalt. Noch immer gilt Krieg als Politik mit anderen Mit-
teln. Frieden ist Vorkriegszeit.

I. 
Noch immer. Oder schon wieder? – Hatten wir nicht mit den Ideo-
logien des Kalten Krieges gebrochen? Nicht Schluß machen wol-
len mit dem regierungsamtlichen Irrsinn, in einem Angstfrieden
leben zu müssen, der auf dem höchst unsicheren »Gleichgewicht
des Schreckens«, dem Risiko des atomaren Untergangs beruhte?
»Pflugscharen« anstelle von »Schwertern«! So hatte doch der alt-
testamentliche Streitruf2 geheißen – angesichts der verschärften
Gefahren zu Anfang der achtziger Jahre: Brüsseler Raketenbe-
schlüsse der NATO, Konflikte in Polen, Invasionen in Afghanistan,
Grenada und auf den Falkland-Inseln, »Nachrüstung« der Mittel-
streckenraketen in der Alt-BRD und »Nach-Nach-Rüstung« in der
DDR, Abbruch der amerikanisch-sowjetischen Abrüstungsver-
handlungen in Genf. Allzu kurz ist das Gedächtnis für vergangene
Fakten. Doch damals fanden sich im Osten wie Westen Menschen
genug, die für eine Alternative einstehen mochten.

Ehe ein Holocaust der Menschheit geschah, war Vorrang für all-
gemeinmenschliche Gattungs-Interessen vor politischen Gruppen-
Interessen, war ebenso Schutz der nahen und fernen Umwelt, der
natürlichen Lebensgrundlagen, geboten. Anstelle der Hypertrophie
des Macht- und Klassenkampfdenkens mahnten wir gewaltfreie
Konfliktlösungen und Dialog, friedlichen Wettbewerb und Koope-
ration der Gesellschaftssysteme an. Anstelle des verordneten
»Wehrunterrichts« verlangten wir Friedenserziehung. Anstelle der
hegemonialen Führungsrolle und des angemaßten Wahrheitsmono-
pols der Politbüros traten wir zum Zwecke des Weltfriedens für ein
tolerantes Bündnis aller Sozialisten, überdies mit Pazifisten, Chri-
sten und Kirchen ein. Das Reform- und Friedensverlangen schien
bald beflügelt durch »Perestrojka« und »Neues Denken«: die welt-
politische Botschaft, die – nach 1917 – noch einmal von Osten
kam. Dieser ist zu verdanken, daß mit den Gipfeltreffen der Präsi-
denten der Supermächte eine Umkehr von militärischer Bedrohung
und Abschreckung zu gemeinsamer Sicherheit, also auch Abrü-
stung, einige Konturen gewann.  

Das Ende der nicht-kapitalistischen Staaten Europas und damit
der bipolaren Konfrontation kam plötzlicher, als die Strategen des
»Westens« nur denken konnten. Bei den Demonstrationen, Po-
diumsdebatten, Medienauftritten, Runden Tischen hegten wir die
durchaus vage Hoffnung: Man könnte durch die Entmachtung der
bürokratisch-zentralistischen SED-Führungsorgane und der »Sta-
si« zu einem demokratischen Sozialismus gelangen, der im sozia-
len, politischen, nicht zuletzt moralisch-kulturellen Wettbewerb
mit der Alt-BRD bessere Lebensbedingungen für das arbeitende
Volk hervorbrächte. Unser Verfassungsentwurf enthielt Menschen-
und Staatsbürgerrechte, die auf dem Bonner Grundgesetz aufbauten,
aber eine erweiterte, in den Massen basierende und durch Volks-
entscheid erwählte Demokratie verhießen. In der Außenpolitik

2   »Denn vom Zionsberg in
Jerusalem wird der Herr
sein Wort ausgehen lassen.
Er weist mächtige Völker
zurecht und schlichtet ihren
Streit. Dann schmieden sie
aus ihren Schwertern Pflug-
scharen und aus den Spit-
zen ihrer Speere Winzer-
messer. Kein Volk wird mehr
das andere angreifen, und
keiner lernt mehr das
Kriegshandwerk. Jeder wird
in Frieden zwischen seinen
Feigenbäumen und Wein-
stöcken wohnen …«. 
Der Prophet Micha, Kap. 4,
2 - 4.
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hielten wir – selbst nur mit friedlichen Mitteln vorgehend – völ-
kerfreundliche Deklarationen und Vorleistungen zugunsten einer
entschiedenen Abrüstung, sogar Entmilitarisierung in der Mitte
Europas für nötig. »Ein wirklicher Friede in Deutschland und in
Europa, gegründet im unbedingten Friedenswillen unseres Volkes,
das dem Krieg und der Rüstung für immer entsagt – das wäre jetzt
eine große Botschaft für die Völker der Welt«.3 So lautete die
Quintessenz unserer Denkschriften an die letzten, diesmal frei ge-
wählten DDR-Minister der Übergangsregierung de Maizière. Wir
wirkten für eine »Utopie«, die, in Jahrhunderten gewachsen, »jetzt
zu verwirklichen« sei, und ertrugen den Spott, der uns »blauäugig«
nannte. Es ist nun einmal die historische Rolle der »Linken«, daß
sie in den Umbrüchen der bürgerlichen Gesellschaft nicht bloß das
»Menschen-Mögliche«, sondern auch das »Menschen-Notwendi-
ge« einfordern. 

Immerhin formulierte der Moskauer Vertrag vom 12. September
1990, der dem vereinten Deutschland die völkerrechtliche Souve-
ränität verlieh, das Friedensgebot (Art. 2), den Verzicht auf ABC-
Waffen (Art. 3.1), die Reduzierung konventioneller Streitkräfte
(Art. 3.2). Die Regierungen an Rhein und Spree gaben ihr Verspre-
chen, »daß von deutschem Boden nur Frieden ausgehen« werde
und »Handlungen, die geeignet sind (…), das friedliche Zusam-
menleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines
Angriffskrieges vorzubereiten«, als »verfassungswidrig und straf-
bar« gelten. Boutros Ghali, Generalsekretär  der UNO, gemahnte
an das Scheitern des Völkerbundes und sprach vom »glücklichen
Geschick« der Vereinten Nationen: die Welt vielleicht doch noch
im Sinne der Charta gestalten zu können. »Das Ende des Kalten
Krieges hat uns vom Rande einer Konfrontation zurückgebracht,
welche die Welt bedroht und unsere Organisation allzuoft gelähmt
hat (…). Es mag für unseren Planeten, der nunmehr aus anderen
Gründen nach wie vor in Gefahr schwebt, nicht noch eine dritte
Chance geben« (Agenda für den Frieden, 53).

II.
Mit dem Ausgang des Weltkonflikts zwischen den Großmächten
des Kapitalismus im »Westen« und den Ländern des staatsmo-
nopolistischen Sozialismus im »Osten« schwand die augenblickli-
che Gefahr des atomaren Infernos. Grund genug für ein befreites
Aufatmen der Menschheit. Mehr noch: »Die Waffen nieder!« –
Bertha von Suttners hundertjährige Losung4 – schien nicht weit vor
dem Ziel. 

Die USA und die NATO hatten ihren Feind, den »Kommunis-
mus«, das demagogisch beschworene »Reich des Bösen«, verloren
– somit auch den stets genannten Urgrund ihrer andauernden, sich
modernisierenden Rüstungen, ihrer weltumspannenden Stütz-
punktpolitik und Kriegsbereitschaft, ihrer nie preisgegebenen Stra-
tegie des Ersteinsatzes von Atomwaffen. Darf man annehmen, daß
sich die profitorientierten Rüstungskonzerne glücklich schätzten,
künftig statt automatischer Handwaffen nur computerisierte
Küchengeräte, statt Panzern und Bombenflugzeugen nur Drei-Li-
ter-Autos und Solarkraftanlagen zu bauen? Darf man hoffen, das

3   Fortsetzung des Textes:
»Das wäre zudem ein histo-
rischer Gewinn auch für al-
le, die bei der Restauration
des großen Kapitals soziale
und politische Verluste be-
klagen: Denn was die Men-
schen östlich von Elbe und
Thüringer Bergen betrifft, so
wären ihre nahezu halbhun-
dertjährigen Mühen, nach
dem zweiten Weltkrieg ein
neues Deutschland in einer
friedensfähigen Welt zu er-
richten, nicht ganz und gar
vergebens gewesen.«
Helmut Bock: Friedensbund
Europa. Eine Utopie, die
jetzt zu verwirklichen ist, in:
UTOPIE konkret, Heft 2
(Oktober 1990), S. 60. Ent-
sprechende Memoranden
gingen im Sommer 1990 an
die amtierenden DDR-Mini-
ster für Auswärtiges und
Verteidigung. 

4   »Wache gibt es – ganz
Hellwache –, welche die
Menschheit aus dem langen
Schlaf der Barbarei er-
wecken wollen und tatkräf-
tig, zielbewußt, sich zusam-
menscharen, um die weiße
Fahne aufzupflanzen. Ihr
Schlachtruf ist: ›Krieg dem
Kriege‹, ihr Losungswort –
das einzige Wort, welches
noch imstande wäre, das
dem Ruin entgegenrüstende
Europa zu erlösen – heißt:
›Die Waffen nieder!‹« Bertha
von Suttner: Die Waffen nie-
der! Eine Lebensgeschichte,
hg. von Sigrid und Helmut
Bock, Berlin 1990. Darin
das Nachwort »Arbeiten für
den Frieden«.
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Pentagon und die NATO-Institutionen seien froh und bereit gewe-
sen, den Großteil ihres kostspieligen Personals zu entlassen, damit
dieses einen weniger martialischen Job suche?

Schon im Januar/Februar 1991 tobte der High-tech-Krieg »Wü-
stensturm« gegen den Irak, der allerdings durch seine Aggression
gegen Kuweit keineswegs schuldlos war. Je länger die amerika-
nisch-britische Strafexpedition dauerte und irakische Ölfelder
brannten, desto mehr erhob sich aber die Frage der Zweck-Mittel-
Relation.5 Wer jetzt für ein konsequentes Embargo, jedoch auch ge-
gen die sechswöchigen Bomberangriffe und den zynischen Test
neuester Waffen auf die Straße ging, erfuhr das Alarmgeheul und
die speienden Wasserwerfer einer gesamtdeutschen Polizei. Ob-
wohl am Persischen Golf selbst nicht beteiligt – jetzt war ganz
Deutschland ein NATO-Mitglied. Bonner Minister predigten er-
höhte Verantwortung für Europa, sogar für die Welt und verschrien
»Friedenstrottel«, die das Ansehen der neuen und großen BRD im
Ausland beschädigen würden.

Die Hymnen und die Friedensschwüre der Wiedervereinigung
waren verklungen. Nun waren und sind andere Texte zu lesen.
Francis Fukuyama zum Beispiel, Planungsspezialist des US-
Außenministeriums, bilanziert das Ende des Kalten Krieges und
schreibt über kommende heiße Kriege mit Berufung auf den Philo-
sophen einer längst verflossenen Epoche: 

»Ohne den Krieg und die Opfer, die er verlangt, wird der Mensch
laut Hegel verweichlicht und egozentrisch; die Gesellschaft ver-
sinkt in eigensüchtigem Hedonismus, und die Gemeinschaft wird
letztlich zerfallen.« Mit der Kaltschnäuzigkeit des Schreibtisch-
strategen fügt er hinzu: »Eine liberale Demokratie, die alle zwan-
zig Jahre einen kurzen, entschlossenen Krieg zur Verteidigung
ihrer Freiheit und Unabhängigkeit führen könnte, wäre bei weitem
gesünder und zufriedener als eine Demokratie, die in dauerhaftem
Frieden lebt …«6

Es mag nicht vergessen werden, daß hier der Verstand eines
Liberalismus waltet, der auf den Vorrang des kapitalistischen Ei-
gentums gerichtet ist und in allen bürgerlichen Revolutionen
seit 1640/49 und 1688/89, 1776 und 1789 die sozialen Erwartun-
gen der kämpfenden Massen enttäuscht, die Volkssouveränität ge-
schmälert, die Volks-Demokratie erstickt, die unterentwickelten
Völker ins Kolonialjoch gebeugt hat. Die gedachte Demokratie,
mit liberalistischen Konstitutionen und Kapitalbewegungen, ist
heute in den G-7-Staaten verkörpert – unter Vormacht der USA.
Nach dem Ableben der Pax sowjetica beharrt die Pax americana
auf einer Weltwirtschaftsordnung, in der 80 Prozent der global ver-
fügbaren Ressourcen von jenen 20 Prozent der Weltbevölkerung
verbraucht werden, die in den reichen Ländern des Nordens leben.
Pax americana im Verbund mit den »westlichen« Großmächten
steht für das »Zentrum«, das mit dem Schlachtruf »Globalisierung«
die absolute Hegemonie gewinnen will. Es versucht, seine Gesell-
schaftsordnung, Kapitaldominanz, formaldemokratische Werte den
historisch und kulturell anders gewachsenen Völkern der »Peri-
pherie« zu oktroyieren – und es verfügt dabei über mindestens fünf
Monopole: die Überlegenheit der Technik und Technologie, die

5   »Eines jedoch haben
die Krisen in Kuweit,
Jugoslawien und der
UdSSR gemeinsam. Sie
zeigen, daß die ohnehin
leise Stimme der Vernunft
endgültig schweigt, wenn
Waffen sprechen. Sobald
Militärs das Heft des Han-
delns übernommen haben,
bestimmt ihre ›Logik‹ den
Gang der Ereignisse, müs-
sen Diplomatie und Politik
ins zweite Glied zurück.
Und noch etwas ist unüber-
sehbar: Die Krisen kommen
uns geographisch näher und
greifen zeitlich wie kausal
ineinander.« 
Torsten Wöhlert, Andrée
Türpe (Hg.): Modellfall
Golfkrieg? Zur Ambivalenz
politischer Vernunft.
Analysen – Resolutionen –
Friedensvorschläge –
Chronologien (Institut
für Friedens- und Konflikt-
forschung, Berlin), 
Frankfurt a. M. 1991.

6   Francis Fukuyama:
Das Ende der Geschichte.
Wo stehen wir?, München
1992, S. 434 f.

BOCK Krieg und Frieden473



Kontrolle der globalen Finanzströme, den weltweiten Zugang zu
den natürlichen Ressourcen, die Herrschaft über Medien und
Kommunikationen, nicht zuletzt den Besitz der zahlreichsten und
neuesten Massenvernichtungswaffen. »Freiheit« und »Unabhän-
gigkeit«, die reizenden Worte aus Fukuyamas Begriffsdschungel,
bedeuten für diese durchaus souveränen, wohlhabenden und hoch-
gerüsteten Staaten nichts Geringeres als »freien Zugang« zu allen
gewünschten Naturschätzen, Billiglohnkräften, Kapital- und Wa-
renmärkten im »Rest der Welt«.  

Von »unseren nationalen Interessen« spricht Präsident Clinton,
wenn er die bestausgerüsteten Boys in den Einsatz fern von Wa-
shington schickt. Könnte es sein, daß Amerikas Golfkriege im
Namen des UN-Sicherheitsrats zu »schlechter« Letzt um Kuweits
Erdöl, die Bodenschätze der ganzen Region geführt wurden? Ab-
gesehen vom angstmachenden Exempel militärischer Überwucht –
zensurgerecht auf den Bildschirm gezaubert. Wie Zeus seinen Feu-
erstrahl fiktiv über die wehrlosen Völker des Altertums warf, so
schleudern raketenbestückte Piloten ihre tödliche Fracht realiter
auf den nahezu verteidigungsunfähigen Gegner. 1 : 1000 etwa be-
trägt der Verlust auf beiden Seiten der Front. Ein solcher Krieg hat
sein Wesensmerkmal, Zweikampf zu sein, verloren. Unablässige
Rüstung der High-tech-Waffen scheint zu genügen, hinfort gerin-
ger gewappnete Staaten und Völker zu erpressen, zur Botmäßigkeit
zu zwingen. Vielleicht ist die Voraussage ernst zu nehmen, wonach
künftig etwas weniger Krieg, desto mehr Gewalt sein wird.

Doch Hegemonialmacht braucht Rüstung. Rüstung braucht
»Schurkenstaaten« und »Kriegsgefahr«: das Bild eines akuten oder
künftigen Feindes. Da ist nach dem Bestsellerautor Fukuyama auch
der Bestsellerautor Samuel P. Huntington im Gespräch. Für den
Politologen und Berater des Pentagon gerät nach dem Ende des
Kalten Krieges sozial gegensätzlicher Gesellschaftssysteme nun-
mehr ein Krieg der Kulturen, der Kulturkreise in Sicht, die durch
verschiedene Weltanschauungen, Religionen, Werte, Gesellschafts-
strukturen geprägt sind. Die »Interessen« der USA würden insbe-
sondere durch den Aufstieg Chinas, des konfuzianischen Kultur-
kreises, und durch die Expansion des Islam bedroht. »Auf jeden
Fall werden asiatisches Wirtschaftswachstum und muslimischer
Bevölkerungsdruck in den kommenden Jahrzehnten zutiefst desta-
bilisierende Auswirkungen auf die etablierte, westlich dominierte
internationale Ordnung haben. (…) Infolgedessen werden die er-
sten Jahre des 21. Jahrhunderts die anhaltende Resurgenz nicht-
westlicher Macht und Kultur sowie den Zusammenprall der Völker
nichtwestlicher Zivilisationen mit dem Westen und miteinander
erleben«.7 Damit der »Westen« politisch und wirtschaftlich über-
dauere, müßten die USA »ihre Identität als westliche Nation be-
kräftigen und es als ihre globale Rolle definieren, die Führungsna-
tion der westlichen Kultur zu sein« (507).

III.
Wir sind wieder wer! hörte man allzubald nach der deutschen Wie-
dervereinigung aus Bonner Regierungskreisen. Dem Weißen Haus
sichtlich vorauseilend, anerkannte Außenminister Genscher die

7   Samuel P. Huntington:
Kampf der Kulturen.
The Clash of  Civilizations.
Die Neugestaltung der Welt-
politik im 21. Jahrhundert,
München 1998, S. 188f.
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Sezession und die staatliche Souveränität Sloweniens und Kroa-
tiens: Die BRD war 1991 unter den Staaten der erste, der die Axt
an Jugoslawiens Vielvölkerschaft legen half. Serben, die (anders
als kroatische Ustascha) in zwei Weltkriegen auf der richtigen
Frontseite, also gegen die Aggressoren Deutschland und Öster-
reich, gekämpft und gelitten hatten, wurden benachteiligt, verteu-
felt, vertrieben. Seitdem ist Jugoslawien der Kampfplatz ethnischer
und zugleich nationalistischer Volksgruppen: die offene und
quälende Krebswunde Europas. 

Vor diesem Hintergrund haben Politiker und Militärs der NATO
zum Wandel ihrer Strategie geblasen. Schon 1992 ist in den Richt-
linien des deutschen Bundesministers der »Verteidigung« von
künftigen Bundeswehreinsätzen für »vitale Sicherheitsinteressen«
die Rede: »Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des un-
gehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt im
Rahmen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung« (Bonn, 26. No-
vember 1992, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung,
Ziffer 8). Vier Monate später, am 19. März 1993, verlautbarte
Außenminister Kinkel, Gentschers Nachfolger, in der FAZ: »Ge-
genwärtig bewegen wir uns vom Interventionsverbot im Namen
staatlicher Souveränität hin zum Interventionsgebot im Namen der
Menschenwürde und humanitären Hilfe« (Verantwortung, Realis-
mus, Zukunftssicherung. Deutsche Außenpolitik in einer sich neu
ordnenden Welt). Menschenrecht bricht Völkerrecht: endlich –
oder bedenklich?

Wo immer Menschen verfolgt werden, die vor dem Maßstab der
Humanität unschuldig sind, bleibt eine »höhere Macht« zu wün-
schen, die »Recht auf Leben« sichert und den Codex der Men-
schenrechte vermittelt. Da Gott nicht barmherzig und keineswegs
allgegenwärtig ist, muß dies die UNO sein – aufgrund eines stets
verbesserten Völkerrechts und unbeeindruckt von Machtinteressen
einzelner ihrer Mitglieder. Fukuyama freilich hält wenig davon.
Nach seiner Ansicht ist »souveräne Gleichheit aller Mitglieder« ein
Geburtsfehler der Vereinten Nationen, so daß er seiner Regierung
rät, sich »mehr an der NATO« zu orientieren (Ende der Geschich-
te, 379). 

Tatsächlich reifte im ursprünglichen Atlantischen »Verteidi-
gungs«-Bündnis das Schlangenei, das »out of area« heißt: Militär-
einsatz außerhalb der Bündnisregion, um Streitparteien gewaltsam
zu befrieden, wobei auch eigene Interessen nach Gutdünken zu er-
füllen sind. Der CDU-Fachminister für potentielle Militärinterven-
tionen beanspruchte gar den hehren Begriff »Friedensethik«, um
die Interventenrolle zu beschönigen, hingegen Pazifisten und Anti-
militaristen zu entmündigen (Rede vom 5. Februar 1996).8 In der
Schule von Amerikanern und Briten haben Bundeswehrkontingen-
te erste und wachsende Erfahrungen gesammelt: Kambodscha, So-
malia, Bosnien und Herzegowina. Aber der blanke Sündenfall der
Außen- und Militärpolitik Deutschlands, das in der historischen
Stunde der Wiedervereinigung seine »Friedenspflicht« gelobte und
dem »Angriffskrieg« abschwor, heißt »Kosovo« – richtiger: An-
griffskrieg gegen den überlebenden Rest der Föderativrepublik
Jugoslawiens.

8   Volker Rühe: Mut
zur Verantwortung –
Deutschland und der
Friede in Europa. Rede
in der Sankt-Katherinen-
Kirche zu Hamburg.
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Das erste Opfer eines jeden Kriegs ist die Wahrheit. Gewiß sind
Serben an allen nationalen und ethnischen Konflikten des ehemali-
gen Staatsgebiets schwerwiegend beteiligt. Und gewiß verletzte die
Belgrader Zentralregierung das Minderheitenrecht, als sie die Un-
ruhen der albanischen Kosovaren mit dem Entzug der Autonomie,
mit Repressalien und Vertreibung beantwortete. Daß aber Serben
die ganz alleinigen Bösewichter des Balkans seien, ist die Propa-
gandalüge der NATO, die Falschmeldung deutscher Regierungen
und Medien, die die Zerschlagung der Föderativrepublik und ihres
staatlichen wie gesellschaftlichen Eigentums seit nunmehr zehn
Jahren betreiben. Unter den fünf Millionen Flüchtlingen befindet
sich eine Million Serben; auch sie beklagen ihre Toten, ihre verlo-
renen Heimstätten. Die Verhandlungen in Rambouillet mißachteten
Jugoslawiens Souveränität gröblichst, indem sie die Militärkon-
trolle der NATO im gesamten Staatsterritorium verlangten, wobei
dieser Annex B des ultimativen Vertragstextes der Öffentlichkeit
verschwiegen wurde.9 Unterwerfung im Frieden oder Krieg – hieß
die einzige Alternative. Allein die Serben sollten als die Rechtsbre-
cher gelten.

Jedoch die NATO-Offensive brach Völkerrecht.10 Es existierte
kein UNO-Mandat. Die sich selbst mandatierenden Paktmächte
vollzogen den bereits angekündigten Salto mortale vom Verteidi-
gungs- zum Interventionsprinzip. Ihr Angriff ignorierte den Rechts-
grundsatz der Staatssouveränität, der auch dem UNO-Mitglied
Jugoslawien zusteht. Während die deutschen Außen- und Kriegs-
minister zum Tyrannenmord aufhetzten, wurde die gesamte serbi-
sche Zivilbevölkerung als Geisel genommen. Die Folgen könnten
unter anderen Konstellationen wohl Kriegsverbrechen bedeuten:
Verwundete, Tote und noch mehr Vertriebene unter jugoslawischen
Staatsbürgern. Zerstörung der zivilen Infrastruktur mitsamt der in-
ternationalen Donauschiffahrt. Wiederum Mißbrauch des Kriegs
zum Test verbotener und neu entwickelter Waffen (Streu- und
Splitterbomben, Uranmantelgeschosse und Graphitbomben). Auf-
heizung des Hasses und der Vertreibungswut unter allen Bewoh-
nern des Kosovo. Es war ein siebenwöchiges Schlachtfest, bei
dem die höhnischen Überflieger selbst nichts riskierten und die von
ihnen gemordeten Zivilisten, die bombardierten Eisenbahnen,
Brücken, Fabriken, Auslandsbotschaften als zufällige »Kollateral-
schäden« abrechneten. Dieser Krieg sei für den Frieden notwendig!
tönte die tägliche Medienlosung. Sie war das verlängerte NATO-
Schwert, das die Friedensbewegungen enthaupten sollte. 

Ist dieser schreckliche Vorgang, den wir nicht »Kosovo«, son-
dern NATO-Krieg nennen, das Menetekel des neuen Jahrhunderts?
Oder darf man mit historisch verlängerter Geduld wieder einmal
auf die Vernunft der Staaten und der Völker hoffen? Jetzt, da die
Rauchschwaden verzogen, die Toten verscharrt, die Ruinen geblie-
ben sind, kommt die Frage auf, wie lange die NATO-Besetzung
im Kosovo dauern und wer alles wieviel für den Wiederaufbau zah-
len soll. Wann und wie wird Jugoslawien einen Frieden bekom-
men? Die staatsnahen Medien, die den Angriffskrieg, die Aggres-
sion also, wie im Veitstanz begleitet haben, schweigen sich über
Kriegsfolgen aus. Die Politologen orakeln über »antihumanitären

9   »Im Ergebnis langdau-
ernder Verhandlungen
erklärte sich Präsident
Milosevic in Rambouillet und
Paris gegenüber den [noch
– HB] mit diplomatischen
Mitteln operierenden
Staaten des ›Westens‹ be-
reit, dem Kosovo größere
Autonomierechte und
-realität als vor 1989 ein-
zuräumen, weigerte sich
aber entschieden, der NATO
Exterritorialitäts- und
Manövrierrechte für ganz
Jugoslawien einzuräumen.«
Hermann Klenner: Ethni-
sche Minderheiten im
Völkerrecht, in: Berliner
Debatte INITIAL, 10/1999.

10   Völkerrecht und
Rechtsbewußtsein für eine
globale Friedensordnung,
hg. v. Dresdener Studienge-
meinschaft Sicherheitspolitik
e. V., Dresden 2000.
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Humanismus«, über nötige und leider auch fragwürdige »Doppel-
moral«. Sogar im Lager der Krieger zischelt das Unbehagen: Die
Deutschen hätten die Amerikaner in den Balkankonflikt hineinge-
zogen. Die Amerikaner hingegen hätten der Europa-Union just in
den Geburtsstunden des EURO zeigen wollen, wer die Welt-Ord-
nungsmacht sei. Die Militärintervention als Friedensmittel er-
scheint zweifelhaft.11 Schon wird auf das Gegenbild »Südafrika«
gewiesen, wo ein langes und konsequentes Embargo den Krieg
vermieden, die Apartheid gebrochen hat. Aber die atlantischen
Strategen liegen im Fangeisen ihrer eigenen martialischen Politik:
Nur lau ist ihr Einspruch gegen Rußlands Kaukasuskrieg – wobei
sie doch unterderhand ein »nationales Interesse« an Tschetsche-
niens Sezession wie an der ganzen Öl- und Handelsregion vom
Kaspi-See bis zum Balkan hegen.

IV.  
Noch immer besteht die fatale Alternative, in der seit Jahrhunder-
ten zwei Entwicklungslinien widerstreiten. Die erste und dominie-
rende Linie offenbart Tendenz und Triebkräfte von Staatspolitiken,
die mit den Mitteln des Hegemoniestrebens, der permanenten
Rüstung und der verheerenden Kriege zum Ruin der Moral und
Kultur, zum Massenmord »von Staats wegen«, letzten Endes zum
Exitus der Menschheit führen. Die zweite, gegenläufige Linie aber
bezeugt das Bedürfnis und die Interessenträger einer anderen Poli-
tik: Sie ist verkörpert in Friedensdenken und Friedensbewegungen,
Menschenrechtsdeklarationen und Völkerrechtsgeboten, Völker-
freundschaften und universalen Föderationen, die auf vernünftige
und friedliche Konfliktlösungen abzielen – auf eine Verwirkli-
chung gemeinsamer Sicherheit, Gleichberechtigung, Solidarität
und schließlich des Weltfriedens. – Krieg oder Frieden? Von
Machtstreben verursachte Katastrophen oder von Friedenswillen
rational gesteuerte Entwicklung? Welche Kraft dieser entscheiden-
den Alternative wird in Gegenwart und Zukunft obsiegen?

Vor diesem welthistorischen Hintergrund haben führende PDS-
Politiker in den Monaten vor dem Münsteraner Parteitag die
Möglichkeit verfochten, Militäreinsatz und Krieg aufgrund von
Beschlüssen des UN-Sicherheitsrats im »Einzel«- oder auch »Aus-
nahmefall« bejahen zu können. In der Partei, die sich nach den
Golfkriegen als »dem Pazifismus verpflichtet«, sogar als »ent-
schiedene Gegnerin von Kampfeinsätzen jeglicher Art, ob unter
UNO- oder NATO-Helmen«, erklärte (Zum 50. Jahrestag der
UNO-Gründung)12 , ist die leninistische Unterscheidung zwischen
guten und bösen, »gerechten« und »ungerechten« Kriegen wieder
aufgekommen. Was von den »realpolitischen« Diskussionsma-
chern nicht ganz und gar unmißverständlich als höchstes Prinzip
verfochten wurde, ist das unbeirrte Nein gegen Militärgewalt und
Krieg, ihre Ersetzung durch alle nur möglichen Initiativen und
Instrumentarien zwecks Konfliktlösung und Friedensstiftung. No-
men est omen: »Pazifismus« ist in ihrem (allerdings fehlgeschla-
genen) Antrag an den Parteitag gestrichen worden.13 Sind denn
Produktion und Einsatz der Nuklearwaffen keine Todesgefahr für
die Menschheit geblieben, so daß die pazifistische Maxime »Die

11   Oliver Tolmein: Welt –
Macht – Recht. Konflikte im
internationalen System nach
dem Kosovokrieg, Hamburg
2000.

12   Zu ursprünglichen Posi-
tionen der Partei des demo-
kratischen Sozialismus:
a) Erklärung des Parteivor-
standes der PDS anläßlich
des 50. Jahrestages der
Gründung der Organisation
der Vereinten Nationen.
PDS-Pressedienst, 
Nr. 42/95.
b) Zivile und nichtmilitäri-
sche Konfliktbearbeitung
und Friedenssicherung.
Antrag der Abgeordneten
der PDS an den Deutschen
Bundestag. Bonn, 
13. Januar 1998.
c) Protokoll der gemeinsa-
men Konferenz von AG
Friedenspolitik Berlin,
Deutscher Friedensrat e. V.
und AG Internationale Politik
der PDS-Bundestagsfraktion
am 4. September 1999 in
Berlin: Herbert Jansen,
Wolfgang Triebel (Hg.):
Gebt dem Frieden im
21.Jahrhundert neue
Chancen. Lehren und 
Erfahrungen der Friedens-
bewegung im 20. Jahrhun-
dert. Historisches, Politi-
sches, Aktuelles über Pazi-
fismus und Anforderungen
an die Friedensbewegung
im 21. Jahrhundert, GGN
Verlag Sachsen/Berlin 2000
(Eröffnung von Wolfgang
Gehrcke). 

13   Zur veränderten
Diskussionslage der Partei
des demokratischen 
Sozialismus:
a) Die Charta der Vereinten
Nationen und die PDS.
Brief von Lothar Bisky und
Gregor Gysi an die 
Mitglieder der PDS, 
8. November 1999.
b) Positionen der PDS zur
internationalen Krisen- und
Konfliktbewältigung. Antrag
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Waffen nieder!« vernünftig ist? Hat nicht die ebenfalls pazifisti-
sche Losung »Pflugscharen statt Schwerter« vormals die Kraft der
Friedensemotion von Millionen erwiesen und politische Entschei-
dungen erzwingen können? Trotz antimilitaristischer Beteuerungen
des Parteivorstands: Ideen und Praktika der Friedensbewegungen –
zumal der internationalen Konflikt- und Friedensforschung – schei-
nen durch lebendige Zusammenarbeit keineswegs ausgeschöpft.14

Wohl könnten Situationen aufkommen, wo ein Aggressor oder
ein Massenschlächter á la Pol Pot durch militärische Aktivitäten
der UNO in eine gewünschte Welt-Friedens-Ordnung gezwungen
werden muß. Der PDS stünde es dabei wohl an, in Kooperation mit
anderen Friedenskräften dafür zu wirken, daß Konflikte möglichst
mit unkriegerischen Mitteln befriedet, im Falle einer unvermeidba-
ren Militärintervention die Zweck-Mittel-Relation streng kontrol-
liert und imperialistische Vorteilsnahme durch die von der UNO
beauftragten Staaten ausgeschlossen würde. – Doch überhaupt: Ist
jetzt die übereilte Erwägung des Jaworts für Militäraktionen und
Krieg die gebotene Klugheit einer alternativen Partei? Wäre nicht
Entmilitarisierung in der Mitte Europas, wenigstens die Beseiti-
gung von ABC-Waffen, die bessere Streitsache? Könnte nicht
selbst Japans halbhundertjährige Verweigerung, an Kriegen teilzu-
nehmen, eine militärpolitische Ermutigung sein?15

Noch ist Zeit, der Menschheit ein Zeichen zu setzen: Ein ehrli-
cher Friede, gegründet im Friedenswillen von Deutschen, die dem
Krieg und der Rüstung entsagten – das allein wäre die große Bot-
schaft für die Völker Europas, der Welt. Der blanke Hohn, der da
von »Blauäugigkeit« spricht oder gar »Friedenstrottel« verteufelt,
ist erträglich. Auch zu Jahrhundertbeginn gilt der Satz: Es ist die
geschichtliche Rolle der »Linken«, daß sie in den Umbrüchen der
bürgerlichen Gesellschaft nicht bloß das »Menschen-Mögliche«,
sondern auch das »Menschen-Notwendige« einfordern. 

des Parteivorstandes an
den Münsteraner Parteitag,
April 2000.
c) Nein zu UN-Militäreinsät-
zen. Internationale Krisen
und Konflikte friedlich lösen.
Antrag von S.Y. Kaufmann
an den Münsteraner Partei-
tag, April 2000. (Dieser wur-
de mit 219 gegen 126 Stim-
men angenommen.)

14   »Zu der zu neuem
Leben erweckten Ideologie
des gerechten Krieges ist
die Konzeption eines ge-
rechten Friedens die einzig
vernünftige Alternative.«
Volker Bialas, Hans-Jürgen
Häßler, Ernst Woit (Hg.):
Die Kultur des Friedens.
Weltordnungsstrukturen und
Friedensgestaltung (Institut
für kuturelle Friedens- und
Konfliktforschung, Hanno-
ver), Würzburg 1999, S. 9.

15   Sylvia-Yvonne
Kaufmann (Hg.): Frieden
schaffen! Mit UNO-Waffen?,
Berlin 2000.   
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Im Sommer 1999 hat »UTOPIE kreativ« mit der Veröffentlichung
von Beiträgen zu den Chancen und Risiken der Gentechnik begon-
nen. Nach dem Erscheinen des ersten Beitrages von Martin Holtz-
hauer (Heft 105/Juli 1999) ist der Redaktion eine Reihe von Zu-
schriften zugegangen – von Hans-Gert Gräbe, Reinhard Grienig,
Jens Reich und Magdalene Westendorff. Rolf Löther und Sabine
Voigt beteiligten sich an der Diskussion mit größeren Beiträgen,
die im November/Dezember-Heft erschienen sind. Der von Helmut
Böhme angekündigte Artikel konnte leider bis jetzt noch nicht fer-
tiggestellt werden. Es ist beabsichtigt, ihn zu einem späteren Zeit-
punkt zu veröffentlichen. Da jedoch am 24. Juni 2000 in Leipzig ein
von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen organisiertes Kolloquium
zum Thema »Effiziente Pflanzenproduktion mit Hilfe der Gentech-
nik – pro & contra« stattfinden wird, hat sich die Redaktion ent-
schlossen, das ursprünglich gegen Ende der Debatte vorgesehene
Rundtischgespräch zur Gentechnik vorzuziehen. Es stellt nunmehr
nicht den (relativen) Abschluß der Debatte, sondern eine Art Zwi-
schenbilanz dar und soll ausdrücklich auch als Aufforderung zur
Fortsetzung der Diskussion verstanden werden.

Da es in unserer kurzatmigen Zeit kaum möglich gewesen wäre,
alle Beteiligten tatsächlich an einem runden Tisch zu versammeln
– was sicherlich einen besonderen Reiz gehabt hätte –, wurden
zehn Fragen an alle verschickt, die sich mit Zuschriften an die Re-
daktion gewandt haben. Die Antworten wurden anschließend zu ei-
nem ›virtuellen‹ Rundtischgespräch zusammengestellt. Leider ha-
ben nicht alle, die angeschrieben wurden, auch geantwortet; de-
nen, die sich beteiligt haben – Prof. Helmut Böhme (Aschersleben),
Dr. Hans-Gert Gräbe (Leipzig), Dr. Martin Holtzhauer (Berlin),
Prof. Rolf Löther (Berlin), Prof. Jens Reich (Berlin) und Dr. Sabi-
ne Voigt (Berlin) – gilt unser herzlicher Dank. Alle weiteren Inter-
essenten sind zur Fortführung der Diskussion herzlich eingeladen.

ARNDT HOPFMANN

Gentechnik – eine neuartige Risikotechnologie?
FRAGE: Während die im Zuge der industriellen Revolution ent-
standenen sogenannten ›linearen‹ Technologien ›nur‹ Havarien
und Unfälle mit lokalen bzw. regionalen Dimensionen hervorge-
bracht haben (Chemieunfälle, Schiffsuntergänge, Flugzeugabstürze,
Eisenbahnunfälle etc.), ist mit Gen- und Atomtechnik ein neuarti-
ger Typ von Technologien entwickelt worden, der Katastrophen
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ungeahnten (globalen) Ausmaßes verursachen kann – warum soll-
te sich nach Ihrer Meinung die Menschheit trotzdem auf die Gen-
technologie einlassen oder warum sollte sie dies besser nicht tun?

ROLF LÖTHER: Technik und Technologien sind Mittel der Men-
schen zur Aneignung und Nutzung natürlicher Ressourcen ihrer
Existenz – von den urgeschichtlichen Erfindungen des Zurecht-
schlagens von Steinen zu Werkzeugen und des Feuermachens bis
zur Kerntechnik und Gentechnik. Alle sind der Möglichkeit nach
mit Chancen und Gefahren verbunden. Beides wächst mit den Aus-
maßen des Machbaren und ist jeweils spezifisch. So ist auch die
Gentechnik mit neuen Risiken in der Einheit von Chance und Ge-
fahr verbunden. Es geht um genetische und ökologische sowie
gesundheitliche und soziale Aspekte. Und als Gefahren drohen we-
niger globale Katastrophen als vielmehr langsam fortschreitende
Prozesse. Die Gefahren sind konkret zu bestimmen und zu unter-
suchen, um ihnen entgegenzuwirken. Die allgemeine Frage, ob
sich die Menschheit auf die Gentechnologie einlassen sollte, ver-
kennt erstens, daß die Gentechnologie nach ihrer Entwicklung seit
mehr als einem Vierteljahrhundert eine Realität ist, die nicht mehr
aus der Welt zu schaffen ist, man mag sie mögen oder nicht; und
zweitens, daß die Menschheit leider immer noch ein Abstraktum ist
und kein Subjekt, das in der Lage wäre, übergreifende Mensch-
heitsinteressen gegenüber Sonderinteressen durchzusetzen.

SABINE VOIGT: Als Agraringenieurin möchte ich mich auf Aussa-
gen, die »grüne« Gentechnik betreffend, beschränken. Zur Beant-
wortung der ersten Frage ist zu klären, worin die Spezifik dieser
Technologie liegt. Die wesentlichen Probleme bestehen im ökolo-
gischen und gesundheitlichen Bereich, denn die Gentechnik greift
wie keine andere Technologie direkt und in kürzester Zeit in alle
Lebensbereiche ein. Die Experimente im Rahmen der Gentechnik
sind die bisher tiefsten Eingriffe in Evolution, Leben und Natur auf
der Erde. Über die biologischen Grenzen hinweg können neue Mi-
kroorganismen, Pflanzensorten und Tierarten geschaffen werden,
wie sie in der Natur und durch traditionelle Züchtung nicht vor-
kommen. Selbst nach Aussagen von Wissenschaftlern sind die Aus-
wirkungen auf der Mikroebene (Veränderung von Erbsubstanzen
und ihren Wirkmechanismen) und auf der Makroebene (Umwelt
und Gesundheit) nicht vorherzusehen. Die Produkte der Gentech-
nik sind, einmal in die Umwelt entlassen, in der Regel nicht rück-
holbar und ausgelöste Prozesse sind bei einer Manifestation in der
Umwelt irreversibel. Diese Risiken bestehen unabhängig von der
Gesellschaftsordnung. Unter kapitalistischen Bedingungen ist eine
wirksame gesellschaftliche Kontrolle über den verantwortungsbe-
wußten Umgang mit der Gentechnik nicht möglich. Aber auch die
Beherrschung der öffentlichen Meinung durch die Medien er-
schwert eine demokratische Meinungsbildung.

Die Erfahrungen mit anderen Risikotechnologien und ihren ge-
genwärtigen und künftigen Auswirkungen und die Mißachtung von
wissenschaftlichen Anfangsverdachten zum Teil vor Jahrzehnten las-
sen nicht vermuten, daß Gentechnik als weitere Risikotechnologie
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»lindernd und wohltätig« im Sinne der Menschheitsinteressen ein-
gesetzt werden kann. Im Gegenteil, Gentechnik wird all diese Pro-
bleme noch verschärfen. Eine produktive Nutzung der »grünen«
Gentechnik in Acker-, Gartenbau, Viehzucht und auch Forsten ist
jedoch nach heutigem Erkenntnisstand abzulehnen, ohne in einen
generellen Technikfetischismus zu verfallen.

MARTIN HOLTZHAUER: Aus meiner Sicht ist zunächst die Behaup-
tung nicht richtig, daß technologisch bedingte globale Katastro-
phen erst mit der Einführung der Nukleartechnologie möglich sind
(Risiken der Gentechnik sind bisher Extrapolationen über gesi-
chertes Wissen hinaus). Ökologische Schäden hinsichtlich Ausdeh-
nung und Langzeitfolgen, wie von der Reaktorkatastrophe in
Tschernobyl verursacht, sind auch schon mit herkömmlichen Me-
thoden »gelungen«. Im Gegensatz zur emotionsbeladenen Diskus-
sion um Kern- und Gentechnik stoßen aber Umweltschäden durch
Chemie, Agrar- und Energiewirtschaft in der öffentlichen Diskus-
sion auf eine größere Toleranzbereitschaft.

Die auf den älteren Wissenschaften Chemie, Physik, Biologie
und Ingenieurwissenschaften vorwiegend beruhenden Verfahren
zur Erweiterung des Erkenntnishorizonts und der Erschließung
effizienterer Produktionsformen – effizienter nicht nur in ökonomi-
scher, sondern auch ökologischer Hinsicht wie spezifischer Ener-
gieverbrauch bei Produktion, Lagerung und Transport und Mög-
lichkeiten der (Ab)Produktbeseitigung – stoßen inzwischen an
prinzipielle Grenzen. Da man nur durch Nichtstun fehlerfrei wird,
sollten im Interesse der Entwicklung optimalerer Produkte und
Verfahren in Ökonomie und Gesundheit und im Interesse eines
Erkenntniszuwachses bei der Erforschung von Lebensprozessen
molekularbiologisch-gentechnische Forschungen und Entwicklun-
gen nicht prinzipiell eingeschränkt oder behindert werden. Diese
grundsätzliche Bejahung der Gentechnik ist allerdings im Kontext
mit einer ständigen qualifizierten Risikobewertung und -abwägung
zu sehen.

HANS-GERT GRÄBE: Mehr noch als die Kernenergie steht für mich
die Gentechnik exemplarisch für eine Debatte um diesen neuen
Typus von Technologie, wobei ich die deutlichen Unterschiede in
der allgemeinen Bewertung beider Technologien nicht verkenne.
Dieser Technologietyp ergibt sich logisch, wenn der Mensch be-
ginnt, nicht nur Naturprozesse, sondern selbst gestaltete Prozesse
und damit eine weitere »numerische Datenwand« zwischen sich
und die unorganisierte Natur zu schieben. Er versucht dabei auch
Prozesse in Gang zu setzen, die die Natur, möglicherweise aus gut-
em Grund, so auf der Erde nicht anwendet.

Ein Charakteristikum dieses neuen Technologietyps besteht in
der Selbstreferentialität der losgetretenen Prozesse. Man kann sie
nicht, wie heute gewohnt, notfalls durch das Umlegen eines Schal-
ters stoppen, sondern nur hoffen, daß sie nach einer solchen Inter-
vention abklingen. Allerdings handelt es sich meist um Prozesse
mit starker positiver Rückkopplung, d.h. die »von selbst« dazu nei-
gen, exponentiell oder noch schneller zu wachsen und nur in einem
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engen Regime einigermaßen unter Kontrolle zu halten sind. Sie
sind also potentiell gefährlich; und der strenge Frost, der in Bulga-
kows Erzählung »Die verhängnisvollen Eier« (Kleine Prosa 1,
Volk und Welt Berlin 1983) Moskau und die Menschheit noch ein-
mal vor dem Untergang rettet, steht allenfalls allegorisch für den
Wunsch, daß Mütterchen Natur im Ernstfall Nachsehen üben mö-
ge. Die Frage, ob man es dann nicht lieber gleich ganz bleiben las-
sen sollte, steht also nicht nur vor der Gentechnik.

Auch wenn aus umfassenderen Gründen die Entscheidung gegen
einzelne solcher Technologien ausfällt, so grenzt es an Maschinen-
stürmerei, den Technologietyp als Ganzes auslassen zu wollen.
Schließlich ist mit der technischen Realisierung computerbasierter
Steuerungstechnik die Zeit reif für einen solchen algorithmisch ge-
prägten Technologietyp, und er wird in vielfältigen Formen die
»Postmoderne«, also Technologie und Produktionsweise des gera-
de beginnenden neuen Kondratjew-Zyklus prägen. Man wird sich
mit diesem Technologietyp auseinandersetzen müssen. Und ein
drittes Argument: In komplexeren Naturprozessen ist ein potentiell
explodierender Reproduktionszusammenhang eher die Regel als
die Ausnahme und wird über indirekte Rückkopplungen im Gleich-
gewicht gehalten. Derartig subtile Abhängigkeiten prinzipiell nicht
beherrschen zu können, ist ja eines der Hauptargumente gegen die
Gentechnik. Die Natur macht uns allerdings vor, wie es gehen
kann: Sie spannt mehrere solche sich gegenseitig beeinflussende
Prozesse so in einen Kreislauf, daß übermäßiges Wachstum eines
der Prozesse zu einer Verschlechterung der eigenen Reproduk-
tionsbedingungen führt. Ein deutlich besseres Verständnis dieser
Zusammenhänge ist nicht nur für die Gentechnik wichtig.

HELMUT BÖHME: Die Annahme der Möglichkeit einer »Katastrophe
ungeahnten (globalen) Ausmaßes«, verursacht durch die Gentech-
nik, übersteigt zur Zeit noch (?) mein Vorstellungsvermögen. Die
Fragestellung, ob sich die Menschheit »auf die Gentechnologie
einlassen sollte«, kommt wohl in einigen gesellschaftlichen Berei-
chen wesentlich zu spät. Es geht jetzt mehr darum, mit welchen
Zielstellungen, an welchen Objekten und unter welchen Kontroll-
bedingungen gentechnische Methoden eingesetzt werden. Wenn
man zur Realisierung »kreativer Utopien« beitragen möchte, sollte
man bei aller notwendigen kritischen Prüfung neuartiger Techniken
für den wissenschaftlich-technischen Fortschritt offen sein und ihn
nicht von vornherein grundsätzlich negativ bewerten. Ich rate zur
Vorsicht bei dem Versuch, hier linke oder rechte Sichten mit erho-
benem Zeigefinger ins Spiel zu bringen. Vergangene Beispiele ei-
ner zu schlimmen Folgen führenden, falschen Ideologisierung der
Biowissenschaften sollten uns ernste Warnung sein.

JENS REICH: ...weil die Voraussetzung nicht zutrifft.

FRAGE: In konkurrenzgetriebenen Markt- und Geldwirtschaften
stehen Schutzmaßnahmen und Kontrollen beständig unter Effi-
zienz- bzw. Kostendruck – sind Gesellschaften dieses Typs nicht
grundsätzlich ungeeignet für die Nutzung von Risikotechnologien;
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wer sollte die Anwendung der Gentechnik (unter den gegebenen
gesellschaftlichen Bedingungen) wodurch kontrollieren?

MARTIN HOLTZHAUER: Profitorientierte Volkswirtschaften sind nie
sicher davor, daß im Interesse der Profiterzielung moralische
und/oder lokale Grenzen mißachtet werden. Sicherheitsstandards,
die im Mutterland eines Betriebs gelten und akzeptiert werden,
werden durch Verlagerung der Produktion in weniger restriktive
oder stärker korrupte Länder umgangen – der Gedanke der Einen
Welt wird entweder bewußt ignoriert oder hat sich im Bewußtsein
der Verantwortlichen nicht manifestiert. Trotzdem ist es möglich,
sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene Kontrollgre-
mien zu schaffen, die mit der erforderlichen Kompetenz und
Machtbefugnis Standards setzen und deren Einhaltung kontrollie-
ren (vgl. Internationale Atomenergiebehörde). Allerdings ist be-
sonders auf nationaler Ebene zu fordern, daß die Diskussion um
Entscheidungen und ihre Überwachung auf eine breitere, sachkun-
digere parlamentarische und außerparlamentarische Basis gestellt
werden. Dabei ist die Forderung nach qualifizierter und umfassen-
der (Allgemein)Bildung und nach einer ausgewogenen Informa-
tion über das Für und Wider besonders herauszustellen sowie der
Einfluß (ebenfalls profitorientierter) Massenmedien zurückzudrän-
gen. Die Verbreitung von Halbwahrheiten und das Spekulieren auf
Unwissen ist gefährlicher als das Zurückhalten von Erkenntnissen,
solange diese nicht nach wissenschaftlichen Kriterien überprüft sind.

HANS-GERT GRÄBE: Die Frage greift zu kurz, denn sie engt den
Blick auf die inhärente Komplexität sozialer Einbettung von Tech-
nologie ein. Ich komme auf Bulgakows Erzählung zurück. Das
Projekt gerät nicht so sehr durch Persikow, den fanatischen, dabei
aber in Grenzen vorsichtigen Wissenschaftler aus den Fugen, als
vielmehr dort, wo ihm die Erfindung mit aller zur Verfügung ste-
henden Autorität aus den Händen gerissen wird und ein Eigenleben
im aktuellen gesellschaftlichen Umfeld beginnt. Entscheidend wird
die Frage, welche »Kultur« dieses Umfeld prägt, d.h. ob es genü-
gend leistungsfähig ist, die Chancen und Risiken einer zu imple-
mentierenden (immer janusköpfigen) Technologie zu reflektieren.

Für dieses Reflexionsvermögen sind wenigstens drei Aspekte
wichtig: Erstens ist das Niveau der allgemeinen Kultur des Den-
kens zu berücksichtigen, welches die Gesellschaft prägt. Es bildet
die Grundlage für gesellschaftliche Reflexionsfähigkeit schlecht-
hin. Dieses »Kulturniveau« wird in der Industriegesellschaft we-
sentlich durch den Begriff »Allgemeinbildung« begründet und ist
bisher mit neuen technologischen Herausforderungen immer ge-
wachsen. Daß uns heute anderes eingeredet werden soll, ist eine
der Perversionen dieser Zeit. Bulgakows Erzählung möge Techno-
kraten als warnendes Beispiel dienen, diesen Faktor zu unterschät-
zen. Sie zeigt allerdings, daß er weitgehend unabhängig von Markt
und Geld wirkt. Zweitens darf man Technik von morgen nicht mit
der Elle von gestern messen. Die Euphorien und Irritationen der
Kybernetikwelle der sechziger Jahre, die bekanntlich noch über
West und Ost hinwegschwappte und deren Wiederholungen heute,
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als wäre dazwischen nichts gewesen, schon Züge des Grotesken
tragen, wurzeln wesentlich in einem solchen Mißverständnis. Drit-
tens benötigt die Gesellschaft Strukturen, innerhalb welcher die
notwendige Reflexionsleistung vollbracht werden kann. Im Gegen-
satz zur klassischen Industriegesellschaft sind die neuen technolo-
gischen Risiken kaum mehr mit menschlichen Sinnesorganen und
oftmals auch kaum mehr in einem einzelnen Kopf zu fassen. Sie
werden erst im Diskurs verschiedener Spezialisten sichtbar, sind
also oft nur als Produkte kollektiver Vernunftformen zu denken,
zumal sich Antworten kaum auf ein »dafür« oder »dagegen« redu-
zieren lassen. Risikodiskussion benötigt also eine leistungsfähige
und ausgewogene Forschungslandschaft. Deren Schaffung und Re-
produktion ist eine wesentliche Komponente der Politisierbarkeit
von Risiken.

SABINE VOIGT: Die Frage ist tatsächlich weniger, wer oder wie die
Gentechnik in den Griff zu bekommen ist, sondern ob die Gen-
technologieanwendung in Profitsystemen überhaupt kontrolliert
oder verhindert werden kann. Bestehende Kontroll-, Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen bei und im Umfeld der Atomkraftgewin-
nung zeigen am deutlichsten ihre Unbeherrschbarkeit. Vergleicht
man diese mit den möglichen Ausmaßen der zukünftigen Gentech-
nik, die nicht nur an punktuellen Standorten genutzt werden wird,
werden die Kontrollen (bezüglich Anwendungen der gentechni-
schen Verfahren und/oder von gentechnisch veränderten Organis-
men) von Feldern, Wäldern, Rohstoffen, Lebens- und Futtermitteln
sowie die Nutzung der Mikroorganismen für processing, aber auch
Kontrollen im Handel nur mit einem ungeheuerlichen Aufwand zu
betreiben sein. Denn die bestehenden Regelungen und Kontroll-
maßnahmen für herkömmliche Produkte und Verfahren reichen
dafür nicht aus. Trotz der so hoch geschätzten Qualitätsstandards
bei Lebensmitteln, ihren Marktordnungen, Richtlinien und Kon-
trollen häufen sich insbesondere durch Kosten- und Wettbewerbs-
druck die Lebensmittelskandale.

Das erst nach Jahren aufgedeckte Vitaminkartell (Preisab-
sprachen) weniger multinationaler Konzerne mit Gewinnen in
Milliardenhöhe, die millionenschweren Patentstreite zwischen Un-
ternehmen und zwischen Industrie- und traditionellen Nutzern in
Entwicklungsländern, der letzte Genpatentierungsskandal, die nach-
trägliche Lockerung des Anbauverbots von Bt-176-Mais etc.
zeigen, was uns bevorsteht. Wo waren die Kontrollen? Gibt es wirk-
same Regelungen? Sanktionen?

Aus der Taktik der Konzerne, sich »Selbstverpflichtungen« auf-
zuerlegen (z.B. die Unverbindlichkeit, ein Gentech-Produkt erst ab
einem bestimmten Zeitraum der Forschung einzusetzen; Nachzu-
lassungs-Monitoring zu betreiben – eine Kontrollmaßnahme, die
das Inverkehrbringen, d.h. den Anbau von gentechnisch manipu-
lierten Sorten voraussetzt), Sicherheits- und Risikostudien (mit) zu
finanzieren, den Schluß zu ziehen, daß sie sich in Sorge um eine
lebenswerte Zukunft für die Menschen bezüglich Natur, Ernäh-
rung und Gesundheit doch auch bemühen würden, das würde nur
Naivität beweisen.

Sabine Voigt – Jg. 1959;
Dr. agr., 1983 Diplom in
Tierernährung, Tierfütte-
rungsversuche mit Single
Cell Protein, wissenschaftli-
che Tätigkeiten am Institut
für Agrarökonomie bis 1990,
danach TU und HU Berlin,
zwischenzeitlich 1993/94
University of Minnesota, seit
1999 Referentin für Land-
wirtschaft bei der Bundes-
tagsfraktion der PDS.
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ROLF LÖTHER:Gelegentlich begegnet man der Meinung, Genfor-
schung und Gentechnologie brächten wie aller wissenschaft-
lich-technische Fortschritt Gutes und Böses. Um die Wohltaten zu
genießen, müsse man auch die Übel in Kauf nehmen, denn letzten
Endes werde alles gemacht, was machbar sei. Doch eine Auswahl,
die auch Verluste einschließen kann, wird bereits dadurch getrof-
fen, daß (legal oder illegal) nur das getan wird, wofür ein finanz-
kräftiges Interesse besteht. Humanistische Wertorientierung ver-
langt, daß die Gentechnologie ausschließlich in den Dienst des
Überlebens und Vorankommens der Menschheit auf der Erde ge-
stellt wird. Ob das blinde Wirken der Kräfte profitorientierter
Marktwirtschaft dahin führt, ist sehr zu bezweifeln. Staat, Gesell-
schaft sowie Wissenschaftler und Techniker und ihre Gemeinschaft
müssen Verantwortung übernehmen. Es bedarf einer wissenschaft-
lich aufgeklärten, nachdenklichen und kritischen Öffentlichkeit,
die weder in maschinenstürmerische Ideologien zurückfällt noch
die marktwirtschaftlich-kapitalistische Nutzung der Gentechnolo-
gie für selbstlose Wohltaten für die Menschheit hält.

JENS REICH: Siehe die vorhergehende Frage; es ist keine Risiko-
technologie.

FRAGE: Auf der UN-Konferenz zu »Umwelt und Entwicklung«
(1992 in Rio de Janeiro) wurde der globale Gen-Pool zum gemein-
samen Erbe der Menschheit erklärt; während der Zugriff auf die
›natürlichen‹ Gene also allen offensteht, werden die gentechnisch
veränderten (tierischen und pflanzlichen) Organismen patentiert
und teuer verkauft; so sollen zum Beispiel die Samen neuerer
Hochertragssorten so manipuliert werden, daß sie unfruchtbar sind,
wodurch die Bauern vor allem auch in der »Dritten Welt« dauerhaft
vom alljährlichen Neukauf des Saatgutes abhängig würden – ist die
Gentechnik eine Technologie des ›weißen Mannes‹, wird durch sie
nicht die ökonomisch-soziale Kluft zwischen »Erster« und »Dritter
Welt« vertieft und die Abhängigkeit von Milliarden Menschen von
einer Handvoll High-tech-Konzernen verschärft?

HELMUT BÖHME: Die Fragestellung »ist die Gentechnik eine
Technologie des weißen Mannes« sollte wohl allgemeiner auf die
verschiedenen als Ergebnis moderner naturwissenschaftlicher Grund-
lagenforschung entwickelten Technologien erweitert werden.
Selbstverständlich sehe auch ich die immer noch vorhandenen,
teilweise sogar noch gestiegenen Ungleichheiten in den Möglich-
keiten zur Nutzung wissenschaftlich-technischer Ergebnisse zum
Beispiel zwischen Nord und Süd. Das hat jedoch zunächst nichts
mit der Gentechnik zu tun.

Hier haben in erster Linie diejenigen das Wort, die etwas von den
Notwendigkeiten und Problemen der gesellschaftlichen Entwick-
lung sowie ihren Gesetzmäßigkeiten verstehen. Ich würde einer
solchen Diskussion interessiert zuhören.

SABINE VOIGT: Der in der Frage geäußerten Vermutung kann ich
nur zustimmen. Von verschiedenen Institutionen (z.B. FAO, Büro

»Wer nichts weiß, muß
mit allem rechnen. Wer et-
was weiß, glaubt nicht mehr,
daß alles geschehen kann,
sondern nur noch gewisse
Dinge, und andere Ereignis-
se hält er für ausgeschlos-
sen. Wissen bedeutet also
eine Beschränkung der
Vielfalt, und es ist um so
größer, je geringer die
Ungewißheit desjenigen,
der etwas erwartet.«
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980
(Erstausgabe 1964), 
S. 265.

»Wir neigen dazu, die
Bedeutung der Intelligenz
zu überschätzen und sie
als einen ›Wert an sich‹
zu betrachten.« 
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 116.
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für Technikfolgeabschätzung des Deutschen Bundestages) ist be-
reits nachgewiesen, daß Gentechnik weder einen Netto-Arbeits-
platzgewinn schafft, noch den Nord-Süd-Konflikt löst. Auch das
Angebot an Nahrungsmitteln in der Welt wäre derzeit ausreichend
und in der Zukunft nicht der entscheidende Faktor für die
Ernährungssicherheit in der Welt.

Zu den aufgeworfenen Problemen nur soviel: Patentierung be-
deutet Privatisierung von Leben und Sicherung exklusiver Nut-
zungsrechte an Pflanzen, Tieren und deren Erbgut zur nachhaltigen
Abschöpfung von Profiten und zur Steigerung von Börsenkursen.
Patente schließen nicht nur die Nachnutzung durch Dritte aus,
sondern behindern auch die Forschung. Das nationale Sorten-
schutzrecht läßt dagegen ausdrücklich den Nachbau zu. Mit der
Veranlagung von Nachbaugebühren, die mit dem letzten Koopera-
tionsabkommen zwischen Landwirtschaft und Pflanzenzüchter so-
gar gesenkt werden konnten, kommt der Bauer dennoch günstiger
als bei Neukauf von Saatgut.

Monsanto setzt bei Gentech-Kulturen in den USA Privatdetekti-
ve ein, wenn geerntetes Saatgut neu ausgebracht wurde. Bereits
475 Fälle angeblicher »Saatgutpiraterie« beschäftigen die Justiz in
den USA. Das Beispiel der Terminatortechnik ist die pervertierte
Konsequenz der agrarindustriellen Logik. Die Agro-Business-Kon-
zerne argumentieren mit dem Rückfluß ihrer oder gekaufter For-
schung; von privatisierten Gewinnen aus akademischer Forschung
und Profitsicherung ist keine Rede.

Welches Konfliktpotential zwischen Nord und Süd steckt, zeigte
sich in Indien, wo Bauern ihre eigenen Baumwollfelder abbrann-
ten, da Monsanto mit der Übernahme des größten heimischen
Saatgutherstellers ohne Wissen der Beteiligten Großversuche mit
transgener Baumwolle durchführte. In Lateinamerika werden mitt-
lerweile Gentech-Kulturpflanzen der Industrieländer angebaut (zum
Beispiel Monsanto-Gentech-Soja in Argentinien). Traditionelle
Sorten und ihre Saatgutgewinnung vor Ort werden verdrängt. Die
»ökonomisch- soziale Kluft« vertieft sich aber nicht nur zwischen
der »Ersten« und »Dritten Welt«. Die gesellschaftliche Spaltung
wird alle Länder erfassen und möglicherweise mit eine Ursache für
neue politische, auch kriegerische Auseinandersetzungen um
Märkte sein.

MARTIN HOLTZHAUER: Abhängigkeit »von einer Handvoll High-
Tech-Konzernen« ist besonders unter der gegenwärtigen Fusions-
welle größter Konzerne ein alle Staaten und Nationen betreffendes
Problem, das, wenn es ungebremst weiter verläuft, in relativ kurzer
Zeit zu einer Aushebelung von Marktmechanismen führt, zumal ei-
ne Konkurrenz unterschiedlicher Wirtschaftssysteme gegenwärtig
nicht mehr existiert.

Die Patentierung technologischer Entwicklungen ist eine zwei-
felhafte Angelegenheit mit wirtschaftlichen Vor- und Nachteilen.
Keine patentierte Erfindung oder Entwicklung kann kostenfrei
überall auf der Welt angewandt werden. Auch traditionell gezüch-
tete Hochleistungssorten und -rassen unterliegen häufig einem Pa-
tentschutz und erfordern den Kauf von entsprechendem Saat- oder

»Wir versuchen also, …,
nicht Ordnung überhaupt,
sondern eine bestimmte
Ordnung zu entdecken, und
die soll sparsam sein …,
eindeutig …, allgemein …,
von uns unabhängig …
und unveränderlich … (…)
Wenn wir die Anwesenheit
einer Vernunft im Kosmos
nicht bemerken, so liegt
das, wie ich glaube, nicht
daran, daß es sie nicht
gibt, sondern daran, daß
sie sich anders verhält, als
wir es erwarten.« Stanislaw
Lem: Summa technologiae,
Berlin 1980, S. 125/126.
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Vermehrungsgut bzw. eine Lizenznahme (aufgrund gesetzlicher
Regelwerke ist es nicht möglich, Eigenzüchtungen kommerziell
anzuwenden, somit ist eine leistungsstarke industrielle Nahrungs-
güterproduktion abhängig von mehr oder minder restriktiven Zu-
lieferern). So ist zumindest in der industriellen Nahrungsgüter-
produktion durch Züchtungen in Richtung bestimmter Parameter
eine verstärkte Verarmung an genutzten Sorten und Rassen zu be-
obachten, die Gefährdungen des Genpools der jeweiligen Spezies
bewirken können. Aber nicht traditionelle oder molekularbiolo-
gische Züchtung ist die Ursache für diese Verarmung, die ohne
entsprechende Gegensteuerung weiter gehen wird, sondern die exi-
stierenden ökonomischen Rahmenbedingungen für die Land- und
Nahrungsgüterwirtschaft.

Da bisher staatliche Restriktionen, zu denen auch die Patentge-
setzgebung gehört, zur Sicherung des Profits und zum Schaden ei-
ner global chancengleichen Produktion eingesetzt wurden, würde
nur eine Aufhebung solcher Restriktionen und eine Unterbindung
des »brain drain« eine Verringerung der Kluft zwischen »Erster«
und »Dritter Welt« bewirken – eine zwar hochherzige, aber poli-
tisch gegenwärtig völlig illusorische Forderung.

ROLF LÖTHER: In der Pflanzenzüchtung wird die Gentechnik einge-
setzt, um die Widerstandsfähigkeit gegen schädigende Einflüsse,
Qualitätsmerkmale und Inhaltsstoffe sowie bei Zierpflanzen auch
Blütenform und -farbe zu verändern. Dies kann keineswegs nur
unter dem Kommando von Chemiekonzernen geschehen. Deren
Streben geht aber dahin, sich erdweit der Kontrolle von Pflanzen-
züchtung und -produktion zu bemächtigen und die Bedingungen
für Zuchtziele und Nutzung der Gentechnik zu diktieren. Geheim-
haltung von Erkenntnissen und Patente gehören zu den Mitteln, um
genetisches und gentechnisches Wissen zu monopolisieren und die
Profite zu maximieren. 

Das Ausstatten von Pflanzensorten mit Eigenschaften, die ihre
Anbauer zwingen, alljährlich neues Saatgut zu kaufen, anstatt es
der vorjährigen Ernte zu entnehmen, nutzt niemandem außer dem
jeweiligen Konzern. Ebenso wie die Verdrängung altbewährter,
den jeweiligen Anbaubedingungen angemessener Landsorten
durch wenige genmanipulierte Hochleistungssorten, die zudem
einen hohen Aufwand ebenfalls vom Konzern zu erwerbender
Chemikalien erfordern, ausschließlich dem Konzern nutzt. Für fi-
nanzschwache Kleinbauern bedeutet diese Entwicklung millionen-
fachen wirtschaftlichen Ruin. Mit »Sachzwängen« läßt sich das
nicht entschuldigen. Vielmehr bedarf es alternativer Konzeptionen
und Strategien, Programme und Aktivitäten zur Nutzung der Gen-
technik im Interesse der Bauern vor allem der »Dritten Welt« und
der Ernährung der Bevölkerung. Dazu gehören unter anderem die
Selbsthilfe von Kleinbauern durch genossenschaftlichen Zusam-
menschluß, konzernunabhängige, auf die territorialen Bedürfnisse
und natürlichen Bedingungen der Landwirtschaft orientierte For-
schung und Entwicklung sowie die Förderung kleiner und mittlerer
Biotechnologie-Unternehmen, um die Dominanz der Konzerne zu
durchbrechen.

»Selbst in guten populär-
wissenschaftlichen Büchern
zum gegenwärtigen Er-
kenntnisstand beispiels-
weise der Physik wird die
Sache so dargestellt, als
gebe es zwei deutlich von-
einander abgegrenzte Berei-
che: einmal das, was die
Wissenschaft bereits ein für
allemal festgestellt hat, und
zum anderen das, was noch
nicht endgültig aufgehellt
wurde. Man nimmt gleich-
sam teil an einer Führung
durch ein prachtvolles, von
den Fundamenten bis zum
Dach hervorragend einge-
richtetes Gebäude und
stößt höchstens hier und
da auf einzelne Räume, in
denen ungelöste Rätsel auf
dem Tisch herumliegen.
Nach dieser Führung
glauben wir, diese Rätsel
werden früher oder später
gelöst, und der glanzvolle
Eindruck des ganzen
Gebäudes bestärkt uns in
dieser Überzeugung. Daß
die Lösung dieser Rätsel
das halbe Gebäude zum
Einsturz bringen könnte,
kommt uns gar nicht in
den Sinn.« 
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 271.
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HANS-GERT GRÄBE: Alle meine Vorredner haben auf die Rolle von
Patenten in diesem »Geschäft« hingewiesen. Ich möchte in Ergän-
zung betonen, daß ohne unbedingte Freizügigkeit wissenschaftli-
chen Gedankenguts auch eine Risikodiskussion prinzipiell nicht
möglich ist. Es geht dabei um eine Schlacht, die Wissenschaft und
Gesellschaft auch aus anderen Gründen heute gegen den Kommerz
zu schlagen und zu gewinnen hat. Ansonsten können wir uns jede
weiter gehende Diskussion um die Beherrschbarkeit des neuen
Technologietyps sparen.

An Microsofts Windows kann man studieren, welche Profit-, aber
auch Konfliktpotentiale in einem proprietären weltweit genutzten
de-facto-Standard schlummern, wie er offensichtlich Gentechnik-
Konzernen vorschwebt. Im Softwarebereich gibt es mit der Open-
Source-Gemeinde inzwischen auch kommerziell ernst zu nehmen-
de Alternativen. Gerade in der Gentechnik sind die »Privatisierer«
aber noch voll auf dem Vormarsch und setzen alle Hebel bis hin
zum Europäischen Patentamt in Bewegung. Der Wind bläst ihnen
dabei inzwischen ins Gesicht, aber noch nicht intensiv genug.

JENS REICH: Alle Technologie ist Produktivkraft und geht in die
Produktionsverhältnisse ein. Das ist kein Privileg der Gentechnik.

Gentechnik – ein soziokulturelles Akzeptanzproblem?
FRAGE: Im Zuge der Durchsetzung von neuen Technologien wer-
den bestimmte ›Besitzstände‹ in der Arbeitswelt ›außerwertge-
setzt‹, während sich für andere Qualifikationen und Fähigkeiten
(und ihre Träger) ungeahnte Entwicklungschancen eröffnen – muß
die Kontroverse um die Gentechnik nicht vor allem als »Kultur-
konflikt, eine Art Weltanschauungsstreit« (J. Reich) interpretiert
werden, der bei der Verbreiterung der Herrschaft instrumenteller
Vernunft in der menschlichen Gesellschaft nicht ungewöhnlich ist?

MARTIN HOLTZHAUER: Der Charakterisierung der Gentechnik-Kon-
troverse als »Kulturkonflikt« stimme ich zu, die Einordnung als
»Weltanschauungskonflikt« bedürfte einer näheren Erklärung, was
Jens Reich als »Weltanschauung« definiert: Kritiker und Befür-
worter der Gentechnik sind, wenngleich in ungleicher Zahl, in
allen politischen oder ideologischen Lagern vertreten.

Der Kulturkonflikt resultiert daraus, daß, wie auch bei früheren
technischen Revolutionen, der allgemeine Wissensstand über neue
wissenschaftliche und technologische Erkenntnisse nicht mit ihrer
Entwicklung Schritt hält. »Die rasende Geschwindigkeit der Eisen-
bahnzüge erzeugt massenhaften Wahnsinn«, hieß es in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, als erste Eisenbahnstrecken gebaut
werden sollten. Aus dem Unverständnis resultiert ein Unbehagen,
das scheinbar durch technisch bedingte Katastrophen bestätigt
wird. Dabei artikuliert sich eine aus einem Gefühl des Unterlegen-
seins geborene Urangst vor dem Magier (›dem Wissenden‹).

Einem verbreiteten Irrglauben zufolge werden durch Gentech-
nik nicht in der Natur vorkommende Gene künstlich, wider die ge-
gebene Natur, durch am Schöpferwahn leidende Wissenschaftler
übertragen. Im Regelfall aber werden natürlich vorkommende

»Wir sehen also, daß
der Umweltfaktor von um-
fassenderer Bedeutung ist,
als wir anzunehmen bereit
waren, denn er ist nicht nur
entscheidend für den
Selektionsdruck, sondern
auch für die Häufigkeit der
Mutation genetischer Merk-
male. Ganz allgemein läßt
sich sagen, daß die Evolu-
tionsgeschwindigkeit mini-
mal, ja nahezu gleich Null
ist, wenn die Umweltbedin-
gungen über Hunderte von
Jahrmillionen praktisch 
unverändert bleiben. (…) …
das Leben evolutioniert
nämlich nicht dank 
einer eingebauten ›Fort-
schritts‹tendenz, sondern
nur angesichts einer 
absoluten Bedrohung.«
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 112.

»Die biologische Art weiß
nicht, was sie tut, …, nicht
sie selbst bestimmt ihr Han-
deln, sondern die Evolution,
die von ihr Riesenopfer
fordert, indem sie sie der
natürlichen Auslese unter-
wirft. Ich dachte an eine
bewußte Tätigkeit, eine
geplante und gesteuerte
Selbstevolution, gewisser-
maßen eine ›umgekehrte
Anpassung‹. Sie hat mit
einer vernünftigen Tätigkeit,
so wie wir sie verstehen,
nichts zu tun, denn die
Devise des Menschen ist
der heroische Angriff auf
die ihn umgebende 
Materie.« 
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 128.
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Gene oder Genabschnitte, die auch in Details (natürlich vorkom-
menden Punktmutationen vergleichbar) verändert sein können, un-
ter Verwendung biologischer Prinzipien von einem Organismus auf
den anderen übertragen. Gentransfer ist ein in der Natur immer
vorkommender Prozeß, nur läuft er hier unkontrolliert und meist
ungerichtet ab.

ROLF LÖTHER: Bisher ist keine halbwegs bedeutende Entdeckung
oder Erfindung in Naturwissenschaft und Technik widerstandslos
in der Gesellschaft aufgenommen worden, das Kopernikanische
Weltbild ebensowenig wie die Darwinsche Evolutionslehre, die Ei-
senbahn oder die Pockenschutzimpfung – sei es aus ideologischen,
wirtschaftlichen, politischen oder anderen Gründen. »Der Erfinder
auf chemisch-physikalischem Gebiet ist immer ein Prometheus.
Vom Feuer bis zur Fliegerei hin gibt es keine Erfindung, die nicht
zum Willkomm als Beleidigung irgendeines Gottes angesprochen
worden wäre. Aber wenn jede physikalische und chemische Erfin-
dung eine Blasphemie ist, so ist jede biologische Erfindung eine
Perversität. Es gibt kaum eine einzige, die, einem Beurteiler aus
Kreisen einer über ihre Existenz vorher nicht informierten Nation
mitgeteilt, dieser nicht schamlos und naturwidrig erscheinen
würde«, schrieb im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts der große
Biologe J. B. S. Haldane (J. B. S. Haldane: Daedalus oder Wissen-
schaft und Zukunft, München 1925, S. 37). Haldane verweist auf
eine der ältesten biologischen Erfindungen. Sie besteht darin, daß
Menschen den Kuhkindern die Muttermilch wegnehmen und selbst
trinken oder zu Butter und Käse verarbeiten. Auch die Gentech-
nologie ist eine biologische Erfindung bzw. ein Komplex solcher
Erfindungen und Versionen des von Haldane angedeuteten Argu-
mentationsmusters sind in fundamentalistischer Gentechnikkritik
unschwer auszumachen.

HELMUT BÖHME: Wenn die Kontroverse um die Gentechnik vor al-
lem als »Kulturkonflikt oder Weltanschauungsstreit« interpretiert
werden soll, muß man die Problematik wohl etwas komplexer dis-
kutieren, als das in einem solchen Rundtischgespräch möglich ist.
Sicher sind es einerseits analoge Konflikte, wie sie auch bei
jedweder »Verbreitung der Herrschaft instrumenteller Vernunft«
auftreten, gleichzeitig sind jedoch, wie allgemein bekannt ist, in
unserem zu diskutierenden Fall deswegen Spezifika zu beachten,
weil es sich hier um potentielle Eingriffe in das Genom handelt; sie
haben möglicherweise grundlegende Veränderungen zur Folge, die
nicht nur die Generation betreffen, in der die Eingriffe vorgenom-
men werden, sondern auch die dieser Generation folgenden Nach-
kommen. Wer sagt uns, daß diese mit den Zielstellungen, die diesen
Eingriffen zugrunde liegen, einverstanden sein werden?

Bei einer allgemeinen Diskussion über die mit der Gentechnik
vermeintlich verbundenen »soziokulturellen Akzeptanzprobleme«
können derartige Fragen weder ausgeklammert werden, noch kann
man zum Beispiel die von Hans Jonas (freilich auf der Grundlage
des Wissens der frühen achtziger Jahre) geäußerten Sorgen vor denk-
baren Folgen der Anwendung der Gentechnik im menschlichen

»Der Große Konstrukteur –
die Natur – macht seit
Milliarden Jahren seine
Experimente und entwickelt
aus dem ein für allemal
gegebenen Material …
alles, was nur möglich ist.
Der Mensch, Sohn von
Mutter Natur und Vater Zu-
fall, betrachtet diese alles
erfassende Aktivität mit
Argwohn und fragt seit
Ewigkeiten nach dem Sinn
dieses todernsten weil
letzten Endes über alles
entscheidenden kosmischen
Spiels. Sicherlich verge-
bens, wenn er es für immer
bei der Frage belassen
müßte. Das ändert sich nur,
wenn er beginnt, sich selbst
die Antwort zu geben, wenn
er der Natur ihre verwickel-
ten Geheimnisse entreißt
und nach seinem Bilde die
technologische Evolution
in die Wege leitet.« 
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 55/56.
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Bereich nur als eine »Heuristik der Furcht« (Jens Reich) bewerten.
Eine Diskussion darüber würde wohl jedoch von der eigentlich zur
Debatte stehenden Thematik ablenken. Wie brennend aktuell und
notwendig diese Diskussion ist, zeigen die Meldungen allein der
letzten Tage: C. Venter informiert mit Stolz darüber, daß seine aus
dem staatlich geförderten Human Genome Project ausgegründete
private Firma das menschliche Genom »vollständig« sequenziert
hat und dessen Patentierung anstrebt. 

Zur gleichen Zeit meldet sich der Vorsitzende der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, E.L. Winnacker in einem ganzseitigen Arti-
kel in der FAZ vom 29. März unter der Überschrift »Stammzellen
– Verheißung für die Biomedizin« zu Wort. (Verheißung entspricht
nach Auskunft verschiedener Synonym-Wörterbücher dem Begriff
Versprechen.) Nachdem er allgemeinverständlich für den Zeitungs-
leser den Sachverhalt, embryonale Stammzellen, deren Gewinnung
und ihre Eigenschaften erläutert hat, fährt er fort: »Embryonale
Stammzellen lassen sich auch genetisch vergleichsweise leicht und
gezielt verändern.« Den Inhalt der »Verheißung«, der im Detail
zwar noch Zukunftsmusik darstellt und dessen Realisierung noch
in weiter Ferne läge, bezeichnet er jedoch als den Schlüssel zur
»wirklichen Erhöhung unserer Lebenserwartung oder sogar unse-
rer Lebensspanne«. Da sind sie wieder, die Illusionen erweckenden
Versprechungen.

Es ist zweckmäßig und auch notwendig, im Zusammenhang mit
der Gentechnik zwischen den wissenschaftlich-technischen Proble-
men einer Technologie und den Aspekten der Integration dieser
Technologie (in unserem Fall der Biotechnologie) in die unter-
schiedlich entwickelten ökonomischen und gesellschaftlichen Sy-
steme zu unterscheiden. Wer hat wohl die Kompetenz, in beiden
Sphären wirklich gültige Aussagen zu machen?

SABINE VOIGT: Wenn innerhalb der Diskussionen um die Gentech-
nikforschung und -anwendung eine harte Auseinandersetzung
zwischen Protagonisten, Kritikern und Gegnern aller Couleur
(Wissenschaftler, Anwender, Verbraucher, Politiker) auffällt, dann
ist das wohl kein »Kampf der Kulturen«, sondern betrifft Aus-
einandersetzungen zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen
Gründen und Begründungen (nicht nur zwischen Natur-, Geistes-
und Wirtschaftswissenschaften, auch innerhalb der Naturwissen-
schaften), zwischen ökologischen, gesundheitlichen, ökonomischen
Interessenskonflikten und zwischen politischen Kräfteverhältnis-
sen. Bei Verbrauchern kommt eine ungeheuerliche Diskrepanz
zwischen Produktimage und realen Erfahrungen mit Systemen und
Wirtschaftsweisen, aber auch zwischen Werbung und allseitiger
Aufklärung und Bildung hinzu.

Da jede neue Produktivkraft zu Strukturveränderungen in der
Wirtschaft führt, besteht das Problem darin, ob die bestehenden
Produktionsverhältnisse genügend Raum geben, damit sich die
neuen Produktivkräfte durchsetzen können. Die Produktionsver-
hältnisse als »Basis« stehen ihrerseits in einem engen Wechsel-
verhältnis zum »Überbau« (»Kultur«, »Weltanschauung« und den
damit verbundenen Konflikten).

»Die Evolution … handelt
rücksichtslos. Der Mensch,
der nach und nach erkennt,
was sie als Konstrukteur
geleistet hat, kann nicht so
tun, als sammle er aus-
schließlich theoretisches
Wissen. Wer die Folgen
bestimmter Entscheidungen
erkennt und die Möglichkeit
bekommt, sie zu treffen,
hat die Last einer Verant-
wortung zu tragen, mit der
die Evolution als unpersönli-
cher Konstrukteur deshalb
so leicht fertig wurde, weil
sie für sie nicht existierte.«
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 528.

»Der Philosoph, der sich
zum Apologeten eines
extremen Konservativismus
… macht, ist wie der Sohn
des Millionärs, der sich dank
dem vom Vater angehäuften
Vermögen um die Erlangung
der zum Leben benötigten
Mittel nicht zu kümmern
braucht und den Besitz kriti-
siert. Wäre er konsequent,
dann müßte er jedes Ver-
mögen aufgeben; der Geg-
ner von ›Biokonstruktionen‹
darf sich seinerseits nicht
auf den Widerstand gegen
›Pläne zur Rekonstruktion
des Menschen‹ beschrän-
ken, sondern muß unter
Verzicht auf sämtliche zivili-
satorischen Errungenschaf-
ten, auf die Medizin, Technik
usw. auf allen vieren in den
Wald kriechen. Denn alle
Lösungen und Methoden,
die er nicht kritisiert, denen
er sich nicht entgegenstellt
…, wurden einst von Posi-
tionen aus bekämpft, die
seiner heutigen Position
ziehmlich nahe kommen …« 
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 600.
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Der Grad der »Herrschaft der instrumentellen Vernunft« wird letzt-
lich bestimmt und begrenzt durch die Übereinstimmung mit den
Produktionsverhältnissen, gegenwärtig durch die Macht des Kapi-
tals mit der Tendenz gerade auch in der Gentechnikbranche zu
monopolkapitalistischen Strukturen. Eine »antimonopolistische
Vernunft« hat gegenwärtig keine wirkliche Chance, aber es läßt
sich »Sand ins Getriebe« streuen. Der sogenannte »Kulturkonflikt«
ist nur die Widerspiegelung der Probleme, die es bei der Einord-
nung der Gentechnologie in die kapitalistischen Produktionsver-
hältnisse gibt, nämlich, ob sie diese zu ändern vermag oder ob es
den Protagonisten gelingt, sie im Rahmen der bestehenden Ver-
hältnisse durchzusetzen. Die gesellschaftlichen Interessenkonflikte
gehen quer durch die Gruppen der Gesellschaft. Deutlich werden
die »kulturellen« Auswirkungen bei der sogenannten gespaltenen
»Wahrnehmung« der Gentechnik.

FRAGE: In der öffentlichen Debatte um die Gentechnik und ihre
Anwendungen fällt auf, daß die Wahrnehmung offensichtlich zwei-
geteilt ist; mit der »roten« Gentechnik verbinden sich (vielleicht
mit Ausnahme von Eingriffen in die menschliche Keimbahn) über-
wiegend Hoffnungen auf die Heilung von oder den Schutz vor
schweren Erkrankungen, demgegenüber werden die Forschungser-
gebnisse der »grünen« Gentechnik überwiegend beargwöhnt bzw.
abgelehnt, hin und wieder sogar physisch attackiert – sind eine sol-
che ›gespaltene Wahrnehmung‹ und die daraus möglicherweise
ableitbaren Konsequenzen (der Förderung des einen und der Ab-
lehnung des anderen) sinnvoll und realistisch oder muß nicht das
eine in Kauf genommen werden, wenn das andere gewollt wird?

SABINE VOIGT: Eine Differenzierung ergibt sich allein aus dem
Fakt, ob zur Ernährung des Menschen vorrangig ein ganzes Öko-
system inklusive Mensch am Ende der Nahrungskette (»grüne«
Gentechnik) oder ob zur Gesundung oder Erkennung von Krank-
heiten (»weiße« und »rote« Gentechnik) vorrangig ein einzelner
Mensch betroffen ist. Risiken bergen alle Anwendungen, auch
wenn sie in unterschiedlichem Grad mit ökologischen, gesundheit-
lichen, sozialen, ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen
einhergehen.

Die gespaltene – oder sagen wir besser »differenzierte« – Wahr-
nehmung beim Verbraucher gibt es auch bei Wissenschaftlern. Es
ist weiterhin kein eindeutiger bipolarer Interessenkonflikt, sondern
in der Gruppe der ablehnenden Verbraucher befinden sich ebenfalls
die Totalablehner. Des weiteren wird innerhalb der »polaren«
Gruppen ebenfalls differenziert. So wird im Bereich Humanmedi-
zin nicht jede Anwendung und Möglichkeit der Gentechnik befür-
wortet.

Sicherlich läßt ein höheres allseitiges Wissens- und Bildungsni-
veau die Bevölkerung objektiver über Gentechnik urteilen. Ob die
Akzeptanz erhöht wird, ist strittig. So wurde in Regensburg eine
riesige Informationskampagne geführt, in deren Ergebnis sich
nachweisen ließ, daß das gemessene Wissen über Genfood um 30
Prozent stieg. Aber auch nach der Infokampagne sahen genauso

»Die Technologie ist
aggressiver, als wir ge-
meinhin glauben. Ihre Ein-
griffe in das Seelenleben
und die mit der Synthese
und der Metamorphose der
Persönlichkeit zusammen-
hängenden Probleme sind
lediglich derzeit noch eine
leere Klasse von Ereignis-
sen. Der weitere Fortschritt
wird sie ausfüllen. Zahlrei-
che moralische Gebote, die
wir heute für unantastbar
halten, werden dann hinfäl-
lig werden, und dafür wer-
den sich neue Probleme,
neue Dilemmata ergeben.«
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 68.

»… jede bedeutende Tech-
nologie besitzt einen kultur-
bildenden Einfluß…« 
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 40.

»Gegen eine Technologie
hilft nur eine andere Tech-
nologie.« 
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 29.
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viele der Befragten – etwa zwei Drittel – den Verzehr und die Pro-
duktion von Genfood als riskant an und lehnten einen Kauf ab.
Mehr Wissen bedeutet also nicht, daß sich gleichzeitig auch Risi-
koeinschätzung und Risikobereitschaft ändern.

Während der Verbraucher keinen persönlichen Nutzen aus Gen-
food für sich erkennen kann und auch eher Nachteile erwartet (be-
zogen auf Gesundheit, Umwelt), erhoffen sich Verbraucher und
Betroffene – oftmals ohne Alternative und als letzte Möglichkeit –
die von der Gentechnik im Bereich Humanmedizin propagierte
Heilung von Krankheiten, Reproduktionsproblemen etc. Hinter
dem immer wieder thematisierten Wahrnehmungskonflikt steht
eher ein gravierender Interessenkonflikt. Die zweigeteilte Wahr-
nehmung beruht somit auf einen rationalen Kern, auf einem Kon-
flikt zwischen Tausch- und Gebrauchswert. Würden die Interessen
der Verbraucher nach demokratischem Ermessen tatsächlich ge-
sellschaftliche Anerkennung finden, so würde die Anwendung der
»grünen« Gentechnik im Bereich von Gentech-Lebensmitteln in
Frage gestellt werden.

MARTIN HOLTZHAUER: Die Spaltung in eine weitgehende Akzep-
tanz der »roten« (medizinischen), in die Ablehnung der »grünen«
(landwirtschaftlichen) und in die Nichtwahrnehmung der »grauen«
(technischen) Gentechnik ist meines Erachtens ebenfalls dem man-
gelnden Wissen um die Gentechnik geschuldet. »Grüne« Gentech-
nik kann sehr wohl für medizinische Zwecke eingesetzt werden,
wie die Erzeugung von medizinisch-pharmazeutischen Produkten
(zum Beispiel Antikörper, Hormone und Mediatoren) in transgenen
Pflanzen und Tieren eingesetzt werden, während anderseits die
Nutzung gentechnischer Methoden für die Kartierung und Identifi-
zierung von Menschen anhand genetischer »Fingerabdrücke« ethi-
sche und persönlichkeitsrechtliche Fragen aufwirft. Kurzsichtig
ist eine solche Klassifizierung auch insoweit, als aufgrund des je-
weils aktuellen Forschungsstandes nicht immer klar unterschie-
den werden kann, ob Arbeiten an Modellsystemen in einer Klasse
(Mensch, Tier, Pflanze, Mikroorganismus) nicht für eine (ökono-
mische) Anwendung in einer anderen Klasse genutzt werden. Es
sei daran erinnert, daß die ersten grundlegenden Untersuchungen
zu molekulargenetischen Abläufen an Bakterien und Insekten
gemacht wurden und werden und daß die dabei gewonnenen Er-
kenntnisse auf Pflanzen und Wirbeltiere, einschließlich des Men-
schen, übertragen wurden. Steht man auf dem Standpunkt, daß
»grüne« Gentechnik abzulehnen und damit nicht förderwürdig sei,
löst man das Problem aus den genannten Gründen nicht, schon gar
nicht, wenn zum Beispiel die gentechnische Produktion von Phar-
maka akzeptiert wird, weil dann wissenschaftlich und ökonomisch
interessante Arbeiten an transgenen Tieren und Pflanzen aus for-
malen Gründen gehemmt werden.

Ein Mißbrauch von molekulargenetisch veränderten Lebewesen
und molekularbiologischen Techniken ist nicht von der verwende-
ten Spezies oder der eingesetzten molekularbiologischen Methodik,
sondern einzig von den sozioökonomischen Rahmenbedingungen
abhängig.

»Wir sollten also, statt die
Technologie als Ursache
des Übels zu verdammen,
nicht in ihre Apologie
verfallen, sondern ganz
einfach begreifen, daß die
präregulative Ära zu Ende
geht. Unser weiteres Vorge-
hen muß von einem morali-
schen Kanon geleitet sein,
der uns als Ratgeber bei der
Entscheidung zwischen den
verschiedenen Alternativen
dient, welche die amorali-
sche Technologie hervor-
bringt.« 
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 67.
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ROLF LÖTHER: An der öffentlichen Debatte um die Gentechnik fällt
mir vor allem auf, daß bei wechselnden Anlässen, seien sie nun
durch das Klonschaf Dolly oder den Philosophen Sloterdijk gebo-
ten, vorwiegend dieselben allgemeinen Argumentationen rekapitu-
liert werden. Wenn etwas aus der weiteren Debatte herauskommen
soll, bedarf sie größerer Konkretheit und Sachlichkeit. In den Zei-
tungen findet sich das Wichtigere zur Gentechnik ohnehin auf den
Wirtschafts- und Wissenschaftsseiten, sofern es an die Öffentlich-
keit gelangt, und nicht im Feuilleton. Die Umwälzung der land-
wirtschaftlichen und der die Erzeugnisse der landwirtschaftlichen
weiterverarbeitenden Produktion durch die »grüne« Gentechnik ist
nicht aufzuhalten. Die Einstellung dazu ist wandelbar. Ihre Wand-
lungen hängen wesentlich davon ab, zu wessen Nutzen die »grüne«
Gentechnik entwickelt und angewendet wird. Damit sie nicht nur
dem großen Kapital dient, bedarf es der Einflußnahme durch ande-
re gesellschaftliche Kräfte.

HANS-GERT GRÄBE: Es wird inzwischen immer deutlicher, warum
die Natur auf der Erde darauf verzichtet, Kernenergie in nennens-
wertem Umfang einzusetzen, obwohl sie es in kosmischen Maß-
stäben tut. Diese Erkenntnis scheint auch zunehmend politisierbar
zu werden.

Methoden der Gentechnik, wenigstens verstehe ich als Nichtex-
perte das so, gehören dagegen zu ihrem Repertoire, wenn auch in
anderen zeitlichen Horizonten, als dies Menschen heute anwenden
wollen. Man wird deshalb Wissenschaftler kaum aufhalten können,
auch diese »Zone« zu erkunden. Vordergründig technokratische
Argumente und administrative Maßnahmen werden dem entste-
henden Risikohorizont aber, wie bereits ausgeführt, nicht gerecht.

JENS REICH: Die Trennung ist sinnvoll, weil die Auswirkungen ver-
schieden sind (einerseits medizinische, unter Umständen individuelle
Folgen – andererseits eher ökonomische und ökologische Folgen).

FRAGE: Die Staatsbürokratie in Deutschland gilt als übermäßig
penibel und verreglungswütig – wird damit die Entwicklung der
Gentechnik nicht über Gebühr behindert, könnte man also (in An-
lehnung an J.W.Goethe) nicht sagen ›Ausland, du hast es besser!‹?

ROLF LÖTHER: Bei aller Sympathie für Bürokratiekritik bleibt zu
prüfen, daß sie nicht als populistischer Vorwand dient, um die von
privaten Firmen betriebene Entwicklung und Anwendung der Gen-
technik der notwendigen Kontrolle durch demokratisch legitimier-
te unabhängige Instanzen zu entziehen. Deren Arbeitsweise sollte
andererseits dem Bürokratismusvorwurf keinen Vorschub leisten.

MARTIN HOLTZHAUER: In Deutschland treffen zwei Phänomene
symbiotisch zusammen: Einerseits eine Bürokratie, die Verantwor-
tung und Risikobereitschaft von sich fern halten möchte und
deshalb versucht, Regelungen zu schaffen, die lückenlos alle Even-
tualitäten abdecken und die damit letztlich als Bremse fungiert.
Anderseits existiert eine verbreitete Grundhaltung, bei der die

»Wir halten heute … den
pharmakologischen Eingriff
des Arztes für die natürlich-
ste Sache der Welt, weil er
zu den Traditionen der Me-
dizin gehört. Es könnte sich
jedoch herausstellen, daß
die Beseitigung von ›Irrtü-
mern‹ im Erbcode im Ver-
gleich zur nachträglichen
Behandlung beschädigter
Organismen das einfachere
(wenn auch keineswegs
so harmlose) und natürlich
radikalere Mittel ist.
Eine solche ›antimutativ-
normalisierende‹ Auto-
evolution bietet Möglich-
keiten, die man eher unter-
schätzen wird: durch
Umgestaltungen des 
Erbcodes wird man die 
Entstehung angeborener
somatischer und psychi-
scher Defekte zunächst
eindämmen und dann
vollkommen verhindern;
auf diese Weise werden die
Scharen unglücklicher
verkrüppelter Wesen, deren
Zahl heute in die Millionen
geht …, verschwinden.
Insofern wäre die Therapie
– oder richtiger: die Biotech-
nologie der Genotypen von
segensreicher Wirkung.
Sobald sich jedoch heraus-
stellt, daß es nicht genügt,
ein mutiertes Gen auszu-
schalten, sondern daß es
nötig ist, es durch ein ande-
res zu ersetzen, erhebt sich
für uns das Problem der
›Komposition von Merk-
malen‹ in seiner ganzen
Bedrohlichkeit.«
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 527.
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mangelnde Fähigkeit, Probleme mehrdimensional zu analysieren,
gepaart ist mit dem Bestreben, Einzel- oder Gruppeninteressen
über globale und/oder prognostische Fragestellungen zu stellen.

Zum Beispiel wird die Beendigung der Energiegewinnung aus
Kernspaltung intensiver diskutiert und gefordert als gleichzeitig für
den einzig konsequenten Ausweg aus der Energieproblematik, die
signifikante Verringerung des Energieverbrauchs, Alternativen zu
entwickeln. Analoges gilt für die Gentechnik: Einerseits wird er-
wartet, daß medizinische Diagnostik und Therapie effizienter und
nebenwirkungsärmer werden, daß Lebensmittel sowohl »biolo-
gisch« produziert als auch billig und ubiquitär angeboten werden,
daß beispielsweise Haushaltchemie und -technik weitere Arbeitser-
leichterungen bringen, anderseits werden Wege wie gentechnische
Verfahren, die immer risikobehaftet sind, abgelehnt. Einerseits soll
»die Chemie« in der industriellen Landwirtschaft reduziert werden,
anderseits wird eine biologische Schädlingsbekämpfung durch
gentechnische Erzeugung von Resistenzen zum Beispiel durch Ba-
zillus-thuringensis-Toxine abgelehnt, wobei nicht bedacht wird,
daß dieses gentechnisch in einigen Nutzpflanzen generierte Prinzip
in der Natur durchaus weit verbreitet ist.

SABINE VOIGT: Was die Fragestellung intendiert, ist (bei aller not-
wendiger Kritik am Bürokratismus), daß dem Kapital zu viele
Schranken auferlegt werden. Der Begriff »Staatsbürokratie« ist
völlig ungeeignet, um das Wesen des Problems zu charakterisieren.
Die Besonderheit der »Staatsbürokratie« in Deutschland besteht
nämlich darin, daß es eines der industriell höchstentwickelten Län-
der ist, in dem zum Beispiel mit der dadurch bedingten Zunahme
von Umweltskandalen und -verschmutzung ein entsprechender ge-
sellschaftlicher Widerstand hervorgerufen wurde. Dieser und der
Umstand, daß Deutschland unmittelbar an der Grenze zweier
Systeme lag, hat verstärkt zu Regelungen und Durchsetzung de-
mokratischer Forderungen (Umweltschutzgesetze, Sozialgesetzge-
bung, Mieterschutz usw.) wie in keinem anderen Land geführt.

Das Bestreben der politischen und wirtschaftlichen Protagonisten
in Deutschland und in Europa geht heute jedoch genau in die an-
dere Richtung. Einst durch Wissenschaftler noch 1990 als das Gen-
technik-Gesetz initiiert, steht mit der Umsetzung der europäischen
Freisetzungsrichtlinie in nationales Recht die dritte Novellierung
bevor, die der Wirtschaft wesentliche Verfahrenserleichterungen
bringen soll. Bei der Revision der Freisetzungsrichtlinie 90/220/
EWG wurde ein Großteil von ursprünglichen Änderungsvorschlä-
gen des Europäischen Parlaments nicht in den »Gemeinsamen
Standpunkt des Rates« übernommen. Diese betrafen insbesondere
Sicherheitsfragen, Haftungsrechte und Haftpflichtversicherungen
für etwaige Gesundheits- und Umweltschäden, Sanktionen gegen
die unbeabsichtigte Freisetzung von gentechnisch veränderten Or-
ganismen, Untersuchungen zu sozioökonomischen Kosten, das
konsequente Verbot der Nutzung und Anwendung antibiotika-
resistenter Gene und anderes mehr. Der Einfluß der Pharmariesen
und ihrer Lobbyisten konnte sich jedoch bei den Liberalen (ELDR)
und den Christlich-Konservativen (EVP) durchsetzen. Auch die

»Man sieht, daß wir gar
nicht den ganzen Evolu-
tionsweg, den die Natur
zurückgelegt hat, um den
Menschen hervorzubringen,
zu kennen brauchen. Auf
die unzähligen Informatio-
nen über den Sinanthropus,
die Moustérien- oder die
Aurignacienkultur können
wir verzichten; haben wir
erst einmal ein ›Modell‹ des
Spermiums oder des Eis
hergestellt, das dem Origi-
nal ›ebenbürtig‹ ist, dann
können wir – durch die Zu-
sammenfassung genetisch
wertvoller Merkmale – einen
Genotyp schaffen, der voll-
kommener ist als sämtliche
Originale, und haben uns
somit einen ›Nebeneingang‹
in den Entstehungsprozeß
des menschlichen Organis-
mus eröffnet. Dadurch er-
mutigt, werden wir immer
bessere Modelle schaffen,
bis wir zu einem Chromo-
somenschema gelangen, in
welchem die Gene, die für
die Tendenz zu funktionalen
und organischen Erkrankun-
gen verantwortlich sind,
gänzlich fehlen und das
dafür in jeder, körperlicher
wie geistiger, Hinsicht, voll-
kommen ausgewogen ist.«
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 302.
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Bundesregierung unterstützt nicht die Erweiterung von Sicher-
heits- und Umwelthaftungsfragen, will aber gleichzeitig das Nach-
zulassungs-Monitoring – d.h. die Nutzung im herkömmlichen
Pflanzenbau – ansteuern. Des weiteren beabsichtigt die Bundes-
regierung, die im geänderten EU-Recht vorgesehenen Verfah-
renserleichterungen grundsätzlich im deutschen Gentechnikrecht
nachzuvollziehen.

Gentechnik – eine wirtschaftliche Herausforderung?
FRAGE: Wenn vom Wirtschaftsstandort Deutschland die Rede ist,
wird in der Regel eine bestimmte Industriestruktur gemeint, die in
einigen Zweigen (Automobilindustrie, Maschinenbau etc.) außer-
gewöhnlich konkurrenzfähig ist; seit einiger Zeit gibt es nun eine
Diskussion um eine zukunftsfähige Umstrukturierung des bundes-
deutschen Wirtschaftsraumes durch Stärkung neuer (alternativer)
Technologien – gehört für Sie die Gentechnik zum Kreis dieser
Technologien oder sollten wir nicht besser wegen des Risikos und
der Kosten die Sache anderen überlassen, wenn es gelingt, auf
alternativen Feldern eine starke Exportstruktur zu entwickeln,
könnten wir uns die gentechnischen Errungenschaften (und zwar
nur die, die wir haben wollen) auf dem Weltmarkt kaufen?

HELMUT BÖHME: Die Beantwortung der Fragen zur Wirtschaft
überlasse ich den »mitten im Geschäft«, d.h. der Forschung und
praktischen Anwendung der Forschungsergebnisse, stehenden Kol-
leginnen und Kollegen.

MARTIN HOLTZHAUER: Biotechnologische Verfahren, d.h. die An-
wendung biologischer Systeme auf molekularer, zellulärer und or-
ganismischer Ebene, gehören mit Sicherheit zu zukunftsträchtigen
Entwicklungen, besonders in Hinblick auf nachwachsende Roh-
stoffe und eine Reduzierung des Energieverbrauchs in Industrie
und Transportwesen. Arbeiten der Grundlagen- und angewandten
Forschung sind daher essentiell, sollen Entwicklungen, die schwer
aufzuholen sind, nicht verpaßt werden. Dabei gilt es sowohl, den
Wissensstand zu erweitern als auch das know how zu erhalten als
auch auszubauen. Personelle und finanzielle Mittel für diese Arbei-
ten zu kürzen hieße, längerfristig sich von der Weltentwicklung ab-
zukoppeln, zumal man nicht sicher sein kann, daß die bisherigen
(und gegenwärtigen) Stärken der deutschen Industrie Bestand
haben werden. Welche Probleme das Einkaufen von know how
bereitet, ist anhand der jüngsten Diskussion um Spezialisten der
Informationstechnologien zu erahnen. Gerade auf dem Gebiet der
Biowissenschaften ist ein langer und kontinuierlicher Vorlauf, ver-
bunden mit einem ständigen Training der Erfahrungsträger not-
wendig, um im internationalen Vergleich mithalten zu können.

SABINE VOIGT: Natürlich ist die Gentechnologie eine Produktivkraft,
die dafür genutzt wird, neue Märkte zu erschließen und Konkur-
renten mit traditioneller Technologie durch höhere Produktivität
vom Markt zu verdrängen. Neben einem volkswirtschaftlichen
Strukturwandel, der mit der Herausbildung einer neuen Arbeits-

»Die ›bessere‹ Theorie wird
dann diejenige sein, die es
uns gestattet, die Evolution
zu steuern, Tempo und Um-
fang der Regenerations-
fähigkeit des Organismus
zu verändern sowie die Erb-
merkmale der Ungeborenen
festzulegen, und das wird
längst möglich sein, bevor
wir etwa gelernt haben, den
Chromosomenapparat des
Zellkerns synthetisch 
herzustellen.«
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 303.

»Der Gedanke …, sich
einen Nachkommen zu
›komponieren‹, diejenigen
geistigen und körperlichen
Merkmale, die wir gern an
ihm sehen würden, zu
orchestrieren – ein solcher
Gedanke ist eine abscheuli-
che Heräsie. Aber auch das
Verlangen, zu fliegen, den
Wunsch, den menschlichen
Körper zu studieren, das
Bauen von Maschinen
und die Erforschung der
Anfänge des Lebens auf
der Erde hat man einmal als
Heräsie betrachtet, und
kaum hundert Jahre trennen
uns von jener Zeit, als man
allgemein so dachte.« 
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 483.
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kräftestruktur einhergehen wird, wird sie (gesamtgesellschaftlich)
zur weiteren Einsparung von Arbeitskräften und zu wachsender
Arbeitslosigkeit führen.

Beim multinationalen System von Agro-Business- und Life-
Science-Konzernen, ihren Fusionen über Ländergrenzen hinweg,
Beteiligungen an klein- und mittelständischen Firmen und Zukauf
von akademischer Forschung weltweit wird nicht nur die Frage des
Wirtschaftsstandortes, sondern auch die der Forschungsstandorte
obsolet, da Forschung und Produktion über Ländergrenzen hinweg
innerhalb eines multinationalen Konzernsystems nutz- und aus-
tauschbar werden.

Wer sich auf die Debatte um den Wirtschaftsstandort einläßt, hat
nicht nur eine »linke« Position schon aufgegeben, sondern produ-
ziert (am Problem einer Verteilung der vorhandenen und einer
existenzsichernden Arbeit vorbei) Unfairneß und Ungerechtigkei-
ten gegenüber »Arbeitnehmern« in anderen Ländern.

Die Standortdebatte ist die »moderne« Variante von »Deutsch-
land, Deutschland über alles«, mit deren Hilfe das Gefühl ver-
mittelt werden soll, »Arbeitgeber« und »Arbeitnehmer« sitzen in
einem Boot und müssen sich gemeinsam gegen die ausländische
Konkurrenz wehren. Der Wirtschaft bleibt nur die Chance, am
Wirtschaftskrieg teilzunehmen oder unterzugehen. Das Problem
liegt eher in Fragen der Globalisierung und Liberalisierung von
Märkten. Beispielsweise importiert Deutschland bei sinkendem Ei-
genversorgungsgrad im Ernährungssektor mehr Rohstoffe und Pro-
dukte – oftmals zu Öko- und Sozialdumpingpreisen –, als es selbst
exportiert, obwohl ein Großteil der Importe unsere Bauern produ-
zieren könnten. Aber die Landwirtschaft krankt an Überproduk-
tion und Flächenstillegung wegen und bei fallenden Preisen, weil
die Marktmacht bei den ebenfalls multinationalen Lebensmittel-
konzernen liegt. Die Gentechnik würde diese Probleme nur noch
weiter verschärfen. Die Intention, die »Risiken anderen zu überlas-
sen«, ist außerdem sehr kurzsichtig. Kommt der (deutsch ent-
wickelte) AgrEvo-Gentech-Raps und -Mais aus Kanada oder USA
nach Deutschland in die Futtermittel und/oder auf die Teller der
Verbraucher, sind Risiken dennoch national zu tragen. Und ökolo-
gische Risiken – so die Erfahrungen – wirken früher oder später
global und lassen sich nicht an Ländergrenzen aufhalten.

JENS REICH: Nein. Dazu ist Genbiologie als fundamentale Grundla-
ge der Biologie zu umfassend, um sie auszublenden.

FRAGE: Immer wieder wird (von den Protagonisten) auf das enor-
me Wertschöpfungs- und Beschäftigungspotential der Gentechnik
verwiesen, während (von den Gegnern) aber auch immer wieder
Zweifel an dieser euphemistischen Einschätzung angemeldet wer-
den – wie hoch schätzen Sie diese Potentiale und welche Aufwen-
dungen (gesellschaftliche Kosten) verursacht ihre Ausnutzung, wie
sieht aus Ihrer Sicht eine Bilanz von Kosten und Nutzen aus?

SABINE VOIGT: Risiken und Chancen, Kosten und Nutzen sind
schwer vergleich- und vorhersehbar. Dennoch wird ständig mit sol-

»Daß … Ziele sich als
Fiktion erweisen können
wie das Gold der Alchemi-
sten, ist eine andere Sache.
Selbst wenn der Mensch
alles kann, so doch gewiß
nicht auf beliebige Weise.
Wenn er es wünscht, wird
er am Ende jedes Ziel 
erreichen – aber vielleicht
begreift er vorher, daß der
Preis, den er zahlen müßte,
das Erreichen dieses Zieles
sinnlos macht.« 
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 161.
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chen Vergleichen gearbeitet. Man kann sie weder monetär, noch
nach Größe, noch nach Inhalten vergleichbar erfassen, da der Scha-
den und der Nutzen einer neuen Technik oft ungleichartig sind und
zeitlich mitunter über Jahre und Jahrzehnte auseinanderfallen kön-
nen. Das immense Potential an Wertschöpfung (die beschönigende
Umschreibung von Profitsteigerung), die ein oder mehrere Phar-
makonzerne durch den Verkauf ihres Saatgutes und komplementä-
rer Pflanzenschutzmittel erbringen, kann nur schwerlich mit den
ökologischen, möglichen gesundheitlichen Gefahren oder wirt-
schaftlichen Risiken in der Landwirtschaft verglichen werden.

Die durch die Gentechnik möglichen wirtschaftlichen Chancen
rechtfertigen nach dem gegenwärtigen Stand von Wissenschaft und
Technik die Inkaufnahme zusätzlicher Risiken für Umwelt und
Mensch keineswegs. Entscheidungen im Bereich der Gentechnik
sind dennoch letztlich an wirtschaftliche Nutzenserwägungen
orientierte, politische Entscheidungen. Dagegen werden die »Se-
kundäreffekte« der Gentechnologie (Umwelt und Gesundheits-
schäden, soziale Spaltung der Gesellschaft) nicht die Kapitaleigner
zu tragen haben.

Zur Ergänzung noch einige Fakten: In Deutschland betrug der
Zuwachs von Bio-Unternehmen (einschließlich Humanmedizin)
1998 28 Prozent, im europäischen Durchschnitt nur 14 Prozent.
Über die überdurchschnittlichen Insolvenzraten in diesem Bereich
werden jedoch keine Angaben gemacht. Auch nicht darüber, daß
wirtschaftliche Erfolge im Agro-Business zu wirtschaftlichen Risi-
ken bei den Landwirten führen. Erste Erfahrungen mit der konven-
tionellen Anwendung gentechnisch manipulierter Pflanzen auf den
Feldern in den USA zeigen das Einsetzen der Schwierigkeiten auf:
Charakteristisch ist die in Abhängigkeit geratene Bauernschaft be-
züglich Saatgut, komplementären Pflanzenschutzmitteln, Patentge-
bühren, Kontrollen, Abnahme der Rohstoffe etc.; zur Eindämmung
der ökologischen Risiken sollen mittels Refugien (gentechfreie
Ackerstreifen) die Gefahr der Insektenresistenz der Schädlinge, die
sich mit den insektenresistenten Pflanzen schneller herausbildet als
erwartet, hinausgezögert werden. Bei Bt-Baumwolle müssen 50
Prozent der Flächen eines Farmers mit konventioneller Baumwol-
le durchzogen sein, bei Bt-Mais 20 Prozent.

Ein Unternehmen oder ein Konzern kann bankrott gehen, die
Wirtschaft aber nicht. Mit der Verengung der Biodiversität wird
nicht nur eine Art oder Kulturpflanze verloren gehen. Mit ihrem
Verschwinden wird auch unwiederbringlich das Wissen darüber
verloren gehen. Die »grüne Revolution« hat bereits einen nicht
unerheblichen Anteil daran. Obwohl in vielen Fällen notwendig,
Gentechnik wird diesen Prozeß nicht entschleunigen. Jetzt sind die
wenigen Chemie- und Saatgutfirmen weiter dabei, die Wirtschafts-
basis der Landwirtschaft und der Ernährungsgrundlagen auf lange
Sicht zu zerstören.

MARTIN HOLTZHAUER: Auch ich denke, daß die Frage nach Kosten
und Nutzen sehr ambivalent ist. Der wachsende Bedarf an bestimm-
ten Humanpharmaka, an Hilfsstoffen für zum Beispiel stoffwan-
delnde Prozesse (Stichwort selektive Katalysatoren für chemische

»Bekanntlich gibt es viele
Dinge, die möglich sind und
trotzdem nicht Wirklichkeit
werden. Wenn eine neue
technologische Entwicklung
sich in ihrer Anfangsphase
befindet oder wenn ein be-
vorstehender Wandel ›sich
ankündigt‹, dann besteht
allgemein die Tendenz, das
Neue zu verabsolutieren
und anzunehmen, daß es
von nun an die gesamte
menschliche Tätigkeit
ausnahmslos beherrschen
werde.« 
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 345.
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Verfahren) ist ohne gentechnische Verfahren nicht zu lösen. Da die
Entwicklung neuer Produkte auf gentechnischer Basis, besonders,
wenn komplexe Fragestellungen wie die Klärung von Umweltver-
träglichkeiten verstärkt berücksichtigt werden müssen, personell
und apparativ sehr aufwendig ist, der Veredlungsgrad der Produkte
sehr hoch ist, ist das »Wertschöpfungs- und Beschäftigungspoten-
tial« sicherlich als hoch einzuschätzen.

Bei der Bewertung von Technologien ist auch der Aufwand an
vor- und nachbereiteten Kosten verstärkt einzubeziehen wie zum
Beispiel Aufwendungen für Transport, Abfallbeseitigung und -de-
ponierung u.a.m. Aber sicherlich ist die Frage »Müssen wir Men-
schen das alles machen?« nicht unberechtigt, nur ist sie nicht allein
eine Frage der Gentechnik.

JENS REICH: Das ist die Frage nach dem Nutzen der Biologie oder
der Physik oder der Mathematik – als Ganzes für betriebswirt-
schaftliche Bilanzen nicht geeignet.

FRAGE: Je nach dem, wie die oben stehenden Fragen beantwortet
werden, stellt sich das Problem der intellektuellen und materiellen
Voraussetzung für eine rasche Entwicklung gentechnischer For-
schungs- und Produktionseinrichtungen – ist die BRD in bezug auf
Ausbildungskapazitäten, Investitionsmittel, know how und do how
den Herausforderungen gewachsen, was müßte aus Ihrer Sicht
dringend verändert werden?

HANS-GERT GRÄBE: Es gälte vor allem, die Standortlogik vom
Kopf auf die Füße zu stellen und die Nutznießer unserer wissen-
schaftlichen Infrastruktur stärker für die Entwicklung derselben im
oben thematisierten Umfang zur Kasse zu bitten, statt den letzten
Groschen aus dieser Infrastruktur zu quetschen, um »scheue Rehe«
anzufüttern.

Eine leistungsfähige und ausgewogene Forschungslandschaft
macht Arbeit und kostet auch etwas. Es bedarf wenig Scharfsinns
zu erkennen, daß sich allein unter den Bedingungen von Markt und
Geld die dafür notwendigen Ressourcen nicht stabil allokieren las-
sen. Schlüssige Antworten werden allerdings den Bogen zu ande-
ren linken Diskursen schlagen müssen, nämlich wenigstens denen
zur Zukunft der Arbeit, zur Umverteilung gesellschaftlichen Reich-
tums und zur Schaffung von Strukturen, die diesen umverteilten
Reichtum gerecht verteilen und effizient einsetzen. Wenn es dabei
gelänge, den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, For-
schung und Risikodiskurs zusammen zu bringen, dann hätten wir
wirklich etwas geschafft. Daß sich ein solcher Bogen auf natürliche
Weise in die »Landschaft« der Noosphäre – ein bisher in Deutsch-
land kaum beachteter Ansatz – einfügen würde, sei hier nur in Pa-
renthese bemerkt.

MARTIN HOLTZHAUER: Das intellektuelle und materielle Potential
Deutschlands ist nach meiner Erkenntnis (noch) gut, was nicht heißt,
daß in bezug auf Zielsetzung und Regelung der Rahmenbedin-
gungen Nachholbedarf besteht. Allerdings ist die gesellschaftliche

»Das menschliche Wissen
löst sich gerade – und das
nicht einmal in allen Berei-
chen (am langsamsten
wohl in der Biologie und der
Medizin) – von der Epoche
der Empirie, aber schon
heute erkennen wir, daß
alles, was allein mit Geduld
und Hartnäckigkeit, erhellt
durch einen Funken Intui-
tion, erreichbar war, im Prin-
zip schon erreicht ist. Alles
übrige – und das setzt die
größte Klarheit der theoreti-
schen Denkens voraus –
liegt noch vor uns.« 
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 64.

»… der Mensch weiß, was
auch immer er tut, fast nie,
was er in Wirklichkeit tut …«
Stanislaw Lem: Summa
technologiae, Berlin 1980,
S. 26.
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Akzeptanz deutlich verbesserungswürdig, was nur durch eine
unpolemische und von Sensationsgier freie Diskussion in der
Öffentlichkeit und in den Entscheidungsgremien sowie in einer
verbesserten Allgemeinbildung, die dem heutigen naturwissen-
schaftlichen, ökologischen und ökonomischen Erkenntnisstand
entspricht, zu erreichen ist.

SABINE VOIGT: Die Frage ist nur durch Gentechnologiebefürworter
zu beantworten. Ihre Gegner müßten dafür eintreten, die gesell-
schaftlich organisierte Forschung zur »Klärung der Welträtsel«
durchzuführen. Was von den dabei gewonnenen Erkenntnissen um-
gesetzt werden soll, müßte durch einen tatsächlichen demokrati-
schen Prozeß entschieden werden. Nur ein wissenschaftlicher
Wahrheitsanspruch könnte dazu beitragen. Doch die sogenannte
unabhängige Wissenschaft ist selbst längst Ideologie- und Legiti-
mationsproduzent sowohl im parlamentarischen Ablauf wie für die
Gesellschaft und deren Staat. Wissenschaftler hängen zunehmend
am Tropf der Wirtschaft. Der Einfluß von Kapital- und Staatsinter-
essen auf wissenschaftliche Gutachten und Experten kann wohl
kaum geleugnet werden. Hier müßte dringend etwas geändert wer-
den. Doch die bürgerliche Demokratie ist dafür völlig ungeeignet.

Nach Angaben der Ministerin Bulmahn standen allein in ihrem
Bereich 1999 ca. eine Milliarde D-Mark zur Förderung von Bio-
und Gentechnologie zur Verfügung; die gesamten Fördermittel der
Bundesregierung belaufen sich auf 1,5 Mrd. DM. Die Aufstockung
der Projektmittel nur für Bio- und Gentechnologie insbesondere für
zielorientierte Grundlagen- und Anwendungsforschung um mehr
als zehn Prozent im Jahr 2000 im Bildungs- und Forschungs-, um
mehr als fünf Prozent im Landwirtschaftshaushalt und in anderen
Haushalten bei gleichzeitiger Absenkung der Ausgaben für alterna-
tive Forschung in betroffenen Wirtschaftsbereichen, für Entwick-
lungsarbeit, für Verbraucherschutzorganisationen und Verbraucher-
aufklärung etc. belegen die vorrangigen wirtschaftlichen Interessen
der Bundesregierung. Laut Umweltbundesamt erreicht die Risiko-
Begleitforschung an der Gentechnikforschung einen Anteil von 15
Prozent (weltweit nur ein Prozent). Bei der Mehrheit aller Freiset-
zungsversuche findet gar keine Risikobegleitforschung statt. Hier
bestehen massive Forschungsdefizite.

FRAGE: Welche wichtigen neuen Entwicklungen oder Bedrohun-
gen erwarten Sie von der Gentechnik in der absehbaren Zukunft (in
den nächsten drei bis fünf Jahren)?

SABINE VOIGT: Das Problem liegt nicht in der Abschätzung einer
Entwicklung in relativ überschaubaren Zeiteinheiten, sondern in
der Entwicklung, für die jetzt der Grundstein gelegt wird. Wir müß-
ten in Prognosezeiträumen von mehr als 50 Jahren denken lernen.
Menschen und Wissenschaftler können bezüglich technischer Er-
findungen und Entwicklungen manchmal nicht das nächste Jahr
voraussagen bzw. sind geprägt von Prognoseunsicherheiten. Deut-
lich wurde, daß bei allem was bisher gentechnisch machbar ist,
sich auch immer wieder Schwierigkeiten, Mißerfolge, überzogene

Die Antworten von Jens
Reich sind folgendem
Schreiben entnommen, das
der Redaktion per e-mail zu-
gestellt wurde:

Betreff: Re: Rundtisch-
gespräch Gentechnik
Datum: Thu, 23 Mar 2000
08:30:34 +100
Von: "Prof. Jens Reich"
<reich@mdc-berlin.de>
Firma: MDC
An: A.Hopfmann@t-
online.de (Arndt Hopfmann)
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Erwartungen und falsche Prophezeiungen hinter manchem Projekt
verbargen. Viele Unwägbarkeiten wurden durch Zufall in wissen-
schaftlichen Experimenten gefunden. Je mehr Risikoforschung be-
trieben wird, je mehr wird klar, wie wenig über die Wirkmechanis-
men von Genen, ihren mehrdimensionalen Funktionsverkettungen,
ihren Stabilitäten und Instabilitäten in artfremdem Erbsubstanzen
etc. bekannt ist und noch im Verborgenen liegt. Aber die Verspre-
chen heiligen offenbar die Mittel.

Für die Gentechniker waren die letzten sieben Jahre aufregender
als die 7.000 Jahre Züchtung zuvor. Was in den nächsten sieben,
oder nur 70 oder gar 700 Jahren auf uns zukommt, ist in einem
Punkt gewiß: Die Verantwortung für den Erhalt und die nachhalti-
ge Nutzung der Natur und ihrer Gratisressourcen und Gratiskräfte
für die zukünftigen Generationen vermag weder ein Gentechniker,
Mediziner oder Forscher, noch ein Landwirt, Business-Manager
bis hin zum Politiker zu übernehmen. Die FAO wird heute oder
morgen bei Fortsetzung des ökonomischen, quantitativen Wachs-
tumswahns Recht bekommen: unseren Kindeskindern und nachfol-
genden Generationen wird es schlechter gehen als uns – trotz der
vielen technischen Möglichkeiten, die für die Interessen und den
Fortschritt der Menschheit, für nachhaltige und Kreislaufsysteme
einsetzbar und nutzbar wären. Unser ökologisches Unbehagen be-
ginnt schon in der Gegenwart. Doch gerade deshalb ist der Aufruf
zum Widerstand und zur demokratischen Einflußnahme um so
dringender, um den Anfängen zu wehren.

MARTIN HOLTZHAUER: Bei den positiven Entwicklungen sehe ich
vor allem: die Gewinnung von maßgeschneiderten Pharmaka für
kausale und symptomatische Therapien viraler und bakterieller so-
wie Tumorerkrankungen, von maßgeschneiderten Biokatalysatoren
für den Einsatz in der chemischen und pharmazeutischen Industrie,
die Überwindung der Transplantationsschranken beim Organer-
satz, in neuen Erkenntnissen bei der Erforschung biologischer Pro-
zesse und in der Züchtung schädlingsresistenter Pflanzen auf der
Grundlage der biologischen Schädlingsbekämpfung.

Bedrohungen ergeben sich aus meiner Warte insbesondere aus:
dem bewußten oder fahrlässigen Einsatz gentechnisch veränderter
Organismen in Ökosystemen, ohne mögliche Risiken experimen-
tell ausreichend abzuklären, aus dem Einsatz gentechnischer Me-
thoden für ein »Monitoring« von Menschengruppen ohne wirklich
relevante medizinische Indikation (Stichworte »molekulargeneti-
scher Gesundheitspaß«, »molekulargenetischer Personalausweis«)
und nicht zuletzt aus dem militärischen Mißbrauch der Gentechnik.

ROLF LÖTHER: Ich habe schon zu viele Prognosen für dieses Gebiet
kennengelernt, die nicht eintrafen, vor allem nicht in der angege-
benen Zeit. Deshalb ziehe ich es vor, mich überraschen zu lassen.

HELMUT BÖHME: Von Sandkastenspielen, an denen die Karawane der
Forschenden belustigt vorüberzieht, halte ich nicht besonders viel.

Sehr geehrter Herr 
Hopfmann,

hiermit möchte ich Ihnen
Herrn Prof. Reich seine 
Antworten zu dem virtuellen
Rundtischgespräch (Anhang
Ihrer email) senden.

Mit freundlichem Gruß

Brunhilde Poppe
(im Auftrag von Prof. Reich)

I./1
Weil die Voraussetzung
nicht zutrifft.

I./2
siehe I.1
Es ist keine Risikotechnolo-
gie

I./3
Alle Technologie ist Produk-
tivkraft und geht in die Pro-
duktionsverhältnisse ein.
Das ist kein Privileg der
Gentechnik.

- - - - - -

II./2
Die Trennung ist sinnvoll,
weil die Auswirkungen ver-
schieden sind (einerseits
medizinische, u.U. individu-
elle Folgen - andererseits
eher ökonomische und öko-
logische Folgen).

- - - - - - 

III./1
Nein. Dazu ist Genbiologie
als fundamentale Grundlage
der Biologie zu umfassend,
um sie auszublenden.

III./2
Das ist die Frage nach dem
Nutzen der Biologie oder
der Physik oder der Mathe-
matik - als Ganzes für be-
triebswirtschaftliche Bilan-
zen nicht geeignet.
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Maguéye Kassé ist
Professor für Germanistik
und Soziologie an der
Université Cheikh Anta Diop
de Dakar, Senegal.
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Afrikanische Germanisten werden in Deutschland oft angefragt,
weshalb sie sich in akademischer Lehre und Forschung mit der
deutschen Sprache in Afrika so intensiv beschäftigen, anstatt sich
entwicklungsrelevanteren Aufgaben zu widmen. Die Antwort liegt
natürlich nicht offen auf der Hand. Mehr noch, diese Frage bringt
auch manchen Afrikaner in Verlegenheit.

Was dabei nämlich oft – bewußt oder unbewußt – übersehen
wird, ist die Tatsache, daß mit dem Erlernen und der Aneignung
einer fremden Sprache auch eine Kultur und eine »Zivilisation«
erschlossen werden. Darüber hinaus lassen die interdisziplinären
Studien der afrikanischen Germanistik zu entwicklungspolitischen
Fragen, auf Gebieten wie der Geschichte oder der Komparatistik
erkennen, daß sich Germanisten in Afrika nicht unbedingt damit
begnügen, Germanistik im traditionellen Sinne zu betreiben. Ihnen
geht es auch darum, über das Erschließen des deutschen zivilisato-
rischen Kulturerbes zu einer Verbesserung der kulturellen Bezie-
hungen zwischen Deutschland und Afrika beizutragen.

Einen wesentlichen Platz nimmt dabei auch die Bearbeitung der
widersprüchlichen Geschehnisse in der Vergangenheit und in der
Gegenwart ein. Dadurch wird der interkulturellen Kommunikation
ein Weg geebnet, der es gestattet, Klischees und Vorurteile recht-
zeitig zu erkennen und ihren Einfluß einzugrenzen bzw. einzu-
dämmen.

Aber es geht nicht nur um Vermittlung von Kommunikation, son-
dern auch um die Rückbesinnung auf eigene Werte im Kontext der
Wahrnehmung fremder Kulturen. Eine wesentliche Rolle kommt
dabei im Senegal (und im französischsprachigen Afrika überhaupt)
Leopold Sédar Senghor zu. Seinen wohl verstandenen Einsichten
und seiner ständigen Beschäftigung mit deutscher Literatur und
Kultur verdanken wir unsere Besinnung auf unsere eigenen kul-
turellen Werte, dank derer diejenigen Senegalesen, die unter der
Gewaltherrschaft dunkler Epochen deutscher Geschichte gelitten
haben, verzeihen können, genauso wie jene, die damals unter deut-
scher Kolonialherrschaft in Togo, Kamerun, Südwestafrika, um nur
einige wenige Beispiele anzuführen, gelitten haben und dieser
Willkür zum Opfer fielen.

Diese schwarzen Soldaten, die bereit waren, ihr Leben für Frank-
reichs Ehre einzusetzen, die sowohl bei ihrer Teilnahme an der Be-
setzung des Rheinlandes nach 19181 wie auch als Kriegsgefangene
im Zweiten Weltkrieg dem deutschen Chauvinismus ausgesetzt

MAGUÉYE KASSÉ

Afrikaner im
nationalsozialistischen
Deutschland



waren, beschreiten einen langen Weg zur Versöhnung und Verstän-
digung. Einen Weg, den Senhor theoretisch und kulturantropo-
logisch vorbereitet und auch persönlich vollzogen hat. Der es ihm
ermöglichte, über die Demütigungen der sogenannten »schwarzen
Schmach am Rhein« hinweg zu schauen und in seinen Schriften
unermüdlich eine Versöhnung im interkulturellen Dialog zu for-
dern.

Dieser Weg zu einer Verständigung über kulturelle Grenzen hin-
weg und zu einer positiven Wahrnehmung des Fremden ist mit
vielen Hürden versehen, die sich durchdringen und aufeinander
beziehen. Besonders problematisch wird es dann, wenn dazu das
Vergessen bzw. das Verdrängen einschneidender historischer Er-
eignisse notwendig ist. In Anbetracht der traumatischen Erfahrung
Senghors mit Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkrieges
ist es erstaunlich, daß er sich nirgends mit den Erlebnissen von
Afrikanern in deutschen Konzentrationslagern auseinandergesetzt
hat, mit den Erfahrungen von Afrikanern, die vielleicht nicht ver-
gessen wollen, obwohl das nicht zwangsläufig die Gleichstellung
von allen Deutschen mit dem Nationalsozialismus bedeuten muß.
Diese Menschen wurden – von wenigen Ausnahmen abgesehen –
auch von den verschiedenen französischen Regierungen völlig ver-
gessen.

Das Schicksal des Senegalesen Dominique Mendy ist in vielerlei
Hinsicht beispielhaft. Er ist heute 86 Jahre alt und lebt in Dakar.
Wir haben uns mit ihm unterhalten. Seine Lebensgeschichte wurde
detailliert erforscht und war Gegenstand der Lehrtätigkeit im ger-
manistischen Seminar der geisteswissenschaftlichen Fakultät der
Universität »Cheikh Anta Diop« zu Dakar. Die Anregung dazu ent-
stammt einem Dokumentarfilm von Serge Bilé (Côte d‘Ivoire) aus
dem Jahre 1995, der seine Geschichte neben anderen kurz erwähnt
hat und ihn selbst zur Sprache kommen ließ. Diejenigen, die im se-
negalesischen Fernsehen den Film angesehen haben, waren zum
Teil vom Schicksal dieser Afrikaner sehr betroffen und zum Teil
auch erstaunt, daß in keinem Schulbuch, weder in Senegal, noch in
Deutschland, Frankreich oder anderswo, diese Geschichte erzählt
oder erforscht wurde.

Daß Hitler als maßgeblicher Urheber nationalsozialistischer
Greueltaten ein grausamer Mensch war, ist für den normalen Afri-
kaner eine Selbstverständlichkeit. Daß der Nationalsozialismus
Juden verfolgt und vernichtet hat, ist längst bekannt. Genauso ging
es den Sinti und Roma, den Homosexuellen oder auch den Zeugen
Jehovas. Man weiß aber wenig über die Schwarzen, d. h. jene
Nachkommen der sogenannten »Tirailleurs sénégalais«, die das
Rheinland 1919-1920 besetzt hatten. Mittlerweile weiß man zu-
mindest in Deutschland, wenngleich wohl nur in einem sehr engen
Kreis, etwas über den Alltag und den Rassismus, die einige
Schwarze über sich ergehen lassen mußten, und zwar sowohl im
Nationalsozialismus als auch deren Nachkommen im heutigen
Deutschland.2 Dokumentiert wird dies nicht zuletzt durch den Hi-
storiker Reiner Pommerin, der offenbar der erste war, der sich mit
der Sterilisierung der Rheinlandbastarde ausführlich befaßt hat,
wie auch die Gruppe der afro-deutschen Frauen in Berlin, die auf

Leopold Sédar Senghor
hat nie ein Hehl daraus
gemacht, daß er als Dichter
und Theoretiker der
»Négritude« der deutschen
Kultur viel verdankt, vor
allem Leo Frobenius und
dessen »Kulturgeschichte
Afrikas«, die ihm 1936 in
französischer Übersetzung
von Aimé Césaire geschenkt
wurde und die von ihm und
seinen Freunden wie ein
»Donnerschlag« empfunden
und gelesen und wiederge-
lesen wurde. Die Ansichten
der »Négritude«-Dichter von
Wert und Eigenständigkeit
fanden hierin eine Bestäti-
gung, die um so schwerer
wog, als sie von einem
Wissenschaftler und
»Philosophen« kam, der
einer anderen Kultur an-
gehörte. Nach Frobenius
war es die Begegnung mit
der deutschen Romantik,
die Senghor das Gefühl der
Affinität zur germanischen
Welt vermittelte und ihm in
seiner Suche nach »Ur-Afri-
ka«, nach den afrikanischen
Traditionen in Poesie und
Märchen bestärkte. Die
beste Definition, die er nach
eigenem Bekunden für die
»Négritude« geben konnte,
war für ihn eine deutsche
Definition: »Neger sein«.
Senghor forderte, dem kul-
turellen Gut der Schwarzen
einen legitimen Platz in der
Weltkultur zu geben. Später
verglich er diese Periode
der Entstehung der »Négri-
tude« und der afrikanischen
Literatur mit dem deutschen
»Sturm und Drang«.
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den Spuren ihrer Geschichte über das Schicksal einer farbigen
Minderheit in Deutschland ausführlich und gut dokumentiert be-
richtet haben, oder die Afro-Amerikanerin Paulette Reed Anderson
mit ihren Recherchen über die Geschichte der Schwarzen in Berlin
von der wilhelminischen Ära bis heute.3 All diese Bemühungen
werfen ein bezeichnendes Licht auf die Auswirkungen der Theo-
rien über Rassenschande, die Nürnberger Gesetze, die die
Schwarzen in Deutschland keineswegs verschont haben. Man den-
ke etwa an das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und
speziell an die Kommentare zu diesem Gesetz.4

Ganz wenig weiß man jedoch über die Afrikaner, die aufgrund
ihres Andersseins, ihrer Hautfarbe und dessen, was für den Natio-
nalsozialismus ›schwarz sein‹ bedeutete, verfolgt und zum Tode
verurteilt wurden. Ihre Lage war um so schlimmer, wenn sie Wi-
derstand leisteten.

Die Forschung über das Schicksal von Afrikanern in den
Konzentrationslagern wird vor allem dadurch erschwert, daß im
allgemeinen nicht genau erfaßt wurde, aus welchen Ländern sie
stammten. In den Augen der Gestapo und der SS waren sie bloß
Wesen schwarzer Hautfarbe mit Nummern oder Sternen. Sie waren
Untertanen europäischer Kolonialmächte, d.h. ihrer Feinde. An-
ders ist die Situation jener Afrikaner, ehemaliger ›Senegalschüt-
zen‹, die nach der Niederlage Frankreichs 1940 in Arbeitslagern
landeten. Bis zum Sieg über Frankreich waren in den Kämpfen be-
reits rund 17 500 »Tirailleurs« gefallen. Von den etwa 16 000, die
in Gefangenschaft gerieten, wurden schätzungsweise 3 800 in deut-
sche Arbeitslager gebracht (u.a. nach Neuversen, Neubrandenburg,
Stabalack, Hemer, Altengrabow, Ziegenhain, Limburg, Vlilingen)5.
Sie kamen vor allem aus den damaligen französischen Kolonien in
Westafrika und gehörten überwiegend der 10 000 Mann starken
Division de l‚ infanterie coloniale (Infanteriedivision aus den Ko-
lonialgebieten) oder dem Régiment de tirailleurs sénégalais (Regi-
ment der Senegalschützen) an. Die relativ geringe Zahl von schwar-
zen Zwangsarbeitern läßt sich vielleicht dadurch erklären, daß die
Nazis die Ansteckung mit tropischen Krankheiten fürchteten.

Der Alltag dieser Gefangenen war erheblich schwerer als der in
den »einfachen« Kolonialgefangenenlagern, wie man es aus einem
Brief aus dem Jahre 1941 entnehmen kann: »Wir waren Zeugen
von Szenen in denen Senegalesen, die beim Essentransport gestürzt
waren, mit Kolbenhieben aufgefordert wurden, aufzustehen. Bei
minus 20 Grad wurden die Neger mit Peitschenhieben nach
draußen gejagt, weil sie sich weigerten bei solchen Temperaturen
im Freien zu arbeiten.«6 Diese Gefangenen fühlten sich erst recht
verraten und gedemütigt, als nach 1943 ihre Aufseher wechselten.
Sie wurden nicht mehr von Deutschen, sondern fortan von ihren
eigenen französischen Gefährten bewacht, wie aus dem Brief des
Offiziers Gernet zu entnehmen ist. »Es ist besonders schmerzlich
Kriegsgefangener zu sein, wenn Franzosen dazu bestimmt sind,
diese Gefangenen zu bewachen. Eine solche Diskriminierung
schmerzt zudem, wo doch jeder weiß, daß es nur noch um die ge-
meinsame Sache der Befreiung geht. Ich komme von den Antillen.
Darf ich noch sagen, daß ich Franzose bin?«7 Immer wieder

In seiner Polemik mit
Senghor warnt Leon
Gontran Damas (der 1937
sein Werk »Pigments« pu-
blizierte) vor einer erneuten
Ausnutzung der ›Senegal-
schützen‹, der sogenannten
»Tirailleurs sénégalais«, wie
dies bereits im Ersten Welt-
krieg geschah. Er lehnte
sowohl das Eingreifen in die
Kolonialkriege Frankreichs,
es sei denn in den eigenen
Befreiungskrieg gegen das
französische Joch, als auch
in eine erneute Besatzung
des Rheinlandes – »de
souiller à nouveau les bords
du Rhin« – entschieden ab.
Auffällig ist dabei der Bezug
auf die Wiederaufnahme
des Propagandathemas der
»schwarzen Schande am
Rhein« nach 1919 in
Deutschland. Kein Wunder
also, wenn das gleiche
Thema in den Gelegenheits-
gedichten (Poésies de
circonstance) Senghors
wiederaufgenommen wurde;
das Gedicht »Hosties
noires« wurde von ihm
mit der Widmung »Poéme
liminaire. A. L. G. Damas«
(Leopold Sédar Senghor:
Œuvre poetique, S. 55.)
versehen. Auf seine Weise
antwortet Senghor auf
Damas Kritik und stellt die
Ehre der Senegalschützen
wieder her. Er tut dies auch
gegenüber Frankreich, das
deren Verdienste nicht
anerkannt hat.
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wurden Fluchtversuche von afrikanischen Gefangenen durch De-
nunziationen von seiten ihrer französischen Bewacher vereitelt.
Diejenigen denen es gelang, aus den Arbeitslagern zu flüchten,
schlossen sich der Resistance an. Gerade diejenigen, die wegen
aktiver Mitarbeit in den Widerstandsbewegungen in die Konzen-
trationslager deportiert wurden, haben alle – bis auf ganz wenige
Ausnahmen – besondere Peinigungen ertragen müssen.

So auch der Senegalese Doudou Diallo, der diese Zeit überlebt
hat und den wir zu seiner Lebensgeschichte befragt haben. Ge-
boren in Mekhé (Senegal) am 9. Februar 1918, hatte er sich als
›Senegalschütze‹ freiwillig gemeldet, verfügte über eine gewisse
Bildung, die ihm während seines Dienstes geholfen hat, sich dem
›gewöhnlichen‹ Rassismus zu widersetzen. Nach seiner Flucht hat
er sich mit viel Erfolg der Resistance in der Bretagne angeschlossen.

Die Herkunftsländer vieler Gefangener sind aus den schon er-
wähnten Gründen nur sehr schwer zu ermitteln. Hinzu kommt, daß
sehr wenige Afrikaner diese Zeit überlebt haben. Michéle Maillet
hat sich mit ihrer fiktiven Geschichte einer schwarzen Französin
aus Martinique, die mit ihren beiden Kindern eher zufällig in die
Hände der Gestapo geriet und in das Konzentrationslager Ravens-
brück verschleppt wurde, besonders um die Bewahrung des An-
denkens an diese Menschen verdient gemacht.8 Die Heldin Sidonie
Hellénon, Hausangestellte bei einer jüdischen Familie in Borde-
aux, war sich bis zu ihrer Verhaftung ihrer Hautfarbe kaum bewußt.
Sie schöpft im Konzentrationslager aus der Rückbesinnung auf ih-
re Kultur und ihre Geschichte ungeheure Kraft. Diese Geschichte
beruht auf Aussagen von Überlebenden aus Konzentrationslagern
über die Schicksale ihrer Mitgefangenen mit schwarzer Hautfarbe.

Nach dem Stand unserer Nachforschungen und ausgehend von
den raren Berichten von einigen wenigen Überlebenden sowie
nach langwierigen Recherchen in verschiedenen Archiven, sind
uns gegenwärtig folgende Namen bekannt:

Carlos Grevkey – stammte aus Äquatorial Guinea (damals spa-
nisch beherrscht), war Mitglied der Partisanenbewegung und
kämpfte an der Seite der spanischen Republikaner. Deshalb wurde
er 1942 verhaftet und nach Mauthausen deportiert. Er war dort
qualvollen Peinigungen und Demütigungen sowie der Willkür der
SS ausgeliefert, zu deren Diener er wegen seiner schwarzen Haut-
farbe und der damit assoziierten Symbolik herabgesetzt wurde.

Erika N’gnando – kam aus Kamerun und wurde nach Ravens-
brück deportiert. Sie wurde von ihren Leidensgefährten vor allem
aus Frankreich aus Mitleid und Solidarität »Blanchette« genannt;
weit entfernt der Heimat, und einer eisigen Kälte ausgesetzt, fand
sie in Ravensbrück den Tod.

Johnny Vosté – stammte aus dem Kongo und wurde im Mai 1942
verhaftet. Er wurde nach Dachau und später Esterwegen deportiert.

John Nicolas – kam aus Haiiti. Er wurde 1943 verhaftet, nach
Buchenwald und später nach Dora deportiert.

John Williams – war ein Mischling. Seine Mutter kam aus Côte
d’Ivoire und sein Vater aus Frankreich. Er wurde wegen Sabotage
verhaftet und kam mit 22 Jahren im März/April 1944 nach Neuen-
gamme; er saß dort mit zehn anderen Afrikanern, unter ihnen zwei

Et Caetera

Devant la menace allemande,
les Anciens Combattants
Sénégalais Adressent un
câblogramme d´indéfectible
Attachement. 
(Les Journaux.)

Aux anciens Combattans
Sénégalais
Aux Futurs Combattans
Sénégalais
A tout ce que le Sénégal
peut accoucher
de combattans sénégalais
futurs anciens
de quoi-je-me-mêle futurs
anciens
de mercenaires futurs
anciens
de pensionnés
de galonnés
de décorés
de décavés
de grands blessés
de mutilés
de calcinés
de gangrenés
de gueules cassées
de bras coupés
d’intoxiqués
et patati et patata
et caetera futurs anciens
Moi je leur dis merde
et d´autres choses encore
Moi je leur demande
de remiser les
coupe-coupe
les accés de sadisme
le sentiment
la sensation
de saletés
de malpropretés á faire
Moi je leur demande
de taire le besoin qu‘ils res-
sentent
de piller
de voler
de violer
de souiller à nouveau les
bords antiques
du Rhin
Moi je leur demande
De commencer par envahir
le Sénégal
Moi je leur demande
De foutre aux »Boches« la
paix. Aus: Leon G. Damas:
Pigments, Paris 1937.
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Senegalesen und ein Schwarzer aus Guadeloupe, ein. Er hat diese
Zeit überlebt. Damals war er Junggeselle. Seinen unbändigen Wil-
len, auf alle Fälle zu überleben und nicht zu resignieren, schöpfte
er aus seinem inbrünstigen Glauben an die christliche Religion.
Wie er selbst berichtet, erregten die Afrikaner in Neuengamme we-
gen ihrer Hautfarbe große Neugierde. Afrikaner wurden als seltsa-
me Wesen angesehen, die unfähig wären zu denken, sie galten als
dem Affen bzw. Tieren nahestehend. Weil er aber über gewisse
Kenntnisse in der Feinmechanik verfügte, genoß er trotzdem hohes
Ansehen und hat im Metallwerk gearbeitet.

Sidi Camara – kam als erster Senegalese nach Neuengamme.
Er überlebte die Gefangenschaft und starb kurz nach dem Krieg,
wahrscheinlich infolge schlechter Behandlung im Konzentrations-
lager.

Dominique Mendy – war der zweite Senegalese in Neuengamme.
Insbesondere die Rückbesinnung auf traditionelle Werte, wie die
im Senegal gebräuchlichen Wolof-Wörter »joom« und »mune«,
d.h. Mut, Standhaftigkeit in den schweren Momenten, haben bei-
den geholfen, sich gegenseitig zu unterstützen und auch den ande-
ren Mitgefangenen zu helfen. Weil er wegen seiner Hautfarbe als
dumm, naiv und einfältig galt, konnte er überallhin gelangen,
konnte Brot schmuggeln, den anderen politischen Häftlingen In-
formationen zukommen lassen und sogar einen Gefangenen vor
der Hinrichtung retten, indem er an seiner Stelle hingerichtet wer-
den wollte. 

Der heute 86 Jahre alte Dominique Mendy hatte sich freiwillig
zur Marine gemeldet. Dem Appell von General De Gaulle folgend,
war er nach 1940 in der Resistance aktiv. Er war mit der Betreuung
englischer Flieger und Fallschirmjäger im »maquis« in der Region
um Bordeaux beauftragt. Er wurde nach einer Denunziation von
der Gestapo verhaftet und unmenschlich gefoltert. Er leidet bis
heute an den Folgen dieser Mißhandlungen. Während seiner Ge-
fangenschaft ist er oft nur knapp dem Tode entronnen und kam
schließlich nach Neuengamme. Dort wurde er ebenfalls als
schwarzer Diener erniedrigt. Er stellte sich dumm oder naiv, was
einigen Vorurteilen der Nazis gegenüber Schwarzen entsprechen
mochte. Dies stand allerdings im Gegensatz zu den Gründen seiner
Festnahme, trug er doch den Stern für politische Häftlinge, die
sonst einer sehr schlechten Behandlung ausgesetzt waren.

Dominiques Ausnahmestellung in Neuengamme, »eine ins 20.
Jahrhundert verlegte Hölle«, die dazu bestimmt war, »Menschen
physisch und geistig zu vernichten«9, bestätigt eher die Regel. Sei-
ne Sonderbehandlung läßt sich vielleicht jenseits der rassistischen
Vorurteile dadurch erklären, daß die Nationalsozialisten Pläne
schmiedeten, in Afrika erneut Kolonien zu erwerben. Deshalb
wurden Überlegungen angestellt, wie diese ›Senegalschützen‹ für
diese Absichten zu gewinnen seien, bevor sie sich möglicherweise
einer Widerstandsbewegung anschlossen.

Darüber existiert ein geheimes Schreiben eines Obergruppenfüh-
rers vom 14. Juli 1944 an den Reichsführer »Nordafrikaner, Ana-
miten und Senegalesen betreffend infolge der Bekämpfung der
Bandenbekämpfung«:

Wir sind dabei, die in den
einheimischen Sprachen
des Senegal kursierenden
(schlechten) Witze, Sprüche
und Gesänge zu sammeln,
um eine bessere Vorstellung
vom allgemein verbreiteten
Meinungsbild (»Imaginaire
collectif«) zu erhalten. Ein
harmloses Beispiel, das
gleichzeitig Ohnmacht offen-
bart, stammt aus einem
Lied: »O Hitler, tu as bu
mon sang, je ne reverrai
plus mes enfants« (O Hitler,
du hast mein Blut getrun-
ken, nie werde ich meine
Kinder wiedersehen).
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»Senegalesen: Prinz Kane war 1939 Führer der bekannten Farbi-
gen-Delegation aus Westafrika, die seinerzeit von Mandel, Ga-
melon und Giraud empfangen wurde. Heute ist er der Leiter des so-
zialen Hilfswerkes der senegalesischen Kriegsgefangenen in
Frankreich.

Wie der SD (Sicherheitsdienst) bestätigt, soll Prinz Kane einen
Einfluß auf die 300.000 noch in Frankreich befindlichen farbigen
Kriegsgefangenen haben. Er selbst möchte diese Kriegsgefangenen
in irgendeiner Form zum aktiven Kampfeinsatz für uns gewinnen.
Offiziere sind selbstverständlich keine vorhanden, Unteroffiziere
werden kaum ausgebildet sein.

Botschafter Abetz teilt mit, daß eine Anwerbung unter den Ge-
nannten von Erfolg sein würde, da diese Farbigen in erster Linie
Soldaten seien und als solche verwandt werden wollen. Ein Einsatz
dieser Truppen im französischen Maquis wäre von allergrößter
Bedeutung und würde von größerer Wirksamkeit sein als der Ein-
satz der Miliz, die verständlicherweise nur ungerne gegen ihre
eigenen Landsleute vorgeht.

Die Bandenbekämpfung in Frankreich ist bisher teils von der
Wehrmacht, teils von der SS durchgeführt worden. Eine Regelung
wie in Rußland oder auf dem Balkan wurde nicht getroffen, da
anscheinend die Bedeutung der Bandentätigkeit in Frankreich auf-
grund vorliegender Berichte unterschätzt wurde. Nach der mehrfa-
chen Erwähnung im Wehrmachtsbericht und den hier vorliegenden
Meldungen muß festgestellt werden, daß die Bekämpfung der Ban-
den in Frankreich von kriegsentscheidender Bedeutung sein kann,
da sie es fertig gebracht hat, den Nachschub für die Invasionsfront
im großen Umfange zu stören.

Wenn die Engländer in Südfrankreich landen und eine Verbin-
dung zu den großen Bandengebieten in Südfrankreich finden, wird
die Front mit einem Schlage erweitert, und große Teile der franzö-
sischen Bevölkerung und der Angehörigen der farbigen Völker
können dann von den Engländern nach bewährtem Vorbild mobili-
siert und an der Front eingesetzt werden.

Es wird deshalb vorgeschlagen, SS-Obergruppenführer von
Gottberg als Chef der Bandenbekämpfung in Frankreich einzuset-
zen und ihm die durch das Hauptamt Ordnungspolizei zu Polizei-
einheiten zusammengestellten Truppen aus den farbigen Völkern
zu unterstellen.«10

Über ihre Erlebnisse während des Zweiten Weltkrieges, sei es als
Soldat oder als Kriegsgefangener, berichten die Überlebenden mit
Distanz, gemischt mit einem gewissen Nachdenken über die Be-
weggründe, weshalb sie an der Seite Frankreichs gekämpft und
welche Lehren sie daraus gezogen haben. Alles in allem sind sie,
wie all die zurückgekehrten Soldaten, angesichts des Massakers
von Thiaroye, das Ousmane Sembéne in seinem Film »Camp de
Thiaroye« (1988) thematisiert hat, enttäuscht und erschüttert. Nach
der Befreiung Frankreichs kehrten überlebende »Tirailleurs« über
Dakar und dessen Vorort Thiaroye nach Afrika zurück. Weil sie
gleichberechtigte Behandlung (Auszahlung gleicher Gehälter wie
ihre französischen Kampfgefährten) forderten, wurden sie nachts
von der französischen Armee niedergeschossen. Dieses tabuisierte,
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dunkle Kapitel französischer Kolonialpolitik hat eine fatale Reak-
tion bei den Betroffenen ausgelöst – Nationalsozialismus und jene
Macht, in deren Namen sie ihr Leben oft aufs Spiel gesetzt hatten,
wurden nunmehr gleichgesetzt. Eine tiefe Distanzierung und ein
Gefühl des Verrats breiteten sich aus. Es scheint, als ob sie den
Krieg, diesen gravierenden Einschnitt in ihrem Leben, verdrängen
wollten und nach Versöhnung mit Deutschland suchten. Die Erfah-
rung mit Deutschland wurde so nachträglich von dieser zweiten
bitteren Erfahrung überlagert. Die Enttäuschung war um so größer,
als sie sich lange mit dem Lande identifiziert hatten, für dessen In-
teressen sie – freiwillig oder nicht – kämpften.

Diejenigen, die wir im Laufe unserer Forschung bis jetzt befra-
gen konnten, unterschieden sehr deutlich zwischen den National-
sozialisten und deren Greueltaten und dem deutschen Volk. Inso-
fern denken sie in der gleichen Richtung wie Senghor und seine
Forderung nach einem Dialog der Kulturen, im vollen Bewußtsein
über den dafür unerläßlichen Preis.

Darin eingeschlossen ist auch der noch immer anhaltende Kampf
der »Tirailleurs« um Gleichberechtigung, um gerechtere Renten,
um Gehälter, wie sie ihre französischen Kampfgefährten erhalten
haben. Dies findet einen starken Widerhall in der afrikanischen
Poesie französischer Sprache sowie in der Aneignung der eigenen
Geschichte durch Romane, Erzählungen, Theaterstücke und Filme.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt das Thema der »Tirail-
leurs sénégalais« in der afrikanischen französischsprachigen Poe-
sie bestimmt von den beiden Tendenzen, die seine Gestaltung seit
Leopold Sédar Senghors »Hostie noires« charakterisieren – Ab-
wehr des von Senghor mit »Louanges de mépris« umschriebenen
französischen, zugleich glorifizierenden und erniedrigenden Dis-
kurses und Entgegensetzung einer um Respekt vor den Toten und
Wahrhaftigkeit bemühten eigenen Version.11 Das ist eine der Leh-
ren, die wir durch unsere Forschungen, vor allem in interdiszi-
plinären Studien, fördern wollen.

1 Vgl. Reiner Pommerin: Sterilisierung der Rheinlandbastarde. Das Schicksal einer farbigen
Minderheit. 1918-1937, Düsseldorf 1979.

2 Vgl. Katharina Oguntoye/May Opitz/Dagmar Schultz (Hg.): Farbe bekennen. Afro-deut-
sche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, Berlin 1986; Katharina Oguntoye: Eine afro-
deutsche Geschichte. Zur Lebenssituation von Afrikanern und Afro-Deutschen in Deutsch-
land von 1884 bis 1950, Berlin 1997.

3 Paulette Reed Anderson: Eine Geschichte von mehr als 100 Jahren, Berlin, März 1995;
dies.: Afrikaner in Berlin, Berlin, Oktober 1997.

4 Vgl. Blutschutz und Ehegesundheitsgesetz, München 1936; Das Gesetz zum Schutz des
deutschen Blutes mit dem Verbot der Ehe zwischen einem Arier und einem artfremden Blut.

5 Catherine Akpo: Africains dans les Stalags, in: Jeune Afrique, Nr. 1934 (1998).
6 Aus einem Brief eines französischen Gefangenen vom Mai 1941, in: Archives nationales du

Benin, zitiert nach: Jeune Afrique, ebenda, S. 49.
7 Ebenda.
8 Michéle Maillet: Schwarzer Stern, Berlin 1994.
9 Hermann Kaienburg: Das Konzentrationslager Neuengamme 1938-1945, Bonn 1997; Be-

richt von Maurice Passiah, Houston/USA 1981 ANG.
10 Zitiert aus einem Brief eines SS-Obergruppenführers an den Reichsführer-SS und Reichs-

minister des Innern vom 14. Juli 1944, In: VS-Tgb. Nr. 606-44 g. Kdos.
11 Janos Riesz: Koloniale Mythen – Afrikanische Antworten, in: Literaturbeziehungen 1,

Frankfurt/M. 1993, S. 172.

Die einzigen Spuren, die
Afrikaner in Neuengamme
hinterlassen haben, sind
die Zeichnung der Hälfte
eines Negerkopfes in einer
Toilette, das Bild eines
Afrikaners bei der Arbeit
vor den Baracken sowie
zwei unvollständige Vermer-
ke im Register der dort
internierten Franzosen.
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Der Morgen graute. Schwefelgelbe Streifen zeigten sich am Him-
mel, die sich bald zu orangefarbenen Wolkenklumpen zusammen-
ballten und schwerfällig vorbeizogen. Der Tag begann. Was für ein
Tag? Durchnäßt, bis auf die Knochen erfroren, warteten die Frau-
en, die sich nur aneinanderlehnend auf den Beinen halten konnten,
in einem Zelt, bis zu den Waden im Wasser stehend, auf den an-
brechenden Tag. Frauen in gestreifter Kleidung, mit einem roten,
grünen oder schwarzen Winkel und einer hochstelligen Nummer
am Arm, trugen Totenbahren vorüber. Endlos schien die Reihe, im-
mer dasselbe Bild. Mit wachsgelber Haut überzogene Skelette la-
gen übereinandergeworfen auf der Bahre. Die Augen starrten wie
Glaskugeln in das Nichts, der Mund war offen, ein erstarrter
Schrei, die letzte und stumme Anklage. Ausgemergelte Mütter, de-
ren Haare verklebt in Strähnen herunterhingen, Mädchen, deren
Gesichter dem eines toten Kindes glichen. 

Es war das Ergebnis einer Nacht. Wie viele Morgen hatte der Tod
hier schon geerntet und wie lange wird er noch ernten? 

Die neuangekommenen Frauen konnten die Blicke nicht abwen-
den und fragten sich, wann sie an der Reihe sein würden. 

Dann wurde es im Lager lebendig. 
Die Lagerpolizistinnen, selbst Häftlinge, machten die Runde.

»Ihr Schweine, ihr Säue«, unflätigste Schimpfworte sprudelten nur
so aus ihren Mündern. Häftlinge gegen Häftlinge, und manche tru-
gen einen roten Winkel, waren also politische Gefangene?! 

Lisa verstand nichts mehr vom Leben, lernte aber bald die mäch-
tigste Waffe Hitlers, Menschen gegen Menschen für Privilegien zu
hetzen, kennen. Nicht die SS und SA waren das Neue, das Schreck-
liche. Von diesen konnte man nichts anderes erwarten, das waren
entartete Feinde. Das Erschauernde war, daß die Häftlinge selbst zu
Henkershelfern geworden waren und in ihrem Handwerk gar keine
Hemmungen an den Tag legten, sondern wegen eines Postens, we-
gen etwas Eßbarem aus der Küche, wegen Angst um ihr Leben, er-
finderisch in Grausamkeiten, verroht bis ins Herz, der SS gleich ge-
worden waren. In dieser Hölle, die Dantes Hölle weit in den Schat-
ten stellt, wurden manche Menschen zu einem Rätsel. Wie grauen-
haft mußte das Leben hier sein, wenn Menschen, um ihre Haut zu
retten, ihr ganzes Leben auf den Schutt warfen. 

Die Fortsetzung dieses tiefsten Verfalls jedes Menschentums er-
lebte Lisa am Nachmittag bei der Einkleidung. Nackt mußten sich
die Frauen ausziehen. Ihre Kleider, alles Mitgenommene wurde auf
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einen Haufen geworfen, auf den sofort die Aasgeier, die dienstha-
benden Häftlinge stürzten und nach guten Sachen herumwühlten.
Eine SS-Aufseherin, ein blondes Mädchen mit gebürstetem Haar
und tadellos sauberer Uniform, führte die Aufsicht, gab Befehle,
die mit Beschimpfungen und Püffen in den Rücken der nackten,
frierenden Mütter und Mädchen leidenschaftlich ausgeführt wur-
den. Die Arbeit ging wie am laufenden Band. Zuerst auf einem
Operationstisch, wo eine österreichische Hebamme mit Gummi-
handschuhen an den Händen die Geschlechtsteile der Frauen nach
verstecktem Schmuck untersuchte. Dann stießen Fäuste in den
Rücken, und irgendwo kam die Frau zu sitzen, um nach Läusen ab-
gesucht zu werden. Gab es Läuse, mußte sie ins andere Zimmer
und wurde geschoren. Dann bekam sie die Bekleidung: eine Hose,
manchmal auch keine, ein gestreiftes Kleid und Holzpantinen.
Dann ging es in den Zuzugsblock. Es waren stinkende Baracken
mit eingeschlagenen Fenstern und Holzgestellen mit verlausten
Strohsäcken, auf denen fünf oder mehr Frauen je auf einer Pritsche
lagen. Wer schlafen wollte, mußte sich, ohne zu fragen, zwischen
schwitzende Körper drängen, seinen Kopf auf die Brust irgendei-
nes fremden Menschen, die Füße unter den Leib einer anderen Frau
legen, um sofort mit Füßen weggestoßen zu werden. 

Um drei Uhr morgens war Appell. 
Lange Züge von Schatten zogen in Reih und Glied zum Lager-

platz, nahmen blockweise Aufstellung und standen, standen bei
Regen und Schnee, bei der Kälte des Winters bis sieben Uhr früh.
Dann kam die Lagerleiterin und nahm den Rapport jeder Blockäl-
testen über den Stand in ihrer Baracke ab. Stimmte die Zahl nicht,
so mußte der ganze Block den ganzen Tag über, manchmal Tag und
Nacht, stehen. 

Wer niederfiel, durfte nicht aufgehoben werden. Dann ging es zur
Arbeit. Eine wilde, panische Angst und Flucht ergriff die Massen.
Obwohl fast aussichtslos, versuchte jede doch, Tag für Tag, sich zu
verstecken, sich in abtretende Gruppen zu schwindeln. Die Ein-
gänge zu den Straßen, die zu den Baracken führten, waren ver-
sperrt. Die Lagerpolizistinnen schwangen die Ledergürtel, ließen
die Eisenschnallen auf die Körper sausen, zogen alte Mütter bei
den Haaren aus ihren Verstecken, stießen mit den Schuhen in den
Bauch und Rücken. War die notwendige Zahl an Arbeitskräften er-
reicht, wurden Schaufeln verteilt, und mit dem Gesang »O, Tirole-
rland, du bist so schön, so schön« verließen, an der Lagerleiterin
vorbeimarschierend, lange Züge von Sterbenden das Lager, um
Planierungsarbeiten durchzuführen. Die reizenden, mit Gärten um-
säumten Villen der SS, die, wie aus dem Baukasten entnommen,
das Todeslager umsäumten, waren auf diese Weise entstanden. 

Ja, die Menschen waren im Irrenhaus Hitlers, dem Konzentra-
tionslager, zum Rätsel in den Abgründen ihrer Seele geworden. 

Das Möglichsein des Unmöglichsten, die Grenzenlosigkeit der
pervers »wissenschaftlich« ausgedachten Methoden, machten so
manche Schwächlinge toll. Der Selbsterhaltungstrieb, die Gier
nach Leben, ließ wie aus einer Eiterwunde alle Instinkte stinkend
fließen, peitschte sie zum Wahnsinn, bis zur Groteske. Einmal der
Anfang gemacht, die Wirbelsäule des Charakters geknickt, versan-
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ken so manche bisher als anständige, brave Menschen gegoltene
Geschöpfe in wilde Bestialität. 

Hitler hatte sie mitschuldig gemacht, und wie in einem Morast
glitten sie Schritt für Schritt tiefer, bis sie selbst erstickten. Nur so
kann erklärt werden, daß eine Rachel, eine schöne Norwegerin,
Frau eines deutschen Kommunisten, aus dem Kleiderhaufen der
Neuangekommenen Spitzennachthemden herauszog oder mit ei-
nem schwarzen Taftkleid, mit Flitter benäht, sich stolz zeigte und
dazu bemerkte, sie habe es genommen, um bei einem eventuellen
Fest vortanzen zu können. Manche Frau nähte sich Lippenstifte in
die Kleider ein, obwohl dafür 25 Schläge auf dem Bock befohlen
waren. Eine junge Österreicherin, in der Arbeitsvermittlung beschäf-
tigt, Jungkommunistin, spazierte in einem weißen Cape mit hohen
Stöckelschuhen auf der Lagerstraße herum, um die Häftlinge ein-
zufangen. Bei der Entlausung, angesichts der verstörten, nackten
Frauen, setzte sich die kleine zarte Tschechin Margit auf den Tisch
und spielte auf einer Gitarre, die sie unter den Kleidern gefunden
hatte, sang ein sentimentales Liebeslied, begann plötzlich hellauf
zu lachen und meinte: »Das ist die Revue der Girls des 20. Jahr-
hunderts.« Dieselbe Margit war es aber auch, die mit Lisa die halb-
toten, von Läusen zerfressenen Frauen langsam unter eine warme
Dusche trug und ihnen die Perücke von Läusen vorsichtig mit der
Schere durchschnitt und gute warme Worte den Sterbenden sagte. 

War es nicht Wahnsinn, daß die Zigeunermütter dem Verspre-
chen der SS folgten, ihre Töchter kastrieren zu lassen, um frei zu
werden, und gar nicht überrascht waren, als sie die armen mit elek-
trischem Strom verbrannten Dinger auf dem Boden vor Schmerzen
sich wälzen sahen, jedoch von der Freiheit keine Rede mehr war? 

War es nicht Wahnsinn, wenn die Frauen in den Krankenblöcken
die Ärztin bestürmten, sie auf die Liste für das »Erholungsheim«
zu setzen, obwohl sie in der Nacht von dem Gestank der verbrann-
ten Knochen und Menschenfleisch nicht schlafen konnten, die
Flammen des Krematoriums wie das ewige Licht der unbekannten
Freiheitskämpfer in den Himmel züngelten? Natürlich wußten sie,
daß die Liste Gastod bedeutete, und waren in der wahnsinnigen
Angst doch bereit, alles zu glauben. Auch ein Erholungsheim. 

Wahnsinn war es, wenn die Saarländerin Lenchen, die ihr Leben
tollkühn eingesetzt hatte, um drei vom Kommandanten gesuchte
österreichische Genossen in Strohsäcke einzunähen, einige Tage
vor der Befreiung der Vorladung zum Hinrichtungskommando Fol-
ge leistete und nicht mehr wiederkam. 

Wie kann man erklären, daß die Rotarmistinnen im Lager Ban-
den bildeten und in der Dunkelheit die Kesselkolonne überfielen,
das Essen für eine Baracke wegrissen, um es zu den ihrigen zu
bringen, daß eine Komsomolzin, Studentin und Offizier der Roten
Armee, in der Entlausung die nackten Frauen schlug und, während
diese noch zitternd auf den Hockern saßen, mit deren Kleidern und
Schuhen wie auf dem Korso sich herumdrehte? Als Lisa ihr sagte,
daß so etwas für einen Sowjetmenschen eine Schande sei, antwor-
tete die Russin höhnisch: »Ty Germanka!«. 

Ja, es war das Irrenhaus. Vor den Baracken, in denen Menschen
zu Staub zerfielen, von Läusen zerbissen wurden, waren von der SS
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Blümchen gepflanzt worden, und wehe der Frau, die in dem Ge-
dränge hineingestoßen wurde und etwas Gras zertrat. In allen Arten
wurde gemordet. Doch zu Weihnachten stand eine riesige Tanne auf
dem Lagerplatz, die wohl Friede den Menschen wünschen sollte.

Diesem von Himmler methodisch gezüchteten Wahnsinn, dem
Morden der Seele verfielen nur die Schwächlinge, die um jeden
Preis Lebensgierigen. Die anderen wurden zu Propheten, zu rein-
sten Menschen, blieben Kommunistinnen. 

Solche gab es viele. Einfache, ganz bescheidene Frauen stahlen
Essen für die Kranken und blieben selbst hungrig, versteckten alte
Mütter vor dem Gas, in Kästen und Strohsäcken, fälschten die
Nummern und machten aus Lebendigen Tote, um sie der Kontrol-
le zu entziehen, schnitten bei Kerzenlicht drei von Auschwitz ge-
kommenen Genossinnen die im Arm eingebrannten Nummern her-
aus, um sie als Französinnen in einen Transport zu schieben und ih-
nen so das Leben zu retten, blieben selbst im Lager, als die Mög-
lichkeit bestand, sich mit falschem Namen in einen schwedischen
Roten-Kreuz-Transport zu schwindeln, und schickten andere aus
dem Lager. 

So ein einfacher Mensch und Held war die kleine Mitzerl aus
Wien. Ein Arbeitermädel, das in seiner Kindheit nichts als dunkel-
stes Elend gekannt und wegen ihrer tuberkulös verkrüppelten Wir-
belsäule drei Jahre in Gips gelegen hatte. Fünf Jahre war sie schon
in Ravensbrück und war trotz allem nicht nur ein Mensch mit war-
mem Herzen geblieben, sondern half allen anderen mit Einsatz ih-
res eigenen Lebens, nur nicht sich selbst. 

Als im April 1945 zwischen Himmler und dem Grafen Berna-
dotte ein Abkommen getroffen wurde, alle ausländischen Frauen
dem Roten Kreuz zu übergeben, und der Befehl kam, die deutschen
und österreichischen politischen Frauen zu isolieren, um sie beim
Nähern der alliierten Truppen zu massakrieren oder in die Luft zu
sprengen, hatte die Gruppe der Kommunistinnen beschlossen, die
am meisten Gefährdeten als Französinnen in einen Transport nach
Schweden zu schwindeln. Da war es Mitzi, die in der Arbeitsver-
mittlung die Kartothek fälschte, fünf Genossinnen, darunter auch
Lisa, mit falschem Namen in einen Transport schob. 

Unvergeßlich, als eine nicht beglichene Schuld, bleibt Lisa der
letzte Abend im Lager. Es regnete in Strömen. Eine dunkle Nacht
lag über den Baracken, in denen die Frauen an ihr Schicksal dach-
ten. Wird die Befreiung oder eine Metzelei kommen? Wird das Le-
ben beginnen oder ein Blutbad allen Hoffnungen ein Ende berei-
ten? Draußen auf der Lagerstraße standen die Französinnen und
warteten auf die Ankunft des Grafen Bernadotte. Unter ihnen auch
die österreichischen Genossinnen und mit ihnen Lisa. Ganz ruhig
und heiter, als ob es die natürlichste Sache wäre, im Lager zu blei-
ben, stand das kleine Ding, das Mitzerl, da, naß wie ein Pudel, und
wartete, bis die durch sie in die Freiheit Geschickten das Lager ver-
lassen würden. Eine einfache kleine Frau war zu einem Helden ge-
worden. 

Der in Buchenwald umgekommene junge österreichische Dich-
ter Jura Soyfer wußte, was er sagen wollte, als er in einem Gedicht
schrieb: »Sei Mensch, Kamerad, bleib Mensch, Kamerad …« 
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Vorbemerkung
In der Diskussion über NS-Zwangsarbeit und deren Entschädigung
gehört der Name Siemens zu den besonders häufig genannten. Ge-
gen Siemens hatten ehemalige Häftlinge von Ravensbrück einen
Prozeß mit dem Ziel einer Entschädigung angestrebt, der aber we-
gen Verjährung abgewiesen worden war. Als sich jetzt die öffentli-
che Diskussion verstärkte, ernsthafte Schritte zur Bildung einer
deutschen Stiftung für einen Entschädigungsfonds in Angriff ge-
nommen wurden, gehörte die Firma Siemens zu den ersten, die
ihre Bereitschaft zum Beitritt dort signalisierte und gleichzeitig
selbst einen sogenannten humanitären Hilfsfonds schuf, durch den
ein Teil der ehemaligen Häftlinge bereits Auszahlungen erhielt. 

Die Aktivitäten von Siemens in Ravensbrück und die Erinnerun-
gen ehemaliger Häftlinge daran sind hier deshalb von konkretem
Interesse.1 Die Produktionsanlagen ließ Siemens in der zweiten
Hälfte des Jahres 1942 auf dem Gelände des KZ Ravensbrück auf
einem südlich der Lagermauer liegenden Areal einrichten, natür-
lich begrenzt durch den Schwedtsee, die Havel und ein ausgedehn-
tes Forstgebiet, in dem das Jugend-KZ Uckermark lag. Dokumen-
tiert ist der Beginn des Lageraufbaus und der Einarbeitung ausge-
suchter Gefangener für Anfang Juni 1942. Seit dem 21. August
1942 wurden täglich 20 bis 30, im September und Oktober 70 bis
80 und seit Ende November 1942 bis März 1943 bereits 270 bis
290 gefangene Frauen zur Arbeit bei Siemens eingeteilt.2

Im November 1940 hatte Siemens bereits den Einsatz von jüdi-
schen Zwangsarbeiterinnen aus Frankfurt/Main in Berliner Betrie-
ben vorbereitet. Hunderte waren in Lagern, Gemeinschaftsunter-
künften, die die Reichsvereinigung der Juden zu führen hatte, un-
tergebracht. Seit Dezember 1940 waren wenigstens 3 500 jüdische
Zwangsarbeiter in Berliner Siemens-Betrieben beschäftigt. Sie-
mens war u.a. seit 1941 bei der Ausbeutung jüdischer Gefangener
in Ghettos und Konzentrationslagern im Distrikt Krakau dabei, be-
diente sich bei der Ausbeutung der Kupferminen im jugoslawi-
schen Bor seit 1942 der Zwangsarbeit ungarischer Juden, dehnte
die Fertigung mit KZ-Außenkommandos in KZ-nahen Verlage-
rungsbetrieben im Jahr 1943 auf Buchenwald und Flossenbürg aus
und trat bereits Anfang Juli 1943 mit dem Wirtschafts- und
Verwaltungshauptamt der SS (WVHA) in Verhandlungen über die
Errichtung eines Nebenlagers bei Auschwitz, die mit dem Grund-
stückskauf noch im November 1943 zum Abschluß kamen. Über
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KZ-Kommandos verfügte Siemens seit 1943 am Werksstandort
Berlin und für das letzte Kriegsjahr 1944/45 sind Produktionsstät-
ten in den Konzentrationslagern Ravensbrück, Buchenwald und
Groß-Rosen, in den Bereichen von Konzentrationslagern, deren
Außenkommandos in Auschwitz, Buchenwald, Flossenbürg und
Groß-Rosen geführt wurden, sowie KZ-Kommandos bei den Sie-
mens-Werken in Berlin, Nürnberg, Neustadt/Coburg und Wien
nachgewiesen, mit einer Belegstärke von mehr als 10 000 Gefan-
genen. An Verlagerungsbauten war Siemens im letzten Kriegsjahr
mit Kontingenten von wenigstens 5 000 KZ-Häftlingen und aus
Ungarn deportierten Juden beteiligt. Siemens beschäftigte gegen
Ende des Jahres 1944 vermutlich mehr als 190 000 Deutsche,
45 000 ausländische Zwangsarbeiter, 4 600 Kriegsgefangene und
15 200 KZ-Häftlinge und deportierte Juden, deren Anteil an der
Gesamtbelegschaft bei etwa sechs Prozent gelegen haben wird.3

Die Produktionsergebnisse der Fertigungsstelle Ravensbrück
müssen für Siemens so zufriedenstellend gewesen sein, daß weite-
re Fertigungen nach Ravensbrück verlegt oder Ausweichbetriebe
geschaffen wurden. Auf dem Siemens-Gelände in Ravensbrück
entstanden immer mehr Werkhallen, auch im benachbarten Jugend-
KZ Uckermark wurde in zwei Baracken für Siemens produziert.
Die Zahl der Gefangenen in der täglich zusammengestellten Sie-
mens-Kolonne wurde von unter 300 zu Beginn des Jahres auf 450
seit April und mehr als 600 Ende Juli 1943 gesteigert. Neben der
laufend erweiterten Produktion der Wernerwerke für Fernsprech-
geräte beschäftigten seit März 1943 auch die Wernerwerke für Ra-
diotechnik und Bauelemente Ravensbrücker KZ-Arbeiterinnen.
Nach Schätzung überlebender Frauen verdoppelte sich die Zahl der
für Siemens täglich Verfügbaren zwischen September und Anfang
Dezember 1944 von 1 500 auf 3 000 Frauen und Mädchen.

Die »Fertigungsstelle Ravensbrück« beschreibt in dem nachste-
henden Zeugenbericht die Wiener Tschechin Anna Vavak in einem
wenig bekannten Bericht. Sie war im Arbeitsbüro von Siemens ein-
gesetzt und hatte dort Einblick in wichtige Vorgänge. Dieser Be-
richt ist nicht genau datiert. Er wurde wahrscheinlich als zeugen-
schaftliche Aussage für einen der Ravensbrückprozesse Ende der
vierziger Jahre angefertigt. Gleichlautend kam dieser in die Archi-
ve der Ravensbrückforschung bei der Mahn- und Gedenkstätte und
auch zu Wanda Kiedrzyńska nach Warschau. Nach dem Tode der
Zeugin übergab der Ehemann dieses Schriftstück auch dem Doku-
mentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in Wien.

Anna Vavak war am 4. März 1913 geboren worden und gehörte
zur kommunistischen Widerstandgruppe der Wiener Tschechen.
Mit 13 Frauen war sie in Wien gemeinsam verhaftet worden und
ohne Gerichtsurteil dann über das Gefängnis Pankrac in Prag, ein
Arbeitshaus in Leipzig und das Polizeipräsidium am Alexander-
platz in Berlin nach Ravensbrück gebracht worden. Die Frauen wa-
ren über 2 Wochen unterwegs und bildeten dann in Berlin eine
Gruppe von 50 Frauen verschiedener Nationalitäten, die am 2.
Oktober 1942 in Ravensbrück ankamen. Anna Vavak erhielt die
Ravensbrücknummer 14 179. Nach den Erzählungen ihrer Ravens-
brücker Kameradin Irma Trksak war sie von Beruf Verkäuferin,
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hübsch und intelligent und außerordentlich liebenswürdig und
charmant. Frauen vieler Nationalitäten betrachteten sie als ihre
Landsmännin. Sie wurde sehr schnell als sogenannter 1. Anwei-
sungshäftling im Siemensbüro eingesetzt. Nach dem Krieg heirate-
te sie Hans Marsalek, der aus Mauthausen zurückgekehrt war. Sie
starb schwer krank in Wien am 18. November 1959.

Zeugenschaftlicher Bericht
Anna Vavak: Siemens & Halske AG im Frauenkonzentrationslager
Ravensbrück4

In den Bereich der Lagerbetriebe fällt auch der Betrieb Siemens &
Halske AG, der nach den Dachauer Betrieben der größte Betrieb im
Lager war. Dieser Betrieb befand sich außerhalb des Lagers und
wurde von Zivilpersonen geleitet.

Im Herbst 1942, als ich in das Lager kam, wurden die ersten
Häftlinge für dieses Kommando ausgesucht. Da jeder Häftling zu
irgend einer Arbeit eingesetzt wurde, war mein Bestreben, in die-
sen Betrieb zu kommen. Ich wollte unbedingt mit den Zivilisten in
Kontakt treten, um ihnen das Lagerleben zu schildern, das auf mich
einen entsetzlichen Eindruck gemacht hat. Die ersten Tage im La-
ger waren für mich so voll Schrecken und Verzweiflung und ich
wollte alles den deutschen Arbeitern mitteilen und sie dazu bewe-
gen, es weiter zu erzählen, um den Unwissenden zu zeigen, wie
man in Deutschland lebt. Leider war ich ein Optimist und habe mir
zu viel erhofft. Die baldige Zukunft belehrte mich eines Besseren.

Das Zivilpersonal, das hierher versetzt wurde, waren politisch
unaufgeklärte Menschen oder Mitglieder der NSDAP – also viel
Sympathie für Häftlinge war nicht zu erwarten. Jeder Zivilarbeiter,
der in den Lagerbereich Zutritt hatte, wurde erst in der Komman-
dantur über das Verhalten den Häftlingen gegenüber aufgeklärt.
Aus ihrem Benehmen konnten wir uns schon vorstellen, in wel-
chem Sinne diese Aufklärung war. Später kam mir ein Formular
von dieser Vorschrift in die Hände und ich ballte über den Inhalt die
Fäuste. Gleichzeitig kam es mir lächerlich, furchtbar niedrig, ty-
pisch faschistisch vor. Mein Gefühl sagte mir; wie hoch stehen die
politischen Häftlinge über diesem Gesindel.

Am 21.August 1942 hat der Betrieb WWFG (Wernerwerk für
Fernsprechgeräte) mit 20 Häftlingen zu arbeiten begonnen. In einer
mit Draht eingezäunten Baracke wurden sie mit Justierarbeiten be-
schäftigt. Zum Großteil waren es Deutsche mit schwarzem Winkel
(Asoziale). Es wurde eine Prüfung abgelegt. Diese bestand:

1. Feststellung der Sehschärfe, da die meisten Arbeiten ein gutes
Augenlicht erforderten.

2. Eine Probe der Handgeschicklichkeit und des Formsinnes. 
Für den Aufbau des Betriebes nahm man anfangs nur gute Ar-

beitskräfte. Wir hatten fast die beste Arbeitszeit von allen Betrieben
– 48 Stunden – später 12 Stunden pro Tag eventuell Nachtarbeit
oder Sonntagsarbeit. Ich wurde als Schreibkraft aufgenommen.

Zu dieser Zeit hatte das Kommando Aufseherin Ehlert, die zu uns
sehr nett war. Es war uns immer sehr wohl, wenn man das Lager-
tor hinter uns geschlossen hat. Diese Aufseherin wurde dann wegen
zu guten Umgangs mit Häftlingen in ein anderes Lager versetzt.

4   Das Dokument befindet
sich u.a. im Nachlaß Wanda
Kiedrzyńska, in: National-
bibliothek Polens,
Warschau, Handschriften-
abteilung, Sygn. akc
12013/1 und Archiv der
Mahn- und Gedenkstätte
RA I/6-7-139; vgl. auch:
Frauenkonzentrationslager
Ravensbrück. Eine Gesamt-
darstellung, Landesjustizver-
waltungen in Ludwigsburg,
IV 409 ART-Z 39/59, April
1972, S. 129ff.
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Im nächsten Monat hatten wir schon 71 Häftlinge und bis Dezem-
ber 1942 war der Sollstand 508 Häftlinge, davon 51 Prozent
Ausländer, getrennt in 25 Nationalitäten. Zuerst wollte man nur
deutsche Arbeitskräfte einstellen, aber die Praxis zeigte, daß die
Ausländer viel geschickter waren und die Verständigungsschwie-
rigkeiten hat man durch Dolmetscher behoben.

Die Zivilarbeiter, die anfangs sehr schroff und abweisend waren,
haben sich mit den Häftlingen etwas befreundet. Sie waren sehr
neugierig und wollten von uns etwas hören, aber gleichzeitig feige
und mißtrauisch und hatten Angst vor den Konsequenzen. In den
wenigsten Fällen wollten sie das Erzählte glauben, hielten es für er-
logen, denn laut Weisungen der Kommandantur hatten sie mit Ver-
brechern zu tun. Es gab aber doch Fälle, wo der persönliche Ein-
fluß so weit reichte, daß der Zivilarbeiter dem Häftling Briefe nach
Hause beförderte. Meistens vertrauten sie den Deutschen.

Zu dieser Zeit machte ich schon die Aufnahmeprüfungen und
hatte Einfluß auf die Besetzung der Arbeitsplätze. Für politische
Häftlinge erforderte es eine Überwindung, in einem Rüstungsbe-
trieb zu arbeiten. Es gab oft Fälle, ich erinnere mich z.B. an eine
jugoslawische Rechtsanwältin, die mich während der Aufnahme
leise fragte, ob sie nicht Toiletten reinigen könnte, um nicht für die
Kriegsindustrie zu arbeiten.

Als erste Schreibkraft in jeder Halle wurde ein politisch aufge-
wecktes Mädel eingesetzt, das die Interessen der Häftlinge der
Werkstatt vertreten sollte, was oft sehr schwierig war. Speziell in
Halle 2, Herrn Lombacher, ein Nazi und Sadist, der mit Befriedi-
gung die Aufseherinnen zur Bestrafung der Häftlinge aufrief. Am
liebsten hätte er selbst geschlagen. Alle Beschwerden oder Wün-
sche konzentrierten sich bei uns im Betriebsbüro, wo ich alle unse-
re Schmerzen dem Chef vorbrachte. Da er auf die Zusammenarbeit
der Häftlinge Wert legte, versuchte er immer das Verhältnis zwi-
schen den Häftlingen und Zivilarbeitern zu regeln. In den meisten
Fällen war er auf die Zusammenarbeit der Häftlinge angewiesen,
denn diese waren intelligenter als die Zivilisten.

Unser brennender Wunsch war, jemanden zu finden, der uns Ra-
dio- und Zeitungsnachrichten übermittelte. Dies ist uns auch ge-
lungen. Zwei oder drei Arbeiter meldeten uns täglich die Tages-
neuigkeiten des Auslandssenders, so weit sie diese selbst kannten.
Und wir hatten wieder einen moralischen Rückhalt. Vom Betriebs-
büro aus wurden alle verläßlichen Stellen im Betrieb und im Lager
in Kenntnis gesetzt.

Die Zahl der Aufseherinnen war immer größer. Es kamen viele
zum Anlernen, oft hatten wir 30 bis 35. Es war mit ihnen ein
schreckliches Martyrium, denn sie hatten arbeitsmäßig nichts zu
sagen, wir arbeiteten selbständig. Diese Selbständigkeit rief bei ih-
nen Minderwertigkeitskomplexe hervor, und um zu zeigen, daß sie
doch mehr sind als wir, quälten sie uns, wie es nur ging. Unterwegs
durften wir nichts sprechen, es hieß ununterbrochen: »Hände run-
ter, Schnabel halten, Maul halten, Idioten, freche Miststücke,
Schmuckstücke usw.« Ewige Kontrollen, Meldungen, das waren
ihre Arbeiten … Es waren häufige Kontrollen im Betrieb und im
Lager.

»Als ich im November 1942
zum ersten Mal die Baracke
2 des Siemens-Häftlings-
betriebes betrat, verschlug
es mir den Atem. Im Lager
Ravensbrück hatte ich
erlebt, wie wir, etwa 18
Frauen, einen eisenbereif-
ten Pferdewagen zogen und
schoben, wie der Sinn
unserer Arbeit nicht im
Arbeitsergebnis, sondern im
Quälen und Vernichten der
Häftlinge bestand. Und nun
so etwas, eine helle, gut
eingerichtete und gut
geheizte, blitzsaubere
Fabrikhalle. Auch die
Arbeitsplätze entsprachen
dem damaligen Stand: ver-
stellbare Arbeitsstühle mit
Rücken- und Armstützen.
Natürlich war der Komfort
nicht den Häftlingen zuliebe
geschaffen. Ohne diese
Arbeitshilfen wären die
Leistungen der Spulen-
wicklerinnen niedriger, die
Ausschußquoten wesentlich
höher gewesen. Bei zu
niedriger Raumtemperatur
waren die Drähte überhaupt
nicht zu bearbeiten.
Unabhängig von den Ursa-
chen all dieses Komforts
verzögerte er zunächst
einmal unser Ende.«
Rita Sprengel: Der rote
Faden. Lebenserinnerun-
gen. Ostpreußen,
Weimarer Republik,
Ravensbrück, DDR, Die
Wende, hg. von Sigrid
Jacobeit. Mit einem
Nachwort von Wolfgang
Jacobeit, Berlin 1994,
S. 213.
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Die Pläne der Firma waren sehr groß, man arbeitete mit Hochdruck
am Aufstellen der Baracken. Das WWFG-Werk hatte 6 Baracken,
das WWR (Radio) 5 Baracken und das WWM (Meßgeräte) 5
Werkstätten. Insgesamt waren wir schon 2 000 Häftlinge.

Die Verhältnisse im Lager wurde immer schlechter, alles war
überfüllt. Als Anweisungshäftling mußte ich mich um Kleider,
Schuhzeug usw. kümmern. Es war aber fast ausgeschlossen, die
Leute anzuziehen. Die Verwaltung schickte alles an die Außen-
kommandos oder für Transporte und für uns blieb nur ganz wenig.
Es blühte das Tauschgeschäft, das Organisieren: ein Paar Strümp-
fe, 3 Kanten Brot, 1 Kleid waschen, 1 Brot, 1 Marmelade und 1
Margarine. Es gab eine Aristokratie und ein Proletariat. Es war ein
Jammer, die Häftlinge bei Regenwetter anzusehen. Das einzige
Kleidungsstück durchnäßt, Pantinen – nur ein kleines Brett – an die
Füße gebunden oder barfuß. So mußten wir in der früh 1 bis 2 Stun-
den Appell stehen und dann zur Arbeitsformierung antreten. Natür-
lich kamen wir zu Siemens ganz erfroren und die meisten sollten
mit den steifen Fingern ein Pensum schaffen. Den Magen immer
leer, den Kopf schläfrig …

Die Leute wurden bockig und ließen in der Arbeit nach. Die Lei-
stung wurde an den Anlernkarten kontrolliert und mit Dauer der Haft
immer kleiner. Bei manchen war der Abstieg so markant, daß sie
abgeschaltet werden mußten. Die Aufseherinnen wurden oft zum
»Nachhelfen« geholt, es nützte aber nichts. Dies war die Zeit der
meisten Sabotagen, manche waren sehr naiv durchgeführt und eine
Strafe – Bunker oder Strafblock – war vorauszusehen. Das schreck-
te alles nicht ab, wir waren alle schon ganz gleichgültig. Täglich
hörte man von Erschießungen und Transporten in die Gaskammer.
Auch wir haben einen sehr wertvollen Menschen, eine österreichi-
sche Kommunistin, Mara Günzburg, durch Todesurteil verloren.

Die politische Situation änderte sich und damit auch die Stim-
mung der Zivilarbeiter und Aufseherinnen. Es folgten für sie des
öfteren Appelle, um sie zu erinnern, daß wir Staatsfeinde und Ver-
brecher sind. Sie wichen jeder politischen Unterhaltung aus, haß-
ten uns mehr als früher. Dies beruhte auf Gegenseitigkeit. Sie
mißtrauten uns und befreundeten sich mit den Aufseherinnen.

Die Mittagspause von einer Stunde war für uns zu kurz. Das An-
treten und Zählen … erforderte viel Zeit, noch dazu, wenn die Auf-
seherinnen nicht bis hundert zählen konnten. Kaum kamen wir in
das Lager, auf den Block, schon ging die Sirene zum Antreten. Auf
den entlegenen Blocks war noch kein Essen, denn es gab zu wenig
Kessel im Lager, und die Leute mußten, ohne etwas zu sich zu neh-
men, wieder zur Arbeit antreten. Unser Mittagessen war eine
Steckrübensuppe, die hauptsächlich aus Wasser und 2 bis 3 Kartof-
feln bestand. Als sich die Leute weigerten anzutreten, wurden sie
… mit Hunden aus den Blocks herausgehetzt und bis auf den La-
gerplatz verfolgt. Es war ein ewiges Jagen, Hetzen, überall ein auf-
regendes Geschrei und Schimpfen auf das Siemenskommando. Das
ganze Lagersystem war aufgebaut auf einem sinnlosen Jagen und
Verfolgen menschlicher Massen, um die, die nicht widerstands-
fähig sind, zu vernichten. Weg mit den Schwachen, Alten, der täg-
liche Import waren Tausende junge Körper.

»In Ravensbrück konnten
sich die Siemensleute unter
Tausenden von Häftlingen
die geeigneten Arbeitskräfte
heraussuchen. Wo hatten
sie jemals so eine Auswahl
und ein solches Massen-
angebot gehabt?
Meister Lombacher lernte
ich auf der Lagerstraße
kennen, wo er unsere
Eignung überprüfte. Wir
hatten mit Zangen dünnen
Draht zu biegen.
In anderen Fällen ließen die
Siemensleute ganze Blocks
antreten und die Hände
vorstrecken. Dann gingen
sie die Reihen entlang,
betrachteten die Häftlinge,
sie mußten jung und
beweglich sein, und
überprüften ihre Hände:
Sie durften nicht zittern, ihre
Haut mußte trocken und die
Finger möglichst schlank
sein.«
Rita Sprengel:
Der rote Faden, S. 212 f.

»Es ist allerhand passiert,
bei Siemens ... Wir gehen
jetzt hier essen, in der hin-
tersten Halle ... Zeiteinspa-
rung! Die Herrschaften ver-
kürzen uns alles, die Mit-
tagspausen, den Schlaf, die
Rationen, das Leben ...
Neueste Neuigkeit: In Kürze
ziehen wir um, vom Stamm-
lager zu Siemens! Die Bret-
terbuden stehen schon ...«
Neon Beuzemaker:  Briefe
aus den Siemenshallen
an Yvonne Useldinger im
Krankenbau, hier von Ende
Oktober 1944, eventuell
auch aus den Tagen vor
dem 7.11.1944, zitiert nach
Christa Wagner: Geboren
am See der Tränen (doku-
mentarische Erzählung zur
Geschichte der Frauen im
KZ Ravensbrück), Berlin
1987, S. 315f.
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Unser Kommando bestand zum Großteil aus jungen bewußten
Leuten, die sich gegen alle unsinnigen Vorschriften wehrten. Durch
Murmeln und Rebellieren gaben sie es zum Ausdruck. Strafe ste-
hen nach der Arbeit sollte uns zur Disziplin erziehen. Dies ist ihnen
aber nicht gelungen. Zu bedauern waren nur die Kranken und Al-
ten, die bei dem stundenlangen Stehen in Ohnmacht fielen. Ande-
rerseits sah man Gruppen von jungen Leuten, die sich unterhielten
und aus Opposition Lieder sangen.

Jeden Tag abends war Revierstunde für die Betriebe. Als Revier
wurde das Hospital bezeichnet. Der Anweisungshäftling mußte sei-
ne Patienten vorführen. Die häufigsten Krankheiten bei den Sie-
menshäflingen waren: Furunkulose. Durch Avitaminose bildeten
sich große Furunkel auf den verschiedensten Körperteilen, Krätze
– ebenfalls Erscheinung der Unterernährung –, Augenleiden von
der anstrengenden Arbeit, Tuberkulose, Herzleiden und allgemeine
Körperschwäche. Der Bauch- und Flecktyphus sowie Ruhrepide-
mien erforderten aus unserem Betrieb sehr viele Opfer. Ein großer
Prozentsatz der jungen Mädels – speziell Französinnen und Rus-
sinnen – starben an Tuberkulose.

Alle wurden mit Aspirin behandelt. Nicht nach dem Krankheits-
fall, sondern nach Laune der SS-Schwester wurden die Häftlinge in
das Revier oder den Bettkartenblock aufgenommen. Die arbeiten-
den Häftlinge durften nicht erkranken. Hatte jemand lange die Ar-
beit versäumt, wurde er dem Arbeitseinsatz zur Verfügung gestellt,
d.h. er wurde auf einen Fabriktransport geschickt unter noch
schlimmeren Verhältnissen …

Durch die Evakuierung der Lager im Osten kamen immer mehr
und mehr Zugänge in das Lager und es reichte in keiner Weise für
solche Massen. Die Lagerleitung hatte Interesse, das Siemenskom-
mando loszuwerden. Am 3. Dezember 1944 übersiedelten wir in
ein kleines Lager westlich des Betriebes am Siemensgelände. Der
damalige Stand war 2100 Personen. Dort begann für uns eine ruhi-
gere Zeit. Die Appelle dauerten nur einige Minuten. Die Disziplin
wurde gelockert, die Ernährung mit der Lagerküche unvergleich-
bar. In der Küche war eine Gruppe ehrlicher Tschechinnen, die zei-
gen wollten, wie das Essen aussehen konnte, wenn nicht gestohlen
wird. Wir waren in jeder Hinsicht zufrieden.

Das Kommando übernahm SS-Hauptscharführer Grabow, ein
junger, naiver, eitler Mensch, der unter gutem Einfluß für uns viel
Gutes machen konnte. Leider hat ihn Aufseherin Holthöwer unter-
stützt, die die alten Lagermethoden einführen wollte. Sein Stecken-
pferd war: aus einem Sumpf hinter dem Lager Erde in Kisten auf
eine Fläche in unser Lager zu tragen. Damit beschäftigte er uns in
der Freizeit.

Wir machten größtenteils, was wir wollten und er bekam von der
Lagerleitung des KZ oft den Kopf gewaschen. Aufseherin
Holthöwer, die im Betrieb das Kommando hatte, führte indirekt
auch das Lager. Sie war eine sehr raffinierte Gestapofrau und woll-
te sich mit keiner der zwei Seiten verfeinden. Wir durchschauten
jedoch bald ihre Doppelrolle. Vor den politischen Häftlingen zeig-
te sie so etwas wie Respekt, aber in gleicher Minute ließ sie ihre
Macht fühlen. Bis zum letzten Augenblick sagte sie immer: »Ich

»Die Leitung des Arbeits-
einsatzes des Frauen-KZ
Ravensbrück erhielt laufend
vom Büro des Siemens-
Betriebes Schreiben, in
denen Häftlinge namentlich
aufgeführt wurden, die nicht
zur Arbeit erschienen waren.
Die Betreffenden wurden in
den Arbeitseinsatz bestellt
und vom SS- Oberschar-
führer Pflaum und SS-
Scharführer Heckendorf ver-
nommen, d. h. geschlagen,
links und rechts, auf den
Kopf, an die Wand gestoßen
usw. Des  weiteren kamen
häufig Schreiben von Sie-
mens über Häftlinge mit
ganz ausführlichen Charak-
teristiken: faul, schläft
dauernd ein, ungeschickt,
gibt sich keine Mühe, frech,
schmutzig usw. Diese Häft-
linge bekamen dann eine
Meldung und mußten zum
Strafrapport zur Lagerlei-
tung, die dann eine harte
Strafe verhängte: Kostent-
zug, Strafestehen, Arrest,
Strafblock usw. 
Es war besonders der
Siemensbetrieb, der jedem
einzelnen Häftling genau
nachspürte. Dieses genaue
System – mit dem man über
die Häftlinge wie über eine
Ware verfügte – hat zu
schweren Strafen und
Mißhandlungen der Häftlin-
ge geführt. War der Häftling
dann oft längere Zeit krank,
so schrieb man ihn bei
Siemens überhaupt als
arbeitsunfähig ab. Die
Lagerleitung aber sah diese
Meldung als Nichtarbeiten-
wollen und Faulheit des
Häftlings an und wieder
erwarteten ihn harte Strafen
und ein besonders schwe-
res Arbeitskommando.
Die Unterschriften waren
vom Betriebsleiter Grade,
der die gesamte Leitung des
Siemensbetriebes unter sich
hatte und für das Gesche-
hene verantwortlich ist. 
Meine Kenntnis all dieser
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bleibe bei meinen Häftlingen«. Im kritischen Moment haben wir
sie aber nicht gesehen. Sie hat die Lagerleitung in jeder Weise im
Vorgehen gegen die Häftlinge unterstützt und wußte von allen Ak-
tionen, die im Lager gemacht wurden. Sie war auch Mitarbeiterin
das Herrn Ramdohr und des Kommandanten in den Strafhandlun-
gen gegen die Häftlinge. Ich hoffe, daß sie den richtigen Dank
dafür auch ernten wird. 

In diesem Lager hatten wir ein bißchen mehr Freizeit und konn-
ten uns auf kulturellem Gebiet betätigen. Nationenweise und inter-
national fanden Gesangs- oder Tanzvorführungen, Rezitationen
usw. statt. Wir hatten internationale Größen der Künstlerwelt. 

Durch zahnärztliche Behandlungen im Revier waren wir täglich
mit dem alten Lager in Verbindung. Wir hatten auch ein eigenes
Revier und eine Stube für Bettlägerige. Als Ärztin war Mila Janu
vorgesehen, die aber zum größten Bedauern von uns allen nach ei-
nigen Tagen bei uns an Typhus starb. Als Ersatz wurde uns Dr. Kurt
zugewiesen. Diese Frau, ohne Gefühl und Herz, hat viel Böses un-
seren Kranken angetan. Sie war gleichgültig und faul. Eine SS-
Ärztin könnte nicht gröber und herzloser sein als sie. Nach der Be-
freiung durch die Rote Armee wurde sie vom Kommandanten der
Stadt Fürstenberg mit einem Strafkommando weggeschickt. Medi-
kamente bekamen wir fast keine, nur was wir uns links organisierten.

Als Block- und Stubenälteste schickte uns das KZ Frauen, die ih-
nen unbequem waren, weil sie Spitzel des Kommandanten waren.
Die Namen Villevers und Skene wurden in der kurzen Geschichte
des Siemenslagers schwarz eingeschrieben. Diese Frauen mißhan-
delten, quälten ihre Mithäftlinge. Durch Intrigen und Spitzelei
machten sie ihnen das Leben zur Hölle.

Die Zeit rückte näher, wo die Frage des Evakuierens akut wurde.
Wir warteten täglich, daß man uns – wie schon einen Großteil des
Lagers – in ein westlich gelegenes Lager transportieren wird. Un-
ser Chef versprach uns, soweit er Einfluß haben wird, werden wir
als letzte das Lager verlassen.

Es kam nun der kritische Moment, wo die Zukunft schon klar
ersichtlich war. Es stand die Frage, wie werden sich die Zivilarbei-
ter bei Siemens benehmen und wie werden sie auf dies alles rea-
gieren? Wir hatten mit ihnen viele Diskussionen über das Kriegs-
ende, über die Frage des Evakuierens, über Flüchten usw.

Die meisten, mit denen wir sprachen, zeigten sich als Gegner
dieses Regimes. Ich war neugierig, auf welche Art sie dieses Pro-
blem lösen werden. Wie ich schon anfangs erwähnte, war ich ent-
täuscht. Sie handelten nicht als Gegner dieses Terrorregimes, son-
dern für sie war der wichtige Punkt, daß sie Deutsche sind und eva-
kuierten unter Schutz der SS und Deckung durch die Häftlinge.
Unsere Schulung ist mißlungen.

Den Überfluß an Häftlingen löste das faschistische Regime, indem
die KZ-Lager eine bestimmte Anzahl Menschen durch den Kamin
gehen ließen. Als diese Periode bei uns eintrat, war es ganz schreck-
lich. Anfangs nahm man Frauen aus den Krankenblocks. Wir sahen
oft die Autos, wie man sie wegführte. Zum Großteil machte man es
nachts. Als diese Todesangst über unser Lager fiel, gingen wir wie le-
bende Fragezeichen herum. »Wer wird jetzt drankommen?« war in

Dinge rührt von meiner Be-
schäftigung als Häftling im
Arbeitseinsatz Ravensbrück
her, dort war ich als Steno-
typistin tätig. Wir im Arbeits-
einsatz tätigen Häftlinge,
soweit es uns die Kontrolle
der SS-Leitung ermöglichte,
haben diese Meldungen
nicht durchgeführt.
Archiv der Mahn- und
Gedenkstätte Ravensbrück,
Bestand Erika Buchmann,
Bericht 913.

»Um die Häftlinge wirksam
antreiben zu können, wurde
für jeden Häftling eine fiktive
Lohnabrechnung durchge-
führt, d.h. die von ihm bear-
beiteten Posten wurden ihm
zu normalem Akkordlohn
»gutgeschrieben«. Die
Büro-Häftlinge hatten die
Aufgabe, diese Abrechnun-
gen durchzuführen und für
jeden Häftling auf einer
Karteikarte (Rückseite) auf
Millimeterpapier graphisch
die Durchschnittsverdienste
der Woche einzutragen.
Damit war auf den ersten
Blick erkenntlich, ob die
Häftlinge die normale
Leistungssteigerung … Wo-
che für Woche brachten.«
Ebenda, Bericht 565.
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den Augen aller zu lesen. Jeder, der nur halbwegs konnte, wich dem
Revier aus. Die Revierstunden waren fast ohne Patienten.

Später … ließen einzelne Blocks antreten, suchten einmal grau-
haarige, ein anderes Mal  Frauen mit Krampfadern, Senkfüßen
usw. aus und schickten sie in das Jugendlager. In diesem Lager wa-
ren früher tatsächlich deutsche jugendliche Mädels und nun war es
für Frauen bestimmt, die dort unter Hunger, Kälte und langem Ste-
hen ihr Leben rascher beenden sollten. Da die tägliche Zahl der To-
ten das vorgeschriebene Quantum nicht erreichte, gab man ihnen
erst Pillen, später Injektionen und halb betäubt führte man sie in
das Krematorium. Der Kamin des Krematoriums rauchte Tag und
Nacht wie ein warnendes, um Hilfe rufendes Feuer.

Der Weg vom Krematorium zum Jugendlager führte an dem
Siemenslager vorbei. Oft stand ich spät abends und zählte die Au-
tos, die mit Menschen beladen, eines nach dem anderen, immer
denselben Weg einschlugen. Tag und Nacht allein oder mit anderen
Kameradinnen stellte man die Frage, was können wir dagegen tun?
Durch die vielen apolitischen Elemente waren wir zersplittert, un-
einig und auch sonst zu schwach. Wir erzählten es den Aufseherin-
nen, denen man diese Tatsachen verheimlichte und den Zivilarbei-
tern, denen die Haare vor Angst zu Berge stiegen.

Bei Siemens ging diese Aktion noch ganz gut vorbei. Es war un-
ter uns die Parole, keine alten Frauen abschalten und keine Patien-
ten in das Lagerrevier zu schicken. Da sie unten genug Material
hatten und wir ein kriegswichtiger Betrieb waren, haben sie uns
vorläufig verschont. Eines Tages um 23 Uhr, kam der Befehl, mit
sämtlichen Sachen anzutreten. Wir dachten, jetzt ist der Moment
des Evakuierens gekommen. Man führte uns aber in das KZ Lager
zurück, denn unser Lager wurde von Männern aus Dora besetzt, die
schon in Fürstenberg waren. Wir kamen wieder hinter Mauern und
hinter Draht und lebten wieder im Schmutz und in Massen bis zum
28. April 1945, dem Tag unserer Evakuierung.

Das Siemenskommando rückte fast geschlossen aus dem Lager.
Die SS-Männer jagten uns mit Gewehr und Hunden die Straße
nach Malchow entlang. Ein Großteil wußte, daß wir sie bis Mal-
chow nicht begleiten werden. Den nächsten Tag, physisch ganz er-
schöpft, am Rastplatz verschwand ich noch mit einer anderen Frau
in einer Scheune, wo wir – im Stroh eingegraben – einschliefen. Es
weckte uns ein starkes Bombardieren und ich dachte, daß meine
Freiheit keine lange Dauer haben wird. Wir versteckten uns in den
Wäldern und warteten auf die Rote Armee. Am nächsten Tag und
in der Nacht waren noch schwere Artilleriebeschüsse und Luft-
kämpfe. Die Stadt Mirow wehrte sich sehr lange. Endlich kam der
1. Mai 1945. Ich wußte: dieser erste Mai bringt mir die ersehnte
Freiheit. Das Panzerfeuer wurde stumm und man hörte das Rollen
der Panzer der Stadt zu. Wir waren frei, wirklich frei! Wie herrlich!

Der Weg führte uns wieder zurück, durch einige Städtchen, bis
wir nach Fürstenberg kamen. Welche Veränderung fand ich jedoch
in Ravensbrück: Die SS-Häuser bewohnt von Häftlingen und das
Lager bewacht von Rotarmisten. 

So begann und endete der Betrieb Siemens & Halske im Frauen-
konzentrationslager Ravensbrück.

Margarete Buber-Neumann:
»Am Ende jeder Woche
wurde der Lohn zusammen-
addiert und die Arbeitsstun-
den aufgeschrieben, so daß
man ersehen konnte, was
jede Arbeiterin in soundso-
viel Stunden verdiente, den
sie nie erhilet, sondern der
von der Firma Siemens pro
Sklave an das Konzentra-
tionslager abgeführt wurde.
Durch dieses System war
es sofort festzustellen, wenn
ein Häftling sein Pensum,
das ungefähr 40 Pfennig pro
Stunde ausmachte, nicht er-
reichte … Meine Beschäfti-
gung bei Siemens bestand
vor allem im Briefwechsel
des Herrn Grade mit der
Konzentrationslagerleitung.
An diesem zivilen Ingenieur
war ein SS-Mann verloren
gegangen.  Er scheute nicht
davor zurück, »arbeitsunwil-
lige« Häftlinge bei der Auf-
seherin anzuzeigen und ei-
ne Meldung zu verlangen.
Wenn er einen Häftling un-
brauchbar fand, sparte er
nicht mit abfälliger Charak-
terisierung. In seinen
Schreiben an die KZ-Behör-
de. Für iIhn schien festzu-
stehen, daß Häftlinge keine
Menschenrechte zu  bean-
spruchen haben. Wie ich
erfuhr, waren die Haupttrieb-
kräfte zu seinem Eifer der
Wunsch, Karriere zu  ma-
chen, und die Angst vor der
Front. Solange er sich der
Firma Siemens als unent-
behrlich erwies, wurde er
reklamiert.«
Margarete Buber-Neumann:
Als Gefangene bei Stalin
und Hitler, Frankf/Main
Berlin 1993, S. 303f.
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55 Jahre nach dem Urteil des Internationalen Militärtribunals im
Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß über den zwangsweisen Ein-
satz von 14 bis 15 Millionen ausländischen Arbeitskräften in der
deutschen Kriegswirtschaft und der Verurteilung der Zwangsarbeit
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit warten Betroffene, vor
allem aus den osteuropäischen Ländern und der Sowjetunion, noch
immer auf finanzielle Entschädigung und die Anerkennung ihrer
berechtigten Ansprüche.

Eile tut not, wird doch die Zahl der heute noch lebenden ehema-
ligen Zwangsarbeiter, die unterdessen 75 bis 80 Jahre und manche
auch älter sind, nur noch auf etwa eine Million geschätzt. Aus per-
sönlichen und brieflichen Kontakten wissen wir um ihre Hoffnun-
gen auf finanzielle Entschädigung für die geleistete Arbeit, auf
Anerkennung der für sie »verlorenen Jahre« auf ihre Rente und der
gesundheitlichen Schäden als Folge der Sklavenarbeit und menschen-
unwürdiger Lebensumstände. Besonders betroffen sind Bürger aus
den Ländern Osteuropas, darunter jene, die mit dem Zeichen »Ost-
arbeiter« das ganze Ausmaß nazistischen Unrechts erfahren haben.

ANTIFA-TREPTOW e.V. und unsere seit 1990 begonnenen lo-
kalhistorischen Recherchen zu Lebens- und Arbeitsbedingungen
von Zwangsarbeitern, die in Rüstungsbetrieben und Konzernnie-
derlassungen in unserem Stadtbezirk arbeiteten und in Lagern leb-
ten, bestätigen uns in dem Anliegen, alle Mittel und Möglichkeiten
zu nutzen, um uns für eine schnelle und unbürokratische Entschä-
digung einzusetzen.

Im Ergebnis unserer Arbeit im Zusammenwirken mit Histori-
kern, dem Heimatmuseum Treptow, der Berliner Geschichtswerk-
statt e.V. und anderen interessierten Gruppen verfügen wir über ei-
ne Fülle von Zeitdokumenten auf der Grundlage erschlossenen
Materials aus Betriebsarchiven ehemaliger Treptower Rüstungsbe-
triebe sowie Korrespondenzen mit ehemaligen Zwangsarbeitern.

Unsere bisher vorliegende Dokumentation enthält ca. 800 er-
schlossene Archivalien der Betriebe Schering AG, Krone & Co,
Ehrich & Graetz aus den Jahren 1933 bis 1945, die in fünf Katalo-
gen zusammengestellt wurden. Das Quellenmaterial wurde aufbe-
reitet und nach einem bestimmten Algorithmus im PC erfaßt, so
daß es in benutzerfreundlicher Form für Historiker, an der Heimat-
geschichte Interessierte und nicht zuletzt für die Betroffenen zur
Verfügung steht. Neben dieser Dokumentation entstand eine im
Umfang begrenzte, aussagefähige Werkstattausstellung, die sich in

Dr. Christa Köhler ist
maßgeblich an einem
Projekt über Zwangs-
arbeiter in Berlin-Treptow
beteiligt. Unterstützt wird
diese Arbeit von der
ANTIFA-TREPTOW e.V.  
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der Begegnungsstätte »pro« befindet und das Leben der Zwangsar-
beiter anschaulich zeigt, von den Methoden der Anwerbung, Ein-
weisung in Lager, Einstellung im Betrieb bis zur Entlohnung,
Ernährung, gesundheitlichen Betreuung. Anhand von Briefen erfährt
der Besucher, wie sich das Leben der Zwangsarbeiter abspielte.

Wir stehen in Verbindung mit anderen Forschungsgruppen und
Organisationen ehemaliger Zwangsarbeiter im Ausland. Wir erhal-
ten Briefe von Betroffenen mit Bitten um Hilfe bei der Beschaffung
von Nachweisen ihrer Arbeit, von Angehörigen, die Informationen
über Vermißte, Verstorbene oder Ermordete suchen.

Es bestehen ein dringendes Bedürfnis und die Notwendigkeit,
die gesammelten Informationen und Dokumente zusammenzu-
führen und zugänglich zu machen. Deshalb wird von uns das Pro-
jekt »Schaffung einer zentralen Information und Dokumentation
als Stätte internationaler Begegnungen, Forschung und Erinne-
rung«, das auf der Kenntnis real vorhandener Möglichkeiten ba-
siert, vorgeschlagen und natürlich unterstützt.

Unter den in unserem Stadtbezirk ermittelten mehr als 80 Lagern
befindet sich ein Barackenkomplex in Berlin-Niederschöneweide,
der noch fast vollständig in seiner Struktur und Anlage erhalten ist.
Auf der Grundlage bauhistorischer Recherchen und fachlicher Gut-
achten der Planergemeinschaft wurde mit Hilfe unserer Initiative
und durch intensive Öffentlichkeitsarbeit dieser Komplex als ein-
malig existierend unter Denkmalschutz gestellt. Inzwischen wurde
dieser Ort, an dem in Zusammenwirken von ANTIFA-TREPTOW
e.V. mit einer sehr aktiven Gruppe der Berliner Geschichtswerk-
statt eine Open-Air-Ausstellung zu diesem Thema gestaltet wurde,
zu einer Stätte, die von Delegationen ehemaliger Zwangsarbeiter
und Gästen unserer Stadt besucht und als improvisierte Erinne-
rungsstätte genutzt wird.

Wir setzen uns nachdrücklich dafür ein, diese Möglichkeit zu
nutzen, um hier eine zentrale Informations- und Dokumentations-
stätte über das Leiden und Leben von Zwangsarbeitern zu schaffen.
Unsere umfangreichen Bemühungen auf kommunaler Ebene
stoßen auf viel Verständnis, jedoch überfordern die Realisierungs-
anforderungen die kommunale Kompetenz, die finanziellen Mittel
und die personelle Ausstattung. Deshalb haben wir uns an den
Beauftragten des Bundeskanzlers, Herrn Otto Graf Lambsdorff,
gewandt und nachdrücklich gebeten, sich für die Verwirklichung
des Projektes einzusetzen.

Wir sind bestrebt, die begonnene Dokumentation über das Aus-
maß und die Formen der Zwangsarbeit während der NS-Zeit in
Treptower Rüstungsbetrieben weiterzuführen, um das bestehende
Forschungsdefizit abzubauen, zumal betriebliche Quellen nicht auf
Dauer zugänglich sein könnten und Zeitzeugen bald nicht mehr
vorhanden sein werden. Im Rahmen der zu erwartenden Entschä-
digungszahlungen könnte Betroffenen eventuell praktische Hilfe
bei der Nachweiserbringung gegeben werden.

Um die Arbeit zum Thema »Zwangsarbeit« effektiver zu gestal-
ten, sollten die einzelnen, bisher unabhängig voneinander beste-
henden Projekte, Aktivitäten und Initiativen stärker gebündelt und
koordiniert werden.

Die vorliegenden Kataloge
geben Auskunft sowohl über
die bei ANTIFA-TREPTOW
e.V. aufbewahrten Quellen
zum Leben von Zwangsar-
beitern während des Zwei-
ten Weltkrieges in Treptower
Betrieben als auch über Ar-
chivalien, die vornehmlich
zum Bestand des Landesar-
chivs Berlin, Breite Straße,
gehören und dort eingese-
hen werden können.
Die Aktensammlung besteht
aus Angaben zu Zwangsar-
beitern und Kriegsgefange-
nen aus Frankreich, Belgi-
en, den Niederlanden, Po-
len, der Tschechoslowakei,
Italien, der Sowjetunion und
zu Menschen, die wegen ih-
rer jüdischen Herkunft ver-
folgt wurden.
Die Archivalien setzen sich
zusammen aus Anwer-
bungsdokumenten, Lager-
verzeichnissen, Unfallversi-
cherungen, Verpflegungs-
hinweisen, Urlaubsscheinen,
Bestrafungsvermerken, Per-
sonaldokumenten, Briefen
der Personalabteilungen der
Betriebe an DAF und Gesta-
po, Gesetzblättern, Erlas-
sen, anderen Materialien so-
wie Briefen ehemaliger
Zwangsarbeiter.
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Zwangsarbeit im NS-Regime zählte bis Mitte der achtziger Jahre in
der alten Bundesrepublik zu den verdrängten Themen. Erst die Ar-
beit »Fremdarbeiter« von Ulrich Herbert 19851 brachte diese Form
der NS-Verbrechen in die Debatte. In der DDR konnte man zu die-
ser Zeit den Eindruck gewinnen, daß das Thema ausgespart bleibe.
Das stimmte jedoch keineswegs. Nur lagen die Arbeiten von Klaus
Drobisch,2 Eva Seeber3 und anderen schon Jahre, zum Teil Jahr-
zehnte zurück. Und: In der Geschichtsvermittlung, vor allem in den
Schulen, verschwanden die Zwangsarbeiter hinter dem antifaschi-
stischen Widerstand, insonderheit hinter dem kommunistischen. 

Das war nicht der einzige Fall, wo geschichtswissenschaftliche
Resultate nur ungenügend den Weg in das historische Gedächtnis
der Gesellschaft fanden. Nur, wer von den konkreten Verhältnissen
in der DDR abstrahiert, kann den Historikern vorwerfen, sie hätten
sich nicht für die Verbreitung ihrer Erkenntnisse eingesetzt. Dar-
über, was die Geschichtspropaganda transportierte, entschieden
letztlich die Politiker. Und die ordneten ihre Entscheidung po-
litischen Kriterien unter. Die Grundeinstellung, mit der führende
Politiker an dieses Problem herangingen, wurde schon sehr früh
deutlich: »Opfer des Faschismus sind Millionen Menschen, und al-
le diejenigen, die ihr Heim, ihre Wohnung, ihren Besitz verloren
haben. Opfer des Faschismus sind die Männer, die Soldat werden
mußten und in den Bataillonen Hitlers eingesetzt wurden, sind al-
le, die für Hitlers verbrecherischen Krieg ihr Leben geben mußten.
Opfer des Faschismus sind Juden, die als Opfer des faschistischen
Rassenwahns verfolgt und ermordet wurden, sind die Bibelforscher
und die ›Arbeitsvertragssünder‹. Aber soweit können wir den Be-
griff ›Opfer des Faschismus‹ nicht ziehen. Sie haben alle geduldet
und Schweres erlitten, aber sie haben nicht gekämpft.«4

Natürlich stieß diese im KPD-Zentralorgan »Deutsche Volkszei-
tung« vom 3. Juli 1945 publizierte Argumentation auf den Wider-
stand nicht zuletzt der rassisch Verfolgten und mußte deshalb ab-
gemildert werden – durch eine Erweiterung der Opfergruppe bei
gleichzeitiger Hierarchisierung der Verfolgten des NS-Regimes in
»Kämpfer« und »Opfer«. Diese Einteilung bestand bis zum Ende
der DDR. Im offiziellen Gedenken an die Opfer des Faschismus
kamen die Zwangsarbeiter nur selten vor.5

Auch an den Orten ihre Martyrien wurde ihrer nur selten ge-
dacht. Ein regelrechter Mantel des Schweigens wurde über die
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion

Jörn Schütrumpf – Jg. 1956,
Historiker, Mitarbeiter bei
»UTOPIE kreativ«

1   Ulrich Herbert: Fremd-
arbeiter. Politik und Praxis
des »Ausländer-Einsatzes«
in der Kriegswirtschaft des
Dritten Reiches, Bonn/Berlin
1985.

2   U.a. Klaus Drobisch: Die
Ausbeutung ausländischer
Arbeitskräfte im Flick-Kon-
zern während des zweiten
Weltkriegs, Phil. Diss. 
Berlin 1964.

3   Eva Seeber: Zwangs-
arbeiter in der faschisti-
schen Kriegswirtschaft. Die
Deportation und Ausbeutung
polnischer Bürger unter
besonderer Berücksichti-
gung der Lage der Arbeiter
aus dem sogenannten
Generalgouvernement
(1939-1945), Berlin 1964.

4   Deutsche Volkszeitung,
3. Juli 1945.

5   Der Opfer des Jugend-
KZ’ »Uckermark«, aber
auch anderer Gruppen,
wurde überhaupt nie
gedacht.
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und, mehr noch, über die Rotarmisten gelegt, die in Gefangen-
schaft gefallen und dort oft »durch Arbeit vernichtet« worden wa-
ren. Sie galten in der Sowjetunion als Verräter, auch noch nach dem
Krieg.6 In Sachsen-Anhalt zum Beispiel, wo ein dichtes Netz mit
Lagern existierte, fand sich zu DDR-Zeiten lediglich ein Gedenk-
stein für einen in Gefangenschaft ermordeten Rotarmisten.7

In vielen ostdeutschen Städten stehen Denkmale für gefallene
Rotarmisten, auch dort, wo nie ein Rotarmist kämpfte – zum Bei-
spiel in Gera, Greiz, Erfurt. In Eisenhüttenstadt steht ein 17 Meter
hohes Monument. Darunter sind die sterblichen Überreste von
etwa 1 800 sowjetischen Kriegsgefangenen aus dem Stalag III B
bestattet, die bei der Zwangsarbeit für die Degussa Fürstenberg zu
Tode geschunden worden waren. Von ihrem Friedhof, den die Ro-
te Armee über ihren Massengräbern 1946/47 hatte errichten lassen,
mußten die Toten 1951 weichen, weil seit 1950 auf diesem Gelän-
de das Eisenhüttenkombinat Ost errichtet wurde. Auf Anweisung
der Sowjetischen Kontrollkommission Brandenburg trägt das Mo-
nument die Inschrift »Wetschnaja slawa gerojam, pawschim w bor-
be sa swobodu i nesawisimost naschej rodinu« (»Ewiger Ruhm den
Helden, die im Kampf für die Freiheit und Unabhängigkeit unserer
Heimat gefallen sind«).8

Nach dem Anschluß der DDR verlagerte sich die öffentliche De-
batte über den NS-Faschismus in der Bundesrepublik kurzzeitig
hin zu quasi sensationellen Enthüllungen über »Rote Kapos« im
KZ Buchenwald etc., um auf Druck aus dem Ausland wieder zu
den Zwangsarbeitern und zu ihrer seit Jahrzehnten überfälligen
Entschädigung durch jene deutsche Firmen zu gelangen, die nicht
nur die deutsche Kriegsmaschinerie am Laufen gehalten, sondern
durch die Ausbeutung von Zwangsarbeitern enorme Zusatzprofite
eingestrichen hatten. Hinter beiden Debatten weitgehend verdeckt
geblieben ist, daß seit der Wende verschiedene regionalhistorische
und heimatgeschichtliche Schriften über Opfer des Faschismus
entstanden sind. Im folgenden seien nur einige Beispiele benannt. 

Die Perestrojka machte es auch in der Sowjetunion möglich, die
bis dahin weithin beschwiegene Zwangsarbeiter-Problematik öf-
fentlich zu diskutieren. Die Archivarin des VEB Chemiewerkes
Coswig (Anhalt), Rosemarie Kanopka, fand 1987 auf eigene In-
itiative in Wladimir Lipski und Bogdan Tschaly aus der Sowjet-
union Partner für ein außergewöhnliches Projekt: Sie stellte Listen
mit den Namen sowjetischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsar-
beiter aus dem Vorgängerbetrieb Westfälisch-Anhaltinische-Spreng-
stoff-Aktiengesellschaft (WASAG) zusammen, die die Kollegen in
der Sowjetunion veröffentlichten. 14 Überlebende meldeten sich,
1989 erschien das Buch mit Interviews und Fotos in Minsk. Die
deutsche Ausgabe im Militärverlag fiel der Wende zum Opfer.
Doch die betreuende Lektorin gründete einen eigenen Verlag, in
dem das Buch dann 1995 doch noch erscheinen konnte.9

Ein ähnliches Projekt realisierte 1996 die Berliner Historikerin
Martina Dietrich – unter anderem mit ungarischen Jüdinnen, die
1944 zur Zwangsarbeit bei Daimler-Benz in Genshagen bei Berlin
verschleppt worden waren. Unter den Zwangsarbeitern in diesem
Lager befanden sich aber auch SS-Leute, die wegen krimineller

6   Ein Befehl Stalins vom
11. Mai 1945 lautete: »Die
Kriegsräte haben in den
rückwärtigen Gebieten zur
Unterbringung und zum
Unterhalt ehemaliger
Kriegsgefangener und zu
repatriierender sowjetischer
Bürger Lager für je 10.000
Personen einzurichten …
Die Kontrolle in den zu
errichtenden Lagern für
ehemalige sowjetische
Kriegsgefangene und befrei-
te Bürger ist zu übertragen:
für ehemalige Armeean-
gehörige – den Organen
des Abwehrdienstes
›Smersch‹ (Tod den Spio-
nen); für Zivilpersonen –
den Überprüfungskommis-
sionen des NKWD, des
NKGB und der ›Smersch‹
unter dem Vorsitz des Ver-
treters des NKWD.«
Zitiert nach Dmitri Wolkogo-
now: Triumph und Tragödie.
Politisches Porträt des J.W.
Stalin, Band 2/1, Berlin
1990, S. 351. Zehntausende
Überlebende verschwanden
anschließend bis zu Stalins
Tod in sowjetischen Lagern.

7   Denkmale in Sachsen-
Anhalt. Ihre Erhaltung und
Pflege in den Bezirken Halle
und Magdeburg, Weimar
1986, S. 88.

8   Jörn Schütrumpf: 
»Wo einst nur Sand und
Kiefern waren …«
»Vergangenheitsbewälti-
gung« im Eisenhüttenkombi-
nat Ost, in: Rosmarie Beier:
Aufbau West Aufbau Ost.
Die Planstädte Wolfsburg
und Eisenhüttenstadt in der
Nachkriegszeit, Berlin 1997,
S. 141f.

9   Wladimir Lipski, Bogdan
Tschaly: Mädchen, wo seid
ihr?. Vierzehn ehemalige
Zwangsarbeiter erinnern
sich, Irmtraud Carl Verlag
Zeuthen 1995.
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Vergehen bestraft worden waren. Das Interview mit einem dieser
ehemaligen SS-Männer zählt zu den beklemmenden Resultaten
solcher Forschungen. Unterstützung fand die Autorin bei der Lan-
deszentrale für Politische Bildung Brandenburg und dem Vorstand
der Daimler-Benz AG.10

So viel Glück hatte Lothar Czoßek aus Rehmsdorf bei Zeitz
nicht, auch wenn die Leitung des ehemaligen Hydrierwerkes Zeitz
sich an den Druckkosten beteiligte. Die meisten Kosten übernahm
Lothar Czoßek selbst. Er hatte als Jugendlicher 1944 die Entste-
hung des Außenlagers des KZ Buchenwald am Rande seines Hei-
matortes und im Frühjahr 1945 die Exhumierung der Leichen zu
Tode geschundener Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge erlebt.11

Martin Pabst, Pfarrer im Ruhestand aus Cuxhaven, besuchte
nach der Wende seine Heimat bei Merseburg. Pabst hatte noch Er-
innerungen an die Zwangsarbeiter in dieser Region während des
Krieges, aber auch an das »Arbeitserziehungslager« Spergau und –
ab 1944 sein Nachfolger – an das »Arbeitserziehungslager« Zöschen,
wo Zwangsarbeiter, aber auch deutsche Bürger, wegen geringster
Arbeitsvergehen der »Vernichtung durch Arbeit« preisgegeben
wurden. Martin Pabst hat unterdessen eine ganze Reihe von Publi-
kationen zu diesen Themen, daruner zu Holländern, vorgelegt.12 Ei-
nem holländischen Einzelschicksal geht der Vorsitzende der
VVN/BdA Bremen, Reimund Gaebelein, nach.13

Mit Mitteln des Bundeskanzleramtes legten 1999 die Vereine
»Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V., Bonn« und der »Förder-
verein für Memorial/St. Petersburg e.V., Berlin« sehr berührende
Erinnerungen sowjetischer Zwangsarbeiterinnen vor. Am be-
drückendsten ist jedoch ein Beitrag über die Situation von ehema-
ligen ZwangsarbeiterInnen und KZ-Häftlingen in Osteuropa, der
mit Blick auf die – ohnehin lächerlich geringen – Entschädigungen
mit der Feststellung schließt: »Wenn wir uns noch lange um Mo-
dalitäten streiten, wird es für die Menschen in Osteuropa zu spät
sein.«14 Manchmal kann man sich des Eindrucks nicht erwehren,
daß das der Sinn der von nicht wenigen deutschen Politikern und
Unternehmen verwendeten Taktik ist.

»Nicht zuletzt aber … animierte das wissenschaftliche Interesse
wie die politische Neugier, warum die Problematik ›Antifaschisten
in der Dirlewanger-Division‹ von der DDR-Geschichtswissen-
schaft, für die doch der kommunistische Widerstand eines der
Leib- und Magenthemen war, unterbelichtet blieb, wenn nicht gar
verschwiegen oder wie ein ›heißes Eisen‹ gehandelt wurde.«15 So
motiviert die Leipziger Historikerin Jutta Seidel, bekannt durch
wichtige Arbeiten zur Sozialdemokratie vor 1914, unter anderem
ihre Entscheidung, sich mit Männern zu beschäftigen, denen die SS
als KZ-Häftlinge die SS-Uniform anbot und die darauf eingingen,
in der Hoffnung, zur Roten Armee überlaufen zu können. Nach
dem Krieg hatte sie in Leipzig Überlebende aus dieser Gruppe
kennen und schätzen gelernt. Jutta Seidel war mit Sicherheit nicht
die einzige; aber sie ist diejenige, die den Mut hat, sich mit diesem
Kapitel kommunistischer Geschichte seriös zu beschäftigen.

Die Liste der Arbeiten ließe sich fortsetzen – vielleicht in einer
studentischen Jahresarbeit an einer deutschen Universität.

10   Martina Dietrich:
Zwangsarbeit in 
Genshagen. Dokumentierte
Erinnerungen Betroffener,
Potsdam 1996.

11   Lothar Czoßek:
Vernichtung. Auftrag und
Vollendung. Dokumentation
über die Geschichte des
Außenkommandos »Wille«
des KZ Buchenwald in
Gleina, Tröglitz und 
Rehmsdorf, o.O. 1997.

12   Martin Pabst: Das
Arbeitserziehungslager
Spergau bei Merseburg,
Hg. Geschichtsstammtisch
Leuna, Merseburg 1996;
ders.: »Auch vor außerge-
wöhnlichen Maßnahmen ist
nicht zurückzuschrecken.«
Die Fremdarbeiter im Kreise
Merseburg während des II.
Weltkrieges, Halle/S. 1997;
ders.: Der Tod ist ein tägli-
cher Gast. Holländische
Geiseln und Widerstands-
kämpfer 1944/1945 in den
Arbeitserziehungslagern
Zöschen, Schafstädt und
Ammendorf/Osendorf, 
Verlag Doris Mandel
Halle/Saale 1998.

13   Reimund Gaebelein:
Mantel des Schweigens.
Warum mußte Homme
Hoekstra sterben?, Selbst-
verlag Bremen 1999.

14   Sabine Gerhardus: Der
Wettlauf mit der Zeit. Ein
Bericht über die Situation
von ehemaligen Zwangsar-
beiterInnen und KZ-Häftlin-
gen in Osteuropa, in: »Es ist
schwer, Worte zu finden«.
Lebenswege ehemaliger
Zwangsarbeiterinnen, o.O.
1999, S. 68.

15   Jutta Seidel: Das große
Dilemma. Leipziger Antifa-
schisten in der SS-Sturm-
brigade »Dirlewanger«, 
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Sachsen Leipzig 1999, S. 6.
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Debatten über historische Forschung sind immer auch politische
Debatten, bei denen es oft mehr um die Interpretation geschichtli-
cher Sachverhalte als um die Sachverhalte selbst geht. So ist die
Buchenwald-Forschung der neunziger Jahre eine Kontroverse, die
dem Zeitgeist und den ideologischen Auseinandersetzungen der
»postkommunistischen Ära« überhaupt entspricht. Historiker und
vor allem die Öffentlichkeit haben dabei ihre Aufmerksamkeit spe-
ziell auf eines gelenkt: die sogenannte »Geheimakte Buchenwald«. 

Die »Geheimakte« umfaßt Dokumente einer parteiinternen Un-
tersuchung, die die KPD beziehungsweise SED 1946 gegen Ernst
Busse und andere Häftlingsfunktionäre einleitete, nachdem anony-
me Beschuldigungen wegen deren Verhalten im KZ Buchenwald
an die zuständigen Parteistellen herangetragen worden waren.
Ernst Busse, in Buchenwald für einige Zeit Lagerältester und mehr
als drei Jahre lang Kapo des Häftlingskrankenbaus (Revier), war
1946 thüringischer Innenminister. Er stand somit im Lichte der
Öffentlichkeit, weshalb die Partei in der Zeit des längst ausgebro-
chenen Kalten Krieges Anlaß hatte, die Vorwürfe gewissenhaft zu
prüfen und Busse gegebenfalls auf einen unauffälligeren Posten ab-
zuschieben. 

Die Vorwürfe gegen Busse & Genossen lauteten wie folgt:
Erstens: Im illegalen KPD-Aktiv des KZ Buchenwald habe es

scharfe politisch-ideologische Kämpfe zwischen Parteifraktionen
gegeben, infolge derer eine gewisse Zahl von Genossen mit dem
Tode bedroht worden sei.

Zweitens: Ernst Busse hätte sich als Revierkapo gemeinsam mit
seinem Stellvertreter, Otto Kipp (ebenfalls KPD), am sogenannten
»Abspritzen« von Häftlingen mitschuldig gemacht, d.h. an der Tö-
tung durch Giftinjektion.

Drittens: Durch die Schuld Busses sei ein sowjetischer Genosse
umgekommen. Der Betreffende war ihm durch sowjetische Kon-
taktleute als Feind der Partei benannt worden, weshalb er ihn nicht
ins Revier aufnahm. In Wirklichkeit sei gerade das Gegenteil der
Fall gewesen, d.h. ein eigentlich zuverlässiger Genosse sei zu Un-
recht denunziert und infolgedessen nicht geschützt worden. Busse
hätte, bevor er seine Entscheidung traf, erst Rücksprache mit den
russischen Verantwortlichen halten müssen.

Viertens: 1944 wurde ein russischer Offizier, der vor seiner Hin-
richtung geflohen war, vom Lagerschutz der SS ausgeliefert. Die
Partei habe nichts für seine Rettung unternommen.
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Fünftens: Busse und Kipp hätten wiederholt das im Sommer 1943
eröffnete Bordell (sog. Sonderbau) besucht. Ferner habe eine der
Huren eine Zeitlang auf Busses Zimmer im Revier gelebt. 

Sechstens: Als ab etwa 1944 Paketsendungen des Roten Kreuzes
in Buchenwald eintrafen, hätten sich KPD-Funktionäre an den In-
halten der Pakete bereichert. Überhaupt hätten einige Häftlinge in
zu verurteilendem Maße Privilegien genossen.

Das Parteiverfahren begann im Oktober 1946 mit einer Gegen-
überstellung Busses mit Toni Waibel und Victor Drewnitzki, zwei
der mutmaßlichen Ankläger. Es folgte eine Reihe einzelner Ver-
nehmungen von Parteimitgliedern, aus denen – im Unterschied zu
späteren Verfahren – weniger ein inquisitorischer Geist als viel-
mehr das Bestreben, der Wahrheit auf den Grund zu kommen,
spricht. Im Abschlußbericht der Kommission wurden die Anschul-
digungen in allen wesentlichen Punkten zurückgewiesen. Kritische
Anmerkungen finden sich nur zum Verhalten Busses in der Bor-
dell-Frage und zum Umstand, daß einzelne Genossen Geschenke
ins Bordell getragen haben. Die Kommission wies in ihrem Bericht
wiederholt darauf hin, daß für nicht eingeweihte Häftlinge mitun-
ter der Eindruck entstanden sein könnte, die Funktionäre hätten mit
der SS gemeinsame Sache gemacht, während sie tatsächlich nur
»einen gewissen äußerlichen Umgang« mit ihr pflegen mußten.1

Im ganzen beinhalten die Protokolle der Untersuchung kaum et-
was, das zur Revision bisheriger Forschungsergebnisse zwingt. Sie
belegen die Verfehlungen einzelner und sind ansonsten »lediglich«
dazu geeignet, die ganze Ambivalenz des Häftlingslebens, insbe-
sondere des Wirkens der Funktionäre innerhalb der sog. Häftlings-
selbstverwaltung zu verdeutlichen. Sie dokumentieren zweifelsfrei,
daß der Widerstand im KZ kein »sauberer« war, lassen ihn bei kri-
tischer wie sachkundiger Prüfung aber trotzdem nicht als inhuman
oder unmenschlich erscheinen.

Zu anderen Schlußfolgerungen kam freilich die Öffentlichkeit,
nachdem der Inhalt der »Geheimakte« in entsprechend geeigneter
Weise an sie herangetragen wurde. Im Sommer 1992 wurden die
Dokumente an die Gedenkstätte Buchenwald übergeben, welche,
nach erster Sichtung, noch in ihrem Jahresbericht 1992 eine histo-
risch-kritische Edition derselben ankündigte. Über die kommunisti-
schen Häftlingsfunktionäre heißt es darin u.a.: »Nach einer Phase
unreflektierter Heldenverehrung werden sie wieder als Menschen
erkennbar, denen menschliches und moralisches Versagen, Egois-
mus und Schwäche eigen sind.« (Neue Zeit, Berlin, 5. 3. 1994) 

Zumindest für Fachleute enthielten die Dokumente nichts Sensa-
tionelles, weil diese mit den Problemen und mit einzelnen Fakten
seit Jahren vertraut waren. Ebensowenig sensationell schien die Sa-
che für die westdeutsche Öffentlichkeit zu sein, behandelte doch
schon Eugen Kogon in seinem berühmten Buch »Der SS-Staat«
viele Fragen, die nun mit der Geheimakte aufgeworfen wurden.
Das alles hinderte die Herren und Damen der Presse jedoch nicht,
auf Sensation zu machen und sich in Enthüllungsjournalismus zu
üben. Noch ehe die historisch-kritische Herausgabe der Dokumen-
te besorgt worden war, gab die Thüringer BILD-Zeitung am 12.
Februar 1994 den Startschuß mit einer Serie unter Titeln wie »So

1   Vgl. Lutz Niethammer
(Hg.): Der ›gesäuberte‹
Antifaschismus. Die SED
und die roten Kapos von
Buchenwald. Berlin 1994.
S. 264ff.
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halfen Kommunisten den Nazis beim Morden« und »Wer KPD-
Bonzen stört, landet im Todesstollen«. Wer der BILD-Zeitung das
Material zuspielte, ist nicht sicher; jedenfalls gelangten von nunan
mehr und mehr Einzelheiten aus den Dokumenten in die Presse.
Die Neue Zeit, die FAZ und Springers Welt am Sonntag griffen die
»Debatte« begierig auf, ND und junge welt hielten dagegen. 

Nachdem die Presse bereits mit der »konservativen Demontage
des Widerstands« (junge Welt) begonnen hatte, folgte 1994 die
Veröffentlichung der vorab besprochenen Dokumente. Der Auftrag
zur Herausgabe war derweil von Harry Stein an Lutz Niethammer
übergegangen, einen Historiker aus Hessen, dem im Zuge der Wen-
de ein Lehrstuhl für Neuere Geschichte in Jena zuteil geworden
war. Seit sein Name sich mit der Buchenwald-Debatte verband,
gab Niethammer sich betont sachlich und reserviert; er geißelte so-
gar die BILD-Zeitung, »Enthüllungen in ›Schmierereiform‹ betrie-
ben zu haben« (FAZ vom 11. 4. 1994). Die erhitzte Debatte sei ihm
und seinen Mitarbeitern Anlaß gewesen – so sagte und schrieb er
jetzt –, die Herausgabe der »Geheimakte« und anderer Dokumente
zu beschleunigen, um die Diskussion zu versachlichen. Heraus
kam dabei eine einigermaßen schludrig bearbeitete Quellenedition,
deren Titel lautete: »Der ›gesäuberte Antifaschismus. Die SED und
die roten Kapos von Buchenwald«. Sich widersprechende Anga-
ben, unkorrekte biographische Fakten, ungenannte Informanten,
spekulative Äußerungen finden sich darin in nennenswerter Zahl.

Es gehe ihnen nicht um eine »Schmähung des Widerstands«, be-
tonen die Herausgeber im Vorwort, sondern vielmehr um »rettende
Kritik« – hatte doch die SED durch ihre Heroisierung den Helden
die menschlichen Züge genommen, die man ihnen nun quasi wie-
der rückverleihen wolle, um sie damit umsomehr zu würdigen.
Außerdem – so das Bekenntnis – ginge es weniger um den Wider-
stand an sich als vielmehr um den Umgang der SED mit ihren Bu-
chenwalder Genossen und die antifaschistische Legendenbildung
in der DDR. 

Gegen die Absichten der Herausgeber wäre nichts einzuwenden,
aber die Einleitung, die Niethammer & Co dem Dokumententeil
voranstellen, straft ihre Proklamationen Lügen. Der illegalen Bu-
chenwalder KPD wird eine »mafiose Struktur kollektiver Selbstbe-
hauptung« unterstellt, die vor allem die Sicherung des Überlebens
der eigenen Kader zum Ziel gehabt hätte. »Das Geheimnis dieser
Kaderschonung hieß Selbstverwaltung und Opfertausch.« Im Klar-
text: Funktionen im System der sogenannten Häftlingsselbstver-
waltung hätten die Kommunisten nur besetzt, um die eigene Haut
zu retten – und das, weil die Umstände ohnehin nichts anderes zu-
ließen, zuungunsten anderer. Daß es der KPD dadurch gelang, die
Verhältnisse für die gesamte Häftlingsgemeinschaft zu bessern,
liest sich eher wie ein ungewolltes Eingeständnis, und daß es ihr
gelang, im April 1945 21.000 Menschen, darunter 3.000 Juden und
etwa 900 Kinder, vor der Vernichtung durch die SS zu retten, wird
erst gar nicht erwähnt. Stattdessen weiß Lutz Niethammer, daß die
Funktionshäftlinge, insbesondere die roten Kapos, eine »herrschen-
de Zwischenschicht im Machtgefüge des Lagers« waren, daß es
eine »Kooperation zwischen SS und ›roten‹ Funktionshäftlingen«
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gegeben habe, daß der Zusammenhalt der »kommunistischen Ka-
der … durch die materiellen Vorteile der Privilegien gefestigt«
worden sei, und last but not least die Masse der Häftlinge, vor al-
lem der aus dem Ausland, die KPD-Funktionäre »als Teil der deut-
schen Herrschaft über das Lager« erlebt hätten. Und schließlich:
»… die Buchenwalder Kommunisten waren Deutsche. Was sie mit
der SS teilten, waren nicht deren politische Ideologie und Ausmer-
zungsstrategien, sondern – wie die meisten Deutschen – der kon-
ventionalisierte alltägliche Sozialrassismus. Die Nazi-Begriffe
›Berufsverbrecher‹ oder ›Asoziale‹ gingen ihnen ohne zu zögern
von den Lippen, Zigeuner hielten sie wie die meisten Deutschen
für undurchsichtiges Gesindel, die konventionellen Stereotype der
Deutschen über ihre Nachbarnationen waren den meisten von ih-
nen nicht bewußter als dem Rest der Gesellschaft …«2

So eifrig, wie die »Enthüllungen« der »Geheimakte Buchen-
wald« vor ihrer Veröffentlichung in den Medien bejubelt worden
waren, ging das Feuilleton der bürgerlichen Presse nun dazu über,
das Erscheinen des Niethammer-Bandes abzufeiern. In der »Süd-
deutschen Zeitung« (29. 11. 1994), in der »Welt« (7. 1. 1995), im
»Tagesspiegel« (4. 3. 1995) und später selbst in der »taz« war man
des Lobes voll, während Niethammer in »Die Zeit« (4. 11. 1994)
und in der »Frankfurter Allgemeine Zeitung« (20. 12. 1994) noch
Kritik von rechts erfuhr, weil er die stalinistischen Säuberungen
nicht genügend thematisiert bzw. die Enthüllungen der Dokumen-
te »als Angebot zur ›rettenden Kritik‹ unterbreitet« habe. Ausge-
wogener wurde der Band nur in der »Frankfurter Rundschau« (17.
12. 1994) besprochen, während die Gegenstimmen erneut in der
»jungen welt« (21. 3. 1995) und in »Neues Deutschland« (12. 12.
1994 und 21. 3. 1995) nachzulesen waren.

Perfide und gleichzeitig bloßstellend an dem Presserummel war,
daß die Lohnschreiber des Bürgertums sich zu Anwälten linker
Moral aufspielten. Als wenn der FAZ, ihren Geldgebern und ihren
Claqueuren jemals an einem wirksamen und humanen Widerstand
gelegen gewesen wäre! Die heute so sehr gescholtene KPD (bzw.
SED) kann nicht nur die parteiinterne Untersuchung von 1946 für
sich verbuchen, bei der sie ihre Funktionäre streng auf deren Ver-
halten während der Nazi-Zeit überprüfte. Sie kann sogar, was das
Buchenwalder Parteiaktiv anbelangt, auf die Einsetzung einer Par-
tei-Kontroll-Kommission am 12. April 1945, nur einen Tag nach
der Befreiung, verweisen. Die Kommission schloß seinerzeit 59
Mitglieder aus der Partei aus, zumeist wegen Flucht aus dem KZ
ohne Parteiauftrag oder wegen politischer Inaktivität während der
Haft. In einzelnen Fällen wurden die Ausschlüsse wegen »unsau-
beren« Verhaltens oder enger Zusammenarbeit mit der SS be-
schlossen. Die KPD – selbst ein Aktivposten im antifaschistischen
Widerstand – achtete also durchaus auf die Moral ihrer Mitglieder.
Aber was taten die bürgerlichen Parteien? Hat überhaupt noch eine
andere deutsche Partei ihre Mitglieder nach 1945 auf Herz und
Nieren geprüft? Und ist nicht schließlich die Empörung der Lager-
arbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora verständlich, die fragte,
woher Niethammer, ein Mann »aus dem Lande der Globke und
Kiesinger, der Oberländer und Filbinger, der Blutrichter Hitlers

2   Vgl. ebenda S. 31-58.
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und Gestapo-Polizisten«, denn das Recht nähme, mit Schimpf und
Schande über die Antifaschisten und den Umgang der DDR mit ih-
nen herzufallen?3

Es darf nicht vergessen werden, daß es in der alten Bundesrepu-
blik praktisch keine historische Forschung über Buchenwald oder
den dortigen Widerstand gab. In vierzig Jahren BRD erschienen
zwar eine Reihe von Erinnerungsberichten ehemaliger Häftlinge,
aber diese Veröffentlichungen kamen in aller Regel durch die Un-
terstützung des jeweiligen politischen Umfelds der Personen zu-
stande. Beiträge zur Buchenwald-Forschung wurden weder im
Rahmen irgendwelcher universitären Forschungsprojekte noch mit
Hilfe der diversen staatlich geförderten Stiftungen oder Institute
geleistet. Ausnahmen sind lediglich eine 1969 an der Universität
Marburg vorgelegte Dissertation über das Volksfrontkomitee in
Buchenwald sowie die 1978 veröffentlichte Studie Falk Pingels
von der Universität Bielefeld, die den Titel trägt: »Häftlinge unter
SS-Herrschaft. Widerstand, Selbstbehauptung und Vernichtung in
Konzentrationslagern«. Diese im Vergleich zur DDR-Forschung
äußerst magere Ausbeute verweist darauf, daß es nach 1990 weniger
darum ging, einen jahrelangen Forschungsrückstand wettzuma-
chen, als vielmehr darum, auch auf dem Gebiet des antifaschi-
stischen Widerstands die ideologische Endabrechnung mit dem
Sozialismus zu betreiben bzw., über diese hinaus, radikaloppositio-
nellen Geist zu kompromittieren.

Während zwei in den neunziger Jahren veröffentlichte Bücher
des Hildesheimer Historikers Manfred Overesch dieselbe Stoßrich-
tung aufwiesen wie der Niethammer-Band, indes aber weniger Be-
achtung fanden, drohte eine Neuerscheinung von 1996, das Bild
vom blutbefleckten Widerstand zu relativieren. Es handelt sich um
den von David A. Hacket herausgegebenen »Buchenwald-Report.«
Dieser kam auf Betreiben amerikanischer Militärs, denen das La-
ger im April 1945 in die Hände gefallen war, zustande. Mit dem
Ziel, die Welt und insbesondere die deutsche Öffentlichkeit über
die Greueltaten der Nazis aufzuklären, entsandten sie am 16. April
1945 ein Team des Nachrichtendienstes der Abteilung für psycho-
logische Kriegführung des alliierten Oberkommandos in Paris
nach Buchenwald. Es stand unter der Leitung von Lieutenant Al-
bert G. Rosenberg und erarbeitete gemeinsam mit einer Gruppe
von Häftlingen, deren Kopf der Österreicher Dr. Eugen Kogon war,
in weniger als vier Wochen einen Bericht über Funktionsweise und
Binnenstrukturen des Lagers. Der Bericht galt jahrzehntelang als
verschollen. Da eine Kopie des Originals in den Händen Kogons
verblieben war, der 1946 sein darauf fußendes Buch »Der SS-
Staat« veröffentlicht hatte, wurde die Öffentlichkeit dennoch mit
seinem Inhalt vertraut. Eine andere Kopie verblieb bei Lt.  Rosen-
berg. 1987 übergab er sie seinem Kollegen Hacket von der Uni-
versität El Paso in Texas mit der Bitte um Veröffentlichung.

Die Herausgabe des Buchenwald-Reports stellte die Forschung
vor keine gänzlich neuen Fragen, waren doch die meisten seiner In-
halte schon durch Kogon bekannt, während sie sich streckenweise
auch mit denen des Berichts vom Internationalen Lagerkomitee aus
dem Jahre 1946 deckten. Der Report bot »lediglich« die Chance,

3   Neues Deutschland, 
12. Dezember 1994.
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die aktuelle Debatte über das Verhalten der »roten Kapos« vom
Kopf auf die Füße zu stellen. »Die Dokumente des Niethammer-
Buches«, schrieb Georg Fülberth in »Konkret« (1/97), »werden
durch den Buchenwald-Report nicht entkräftet, aber es wird der
Kontext der gesamten Lager-Realität sichtbar. Die beiden Bände
verhalten sich komplementär zueinander.« Daß dieser Kontext die
Meinungsmacher nicht interessierte, weil es ihnen nun mal um et-
was ganz anderes ging, wußte und weiß Fülberth natürlich ebenso.

In der FAZ, dem »Tagesspiegel«, in »Die Zeit« und in der
»Frankfurter Rundschau« monierte man eher, daß das Verhalten
der Funktionshäftlinge nicht ähnlich wie bei Niethammer bespro-
chen sei und daß Kogon als quasi wichtigster Mann bei der Erstel-
lung des Reports unter der Kontrolle der Kommunisten gestanden
habe, daß es sich bei dem ganzen Bericht also um eine kommuni-
stische Mogelpackung handle, für die ein Bürgerlicher seinen Na-
men hergegeben hätte. Angemessen behandelt wurde der Report
nur im ND, in der Süddeutschen Zeitung und in der Neuen Zürcher
Zeitung, denn dort verlegte man sich weniger auf die Konstruktion
kommunistischer Verbrechen, sondern sprach über das, worum es
eigentlich geht: die Verbrechen der Nazis.

So sehr sich die Debatte der vergangenen Jahre in den allgemei-
nen Trend fügte, den Widerstandskampf als (zumindest potentiell)
verbrecherisch hinzustellen, so wenig trug sie dazu bei, die Ge-
schichte des KZ Buchenwald weiter zu erhellen. Obwohl in den
vergangenen Jahrzehnten eine ganz erhebliche Zahl wissenschaft-
licher Studien über das Lager entstanden war – die meisten davon
in der DDR –, obwohl ferner viele ehemalige Häftlinge ihre Erin-
nerungen veröffentlichten und auch in den neunziger Jahren ver-
schiedene Memoiren erschienen sind, läßt sich nach wie vor ein be-
trächtlicher Forschungsbedarf konstatieren. Es gibt bis heute keine
umfassende Darstellung der Geschichte des KZ Buchenwald, und
dementsprechend sind auch diverse einzelne Aspekte des Lagers
ungenügend erforscht. 

Dasselbe gilt für die Geschichte des Widerstands im Lager, die vor
allem eine Hinwendung zu folgenden Schwerpunkten erfordert:
der Aufbau und die Entwicklung der illegalen KPD im Lager;
der Kampf um die Besetzung der Funktionen im System der soge-
nannten Lagerselbstverwaltung, d.h. die Einsetzung gewissenhaf-
ter Antifaschisten als Kapos, Blockälteste, Lagerälteste etc.;
die Einbeziehung der ausländischen Häftlinge bzw. die Internatio-
nalisierung des gesamten organisierten Widerstands; sowie

der Aufbau militärischer Gruppen, die Beschaffung von Waffen,
das Schmieden von Aufstandsplänen usw.

Zu diesen wesentlichen Aspekten des Buchenwalder Wider-
stands liegen Forschungsarbeiten vor. Sie ließen sich weiterführen
und um neue Erkenntnisse bereichern, wiewohl einer solchen Re-
konstruktion auch gewisse Grenzen gesetzt sind. Über einen Wi-
derstand, der unter den Bedingungen der Illegalität und unter
strengster Einhaltung der Konspiration geleistet wurde, können na-
turgemäß nur die Beteiligten Zeugnis ablegen, und sie können dies
in der Regel auch nur insofern, als sie selbst in die entsprechende
Tätigkeit involviert waren. Die meisten der Veteranen sind jedoch
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bereits tot. Und während die Zahl jener, die noch befragt werden
können oder die sich eventuell erst jetzt zur Niederschrift ihrer Er-
innerungen entschließen, schwindet, bleibt dem Historiker allein
der Rückgriff auf Zeugnisse, die schon lange vorliegen und eben-
deshalb oftmals Beachtung fanden. 

Trotz dieser Erschwernisse kann die Arbeit, die Historiker in
früheren Jahren begonnen haben, erfolgreich weitergeführt wer-
den. Zu fragen ist dabei allerdings, ob nicht ganz neue Akzente ge-
setzt werden sollten. Kann es wirklich nur darum gehen, nahtlos an
die DDR-Forschung anzuknüpfen, nachdem sich mit dem welthi-
storischen Umbruch von 1989/90 auch der gesellschaftliche Rah-
men, in dem Forschung stattfindet, geändert hat?

Der Niethammer-Band und die ihn begleitende Pressekampagne
müssen als der »negative« Ausdruck dieses Umbruchs betrachtet
werden: Lutz Niethammer und seine Co-Autoren machen, wie
schon deutlich wurde, den Schritt rückwärts und ziehen in Zweifel,
was man bereits anders wußte, daß nämlich die Übernahme der
Häftlingsfunktionen zu den wesentlichsten Voraussetzungen eines
organisierten, erfolgreichen Widerstands gehörte. Nun muß gefragt
werden, ob der Schritt vorwärts gemacht werden kann, ob es even-
tuell einen »positiven« Ausdruck der historischen Wende gibt. 

Die Rhetorik dieser Frage verrät, daß der Autor sie bejahen will.
Diente die ostdeutsche Buchenwald-Forschung letztlich der Legiti-
mierung des antifaschistischen Staates DDR, so entfiel mit dem
Ende dieses Staates die Unterordnung der Forschung unter jenes
spezielle Partei- oder Staatsinteresse. Im durchaus nicht antifaschi-
stischen Staat BRD wird es dagegen sogar zur Notwendigkeit, das
zu leisten, was Niethammer versprach, aber keineswegs hielt, näm-
lich den Menschen sichtbar zu machen, der sich hinter dem antifa-
schistischen Helden verbirgt. Nur so wird dessen Geschichte für
Jugendliche wieder verständlich und kommensurabel. Wenn das
Bürgertum bestrebt ist, aus Widerstandskämpfern Verbrecher zu
machen, dann sollten Linke bestrebt sein, diese Kämpfer und ihre
Organisation realistischer als zuvor darzustellen.

Neue Akzente in der Forschung zu setzen, befreit indessen nicht
von der Aufgabe, unter bestimmten Gesichtspunkten an der weiteren
Rekonstruktion der Widerstandsgeschichte zu arbeiten. Paradoxer-
weise eine Reihe der Dokumente, die Niethammer veröffentlicht
hat, hierbei durchaus hilfreich. 

Anhand zweier Beispiele soll im folgenden verdeutlicht werden,
worin konkret Forschungsdefizite bestehen und welche besonderen
Fragestellungen aus einer neuen Schwerpunktsetzung u.a. resultie-
ren. Dabei handelt es sich erstens um den Aufbau der Parteiorgani-
sation in Buchenwald und zweitens um solche Probleme, die mit
der Kooperation zwischen deutschen und ausländischen Antifa-
schisten zusammenhängen.

Was das illegale KPD-Aktiv in Buchenwald anbelangt, herrscht
vor allem Unklarheit darüber, ab wann im Lager eine zentralistisch
strukturierte, gefestigte und handlungsfähige Parteiorganisation
existierte. So schrieb zum Beispiel Klaus Drobisch in seiner Mo-
nographie über den Buchenwalder Widerstand: »Bis Mitte 1939«,
also nach zweijährigem Bestehen des Lagers, »war die illegale
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KPD-Organisation so weit entwickelt und gefestigt, daß sie über
ihre Reihen ausstrahlte. Sie hatte im Lager wichtige Positionen er-
rungen und verteidigt, auf die sie sich bei der Weiterführung des il-
legalen Kampfes stützen konnte«.4 Zu einem ganz anderen Schluß
kommt Niethammer im Vorwort seines Dokumenten-Bandes: »Ei-
ne Kontrolle der Funktionshäftlinge durch die KPD als Partei im
Lager war zu dieser Zeit noch kaum möglich. Denn ein organisier-
ter Zusammenhang bestand erst in Rudimenten und gründete auf
der landsmannschaftlichen Bekanntschaft kleinerer Gruppen von
Genossen aus unterschiedlichen Reichsteilen.«5 Hier steht Urteil
gegen Urteil.

Zweifellos untertreibt Niethammer, denn auf mehr oder minder
lose Verbindungen können die Beziehungen zwischen den KPD-
Mitgliedern nach zwei Jahren Aufbauarbeit nicht reduziert werden.
Andererseits stellt Drobisch, dessen Fazit den Tatsachen eher
gerecht wird, die Umstände besser dar, als sie waren. Immerhin
bestätigen die Aussagen jener beiden KPD-Funktionäre, deren
Hafterinnerungen in den neunziger Jahren veröffentlicht wurden,
Niethammers These mehr als die von Drobisch: Sowohl Otto Roth,
einer der führenden Köpfe der illegalen Militärorganisation, als
auch Emil Carlebach sind der Ansicht, daß mit dem gegen Wider-
stände durchgesetzten Aufbau einer zentralistischen Parteiorgani-
sation erst im Herbst 1939 begonnen wurde.6

Zweierlei ist daher zu beachten: Erstens wurde am 20. April 1939
anläßlich des 50. Geburtstags Hitlers eine Reihe von Häftlingen im
Rahmen einer »Gnadenaktion« entlassen. Die Entlassungen betra-
fen zwar eher »Asoziale« als Politische, aber unter letzteren befan-
den sich recht viele Funktionäre. Und zweitens verschleppten die
Nazis mit Kriegsbeginn im September desselben Jahres ca. 1000
Antifaschisten, darunter um die 700 Kommunisten, nach Bu-
chenwald. Daß die bereits vorhandenen Parteistrukturen durch die
Entlassungen im April teilweise wieder zusammenbrachen und daß
auf Grund des ganzen Personalwechsels eine Umstrukturierung oh-
nehin nötig wurde, versteht sich von selbst. Außerdem sind die
Zeugnisse einzelner zum Teil mit Vorsicht zu werten. Während
Carlebach schon im September 1938 nach Buchenwald kam und
die damaligen Verhältnisse aus eigenem Erleben kennt, wurde Ot-
to Roth erst im September 1939 ins Lager gebracht. Um Klarheit
über die Festigkeit der Parteiorganisation zu gewinnen, müssen al-
so in erster Linie Auskünfte jener Häftlinge herangezogen werden,
die bereits um 1937/38 in Buchenwald waren. 

Interessant sind ferner die Diskussionen, die mit dem Umbau der
Partei einhergingen. Internen Widerstand gab es vor allem von sei-
ten einer Leipziger Gruppe um Walter Jurich und von einigen an-
deren. Sie argumentierten dahingehend, daß ein zentralistischer
Aufbau unter KZ-Bedingungen zu gefährlich sei; um prinzipiell-
weltanschauliche Fragen ging es ihnen weniger. Trotzdem spürt
man bei Lutz Niethammer, der die Existenz solcher Opposition
ausdrücklich betont, wie sehr ihn die Lust des Voyeurs beflü-
gelt, über parteiinterne Konflikte berichten zu können. Die Ironie
der Geschichte: Trotz aller Differenzen hat es bis zu Jurichs späte-
rer Entlassung eine gute Zusammenarbeit zwischen ihm und der

4   Klaus Drobisch: Wider-
stand in Buchenwald. Berlin
1977, S. 31.

5   Lutz Niethammer: 
Der ›gesäuberte‹ Antifa-
schismus, S. 32.

6   Vgl. Arthur Roth (Hg.):
Unter den Augen der SS.
Otto Roth und der bewaffne-
te Aufstand im KZ 
Buchenwald, Bonn 1995. S.
94f. EmilCarlebach: Tote auf
Urlaub. Kommunist in
Deutschland. Dachau und
Buchenwald 1937-1945;
Bonn 1995, S. 85f.

7   Vgl. Lutz Niethammer:
Der ›gesäuberte‹ Antifa-
schismus. S. 312f.
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zentralen Parteileitung gegeben bzw. unterstützte er die allgemeine
Linie der Partei. Ersichtlich wird das nicht zuletzt aus jenen Doku-
menten, die Niethammer himself veröffentlichte.7

Es gab durchaus gewalttätigere Konflikte als den zwischen Ju-
rich und der Parteileitung, doch deutet auch bei kritischer Sicht
alles darauf hin, daß schlichte Meinungsverschiedenheiten in Bu-
chenwald gewiß zu einem nicht geführt haben: zu stalinistischen
Säuberungen.

Noch wesentlich größere Forschungsdefizite bestehen hinsicht-
lich der Zusammenarbeit deutscher und ausländischer Häftlinge im
illegalen Widerstand. Um diese Zusammenarbeit erfolgreich in An-
griff zu nehmen, mußten vor allem zwei Hindernisse aus dem We-
ge geräumt werden:

a) der unendliche Haß gegen alles Deutsche, den die ausländi-
schen Häftlinge verständlicherweise mit ins Lager brachten, auf
dessen Boden aber keine Solidarität zwischen ihnen und den deut-
schen Antifaschisten gedeihen konnte; und

b) die Differenzen, die sich aus der unterschiedlichen Mentalität
bzw. der politisch-kulturellen Prägung der Häftlinge ergaben.

Probleme dieser Art wurden in DDR-Publikationen nicht ver-
schwiegen, aber ihr Ausmaß und ihre Dimension fanden trotzdem
keine hinreichende Beachtung. 

Nachdem es gelungen war, Verbindungen zwischen Linken bei-
der Nationen aufzubauen, verminderten sich die Konflikte trotz-
dem nicht: Nach dem Zeugnis polnischer Kommunisten trug dafür
Alfred Bunzol, der Verbindungsmann der KPD zur polnischen Or-
ganisation, eine nicht geringe Verantwortung. Er habe, so heißt es
in einem im Buchenwald-Archiv befindlichen Bericht, verhängnis-
vollerweise die Methoden des politischen Kampfes unter den Deut-
schen auf den Kampf unter den Polen übertragen und nach der
Devise gehandelt: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns bzw. ist ein
Faschist. Masseneinfluß konnten die polnischen Linken auf diesem
Wege nicht erlangen, bedurfte es doch einer behutsamen, ausdau-
ernden Arbeit, die die Stimmungen und die Eigenheiten der polni-
schen Häftlinge berücksichtigte. Daß der Einfluß der Rechten
schließlich doch noch zurückgedrängt werden konnte, war ein Er-
gebnis jahrelangen Kampfes und eines ewigen ›auf und ab‹.8

Der Bericht, auf den hier Bezug genommen wurde, umfaßt über
70 Seiten, während er in dem unter Leitung Walter Bartels heraus-
gegebenen Dokumenten- und Materialienband »Buchenwald. Mah-
nung und Verpflichtung« auf ganze zwei Seiten zusammengestutzt
wurde.9 Ein solches Vertuschen hilft nicht weiter. Wenn die
Schwierigkeiten bei der internationalen Zusammenarbeit im Lager
wenigstens annähernd erfaßt werden sollen, müssen auch die un-
bequemen Zeugnisse berücksichtigt werden. Dessen ungeachtet
verweist der Umstand, daß im Buchenwalder Widerstand der Inter-
nationalismus über den nationalistischen Zwiespalt siegte, darauf,
wie wenig man sich auch hier vor diesen Debatten zu hüten
braucht.

Sicherlich hat die Geschichte der KPD im Buchenwalder Wider-
stand auch ihre dunklen Seiten. Aber wer aus der Geschichte lernen
will, muß sie eben trotz alledem eingehend studieren

Als Beispiel seien hier die
Beziehungen zwischen
deutschen und polnischen
Häftlingen angeführt, die auf
Grund politischer Konstella-
tionen von besonderer Bri-
sanz sind. Nationalismus,
Chauvinismus und selbst
Antisemitismus waren unter
Polen nicht wenig verbreitet,
die Linke in Zahl und Einfluß
schwach. Dieser Umstand
erschwerte es den deut-
schen Antifaschisten
zunächst, enge Kontakte zu
Gleichgesinnten unter den
Polen aufzubauen, aber das
Problem beschränkte sich
nicht darauf, eben jene aus-
findig zu machen. Weil es
eine nennenswerte Zahl von
Anhängern der polnischen
faschistischen Bewegung
gab, sahen sich polnische
Häftlinge zuweilen genötigt
zu versichern, daß sie keine
Faschisten seien. Dabei ist
das Sicherheitsinteresse der
deutschen Kommunisten,
für die die Wahrung der
Konspiration eine Frage von
Leben und Tod war, durch-
aus zu berücksichtigen. Und
doch muß man versuchen,
die Lage der polnischen
Häftlinge nachzuvollziehen:
Von den Nazis nach
Deutschland ins KZ ver-
schleppt, gerieten sie nun
selbst noch unter den Ver-
dacht, Faschisten zu sein.
Welch komplizierter Natur
waren da die Beziehungen
zwischen Deutschen und
Polen!

8   Die polnische Parteiorga-
nisation in Buchenwald.
BWA 71/15-1. Der Bericht
ist nicht unterzeichnet.
Beim Verfasser handelt es
sich vermutlich um Henryk
Sokolak.

9   Buchenwald. Mahnung
und Verpflichtung. Doku-
mente und Berichte. Berlin
1983. S. 199f.
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Bildung – und insbesondere Bildung in polnischer Sprache – war in
den deutschen Konzentrationslagern streng verboten. Ein Verstoß
dagegen bedeutete Widerstand. Denn Bildung half, die Mithäftlin-
ge psychisch zu stärken, ihnen unter den schweren Arbeits- und
Lebensbedingungen beim Überleben zu helfen. Dieser Widerstand
spielte beim Leben in der Isolation eine wichtige Rolle.1

Die deutschen Konzentrationslager bestanden seit 1933, ihr System
wurde ab 1936 ausgebaut. Sie waren ein wesentlicher Bestandteil
des Terrors, Orte der Isolation, der Vernichtung und – verstärkt ab
1943 – der unentgeltlichen Zwangsarbeit. Für den Völker-mord an
den Juden wurden besondere Vernichtungslager angelegt.

In den faschistischen Konzentrationslagern waren Gegner des
Hitlerregimes mit unterschiedlichen politischen Grundhaltungen
und unterschiedlicher Nationalität inhaftiert, aber auch Kriminelle
und zufällig bei Razzien Verhaftete. Die Polen stammten aus allen
Landesteilen und gehörten den unterschiedlichsten sozialen Schich-
ten an. Den größten Anteil stellten Angehörige der verschiedenen
Gruppierungen des Widerstandes. 

Die Haltung der faschistischen Behörden zu Bildungsbestrebun-
gen der Häftlinge war nicht überall gleich. In einigen Lagern, ins-
besondere jenen, die bereits vor Kriegsbeginn eingerichtet worden
waren, existierten Lagerbibliotheken. In anderen waren nicht nur
Bücher, sondern auch der Zugang zur offiziellen faschistischen
Presse untersagt. Die Lagerbibliotheken waren – dort wo vorhan-
den – über die Lagerkommandanturen oder Gefängnisbibliotheken
durch die Justizbehörden eingerichtet worden. 

Neben dem offiziellen Buchbestand gab es überall auch auf ille-
galen Wegen erworbene Bestände, u.a. polnische, tschechische und
russische Bücher. Sie stammten – getarnt als Einwickelpapier – aus
der Häftlingspost oder wurden in die Lager eingeschmuggelt. Die
Bestände der illegal geschaffenen Bibliotheken reichten von eini-
gen Dutzend bis zu einigen hundert Büchern. Der Hunger nach
Büchern war groß. Die Bände wurden in Teile zerlegt, um sie ins-
geheim nach den Appellen, abends und auch nachts lesen zu
können. Viele Werke der Poesie wurden aus der Erinnerung hand-
schriftlich aufgezeichnet, Lehrbücher zum Erlernen von Fremd-
sprachen verfaßt und systematisch Vorträge zur Geschichte oder
Literatur auf- und mitgeschrieben. 

Obwohl die Zusammensetzung des Buchbestands zumeist dem
Zufall unterworfen war, existiert eine große Übereinstimmung in

Prof. Dr. Krzysztof Dunin-
Wa̧sowicz gehörte vor 1939
zu den Linken der Polni-
schen Sozialistischen
Partei. Er beteiligte sich
am Widerstand gegen den
faschistischen Krieg und die
Besatzungspolitik von An-
fang an. 1940 im Warschau-
er Gestapo-Gefängnis
Pawiak inhaftiert, kam er
anschließend bis 1945 ins
KZ Stuthof. An den Folgen
der Mißhandlungen leidet er
noch heute. Nach dem
Krieg Historiker, habilitiert,
Professor, Mitarbeiter des
Instituts für Geschichte der
Polnischen Akademie der
Wissenschaften. Zahlreiche
Veröffentlichungen zum anti-
faschistischen Widerstand
und zur sozialistischen
Bewegung in Polen. 

1   Krzysztof Dunin-
Wa̧sowicz: Ruch oporu w
hitlerowskich obozach
koncentracyjnych (Der
Widerstand in Hitlerdeutsch-
lands Konzentrationslagern),
Warszawa 1978. Siehe dort
eine ausführliche Darstel-
lung zu kulturellen Aktivitä-
ten von Häftlingen anderer
Nationalität, insbesondere
von Deutschen.
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den Häftlingserinnerungen an die Lagerlektüre. Es gab eine Hin-
wendung zur Klassik und zu Werken von hohem literarischen Wert.
Die Polen bevorzugten »Pan Tadeusz«; sehr populär waren auch
Werke von Sl⁄owacki, Wyspiański, Żeromski, Sienkiewicz und
Strug. Bei den deutschen Autoren dominierten Schiller und
Goethe, bei den französischen Moliere, Montaigne und Pascal.

Für den Besitz polnischer Bücher drohten Auspeitschung, Esse-
nentzug und Bunker. Die große Bedeutung polnischer Bücher für
die Häftlinge wird in zahlreichen Erinnerungen hervorgehoben. Zu
ihnen gehören die von Gustaw Morcinek, Häftling in Dachau2, die
Erinnerungen des Schriftstellers Kazimierz Andrzej Jaworski, der
in Sachsenhausen inhaftiert war3, jene der in Ravensbrück inhaf-
tierten Wanda Pól⁄ tawska, an der pseudomedizinische Experimente
vorgenommen wurden4 oder die von Jerzy Kwiatkowski, der in
Majdanek war5. Um Bücher baten die Häftlinge auch in den mei-
sten der an polnische Hilfsorganisationen gerichteten illegalen
Kassiber6. 

Häftlinge strebten nicht nur nach Büchern, sondern auch nach
Presseerzeugnissen. In zahlreichen Lagern bestand die Möglichkeit
– vorausgesetzt man hatte das dafür notwendige Geld –, faschisti-
sche Zeitungen zu abonnieren. Am häufigsten abonniert wurden
der »Völkische Beobachter« und »Das Reich« sowie mancherorts
lokale Zeitungen. Die Häftlinge nutzten die Möglichkeit, die deut-
sche Sprache zu erlernen; außerdem entnahmen sie diesen Zeitun-
gen Tatsachen, die selbst noch die verlogensten Nachrichten über
das Weltgeschehen enthielten. 

In der großen Lagerbibliothek Buchenwalds befanden sich im
letzten Kriegsjahr einige Dutzend illegal eingeschmuggelter polni-
scher Bücher. Unter ihnen unterhaltsame Erzählungen und natür-
lich »Pan Tadeusz«, aber auch der erste Band von »Potop …«
Żeromskis »Hetman« und Poesie aus den Federn von Norwid,
Sl⁄owacki und weiteren Autoren.7

Eine umfangreiche offizielle Lagerbibliothek bestand in Dachau.
Ihren Grundstock bildete die ehemalige katholische Volksbücherei.8

Sie verfügte über annähernd 150 polnische Bücher, vorwiegend
Lehrbücher für Fremdsprachen und Erzählungen von geringerem
literarischen Wert. Beim Einsatz in Blindgänger-Entschärfungs-
kommandos in München fand eine Gruppe von Häftlingen Bücher,
die aus Warschau hierher verbracht worden waren. Sie wurden ins
Lager eingeschmuggelt, versteckt und bildeten eine illegale Biblio-
thek mit Werken von Sienkiewicz, Reymont, Żeromski u.a.9

Die offizielle Lagerbibliothek Sachsenhausens zählte annähernd
3 000 Bände. In der Hauptsache war das faschistische Literatur.
Aber im Bestand befanden sich auch Bücher von Sinclair Lewis
und Upton Sinclair10. Durch Päckchen oder durch die Bestechung
von SS-Leuten kamen auch polnische Bücher von Sienkiewicz,
Prus, Tetmajer u.a. ins Lager.11

Die legale Lagerbibliothek in Mauthausen-Gusen zählte 760
Bände, unter ihnen etwa 30 in polnischer Sprache.12 800 Bände
deutscher Autoren zählte die 1943 eingerichtete Lagerbibliothek in
Neuengamme. Hier fanden sich in deutscher Sprache Erzählungen
von Selma Lagerlöf, Balzac, Turgenjew. Im Außenlager Drütte

2   G. Morcinek: Listy spod
Morwy (Briefe aus Morwa),
Warszawa 1957, S. 13.

3   K. A. Jaworski: Serce za
drutem (Herz hinter Stachel-
draht), Lublin 1959, S. 130.

4   W. Pól⁄ tawska: I bojȩ siȩ
snów (Ich ängstige mich vor
Träumen), Warszawa 1964,
S. 112.

5   J. Kwiatkowski: 485 dni
na Majdanku (485 Tage in
Majdanek), Lublin 1966,
S. 415.

6   Archiwum Państwowego
Muzeum Majdanek (Archiv
des Staatlichen Museums
Majdanek), Signatur IV-15.

7   J.Z. Jakubowski: 
Ksia̧żka za drutami (Buch
hinter  Stacheldraht), in:
»Pobudka«, H. 2/1945.

8   W. Hornung: Dachau,
Zürich 1936, S. 187.

9   T. Musiol: Dachau,
Katowice 1968, S. 221.

10   A. Weiss-Rüthel:
Nacht und Nebel, München
1946, S. 74.

11   J. Ścis l⁄o: Swiat musi
osa̧dzić (Die Welt muß es
verurteilen), Warszawa
1969, S. 46.

12   Relacja Józefa Żmija
(Bericht von Józef Żmija), in:
Archiwum Akt Nowych (Ar-
chiv Neuer Akten), Oddz.VI,
zesp. 212/3,
t. VII, S. 174.
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zählten illegal beschaffte polnische Bücher von Mickiewicz, Tu-
wim u.a. zum Buchschatz.

Der Besitz von Büchern war anfangs in Auschwitz verboten.
Jedoch gelangten auch dorthin Bücher, zuerst nur in deutscher
Sprache, bald aber auch in polnischer. Insgesamt einige hundert,
darunter »Pan Tadeusz«, Werke von Sienkiewicz, daneben Bücher
in tschechisch, französisch und russisch.13 Vornehmlich im Lazarett
wurde gelesen.14 Im Auschwitzer Frauenlager wurden 1944 Bücher
getauscht, die einige der neuen Häftlinge mitgebracht hatten; dar-
unter Werke von Prus und Domańska.15

In Stutthof gab es keine offizielle Lagerbibliothek. Vorhanden
waren nicht mehr als 80 polnische Bücher. Einige davon stammten
aus einem anderen Lager, andere hatten infolge nachlässiger Kon-
trolle durch die SS die Empfänger von Päckchen erreicht. Darunter
waren die »Weltgeschichte« von Wells, die »Bauern« Reymonts,
der »Sündenfall« von Żeromski, Bücher von Conrad, Gedichte von
Wierzyński sowie einige Bücher in russisch, französisch und
deutsch.16

In Gross-Rosen existierte zwar eine Bibliothek, aber es war
verboten, sie zu benutzen. Illegal gelesen wurden u.a. »Die Kreuz-
ritter«. Gelesen werden durften Zeitungen, allerdings verbot der
Lagerführer Walter Ermsber am 26. August 1944 die Entnahme
von Karten aus den Zeitungen.17

In Ravensbrück durften nur deutsche Häftlinge die Bücherei be-
nutzen. Jedoch entstand 1942 eine illegale polnische Bibliothek
mit annähernd 30 Büchern. Auch sie stammten aus einem anderen
Lager, unter ihnen »Pan Tadeusz« und Wyspiańskis »November-
nacht«.18

Bildungsbestrebungen jeglicher Art waren in allen Konzentra-
tionslagern generell verboten, weil sie dem faschistischen System
hätten gefährlich werden können. Die fundamentale Ablehnung
wurde auch dadurch nicht aufgehoben, daß es vereinzelte Maßnah-
men der Berufsausbildung gab.

Ungeachtet des offiziellen Bildungsverbots unternahmen Häft-
linge aller Nationalitäten, vor allem die Deutschen, Polen und Rus-
sen sowie die Franzosen, Schritte zu einer illegalen Bildungsarbeit.
Dabei waren schwierige Widerstände zu überwinden. So fehlte es
an Büchern und an wissenschaftlichen Lehrmitteln sowie häufig
auch an geeigneten Lehrkräften. Zusätzliche Schwierigkeiten er-
wuchsen aus dem empfindlichen Zeitmangel. Genutzt wurden
Freistunden an Wochenend-Nachmittagen, Pausen zwischen der
Vor- und der Nachmittagsarbeit, kurze Pausen vor bzw. nach Lage-
rappellen.

Die Bildungsarbeit im Lager kann grob in zwei Gruppen unterteilt
werden: in systematische Bildungsarbeit und in Einzelveranstal-
tungen. Zur systematischen Arbeit gehörten die Alphabetisierung,
die Grundschulausbildung, die Mittel- und die Berufsschulaus-
bildung, die Fremdsprachenausbildung sowie die systematische
Ausbildung auf einem Wissensgebiet. In Einzelveranstaltungen
wurden Vorträge im kleinen Kreis zu verschiedenen Themen ge-
halten, Diskussionen über soziale und politische Fragen, die Bildung
und deren Zukunft und über die Psychologie der Persönlichkeit

13   A. Siciński: Ksia̧żka w
Oświȩcimiu, wspomnienia
wiȩżnia (Das Buch in
Auschwitz. Erinnerungen
eines Häftlings), in:
WTK, H. 22/1962. Siehe
weiterhin:  Z. Jagoda u.a.:
Życie kulturalne w obozie
oświȩcimskim (Kulturelles
Leben im Lager Auschwitz),
in: Przegla̧d Lekarski 
(»Ärztliche Rundschau«),
Oświȩcim 1974, S. 19 – 30.

14   Z.Z. Pȩckowski:
Dobro komando (Ein gutes
Kommando), Kraków 1974,
S. 49.

15   K. Żywulska: Przeżyl⁄am
Oświȩcim (Ich überlebte
Auschwitz), Warszawa
1946, S. 179.

16   K. Dunin-Wa̧sowicz:
Obóz koncentracyjny
Stuthof (Konzentrations-
lager Stuthof), Gdańsk 
1970, S. 208.

17   J. Rykala: Wiȩżniowe,
heftlingi, emigranci (Gefan-
gene, Häftlinge, Emigran-
ten), Warszawa 1972,
S. 141.

18   J. Pól⁄tawska: A.a.O,
S. 116.
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durchgeführt. Auch wurden Vorträge für andere Nationalitäten
bzw. gemeinsam mit Vertretern anderer Nationalitäten gehalten.
Schließlich gab es selbständige Forschungsarbeiten in einigen
Konzentrationslagern.

Die Lehrenden in den Lagern waren vornehmlich Lehrer – mit
unterschiedlichen Bildungsgraden. Von besonderer Bedeutung und
am aktivsten waren Geschichtslehrer und Lehrer der Geschichte
der Literatur. Eine gewisse Rolle spielten Funktionsträger politi-
scher Parteien bzw. sozialer Institutionen. Unterrichtet wurden
überwiegend Jugendliche und Kinder. Damit sollten zumindest
teilweise die Lücken geschlossen werden, die infolge der Einwei-
sung in die Lager entstanden waren. Aber auch Angehörige der
Intelligenz interessierten sich für Bildungsveranstaltungen. Das
waren vor allem politische Häftlinge. Für sie waren Vorträge, Ge-
sprächskreise, intellektuelle Diskussionen ebenso wichtig, wie das
Minimum materieller Lebensbedingungen wichtig war. Ein starker
Wissensdrang zeichnete auch die Arbeiter aus, die aus politischen
Gründen ins Lager gekommen waren.

Die Bildungsarbeit konnte nicht alle Häftlinge erreichen, vor al-
lem nicht die sogenannten Muselmänner, also Menschen, die zu
entkräftet waren, um noch irgendein intellektuelles Interesse ent-
wickeln zu können.

Die systematische Ausbildung zu organisieren, war außerordent-
lich schwierig. Der Lehrer Kitka19 unterrichtete 1943 in Sachsen-
hausen vor allem polnische Bauern, die Analphabeten geblieben
waren. Ähnliche Arbeit wurde in Gusen geleistet. In Majdanek un-
terrichtete Mathylda Wilniewska aus eigener Initiative polnische
Kinder aus der Gegend um Zamość in Lesen und Schreiben.20 Ei-
ne Art Grundschule existierte in Ravensbrück. Ihr verdanken 73
Kinder ihre ersten Bildungsschritte.21 1940 begann in Buchenwald
eine offizielle Ausbildung polnischer Jugendlicher zu Maurern. Als
Ausbilder wirkten deutsche politische Häftlinge. Neben der Fach-
ausbildung gelang es, ungeachtet der Beobachtung durch die SS,
die Jugendlichen konspirativ in der Muttersprache und in polni-
scher Literatur zu unterrichten. Diese Ausbildung erfuhren an-
nähernd 200 Jugendliche.22

1943 entstand in diesem Lager eine illegale Schule für polnische
Kinder, die von 114 Kindern absolviert wurde.23 Ein Teil des
Blocks 11 wurde für diese illegale Ausbildung vorgerichtet. Unter
der Baracke befanden sich entsprechende Verstecke. In vier Grup-
pen wurden die Kinder täglich jeweils vier Stunden unterrichtet,
wobei sich die Kinder den gesamten Unterrichtsstoff merken muß-
ten, da keine Aufzeichnungen möglich waren. 

In Buchenwald wurde auch eine systematische Mittelschulaus-
bildung betrieben. In drei Gruppen arbeiteten insgesamt 39
Schüler. Eine ähnliche Schulausbildung erfolgte auch in Ravens-
brück. In ihr lernten 21 Mädchen und Frauen; die meisten von ih-
nen Opfer der pseudomedizinischen Experimente. Sie bewältigten
den Lehrstoff einiger Gymnasialklassen und legten nach ihrer Be-
freiung ihre Abiturexamen ab.24 Für den Unterricht standen anfangs
nur ein Mathematiklehrbuch und ein Band des Buches »Sto lat
myśli polskiej«»Hundert Jahre polnischer Gedankenwelt« zur

19   G. Zych: Oranienburg,
Warszawa 1962. S. 160.

20   D. Brzósko-Mȩdryk:
Niebo bez ptaków (Himmel
ohne Vögel), Warszawa
1968, S. 179.

21   Szkol⁄a w konspiracji
(Schule im Untergrund),
Warszawa 1960, S. 271.

22   Relacja Aleksandra
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Verfügung. Im Laufe der Zeit wurden Bücher zur polnischen Lite-
ratur beschafft, zur Fremdsprachenausbildung und in gemeinsamer
Arbeit von Häftlingen entstand ein Unterrichtsmaterial zur Ge-
schichte Polens. 

In nahezu allen Lagern wurden Fremdsprachen gelernt. Vor allem
deutsch, weil es für den Alltag und das Überleben am wichtigsten
war. Großen Zuspruchs erfreute sich französischer und englischer
Fremdsprachenunterricht. Es wurde eigenständig gearbeitet, hinzu
kam die Konversation mit Muttersprachlern. 

Im Zentrum der Bildungsarbeit standen Geschichte und polni-
sche Literaturgeschichte. Da sie die nationalen Bindungen und den
Durchhaltewillen am meisten stärkten, wurde ihre Verbreitung von
den Deutschen am schärfsten verfolgt. Im Frauenlager Stutthof
hielt Halina Strzelecka Vorträge zur polnischen Literaturgeschich-
te. Bereits ab Frühjahr 1941 unterrichtete in Sachsenhausen der
Gymnasiallehrer Dr. Jan Gembica25 jeden Sonntag polnische Lite-
ratur, während der Schriftsteller Kazimierz Andrzej Jaworski26 das
Fach Theorie der polnischen und fremdsprachigen Literatur lehrte.
In Dachau unterrichteten Stanis l⁄aw Owczarek und Józef Pribula27

regelmäßig Geschichte der polnischen Literatur. Dasselbe Thema
unterrichteten in Buchenwald Henryk Sokolak und Jan Zygmunt
Jakubowski. Die Fächer Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
vermittelten Zygmunt Zaleski und Tadeusz Świȩcicki. Am syste-
matischsten wurden diese Fächer in Ravensbrück unterrichtet. U.a.
durch die Polonistin Urszula Wińska und die Historikerin Helena
Salska.28 Zu erinnern ist auch an die Vorträge von Maria Antonie-
wicz zur polnischen Literaturgeschichte in Majdanek.

Darüber hinaus unterrichteten Polen auch Angehörige anderer
Nationalitäten in weiteren Fächern. In Majdanek unterrichtete
Helena Kurcyszowa belorussische Jugendliche und Karol Potocki
in Sachsenhausen russische.29

Weitaus verbreiteter waren in allen Lagern Einzelveranstaltun-
gen. Dazu gehörten Vorträge vor kleinen Gruppen zu unterschied-
lichen Themen. War doch das Zusammenfinden in kleinen Gruppen
verhältnismäßig einfach, wenngleich es auch von lokalen Bedin-
gungen abhing.

Die Vorträge hielten meistens Lehrkräfte unterschiedlicher Bil-
dungsstätten, Funktionsträger der Bereiche Kultur, Politik oder
Sozialarbeiter. Oftmals waren es auch Menschen, die einfach nur
Interessantes zu berichten wußten und das auf eine spannende Art
und Weise taten. Die Zusammenkünfte fanden an allen nur mögli-
chen Orten statt; in den Dusch- oder den Toilettenräumen, im
Block oder während eines Spaziergangs, im Lazarett oder auf einer
Kammer. Zumeist ging es um Gesellschaftswissenschaften, um
Geschichte, Literatur- oder Kunstgeschichte; aber auch um Natur-
wissenschaften, Biologie, Astronomie, Chemie und Physik sowie
die Technikwissenschaften, z.B. Hinwendung zur Polytechnik,
Agrotechnik usw. Großen Anklang fanden Gespräche über Reisen
und Erinnerungen, besonders wenn aus erster Hand berichtet wurde.

In Auschwitz hielten Vorträge dieser Art u.a. Stanis l⁄aw Korwin
über die Araber, Kapitän Paszkowski über die Fahrten der »Kosci-
uszko«, Antoni Jakubski über Biologie, Wl⁄adysl⁄aw Olbrycht zur

25   G. Zych: A.a.O, S. 160.

26   P. Grochalicki:
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praca oświatowa wsrod
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unter Häftlingen in Dachau),
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H. 2/1961.

28   Szko l⁄a: A.a.O, S. 225.

29   J. Ścis l⁄o: A.a.O. S. 74.
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Gerichtsmedizin, Stanis l⁄aw Piolun-Noyszewski über Żeromski,
Kazimierz Sichrawa über die Pariser Boheme und L⁄ ucja Chare-
wiczowa über Lwów.

In Majdanek sprachen Leon Pomirowski über das Theater, Prof.
Stanis l⁄aw Poniatowski über Ethnografie, Dr. Stanis l⁄awa Perzano-
wska unterrichtete im Lazarett Anatomie, Physiologie, Grundlagen
der Asepsis. In Stutthof war Prof. Jan Rostafinski am beliebtesten.
Er sprach über Pasteur, Astronomie und Grundlagen des Lebens.
Franciszek Lipinski sprach über Atomphysik. In Groß-Rosen hielt
Prof. Stanis l⁄aw Poniatowski Vorträge zur Ethnologie, Mieczyslaw
Pruszynski zu Rechtsfragen, Prof. Mieczys l⁄aw Michal⁄owicz über
den aktuellen Stand der Medizin, Kazimierz Guzik zu Geometrie
und Physik, Andrzej Wakamundzki über Chemie und Biologie und
Prof. Marceli Handelsman über Bismarck.

Zahlreiche Vorträge fanden in Mauthausen-Gusen statt. Oftmals
während der Spaziergänge. Diese Form der Bildung erhielt den
Namen »laufende Universität«. Jeweils drei Personen hörten im
Laufen einen Vortrag und wiederholten das Gehörte vor drei neuen
»Spaziergängern«.30 Vorträge hielten Franciszek Adamanis über
Chemie und Pharmakologie, Doz.Wiktor Ormicki zur geografie
und Ethnographie, Bo l⁄es l⁄aw Jaszczuk zur Elektrizität und zum
Atomaufbau, Walenty Baranowski zur Zuckerindustrie und Bronis-
l⁄aw Ruta zur Geschichte und zu Fragen des polnischen Staatsauf-
baus.

In Sachsenhausen sprach Kazimierz Apt über physikalische Er-
scheinungen, Józef Mazurek über Landwirtschaft, Piotr Groch-
malicki über Naturkunde. 

Einen besonderen Platz in der Bildung nimmt die Gruppe der im
November 1939 verhafteten Professoren der Jagiellonischen Uni-
versität ein, die im Winter 1939/40 nach Sachsenhausen verbracht
wurde. Im Block 45 führten sie etwa 150 und im Block 46
annähernd 120 wissenschaftliche Gesprächsrunden durch. Die
Professoren lebten anfangs unter besseren Bedingungen als die an-
deren Häftlinge. Sie mußten nicht arbeiten, daher die große Zahl
wissenschaftlicher Veranstaltungen. Organisiert wurden sie vor al-
lem durch den Historiker Wl⁄adysl⁄aw Konopczyński sowie den
Rechtswissenschaftler Adam Heydel.31 Vorträge hielten Ignacy
Chrzanowski über Literatur im XIX. Jahrhundert., Michal⁄ Siedlec-
ki über Wyspiański und über Reisen, Wiktor Ormicki über Wirtschafts-
entwicklungsprogramme für das Land, Tadeusz Grabowski über
Philosophie, Wl⁄adysl⁄aw Konopczyński über die Adelsrepublik,
Zygmunt Bielski über Erdölbohrung, Adam Heydel über Reisen
nach Amerika und Aleksander Orszacki über die Zuckerkrankheit.

Zahlreiche und vielfältige Vorträge gab es auch in Ravensbrück.
Neben Geschichte und Literaturgeschichte auch über Geographie,
Geophysik und Mineralogie.32

Diese Gesprächskreise und Vorträge waren außerordentlich po-
pulär. An ihnen konnten sich Häftlinge mit den unterschiedlichsten
Bildungsvoraussetzungen beteiligen. Dagegen verlangte die Teil-
nahme an Diskussionsrunden zu sozialen und politischen Fragen
bereits eine bestimmte Vorbereitung. Hierbei überwogen zeit-
genössische Themen. Einen gewissen Platz nahmen wirtschaftliche

30   W. Gȩbik: Z diablami
na ty (Mit den Teufeln auf
Du und Du), Gdańsk 1972,
S. 148-150.

31   V. Francic: Organizacja
wiȩżniów profesorow w
obozie l⁄ Sachsenhausen
(Die Organisation der
Professoren-Häftlinge im
Lager Sachsenhausen),
in: »Przegla̧d Lekarski«
(»Ärztliche Rundschau«),
Oświȩcim 1970, S. 154.

32   T. Musiol: A.a.O,
S. 194.
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Fragen ein. In Gusen z.B. diskutierte man das Thema »Selbstver-
waltung und Selbstverwaltungsinstitutionen in Polen nach dem
Krieg« und »Genossenschaftswesen als Form staatsbürgerlicher
Erziehung«.33 Zahlreiche Vorträge zu diesen Themen wurden auch
in Buchenwald gehalten. 

Bildungsbestrebungen wurden besonders in jenen Lagern ver-
wirklicht, in denen es unter den Häftlingen eine größere Anzahl
von Lehrern gab. In Auschwitz bildete sich insgeheim eine Zweig-
stelle des Verbands der Lehrerschaft Polens, die Weiterbildungs-
veranstaltungen in drei Arbeitskreisen durchführte. 42 Lehrer nah-
men teil und widmeten sich vornehmlich der Pädagogik, dem
Rechtswesen und der Volkswirtschaft. Auch in Buchenwald ent-
stand eine Zweigstelle im August 1942. Diskutiert wurden die Zu-
kunft der Bildung und die Systeme des Unterrichtswesens in ande-
ren Ländern. In Ravensbrück führten Häftlinge auf Initiative von
Urszula Wińska eine Befragung der Frauen durch. Die Frage »Wie
veränderten wir uns im Lager?« wurde unter zwei Gesichtspunkten
untersucht: »Mein Verhältnis zum Menschen, bevor ich ins Lager
kam und jetzt« sowie »Mein Verhältnis zur Arbeit, bevor ich ins
Lager kam und jetzt«. 64 Antworten dazu wurden eingereicht.34

Eine besondere Form der Bildungsarbeit waren Vorträge durch
polnische Häftlinge, die Fremdsprachen beherrschten. Für deut-
sche Häftlinge hielten in Dachau Kazimierz Piwarski, Kazimierz
Drewnowski und Wiktor Ormicki Vorträge zur Geschichte Polens,
dessen Kultur und Geographie. In Ravensbrück erarbeiteten Polin-
nen einen Vortrag in deutscher Sprache zum Thema »Die Stellung
der Frau in der Gesellschaft verschiedener Völker Europas«.35 Im
Herbst 1939 sprach, während des Kartoffelschälens, Helena Salska
zu deutschen Kommunistinnen über die Geschichte Polens und Ge-
nesis des Zweiten Weltkriegs. An Diskussionen in kleinem Kreis
französischer und polnischer Häftlinge erinnert Zygmunt Zaleski.36

In den Lagern entstanden auch wissenschaftliche Arbeiten. Wik-
tor Ormicki schrieb 1941 im Lager Gusen eine Expertise über die
Perspektiven der Bevölkerungsentwicklung auf der Erde. Während
seiner Arbeit im biologischen Laboratorium im Lager Sachsenhau-
sen schrieb Dr. Marian Józef Skowroński insgeheim ein Handbuch
der Phytotherapie von Kinderkrankheiten, das nach dem Krieg ver-
öffentlicht wurde.37 In Dachau entstanden zwischen 1939 und 1945
zwei Abrisse des Prof. Kazimierz Drewnowski zum Meßwesen in
der Elektrotechnik. 

Die vielseitige Bildungsarbeit der Häftlinge in den Konzentrati-
onslagern zielte darauf, die Mitgefangenen, vor allem die Jugend-
lichen, von der traurigen Gegenwart abzulenken und ihre nationa-
len und sozialen Kenntnisse zu vertiefen. Die Bildungsbemühun-
gen halfen beim Überleben. Die Ravensbrückerin Wanda Dobac-
zewska. schrieb: »Der geistige Hunger trat nirgendwo anders so
stark auf und nirgendwo bestätigte sich die Wahrheit so deutlich,
daß der Mensch nicht nur von Brot allein lebt«.38

Aus dem Polnischen von Gerd Kaiser
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S. 150.
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STEFAN AMZOLL: Schwer anzufangen ein Gespräch mit Clowns?

HANS-ECKARDT WENZEL: Beliebte Frage ist immer: Warum hört ihr auf?

STEFFEN MENSCHING: Das liegt in der Natur der Sache, so zu fragen.

STEFAN AMZOLL: Seid Ihr des Tingelns satt?

STEFFEN MENSCHING: Man kann lax antworten: Wir meinten, zwan-
zig Jahre wären genug. Und glauben, daß wir diese Form erstmal
ausgereizt haben, daß wir uns nicht wiederholen sollten und daß es
schwer oder unmöglich ist, aus der Konstellation mehr herauszu-
holen, als wir bisher geschafft haben. Das sind die Gefahrenpunkte,
die wir erkannt haben in den letzten Jahren. Und deswegen haben
wir uns entschieden, die Sache abzubrechen.

STEFAN AMZOLL: Gibt es denn nur eine Form?

HANS-ECKARDT WENZEL: Nein, es gibt nicht nur eine Form, aber es
gibt in der Form, in der Rezeption einen Zwang von seiten des Pu-
blikums. Das Publikum fordert eine bestimmte Art von Clown im-
mer wieder ein. Und unsere Versuche, dem zu entkommen, z.B.
mit Stücken wie »Der Aufenthalt in der Hölle« nach Texten von
Arthur Rimbaud, die wurden nicht angenommen. Sobald wir in ei-
ne andere Ebene aufbrachen, etwas experimentierten, ließ es diese
Rezeption nicht mehr zu. 

STEFAN AMZOLL: Sicher liegt das auch an der Strukturierung der
Gesellschaft. 

HANS-ECKARDT WENZEL: Wenn oben drauf steht: Wenzel & Men-
sching, dann will man das haben, was man kennt an ihnen. Also der
Kulturbetrieb ist auf absolute Rezeption ausgerichtet. Es darf nur
das Neue des Ewig-Immergleichen sein! Das Innovative hat nur ei-
nen ganz geringen Prozentsatz dabei zu suchen. Aus dem Grund
muß man vorsichtig werden. Wir verkämen zum Diestleistungsbe-
trieb. Das widerspricht dem anarchistischen Ansatz der Clowns.
Der Kulturbetrieb verpflichtet zur Eindeutigkeit. Will der Clown
vital bleiben, muß er alles vieldeutig machen, was eindeutig sein
will. 
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STEFAN AMZOLL: Was war das für ein Publikum, das Ihr über zwan-
zig Jahre weg bedient habt und das Euch – über alle Wechsel – treu
begleitet hat? War der Kreis eher festgefügt oder ein mobiles Ge-
füge?

STEFFEN MENSCHING: Weiß ich nicht. Ich glaube, nicht so sehr
festgefügt, dazu sind in den letzten Jahren viel zu viel junge Leute
dazugekommen, die anders sozialisiert waren, die vielleicht von
der DDR nur noch frühkindlich, als Jungpioniere etwas mitgekriegt
haben, wenn überhaupt. Was das Publikum geeint hat, war das In-
teresse an einer zeitkritischen, aufklärerischen, frechen, engagier-
ten Kunst, die gleichzeitig Entertainment, Spaß, Nonsens bietet.
Diese Mischung, eine Aufhebung von U und E, die wir versucht
haben, hat viele Leute unterschiedlichen Alters interessiert und sie
hatten Spaß daran. 

STEFAN AMZOLL: Offenbar etwas, was es kaum noch gibt.

STEFFEN MENSCHING: Weder in der Literatur noch auf dem Theater
gibt es das noch. Der Widerspruch zwischen Verblödung und
Avantgarde, dieser Widerspruch ist wieder aufgebrochen, stärker
als noch vor zehn, fünfzehn Jahren.

STEFAN AMZOLL: Habt Ihr mal vor Leuten aus dem Establishment
gespielt? Die besuchen ja in der Regel beides: in Kriegszeiten mit
Vorliebe den »Rosenkavalier«, in anderen Lagen das Kabarett. Und
sie erzählen sich, ganz anders als Ihr auf der Bühne, Wirtinnenwitze.

HANS-ECKARDT WENZEL: Wir haben einmal auf einer Ost-West-
Tagung gespielt, vor Managern, die sich mit vielen Zahlen herum-
schlagen. Unsere Aufführung hat unglaublich gut funktioniert.
Ihnen hat das Kraftvolle an unserem Spiel gefallen. Leute, mit de-
nen wir uns unterhalten haben, sagten, sie gingen nie ins Kabarett,
sie fänden das grauenhaft! Es lag sicher daran, daß wir eine gewis-
se artifizielle oder ästhetische Stufe nicht unterschritten haben,
selbst wenn wir so taten, als würden wir das. Eine unideologische
absurde Sicht. Aus der – das wissen Krisenmanager – entstehen oft
Ansätze zu Problemlösungen.

STEFAN AMZOLL: Unterhalb dieser Schwelle würde Blödsinn her-
auskommen?

HANS-ECKARDT WENZEL: Vielleicht. Die Form der Clown-Spiels ist
aber eigentlich sehr offen. Das Konzept ist nicht nur auf eine spe-
zielle Gruppe ausgerichtet. Volkstheater eben. Es kann etwas er-
zeugen, das auf eine neue Art Gemeinsamkeit stiftet. Schon allein
das Lachen, eine Sache, auf die wir gebaut haben, sozialisiert ja ein
Publikum neu: in dem Moment, wo alle lachen, kann keiner den-
ken, in diesem Augenblick sind alle gleich. Und dieses Moment ei-
ner rhythmischen Synchronisierung von sehr verschiedenen Erfah-
rungen trägt soziale Utopie in sich. 
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STEFAN AMZOLL: Das Feudalsystem DDR bot diversen Höflingen
der Kunst Unterschlupf. Habt Ihr jemals die Hofnarrenrolle gege-
ben?

STEFFEN MENSCHING: Eigentlich haben wir uns nie so gefühlt. Da-
zu waren wir weder in der DDR noch in der jetzigen Gesellschaft
integriert genug. Wir lagen immer dazwischen, in einer Zwi-
schensituation und -stellung. Weder im Osten noch im Westen sind
wir in die offiziösen Gremien der Kunst hineingeraten. Weder in
die Akademien noch in sonstige Bereiche der Kunstehrung.

STEFAN AMZOLL: Kunst, in der gelacht werden kann, wird in
Deutschland nicht sonderlich ernst genommen. 

STEFFEN MENSCHING: Das hat sich, glaube ich, gehalten. Im Osten
wie im Westen. Mitunter hatten wir in der DDR das Gefühl, privi-
legiert zu sein oder einen anonymen Gönner zu haben, der seine
Hand über uns hält. Wir konnten eben Dinge machen – das hing
schon zusammen mit dem Narren, den wir darstellten – , die ande-
re sich zumeist nicht trauten oder wofür sie mit Schwierigkeiten
belegt wurden. 

STEFAN AMZOLL: Wurdet Ihr gar von bösen Elementen vorge-
schickt?

STEFFEN MENSCHING: Dieses Rätsel ist noch unaufgelöst. In gewis-
sen Stellen gab es durchaus Leute, die das kalkuliert haben und die
die Spielwiese, die intellektuelle Kritik absorbiert, wollten. Etwas
mußte ja zugelassen werden, Ventilfunktionen z.B., die man ja
auch hatte. In solchen Systemen hat man gearbeitet, das wußte
man. Wir haben allerdings nie auf den Festen und Empfängen der
Autoritäten gespielt. Wir waren bei den Leuten unten. Nicht mit de-
nen da oben, mit ihnen haben wir unsere Narreteien ausgetauscht. 

STEFAN AMZOLL: Könnt Ihr Euch an kritische Lagen erinnern, wo
es wirklich spannend wurde, wo es ans Eingemachte ging? 

HANS-ECKARDT WENZEL: Spannend war die Zeit der Wende, nach-
dem wir im September '89 die Resolution der Rockmusiker und
Liedermacher entworfen hatten und mit einer Szene bereits den
Niedergang Mielkes gespielt haben, ein Spiel über die Spekulatio-
nen des Thronfolgers ect. pp. Da war eine eigenartig explosive
Stimmung, wirklich jede Pause und jedes Komma wurden mit Be-
deutung aufgeladen. Wenn man ein Meßverfahren herstellen könn-
te, das die Geistigkeit in Sälen feststellt, dann gehört das, glaube
ich, mit zu den unglaublichsten Momenten, die es auf deutschen
Theaterbühnen gegeben hat. Etwas, was uns auch geprägt hat und
gezeigt hat, welche Brisanz sich herstellen kann in der Öffentlich-
keit, wieviel Lebendigkeit entstehen kann.

STEFAN AMZOLL: Auch wieviel Ablehnung? 
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HANS-ECKARDT WENZEL: Die Leute haben uns ja nicht nur be-
klascht, sie haben uns auch beschimpft und sind uns angegangen.
Das gehört dazu, daß man zwar als Clown darauf aus ist, einen
Konsens mit dem Publikum herzustellen, die Leute aber auch zum
Lachen zwingen kann über Dinge, die sie gar nicht belachen wollten.

STEFAN AMZOLL: Brecht hat das mit der Teilung des Publikums be-
schrieben.

HANS-ECKARDT WENZEL: Dieser Vorgang ist durch die aufgewärm-
te Avantgarde verkommen. Viele meinen, wenn Leute deren dilet-
tantische Auswüchse nicht gut finden, dann wäre das eine Publi-
kumsteilung. Faule Ausreden. 

STEFAN AMZOLL: Brach auch mal der Dialog mit dem Zuschauer ab?

HANS-ECKARDT WENZEL: Das ist ein interessanter Punkt, wenn
man die Zuschauer alleine läßt und nichts vermittelt. Dann ist der
Widerspruch zwischen den Clownsmasken, die scheinbar nur zur
Freude der Welt existieren, und dem, was sie bieten, um so größer.
Unsere ersten Erfahrungen nach der Wende im Westen auf Klein-
kunstbühnen haben dies bestätigt. Die Leute waren unglaublich
verunsichert, wie wir uns so kostümieren und philosophisch daher-
reden konnten. Das war nicht zusammenzubringen.

STEFAN AMZOLL: Die »Nichts-Szene«, die Ihr gespielt habt, paßt
ans Ende Eurer Clownskarriere. WEH sagt: Früher sorgte sich die
Menschheit, irgendwas hinzukriegen, und heute es wieder wegzu-
kriegen. Tangiert das auch die Abschußfahrt der Lokomotiven der
Geschichte, die Walter Benjamin am liebsten angehalten hätte? 

STEFFEN MENSCHING: Jein. Man kann den Satz zwar, muß ihn aber
nicht geschichtsphilosophisch untermauern. Der Gedanke meint
vieles, etwa auch den Umgang mit individuellen Biographien.
Wenn man jedoch Benjamins Satz ernst nimmt, daß der Ge-
schichtsprozeß angehalten werden müsse, so bedeutet das: Es sind
die permanenten Beschleunigungen im Produktionssektor, die im-
mer rascheren Abläufe der Vermarktung, die die Welt zerstören.
Und eine Umkehr ist nicht in Sicht. 

STEFAN AMZOLL: Und wie reagiert Ihr als Clowns? 

STEFFEN MENSCHING: Wir machen genau das Gegenteil. Wir wider-
sprechen mit unserem Spiel dem Effektivitätswahn. Wir bedienen
das System nicht, wir sind die Aussteiger aus dem System. 

STEFAN AMZOLL: Das Weltunternehmen Kapital, es endet im Sumpf?

STEFFEN MENSCHING: Der Betrieb kann zwar noch existieren, aber
die Geschichte läuft längst auf der Schiene der Selbstzerstörung.
Wir zeigen Möglichkeiten, um die Individuen gebracht werden und
wieviel bewahrt werden kann und wieviel zu gewinnen ist. 
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STEFAN AMZOLL: Wie spielt man das?

HANS-ECKARDT WENZEL: Es ist auch das: ein Produkt, das funktio-
niert, hat die Pflicht, in dieser Gesellschaft permanent vorhanden
zu sein. Die Abwesenheit von etwas Kostbarem wird in dieser Ge-
sellschaft nicht für möglich gehalten. Und dieses Produkt, diese
beiden Clowns, begeben sich jetzt in die Abwesenheit. Sie veren-
den nicht, sie sind nicht gestorben, sondern sie werden unsichtbar
für die Leute. D. h., sie behalten ein großes Stück ihres Geheim-
nisses und auch ihrer utopischen Potenz, und sie geben nur wenig
von ihrem Selbst der Profanität des Marktgeschehens preis. In dem
Sinne funktioniert vielleicht der zitierte Satz, daß es schwierig ist,
etwas zu beginnen, aber schwieriger, etwas zu beenden, abwesend
zu machen. Das reflektiert die »Nichts-Szene«. Denn das Nichtan-
wesende ist ja das Utopische. Das Anwesende trägt keine Utopie in
sich, es trägt die Realität des Gebrauchs in sich.

STEFFEN MENSCHING: Wir hatten diese Überlegung auch immer bei
der Frage, ob wir aufhören oder weitermachen sollten. Die Wende-
monate waren z. B. eine Zeit, in der es dringlich war, weiterzuma-
chen und Verantwortung auf sich zu nehmen. Gerade unsere Mittel
waren da wichtig: etwas über die Zeit auszudrücken, ohne plump
zu werden. Nicht anders in der Zeit danach. Vieles war weggebro-
chen und schnell verschwunden. Und wieder sagten wir, man müs-
se weitermachen. Jetzt steht man vielleicht nicht mehr so sehr in
der Verantwortung.

STEFAN AMZOLL: Jetzt, wo alles abgeräumt ist?

STEFFEN MENSCHING: Ne, man kann aber meinen, das Publikum sei
jetzt in einem mündigeren Stadium und könne ohne uns auskommen.

HANS-ECKARDT WENZEL: Man darf bei allem nicht vergessen, daß
die Kulturlandschaft sich jetzt etabliert hat. So wie sie ist, wird sie
uns eine Weile beherrschen. Die Klubs werden geschlossen, immer
mehr Veranstaltungsorte verschwinden oder begeben sich auf kom-
merzielle Bahnen. Einige Bühnen befanden sich, wie wir, in ihrer
letzten Spielzeit. Ein allgemeines Abschiednehmen. Die kulturelle
Wüste wächst.

STEFAN AMZOLL: Vielleicht auch die Chance einer neuen Kultur. 

HANS-ECKARDT WENZEL: Zum Teil. Aber zumeist ist es bloß ein
merkantiles Herumhantieren, eine Sache zum Geldverdienen, weil,
man kann im Kultur- und Kunstbereich auch auf eine schöne Art
Geld verdienen, wenn man dem Zeitgeist und dem Zeitgeschmack
entspricht. Die großen Institutionen werden reich damit. Das geht
mit dem Erkenntnisanspruch, den wir haben, nicht überein. Es
fehlen die Räume, und das Bedürfnis, so zu denken, verschwindet
zusehends. Zumindest erscheint es so in der Öffentlichkeit. 

STEFAN AMZOLL: Heißt das, ganz neu nachzudenken?
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HANS-ECKARDT WENZEL: In dieser Situation muß man sich neu be-
sinnen. Wo sind die Orte, an denen man Realität darstellen kann?
Sind es noch die Clowns? Man muß die Mittel immer anzweifeln.
Es reicht nicht, daß etwas funktioniert. Man muß das Gefühl haben,
der präziseste Blick auf die Welt ist möglich. 

Das war in den letzten Jahren nicht mehr sicher in unserer
Clownsunternehmung. Es hat zwar funktioniert, und je mehr man
den Anspruch herausgenommen hat, desto besser hats funktioniert.
Aber das ist natürlich nicht das, wofür man sein Leben in die
Waagschale werfen würde.

STEFAN AMZOLL: Auch Euer letztes Programm verhandelte sehr
ernste Probleme: das fortgesetzte Siechtum des Restglobus, den
Zentrismus Deutschland als Europa, Europa als Deutschland, die
Logik der Fremdenfeindlichkeit. Die Szene, Die, wo wir geglaubt
hatten … (aus: Der Abschied der Matrosen vom Kommunismus),
bringt Sprechgirlanden oder -ketten. Der Nonsens der Schleife, die
Wort-und Satzkombinationen wiederholt und abwandelt, funktio-
niert manchmal wie Minimal Music. Ausdruck eines Schreckens
ohne Ende? 

STEFFEN MENSCHING: Wir haben programmlich eine Essenz gege-
ben, beispielhafte Texte, Szenen, Lieder. Das hat zu einer Konzen-
tration geführt. Das letzte Programm war ein Potpourrie-best-of-
Abend. Die Sprechgirlande auf die Fremdenfeindlichkeit ist sieben
Jahre alt. 

STEFAN AMZOLL: Aber das Problem ist nicht weg. Deswegen habt
Ihr das ja immer wieder gemacht.

STEFFEN MENSCHING: Die äußeren Bedingungen haben sich sehr
stark geändert. Man merkt atmosphärisch, daß die Wunde viel
schlimmer ist als angenommen. Es ist eben mehr als bloß eine Irri-
tation. Hier kippt mehr …

STEFAN AMZOLL: Ihr kramt in Die, wo wir geglaubt haben … unter
der Oberfläche und fragt, wie kommt so etwas wie Rechtsextre-
mismus, Neonazismus, Wut aufs Fremde zustande.

HANS-ECKARDT WENZEL: Es ist zum einen, was Mensching eben
beschrieben hat. Zum anderen: Als Künstler hat man antizipatori-
sches Interesse, d. h., man schreibt nicht unbedingt, was im Au-
genblick interessiert, sondern man legt Wert auf die verborgenen
Realitäten, die vielleicht erst in ein paar Jahren akut interessieren.
Und so haben sich viele Szenen, die wir jetzt durchgeguckt haben
für diesen Abend, auf einmal als haltbar und kraftvoll erwiesen.
Wir haben sie wieder benutzt, und jetzt treffen sie auf ein anderes
Bewußtsein. Manchmal schließen sie sich eher auf, als vor sechs
Jahren vielleicht. 

STEFAN AMZOLL: Und die Beschreibung folgt ganz der Eigenart der
Clowns?
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HANS-ECKARDT WENZEL: Sie beschreiben auf naiver Stufe unterbe-
wußte Strukturen. Und indem sie in diesen unterbewußten Struktu-
ren wie Kinder im Traum etwas entdecken, formulieren sie viel ge-
nauer, weil sie ihre eigene Schuld mit einbeziehen. Im Traum ist
man auch immer schuld. Nur im wirklichen Leben, durch die mo-
ralische Verstellung der Interpretation, scheint die Schuld bei an-
dern zu liegen. Indem man das verweben kann in solchen Text-
oder szenischen Collagen, trifft es auch den Zuschauer; er erkennt
sich darin. 

STEFAN AMZOLL: Wächst das Erschrecken über diese Realität,
wenn Ihr die wohlige Decke des Normalen wegzieht und die Son-
de in den Schoß steckt?

HANS-ECKARDT WENZEL: Wenn man begreift, die Realität bin auch
ich. Ich bin auch die Fremdenfeindlichkeit, auch wenn ich mora-
lisch dagegen bin! Die geistige Hygiene besteht darin, das bloßzu-
legen und zu fragen, wo die Gefahren sind, damit sie nicht wuchern
können.

STEFAN AMZOLL: Gabs mal in Sälen Feindberührung mit Rechten
oder dem Normalbürger mit Kitsch- und Aufklatschecke?

STEFFEN MENSCHING: Eigentlich nicht. Wir haben nie, sagen wir,
Ghetto-Veranstaltungen gemacht. Wir hätten gern mal im Gefäng-
nis gespielt. Nach der Wende vor allen Dingen, als das möglich
war. Das hat sich nicht ergeben. Aber das Interessante an Die, wo
wir geglaubt haben … ist ja, daß die Szene sich nicht an Fascho-
oder Skinverhalten orientiert, sondern wir bieten Bier- oder Abend-
tischchauvinismus. Unser Freund Heiner Maaß, der lange mit uns
gearbeitet hat und vor anderthalb Jahren gestorben ist, war weiß
Gott kein Ausländerfeind, aber irgendwann kam er dann einmal an
und sagte: Also diese Hütchenspieler auf dem Alex, das sind ja al-
les Verbrecher. Das ist vox populi. Wenn man nicht auch ernst
nimmt, was da für Ängste und Urteile (nicht nur Vorurteile) exi-
stieren, dann ignoriert man das Problem. Dann kann man es zwar
moralisch werten und sagen: ich bin nicht a priori gegen Auslän-
der; es zu sein, das gehört sich nicht. Aber das überzeugt natürlich
niemanden. 

STEFAN AMZOLL: Und wie geht Ihr vor? 

STEFFEN MENSCHING: Wir haben versucht, die Logik solcher Denk-
vorgänge zu zeigen und weiterzuführen. Besagte Szene nimmt
diese Irritationen auf, mit denen man nicht klar kommt, die unge-
wöhnlich sind, und führt sie fort in der Logik eines Denkprozesses.
Ich denke, das hilft viel mehr, absurde Urteile übers Fremde in Fra-
ge zu stellen, als der moralische Zeigefinger.

HANS-ECKARDT WENZEL: Dieser Wortblock oder diese Girlande,
wie Sie sagen, operiert immerzu mit den gleichen Vokabeln. Durch
andere syntaktische Strukturen und Betonungsverschiebung erzeu-
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gen sich immerzu andere Inhalte, die nicht ganz klar aufschlüssel-
bar sind. Man führt vor, wie wenig das Problem verbal lösbar ist.
Alles wird totgeplappert und letzten Endes ist gar nichts lösbar.
Das ist das Problem, in dem man existiert. Das Wortmaterial hat
nur seinen Sinn, wenn es im gestischen Zusammenhang funktio-
niert. Als Wortmaterial selbst ist es letztlich die permanente Hure. 

STEFAN AMZOLL: Aber es gibt Ausnahmen, die die Regel bestäti-
gen. Auch welche, die dagegen angehen. 

HANS-ECKARDT WENZEL: Lyrik versucht diese Verhurung zu umge-
hen, indem sie Sprache schärft und Ausschließlichkeiten herstellt.
Der Zustand in unserem politischen Vokabular aber ist verheerend. 

STEFAN AMZOLL: Die eigentlichen Reden der hohen Politik finden
ja an den Luxustischen statt, an denen die Herrschaften zu speisen
und ihre Interessen abzugleichen pflegen. – Mir fällt da Erich
Frieds Band ein mit Gedichten und dokumentarischen Texten: Hö-
re, Israel!. Er bekämpft darin den Rassismus der einst selbst ras-
sisch Verfolgten. Texte jüdischer Staatsgründer zerlegt Fried in
Versform und hebt auf diese Weise Einzelheiten, Betonungen, Be-
ziehungen hervor, ohne ein Wort zu verändern. Wäre nicht so ein
»Höre, Deutschland!« jetzt nötig und denkbar?

STEFFEN MENSCHING: Es ist schon ein Unterschied, wenn Fried das
erste Gebet der Juden zitiert und sich an sein Volk wendet als öster-
reichischer Jude, der nach England emigrieren mußte. Das ist eine
andere Art von Identität, als ich sie zum Beispiel hätte mit Deutsch-
land. Für mich ist das Wort Deutschland immer noch – trotzdem
ich in Deutschland lebe – ein historisches Wort. Ich gebrauche den
Begriff historisch. Deutschland ist für mich – mag das gefallen
oder nicht – 1945 auseinandergefallen. Und die staatliche Neufin-
dung, wie sie geschehen ist, kann ich für mich immer noch nicht
akzeptieren – emotional. Das hätte vielleicht geschehen können,
wenn eine andere, eine dritte Qualität in diesem Staat, in dem wir
jetzt leben, Bedeutung erlangt hätte. Die beiden einst geteilten
Hälften wuchsen nicht zusammen. Es ist eine erweiterte Bundesre-
publik, in der wir leben. Insofern hätte ich Schwierigkeiten, so ei-
nen Appell an das Land zu richten. Das liegt mir nicht.

STEFAN AMZOLL: Identitätsschwäche. Ist das wirklich eine
Schwäche?

HANS-ECKARDT WENZEL: Ich glaube, das ist die deutsche Identität.
Dieses Land ist eigentlich nie anzunehmen, und wenn es ange-
nommen wurde, dann in einer Dumpfheit, die immer in puren Na-
tionalismus umgeschlagen ist. Also dieses Immer-weg-wollen aus
Deutschland (das die Identitätsschwachen verspüren) rührt daher.
Russen wollen zurück in ihre Vergangenheit und Deutsche wollen
in ein anderes Land. Das ist Identität. Wenn man die November-
abende hier erlebt, dann versteht man das. Aber man versteht
es auch aus der Geschichte. Es hat immer eine Antigeistigkeit
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gegeben. Dieser eingefleischte Intellektuellenhaß, der Brumaire,
die Nebelmonate sind es, die uns bestimmen. Dieser Haß gebärdet
sich jetzt nur anders. Die Dandys, die schicken Leute vom Feuille-
ton, die tun nur so; eigentlich sind sie Antiintellektuelle. Sie über-
nehmen zwar das Vokabular von Intellektuellen, aber im Kern sind
sie Kleinbürger, die sich hochgespielt haben in wichtige Positio-
nen. 

In diesen Räumen fühle ich mich nicht wohl. Ich nehme mich da
immer mehr heraus. Das raubt mir jegliche Lust, zu formulieren
und zu arbeiten. 

STEFAN AMZOLL: Lust an der Arbeit, die aus der Realität kommt,
sich an ihr abarbeitet?

HANS-ECKARDT WENZEL: Über der Realität, die wir zur Verfügung
haben, liegen fünf, sechs verschiedene Schichten von Ideologien.
Und durch die hindurchzukommen, wird immer schwieriger.

STEFAN AMZOLL: Günter Grass sagt in seiner Nobelpreisrede, daß
sich der Schriftsteller jetzt mit Vergnügen dort herumtreiben solle,
wo die Verlierer der Geschichte am Rande stehen. Das meint die
Entrechteten, Ausgeplünderten, Ausgegrenzten, denen am Turbo-
kapitalismus rein nichts heilig ist. Wie versteht Ihr das angesichts
jener Bürde der fünf, sechs Schichten von Ideologie, die wie Ozon-
schichten das System verhüllen?

STEFFEN MENSCHING: Wenn Grass das so sagen kann, dann ist er
(vermutlich) ein glücklicher Mensch. Ich will nicht bestreiten: Er
hat diesen Anspruch wirklich gelebt, in seinen besten und mutig-
sten Äußerungen. Ich meine nicht die zum Kosovo-Krieg. Er hat
die von mir sehr geschätzte Gabe: zum falschen Zeitpunkt wagen,
das Richtige zu sagen. Grass, Teil der Minderheit von Großschrift-
stellern, die manches riskiert haben, war immer wieder gut für
Skandale, die nicht um des Skandals willen vom Zaune gebrochen
wurden.

STEFAN AMZOLL: Was bedeutet das, Helfer-sein-wollen, der Demo-
krat Schulter an Schulter mit den Verlierern?

STEFFEN MENSCHING: Das ist der Knackpunkt bei Grass. Er will
eingebunden sein ins System. Bei der Auseinandersetzung mit
Holzmann und den Banken kommt automatisch die Frage wieder
hoch: Ja, wer regiert denn eigentlich in diesem Land? Die Polit-
funktionäre sind Pappkameraden. Jedenfalls habe ich meine
Schwierigkeiten mit so einem uraltsozialdemokratischen An-
spruch. 

Es ist schlicht Illusion zu glauben, daß man die faktisch Regie-
renden überzeugen könne, eine andere Politik zu machen. Der So-
zial-Demokrat hört den Ruf, und er folgt ihm. Die ausgestiegene
Frau Hildebrandt, ich schätze sie durchaus, läßt sich bei SPD-Par-
teitagen eben abbilden in fröhlicher Eintracht mit Herrn Schröder,
so als wäre nichts gewesen. 
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HANS-ECKARDT WENZEL: Das, was Sie von Grass zitiert haben, ist
eine Weltsicht, die hat ihren Kern im moralischen Impetus des 19.
Jahrhunderts. Daß diese Einflußnahme von Kunst und Literatur
eben nicht funktioniert, hat das 20. Jahrhundert bewiesen. Die Aus-
steiger, von Baudelaire bis Brecht, die es abgelehnt haben, mora-
lisch zu argumentieren, waren sicher, daß nicht der Appell etwas
bewirkt. Nein, wir müssen die Strukturen bloßlegen! Wir müssen
zeigen, was stattfindet mit uns, und nicht aufrufen zur Güte. Denn
moralisch ist letztendlich jeder einverstanden, daß es jedem einmal
gut gehen solle. Aber darüber ändert sich nichts. Das ist eine ver-
wässerte christliche Haltung, die sich im späten 19. Jahrhundert
etabliert hat … 

STEFAN AMZOLL: Die folgenlos ist.

HANS-ECKARDT WENZEL: Das ist keine Kunst, wo man sagt: Er hat
recht, okay, und nichts sonst. Die Funktion von Kunst, so wie ich
sie sehe, besteht darin, die unbegreifbaren Phänomene der Welt
kenntlich zu machen und zu zeigen, worin die im Grunde liegen.
So etwas bildet keine Sprache ab, keine Politiksprache, nix bildet
das ab. Das kann nur die Kunst tun. 

STEFAN AMZOLL: Und wenn sie’s nicht tut?

HANS-ECKARDT WENZEL: Dann setzen Verrohung und Barbarei ein.
Ein gefährlicher Zustand, in dem sich unsere reichen Nationen be-
finden. Es müssen Unmengen an Geldern ausgegeben werden zur
Bewahrung einer bewahrenswerten Kultur. Aber das, was an Le-
benskultur nötig ist, wird immer mehr vernachlässigt.

STEFAN AMZOLL: Gewiß, dieses Befangensein im 19. Jahrhundert,
dieser rigide moralische Anspruch, der auch bei Albert Camus sehr
stark ist, verstellt den Blick. Andererseits kennt Grass – um bei ihm
zu bleiben – die Strukturen und durchschaut die Mechanismen der
Herrschaft. Wie aber, daß Grass den NATO-Krieg gegen Jugosla-
wien in seinen Grundstrukturen nicht erkennt? Obsiegt in dem Fall
die Moral über die Ratio? 

STEFFEN MENSCHING: Zunächst: Grass hat den Nobelpreis für seine
literarische Leistung erhalten, nicht für seine politischen State-
ments. Das soll wenigstens unterschieden sein. Die besten seiner
Bücher waren Aufrisse der Zeit, die Blechtrommel z.B. Und:
Während des Kosovokrieges war er nicht der einzige, der die
NATO-Seite unterstützt hat. Bei Grass wirken dabei Erfahrungen
des Zweiten Weltkrieges nach, die Verzögerungstaktik der westli-
chen Staaten schon vor dem Krieg, die Verschleppung der 2. Front
usw. Im Fall des Jugoslawienkrieges hat die Gleichsetzung Hitlers
mit Milos̆ević diesen Druck ausgeübt: jetzt müsse etwas gesche-
hen, damit der zweite Holocaust verhindert werde. Meine jüdi-
schen Freunde in Amerika haben diese Gleichsetzung als etwas
Infames, Schamloses empfunden, als Bagatellisierung eines unver-
gleichlichen Verbrechens. Fraglos ist die Situation im Kosovo
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schwer zu lösen, und die Delikte dort sind keine Kavaliersdelikte.
Aber für mich ist klar, daß mit militärischen Operationen die Pro-
bleme in dieser Region generell nicht lösbar sind. Die Alternative
sind radikale zivile Lösungen …

STEFAN AMZOLL: Nur, die sind leider nicht d'accorde mit den Inter-
essen der sogenannten Internationalen Gemeinschaft. Und Interes-
sen scheren sich bekanntlich einen Dreck um die Menschenrechte.

STEFFEN MENSCHING: In Tschetschnien passiert genau das gleiche.

STEFAN AMZOLL: Es ist ja bei fast allen Kriegen so, daß man sich
den Gegner aufbaut, ihn sich zur Bestie zurechtschneidert, um
dann um so grausamer auf ihn los zu gehen. Nachdem 1939 SS in
polnischer Uniform den Sender Gleiwitz überfallen hatte, schrie es
aus allen Röhren: »Um vier Uhr fünfundvierzig wird zurückge-
schossen«. Das ist ja der Punkt. Was ist passiert, daß jetzt so viele
Intellektuelle die Sprache verlieren und eine große Verwirrung um-
geht? 

HANS-ECKARDT WENZEL: Ich will einmal etwas weiter ausholen.
Mit dem Zusammenbruch des realen Sozialismus und der Diskus-
sion über den Stalinismus setzte ja ein Stück Bewußsein ein, daß
selbst gute Zwecke nicht mit schlechten Mitteln durchsetzbar sei-
en. Diese jesuitische Moral, der Zweck heiligt die Mittel, hat sich,
historisch erneuert, auf grausame Weise ad absurdum geführt. Und
jetzt beginnt das Eigenartige, daß im Grunde linksliberale Intellek-
tuelle dieses Gedankenmuster wieder aufbauen. Das fand ich das
Verheerende. In einer Situation, wo man glaubte, jetzt müßten die-
se Strukturen vom Tisch sein, die Geschichte hat das vorgeführt, al-
le redeten davon, aus der Geschichte zu lernen, setzen sie genau
dort an und meinen: ja, das sind zwar keine guten Mittel, aber man
müsse das machen, der Humanität oder der Menschenrechte we-
gen. Diese eigenartige Lernunfähigkeit der Intellektuellen gerade
in Deutschland … 

STEFAN AMZOLL: Die Aversion gegen den Krieg war im Osten
Deutschlands viel größer als im Westen.

HANS-ECKARDT WENZEL: Die Diskussionen bei Konzerten im We-
sten waren verheerend. Also soviel Blödheit habe ich selten erlebt
an Argumentation, bloß damit die sich irgendwie beweisen konn-
ten, es wäre eine gute Tat, die die Menschheit retten würde. Und
daß diese Strukturen noch möglich sind, das erschreckt mich sehr.
Es ist eigentlich eine Wiederholung des Stalinismus auf geostrate-
gischer Ebene. Diese alten Mittel werden wieder gesellschafts-
fähig. 

STEFAN AMZOLL: Es fing schon an beim Golfkrieg.

HANS-ECKARDT WENZEL: Der Punkt war, als man wieder sagte: Der
Krieg ist ein legitimes Mittel, um internationale Konflikte zu lösen.
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Dann braucht sich keiner zu wundern, wenn in Tschetschenien, auf
dem Balkan … Kriege beginnen. Warum sollen das andere Staaten
nicht auch machen? Eine ganz normale Umgangsform der zivili-
sierten Welt! Die Verlogenheit im Reflektieren dieser Vorgänge ist
das Verzagen vor der Einsicht, daß es keine lernfähige Rasse sei, in
der man lebt.

STEFFEN MENSCHING: Es war, als es den Osten noch gab, modisch
und erfolgreich, im Westen zu existieren und so eine Zwischenpo-
sition einzunehmen. Eine kritische Stellung zu beidem, zur westli-
chen Welt und zum östlichen Experiment. Heute will man zu den
Siegern gehören und eine Identität haben in seinem Staate. In den
70er Jahren wäre das ein Armutszeugnis gewesen. Wer als Intel-
lektueller auf sich hielt, war non-konform, der war in Opposition
zu den östlichen Stalinismen und den Verlogenheiten der westli-
chen Demokratie. Jetzt ruht der intellektuelle Bürger in sich und ist
zufrieden mit seiner Zufriedenheit. Jetzt pflegt man das Gefühl des
Angekommenseins im Hafen der Geschichte. Enzensberger ist
eben angekommen, er hat – innerlich-geistig – die richtigen Ent-
scheidungen getroffen – was dem Werk zugute kommt, das nun
bald abgeschlossen sein wird. Immer den Stachel zu löcken und in
Unruhe zu leben, wie es etwa Erich Fried getan hat, und sich zwi-
schen alle Stühle zu setzen, das tun heute die wenigsten. 

STEFAN AMZOLL: Düster, dieses Intellektuellenbildnis.

STEFFEN MENSCHING: Ich denke, diejenigen, die immer aneckten,
gelten heute als Fossile, Anachronisten und Neanderthaler,
während der ewig mitparlierende Rhetor dem geistigen Jetztzu-
stand das Gepräge gibt.

STEFAN AMZOLL: Es scheint, das Bild stimmt, das der alte Heraklit
entworfen hat: Mit dem Sieg beginnt der Niedergang. Wird das
heute gesehen?

HANS-ECKARDT WENZEL: Es ist an der menschlichen Geschichte
ablesbar, daß es nur in Not- und Krisensituationen zu dem notwen-
digen Denken gekommen ist und daß alle Staatsformen oder auch
-Personen, die sich sicher fühlten und als Sieger fühlten, das kriti-
sche Verhältnis zu ihrer Realität eingebüßt haben. Und in dem
Punkt beginnt der Zerfall der Intellektualität oder der Kultur.
Nichts ist so schlimm wie sich sicher zu fühlen. Aber in unserem
Selbstverständnis und auch in den kulturellen oder sozialpsycholo-
gischen Grundmustern, in denen wir leben, gilt das nicht. Da ist es
so: Nur der Erfolgreiche, der Sieger ist eigentlich der Interessante.
Und der Fehler, den jeder Mathematiker als das Wichtigste be-
schreibt, ist das Schlechteste. Das ist etwas, das keine Vitalität pro-
duzieren kann. Ein Sieger zu sein und erfolgreich, das ist wirklich
das Allerallerschlimmste. 

STEFAN AMZOLL: Der Verlierer ist der eigentlich Glückliche?
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HANS-ECKARDT WENZEL: Die Geschichte der Menschheit ist die
Geschichte ihres Unglücks. Das Glück interessiert keinen, das
Glück ist nur ein Ausnahmezustand. Und wenn man das vergißt
und es auch nicht mehr reflektiert, dann verliert man die Beziehung
zur Realität. Ich habe ein sehr schönes Beispiel gehört von einem
Kapitän, der ein Schiff in eine Bucht voller gefährlicher Riffe steu-
ern muß. Er hat keine Karten. Er fährt also hinein. Es gibt zwei
Möglichkeiten: er strandet und geht unter, dann kennt er die Rea-
lität, dann weiß er, wo die Riffe sind, oder er kommt durch, durch
Zufall, dann wird ihn diese Realität nie interessieren, und er kennt
sie nicht und verdrängt ihre Gefahr. 

STEFAN AMZOLL: Zitat Steffen Mensching: Wir befinden uns auf der
Flucht vor einer Vergangenheit in eine noch schönere Zukunft. 

STEFFEN MENSCHING: Den Satz hat uns Peter Ensikat so ähnlich
aufgeschrieben; er war logisch; allerdings war er mir zu banal, so
daß ich ihn umgedreht habe. 

STEFAN AMZOLL: Der Satz fiel in einem Programm zu 50 Jahre
Grundgesetz in der Berliner Philharmonie am 8. Mai 1999; eine
Schar Kabarettisten gab sich dort die Ehre und spielte vor viel Ju-
gend, die Eure Nachdenkspiele augenscheinlich nicht recht ver-
standen haben. 

STEFFEN MENSCHING: Das, was wir an dem Abend machten, war
nicht kompatibel. Wir paßten nicht rein, weder unsere abgerissene
Kostümierung noch die hinterhältigen Anachronismen, die wir ver-
körpern. Was bei solchen Gelegenheiten immer zu gehen scheint,
sind elegante Parlandi, charmant wie wortwitzig, neckische Stiche-
leien und mal 'ne scharfzüngige Formulierung. Dieses abgefahrene
Profane und Obszöne, das wir geboten haben, hat doch sehr ver-
wirrt.

STEFAN AMZOLL: Da gehts wirklich ans Eingemachte. Und sei vor-
läufig auch Schluß bei Euch, fragen will ich, was die clowneske
Optik ausmacht, welche Einstellungen Ihr bevorzugt, auch, wie Ihr
methodisch vorgeht?

HANS-ECKARDT WENZEL: Man muß immer versuchen, den Gegen-
blick einzunehmen. Man muß die Position wechseln, das Denksy-
stem verlassen und von außen eine Frage stellen. Das ist ja das
clowneske Prinzip. Man verläßt die Logik, die es gibt. Der Clown
Grog hat, weil sein Stuhl so weit vom Flügel wegstand, nicht den
Stuhl rangeschoben, sondern den Flügel. Weil, er ist das wichtige-
re, er hat sich nicht nach den Dingen zu richten, sondern die Dinge
nach ihm. Dieser andere Blick ist es, der das ermöglicht. Das ist ein
Maß hoher Naivität, so zu fragen. So fragen Kinder. Das ermög-
licht, die falschen Konstruktionen, das Aufgeblähte und das Papp-
maché zu entkleiden. Man erkennt das Gerüst, wenn man einmal
eine komische Gegenfrage stellt. 
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STEFFEN MENSCHING: Es ist zweierlei auseinanderzuhalten. Einer-
seits erfindet man die geplanten Absurditäten am Schreibtisch und
andererseits arbeitet man auf der Bühne mit bestimmten Mustern,
die man beim Schreiben entdeckt hat, weiter. Das ist der Vorteil
langer gemeinsamer Arbeit auf der Bühne. Viele der abstrusen
Wendungen zum Beispiel in der Notenständer-Szene sind auf der
Bühne entstanden; teils haben wir sie wieder aufgegriffen, teils
wieder verloren oder verändert. Vieles entsteht im intuitiven Spiel,
der Wortwitz genauso wie die körpersprachliche Absonderlichkeit.
Das, was auf diese Weise entsteht, kann man sich gar nicht aus-
denken. Zwar kommen schöne, weise Sachen am Schreibtisch zu-
stande, der naive, profane Einfall aber kommt im Spiel. 

STEFAN AMZOLL: Vor solchen Einfällen sprudelte z.B. Ernst Busch,
als er zu seinem sechzigsten Geburtstag in der Deutschen Akade-
mie der Künste vor Kultur- und Politpromis einen Liederabend gab
und plötzlich die Anwesenden aufforderte, das alte SPD-Wahl-
kampflied »Wir schlagen Schaum« mitzusingen. Von Abusch bis
Grotewohl taten die das auch. Und zwar ganz fügsam. – An-
schließend an schon Gesagtes: Was ist eigentlich ein Demokrat? 

HANS-ECKARDT WENZEL: Diese Begriffe entstehen ja immer als ein
Reflex auf etwas anderes. Die Demokraten sind entstanden in Ge-
genwehr zu Monarchisten, daß also nicht die Herkunft und das Blut
das Entscheidende sind, um Entscheidungen in der Gesellschaft
treffen zu können, sondern daß es andere Mechanismen geben
müßte. Dieser Ansatz ist ja mittlerweile immer noch ein Unwider-
legter in der Geschichte, daß das dazugehörige Staatswesen sich ei-
nigermaßen regenerieren kann, jetzt rein theoretisch gesehen. Aber
der Begriff der Demokratie, wo der Demokrat hinten angekettet ist,
ist verkommen zu einer Inhaltslosigkeit. Inhalt ist in diesem Be-
griff nicht mehr enthalten. Er bedeutet nur, daß man Mehrheits-
entscheidungen akzeptiert, daß abgestimmt wird. Insofern hat der
Begriff die gesamte Bestimmung der Gesellschaft übernommen. Es
gibt keine inhaltliche Definition mehr, außer daß die Mehrheit im-
mer recht hat. Das Lied Die Partei, die Partei, die hat immer recht
ist vielleicht nur die Variation auf das demokratische Dogma: Die
Mehrheit hat immer recht. Und das ist etwas, das nicht hinreichend
ist, mathematisch gesprochen. Es ist etwas, mit dem man sich her-
ausredet, keine Verantwortung und keinen Sinn in der Geschichte
zu haben. Die Leute werden vom eigenen Sinn freigestellt, weil sie
sagen: ja, ich mache das so, weil die Mehrheiten das so wollen.

STEFAN AMZOLL: In der Mehrzahl werden solche Mehrheiten vor-
weg festgelegt oder über Kampagnen hergestellt.

HANS-ECKARDT WENZEL: Das kommt dazu. Das weiß man seit Na-
poleon III., Marx hat im 18. Brumaire darüber geschrieben, daß
solche Mehrheiten natürlich immer gut beschaffbar sind. Daß das
eine Frage ist von Management, von Promotion und was immer.
Da kann man eine ganze Menge manipulieren. Es ist ja auch nur
die Floskel, die darüber liegt, um eine Gesellschaft, die auf die
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Mehrheiten von Geld aus ist, auch inhaltlich irgendwie zu betäu-
ben.

STEFAN AMZOLL: Demokratie auf der Clownsbühne, gibt es das?

STEFFEN MENSCHING: Wo sonst? Gerade beim Spiel des Clowns ist
es wichtig, daß ein demokratisches Verhältnis existiert. Dabei müs-
sen beide nicht gleich sein. Es muß ein Miteinander-Spielen mög-
lich sein. D. h., daß der eine an einem bestimmten Punkt bestimmt
und der andere sich zurücknimmt und dann der andere wieder vor-
geht. Solange diese Wechselwirkung auf der Bühne funktioniert, ist
die Sache spielerisch. Sie ist im Fluß, sie ist lebendig, sie ist auch
nachvollziehbar von unten. 

STEFAN AMZOLL: Die andere Seite: Bei Euch Clowns laufen mühe-
los die Täuschungen und Selbsttäuschungen mit, denen der eifrige
Demokrat der Gegenwart unterliegt. Oder? 

HANS-ECKARDT WENZEL: Der Begriff des Demokraten ist ja bei
Heine, Marx, Tucholsky schön beschrieben worden. Mir liegt die-
ser Begriff nicht. Ich kann wenig damit anfangen. Ich weiß, daß,
wenn man künstlerisch produziert, man kein Demokrat sein kann.
Mehrheitsentscheidungen bei Theaterproduktionen, wo man künst-
lerische Fragen abstimmen läßt, erbringen nur Mittelmaß. Das geht
nicht. Für die Gesellschaft ist es eine Notsituation, in der sie das
wahrscheinlich akzeptieren muß. Sonst gibt es immer irgend-
welche Eliten, die darüber bestimmen, was gemacht werden muß.
Es ist kompliziert, Menschen in solchen Staatsgebilden zu versam-
meln und dieses Staatswesen einigermaßen gerecht zu konstitu-
ieren. Ich sehe im Moment nur, daß diese Begriffe nichts bezeich-
nen, sondern nur überdecken. Sie werden benutzt als Gegenbegriff
zu den Dogmatikern, zum Stalinismus, das ist jetzt im Moment ihr
Einsatzgebiet. 

STEFAN AMZOLL: Er ist ein guter Mensch, der Demokrat.

HANS-ECKARDT WENZEL: Das ist eigentlich der Hintergedanke.
Solche Begriffe benennen nichts, außer daß sie moralisch aufwer-
ten sollen. Das ist ein Demokrat, das ist ein guter Mensch. Das sind
Begriffe, mit denen man die anstehenden Probleme oder Krisen,
die auf diese Gesellschaft zukommen, überhaupt nicht wird lösen
können. Das liegt ganz woanders. Jeder Manager lacht sich tot dar-
über, wenn er in der Firma als Demokrat bezeichnet würde.

STEFAN AMZOLL: In kritischen Situationen werden Demokraten
wehrhaft. Mit großer Geste schlagen sie die Angriffe des Gegners
ab.

HANS-ECKARDT WENZEL: Die meisten Untaten wurden ja zum
Schutz der Demokratie begangen. Um die Demokratie zu schützen,
mußten, weil der Reichstag brannte, die Kommunistische Partei
und die Sozialdemokratie in Deutschland verboten werden. 
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Napoleon III. hat zum Schutz der Demokratie das Kaiserreich ein-
geführt. Unter dieser Fuchtel kann alles geschehen. Nochmals: De-
mokratie ist ein Begriff, der nichts aussagt, außer daß er Formalien
benennt. 

STEFAN AMZOLL: Ich las neulich, daß es eine Mauer in den Köpfen
zwischen Ost und West nicht gibt. Eine Mauer in Deutschland exi-
stiere vielmehr zwischen den Trägen und Ängstlichen einerseits
und den Aktiven und Fleißigen andererseits. Durch die Clowns-
brille dürftet Ihr das eigentlich ähnlich sehen. Oder was sieht man
durch die Clownsbrille? 

STEFFEN MENSCHING: Jeder ist eben seines Glückes Schmied. Wer
aktiv ist und aufbricht, der hat auch im Osten die Chance, sein
Glück zu machen, kann Existenzen gründen – eine Worthülse, wie
sie schöner nicht ein kann. Diese Mauer in den Köpfen meint ja die
unterschiedlichen Sozialisationen, aber der Begriff ist ziemlich
sinnlos. Daß die einen anders leben als die anderen, das wird sich
noch sehr lange halten. Da reproduziert sich vieles immer wieder
neu. Man hört heraus, woher der oder der kommt. Man merkt das
an der Kleidung, der Frisur, der Wortwahl, der Art zu sprechen und
so weiter. Gerade die Unterschiede sind das Interessante. Daß der
Osten träge und langweilig und der Westen agil sei, das sind Kli-
schees, die mich nicht interessieren. Viel spannender sind die exi-
stierenden Unterschiede.

HANS-ECKARDT WENZEL: Bei der Mauer in den Köpfen schwingt ja
immer das noch mit. Erst stand die Mauer in Berlin und jetzt ist sie
noch in den Köpfen. Das ist ja, als ob die Gesellschaft in der Lage
wäre, ihre Abgrenzungen abzuschaffen. Das macht sie ganz und
gar nicht. 

Das will sie gar nicht. Sie grenzt ja viel mehr ab, sie teilt ein, wer
dazugehört und wer nicht dazugehört. Also es gibt tausende Ab-
grenzungen und Mauern in dieser Gesellschaft. Daß dieses Bild so
benutzt wird, zeugt von der Blauäugigkeit dieses Vereinigungspro-
zesses, als ob man glaubte, das wäre innerhalb von ein paar Jahren
lösbar. Also was ist da? Das sind verschiedene Lebensentwürfe und
auch verschiedene Gruppenbildungen. Die Kommune … ist ja im-
mer ein Hinter-der-Mauer-sein. D.h., man muß sich abgrenzen, das
ganze Leben lebt von Abgrenzungen. 

STEFAN AMZOLL: Der Ostmensch soll ungehindert amalgamieren
mit dem westlichen Wertesystem. Das ist doch der tiefere Sinn der
Entmauerung. Und das funktioniert nicht. – Zum Schluß: Wenn der
liebe Gott Sie nach dem Unmöglichen fragen würde, das zu fordern
ist, was würden Sie antworten? 

STEFFEN MENSCHING: Ich glaube, das Unmögliche ist eine Eupho-
rie, die nicht in Resignation endet. Das ist das, was jeder sich er-
träumt: ein Glücklichsein ohne abzustürzen. Aber ob das zu wün-
schen ist, weiß ich nicht. Wenn wir die Abstürze und Abschiede
nicht hätten, würde uns irgendwann dieser glückliche Zustand auf
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die Nerven fallen. Also etwas, was man sich erhofft und dabei
gleichzeitig glücklich ist, wenn es nicht eintrifft.

STEFAN AMZOLL: Heiner Müller hat einmal gesagt, die Wirklichkeit
sei durch Kunst unmöglich zu machen. Ist diese Rolle ausführbar?

HANS-ECKARDT WENZEL: In gewissem Sinne tut man das auch. Das
heißt: Es ist ja dieses Wortspiel mit drin, daß sie nicht mehr als
möglich gehalten wird, so wie sie ist, die Wirklichkeit. Also sie ist
nicht möglich, sondern sie ist un-möglich. Und die Wirklichkeit, so
wie wir existieren, ist ein unmöglicher Zustand. Sie ist aber nur
dann als wirklich unmöglicher Zustand zu sehen, wenn ich aus dem
Provinzialismus hinauskomme, wenn ich einen Blick über die
ganze Erde schicke und das Unglück in mein Glück subsumiere,
was auf dieser Welt existiert. Und das kommt immer mehr aus der
Mode. Ja, sie zu durchdenken, wird gemeint, sei Sache der Linken.
Die sollen sich um die Dritte Welt kümmern. Wir leben aber in kei-
nem moralischen Problem, wir leben in den Problemen der Gat-
tung. So gesehen ist die Welt, in der wir leben, eine unmögliche.
Für Millionen ist es unmöglich, in ihr zu leben. Und daß ich darin
lebe, ist mein Unglück: mein Glück auf Kosten ihres Unglücks.
Und wenn ich dieses nicht immer wieder begreife, dann habe ich
auch kein Verhältnis mehr zur Wirklichkeit. Ich muß sie so un-
möglich machen, daß sie nicht so weiter existiert. Das ist meine
Funktion. Ich sehe sie zumindest darin. 
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Vom Kippenberger-Apparat zum IM-System Mielkes
Die in UTOPIE kreativ, Heft 114, dargelegten »Entlarvungen« der
MfS-Hauptabteilung IX/111 führten zu weiteren Entdeckungen.
Nach den in der Nachkriegszeit angestellten Untersuchungen der
Verhaftung Ernst Thälmanns hatte die K 5 auf die Quartierleute
Ernst Thälmanns, Hans und Martha Kluczynski, nicht ihren Bann-
strahl gerichtet. Doch in der Einschätzung der Hauptabteilung
XX/AG 1 vom 25. Januar 1968 hieß es, daß jene durch »Schwatz-
haftigkeit« gegenüber ihrem Gartennachbarn Hilliges den Aufent-
haltsort des in ihrer Charlottenburger Stadtwohnung untergetauch-
ten KPD-Führers preisgegeben hätten. Äußerst verdächtig erschien
ferner, daß die Kluczynskis durch die Nazibehörden zwar ein halbes
Dutzend Mal verhört, aber nie strafrechtlich verfolgt worden waren.
Weiterhin mutmaßte man, daß Martha Kluczynski Mitarbeiterin
des KPD-Nachrichtendienstes unter Hans Kippenberger gewesen
sei. Es wurde ihre Überprüfung angeordnet.2

Nachdem das chronische Lungenleiden ihres invaliden Mannes
zu dessen Tod geführt hatte, war Martha Kluczynski am 1. Oktober
1950 vom Westteil Berlins nach Pankow übergesiedelt. Ein Erin-
nerungsbericht der nunmehrigen Parteiveteranin war 1961 zurecht-
gestutzt und unter dem Titel »Er wohnte bei uns« in einen Sam-
melband über Ernst Thälmann aufgenommen worden. Der Beitrag
vermittelte das Bild einer Familienidylle, in dessen Mittelpunkt ein
in jeder Beziehung fürsorglicher »Onkel« Thälmann stand, wie der
14jährige Sohn Günther seinen Ziehvater liebevoll nannte. Dieser
habe besser als eine Hausfrau eingekauft, gern Fußballspiele be-
sucht und sich seit seinem Einzug 1923/24 Marthas umfassender
Fürsorge erfreut. Bezeichnenderweise stand in dem Text kein Wort
über Thälmanns Verhaftung.3

Bei der Überprüfung Martha Kluczynskis stellte sich heraus, daß
sie von einer anderen Stelle des MfS als IM »Schlosser« angewor-
ben worden war. Fast zehn Jahre lang – von Mai 1956 bis Ende
1965 – hatte ihre »gut eingerichtete Wohnung« als konspiratives
»Treffzimmer« der Stasi gedient, die dafür einen monatlichen
Mietzuschuß von 30 DM gezahlt hatte, nebst Bezugsberechtigung
für Braunkohlebriketts. In einer Beurteilung der Hauptabteilung
III/2/D vom 6. Dezember 1956 heißt es, daß alle Treffpersonen
»gerne« in diese konspirative Wohnung kämen. Martha Kluczyns-
ki habe wiederholt ihre »große Verehrung für Thälmann« zum
Ausdruck gebracht, der bei ihr von 1924 bis zu seiner Verhaftung
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gewohnt hätte. Aus gesundheitlichen Gründen mußte 1965 das IM-
Verhältnis beendet werden.4

Noch heikler wurde die Spurensuche der Hauptabteilung IX/11,
als man an die höheren Ebenen des KPD-Nachrichtendienstes ge-
riet. Davon zeugt der Fall Hermann Dünow (KPD-Deckname
»Reinhold«). Am 18. Dezember 1933 durch den Verrat Kattners
aufgeflogen, war er zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ende
April 1945 konnte er durch die Rote Armee aus dem Zuchthaus
Brandenburg befreit werden. Nach dem Kriege stieg Dünow, der in
der zweiten Jahreshälfte 1933 im Lande als Leiter des KPD-Nach-
richtendienstes amtiert hatte, zum Oberst der Volkspolizei auf. Be-
reits im Juni 1945 in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Berlin
eingesetzt, baute er ab September 1946 die Pressestelle der Deut-
schen Verwaltung des Innern auf, deren damaliger 2. Vizepräsident
Erich Mielke war. Im Ministerium des Innern übte Dünow die
Funktion des Chefredakteurs der Zeitungen »Die Volkspolizei«
und »Unser Signal« und ab 1956 bis zu seiner Berentung 1958 die
des Leiters der Adjudantur aus.

Publizistisch trat der Veteran mit Erinnerungsberichten, unter an-
derem mit einem groß aufgemachten Jubiläumsartikel in »Neues
Deutschland« anläßlich des 80. Geburtstages Ernst Thälmanns am
16. April 1966 hervor. Erstmals erfuhr die Öffentlichkeit anhand
von sorgfältig beschnittenen Gestapounterlagen einiges über die
Quartiere Thälmanns und die Rolle des Gatower Gartenkolonnie-
kassierers Hermann Hilliges. Dieser wurde mit seinem »nieder-
trächtigen Verrat« als der alleinige Schuldige an der Verhaftung
Ernst Thälmanns ausgemacht.5 Damit schien das Geheimnis gelüf-
tet, weshalb der KPD-Führer hatte festgenommen werden können. 

Im achtbändigen Standardwerk zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung aus dem gleichen Jahre hatte es noch lediglich
geheißen, daß Ernst Thälmann den Faschisten am 3. März 1933 in
die Hände gefallen war, was in dieser schwierigen Situation einen
harten Schlag für die Partei bedeutet habe.6 Dünow wiederholte
zwei Jahre später in der Publikation »Kampf um Deutschland« die
These vom »Hilliges-Verrat«.7 Obwohl er aus eigenem Erleben es
besser wußte, wurden weiterhin entscheidende Umstände und Vor-
gänge vertuscht. Wäre der KPD-Nachrichtendienst 1933 sofort
einem entsprechenden Hinweis nachgegangen, so hätte man gleich
auf die Denunziation von Hermann Hilliges stoßen können. Doch
das war damals unterblieben. Auch stellt sich die Frage, woher Dü-
now plötzlich 1966 sein »Beweismaterial« gegen Hilliges hatte? 

Über den »Fall Kattner«, in den er selbst verstrickt gewesen war,
fiel hingegen kein Wort. Dafür stellte sich bei den Untersuchungen
1968 heraus, daß der Nachrichtendienstveteran Hermann Dünow
als GI »Altmann« – geheimer Informator mit der Registriernum-
mer 2352/54 – im Dienst der Spitze des MfS8 stand. Denn General-
leutnant Mielke und sein Stellvertreter Beater (Hauptabteilung V)
hatten ihn am 15. September 1954 für einen Spezialauftrag angewor-
ben, den Vorgang »Illegale«. Beide legten Wert darauf, den Kenner
der KPD-Geheimdienst-Interna persönlich abzuschöpfen. Dünow
wurde auf ehemalige Widerstandskämpfer angesetzt – vor allem auf
einen, den das MfS unter dem Namen »Springer« »bearbeitete«
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und dessen Identität bis heute im Dunkeln liegt. »Springer« wurde
schon durch seinen Mitarbeiter »Fritz« ausgehorcht. 

Zwar hatten auch in der DDR die stalinistischen Säuberungen
von Westemigranten, anderen Widerstandskämpfern und Abweich-
lern bis Frühjahr 1954 ihren Höhepunkt erreicht – wie man sieht,
wirkten sie aber noch nach. Worum ging es? »Springer« – auch
unter Tarnnamen wie »Schach« und »Sicht« geführt – war von
höchster MfS-Stelle zum »parteifeindlichen Residenten des ameri-
kanischen Geheimdienstes« und zum gefährlichen »Trotzkisten«
deklariert worden. Es soll sich um einen ehemaligen illegalen Lei-
tungsfunktionär der KPD gehandelt haben.9 »Springer« und »Rein-
hold« (beziehungsweise »Altmann«) kannten sich aus dieser Zeit
offensichtlich sehr gut. »Springer« soll nach der schrittweisen Emi-
gration des Politbüros der KPD ab Mai 1933 das verbliebene Rest-
sekretariat (»Kammer« beziehungsweise »Sicht«) übernommen
haben, um die Verbindungen sowohl zur im Aufbau befindlichen
KPD-Auslandsleitung in Paris als auch zu den Führungsgremien
im Lande aufrechtzuerhalten. Dazu waren insbesondere Kontakte
zum Verbindungswesen Herbert Wehners (»Osten«) und zu diesem
im Rahmen der illegalen Landesleitung der KPD nötig, die ab
Herbst mit der illegalen Sekretariatsvertretung zu einem Dreier-
kopf mit Wehner in Deutschland verschmolz. Nach der Lesart der
NS-Behörden und dem Stasi-Puzzlespiel war »Sicht« zunächst
ebenfalls für die Zusammenarbeit mit dem Reichskurierleiter und
nicht zuletzt mit dem KPD-Nachrichtendienst und damit für den
Kontakt zu Hermann Dünow zuständig gewesen. Dieser und
»Sicht« behaupteten, daß sie mit zwei weiteren Genossen verant-
wortlich gewesen seien für die Organisierung und Absicherung der
illegalen Reichsfunktionärskonferenz der KPD in Ziegenhals An-
fang Februar 1933. Die ganze Zeit über habe sich Dünow minde-
stens einmal wöchentlich mit dem Sekretariatsvertreter getroffen.
»Sicht« sei auch Teilnehmer der turbulenten Aussprache zwischen
der illegalen Landesleitung und dem Nachrichtendienst am 25. De-
zember 1933 in Spindlersmühle gewesen, als Herbert Wehner die
Vertrauensseligkeit Dünows und der versagenden KPD-Abwehr
gegenüber dem Spitzel Kattner zum Anlaß für die Forderung zur
Reorganisation des Nachrichtendienstes genommen hatte. Durch
Kontrolle der Post »Springers« in die USA – an den »Agenten Dal-
lin« in New York – sowie über die Berichte von »Fritz« hatte das
MfS herausgefunden, daß »Springer« sich sehr lobend über Dünow
ausgesprochen hatte, während er sich ansonsten über die Funk-
tionäre von Partei, Wirtschaft und Verwaltung »in einer nieder-
trächtigen Art« äußerte. Gegenüber allen leitenden Funktionären
der Partei sei er, so wurde registriert, »mit Wut und Haß erfüllt«. Er
habe sogar Dünow anwerben wollen.10

Am 15. September 1958 wurde die Verbindung abgebrochen. La-
pidar hieß es: »Dünow erschien nicht zum Treff«. Der Abschluß-
bericht der Hauptabteilung II/2 vermerkte: »Dem Gen. Minister
Mielke teilte Dünow ebenfalls nichts Interessantes über die Person
des Springer mit«.11 Hing dieser Ausgang vielleicht damit zusam-
men, daß Ulbricht vor dem V. Parteitag der SED im Sommer 1958
– und nach den Schauprozessen im Gefolge der Kriminalisierung

7   Vgl. BStU, ZA, MfS-HA
IX/11, SV 1/81, Bd. 246.
Einschließlich dieses
Materials war über Hermann
Dünow eines der umfas-
sendsten streng geheimen
Stasi-Dossiers angelegt
worden entsprechend
dem »Suchauftrag« 
des HA IX/11-Mitarbeiters
Czeploch.

8   Von 1953 bis 1955
»SfS«: Staatssekretariat für
Staatssicherheit im Ministe-
rium des Innern.

9   BStU, ZA, MfS-HA IX/11,
SV 1/81, Bd. 246, Bd. 267,
Bd. 297; BStU, ZA,
11968/71.

10   Vor der Gestapo beteu-
erte Hermann Dünow, daß
er den richtigen Namen des
KPD-Sekretariatsleiters
»Sicht« nicht angeben kön-
ne. Die NS-Justizbehörden
ermittelten, daß sich der
Leiter von »Sicht« früher
»Herbert« und später
»Wicht« genannt habe,
seine wahre Identität jedoch
nicht feststehe. »Er soll aber
aus dem Ruhrgebiet stam-
men, von kleiner Statur und
an einer blauen Narbe auf
der Nase, wie sie öfter bei
Bergleuten wahrzunehmen
sind, besonders kenntlich
sein«, ebenda, Bd. 297.
Auch in den Stasi-Aufzeich-
nungen wird tunlichst der
Klarname »Sichts« durch
Dünow und »Fritz« bis
zu den Hauptinteressierten
Beater und Mielke 
vermieden.

11   BStU, ZA, MfS-HA
IX/11, SV 1/81, Bd. 246.
Noch auf der Delegierten-
konferenz der Parteiorgani-
sation des MfS Anfang Juli
1958 in Vorbereitung des
V. Parteitages der SED
hatte der inzwischen zum
Minister aufgestiegene Erich
Mielke die unzureichende
Arbeit mit den Geheimen
Informatoren gerügt, von
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Wolfgang Harichs und Walter Jankas – die Partei endgültig gleich-
geschaltet hatte und eines deutschen »Slansky-Prozesses« nicht
mehr bedurfte? Wenn dem so ist, dann könnte der Auftrag für Her-
mann Dünow etwas mit den Anklagen in der DDR zu tun gehabt
haben, waren doch auch andere KPD-Funktionäre aus der Wider-
stands- und Emigrationszeit der Zusammenarbeit mit dem angebli-
chen amerikanischen Agenten Noel Field beschuldigt worden.12

Die Anwerbung Hermann Dünows fiel in eine Zeit, in der sich
der – zunächst nur abgeschobene – Franz Dahlem in der Gefahr
befand, Hauptangeklagter in einem Schauprozeß zu werden. Nach-
dem die Gestapo Ende 1933 mit der Verhaftung von Hermann Dü-
now und von Rudolf Schwarz die Spitzen des Nachrichtendienstes
und der Abwehr der KPD aufgerollt hatte, war Dahlem Anfang
1934 nach Deutschland entsandt worden, um die illegale KPD-Or-
ganisation zu dezentralisieren. Wie standen zwanzig Jahre danach
Hermann Dünow und Franz Dahlem zueinander? Wie es im Vor-
schlag der MfS-Hauptabteilung V/1 vom 3. August 1954 heißt,
sollte Dünow von Generalleutnant Mielke und dem Genossen Be-
ater aufgesucht und ihm erklärt werden, »daß er auf Grund seiner
exponierten Funktion in der Lage wäre, uns wertvolle Hilfe zu lei-
sten. Hierbei ist Dünow bei einer Unterhaltung über alte Mitglieder
des illegalen Parteiapparates zu befragen. Ob davon welche zu Ver-
rätern wurden, was diese jetzt machen. Sollte Dünow hierbei von
Schach sprechen, so ist eine Perspektive vorhanden, über Dünow
an Schach heranzukommen.« In diesem Vorgang »Illegale« würde
bereits »als Hauptagent der Trotzkist Schach operativ bearbeitet«.13

Überhaupt geben sowohl die Behandlung als auch die Rolle Her-
mann Dünows nach seiner Befreiung aus der Haft so manches
Rätsel auf. Die K5 und dann das MfS wußten über die Schatten in
Dünows Vergangenheit genau Bescheid – so beispielsweise über
seine umfassenden Aussagen vor der Gestapo. Sie hatten zu den
zahlreichen Verhaftungen im Nachrichtendienstbereich der KPD
und zur Aufdeckung dessen illegaler Struktur beigetragen. Im
Anwerbungsprotokoll von Hauptmann Buchholz (Hauptabteilung
V/1) vom 3. August 1954 wird dazu festgestellt, daß Dünow der
Gestapo eine ausführliche Schilderung des gesamten illegalen Par-
teiapparates gegeben habe, daß er ferner im »Fall Kattner« versag-
te.14 Für Hermann Dünow spricht jedoch, daß er über Kassiber den
Spitzelverdacht gegen Alfred Kattner erhärtete und nicht den KPD-
Plan zu dessen Erschießung verriet. 

Zudem gab es Beschwerden von Parteimitgliedern, daß Hermann
Dünow nach Kriegsende nicht sofort den Weg zur Partei gefunden,
sondern sich zunächst in Berlin-Neukölln, seinem Heimatbezirk,
»verkrochen« hätte. Vielleicht gab es dafür sogar einen Grund?
Denn »Springer« und andere vermuteten, daß Dünow im Sommer
1945 »in sowjetischem Auftrag« seine Tätigkeit in der Presseabtei-
lung des Berliner Polizeipräsidiums aufgenommen habe. Als Leiter
einer Gruppe mit ausgesuchten deutschen Genossen hatte er im Ju-
li 1945 im Auftrag der SMAD das schwerbeschädigte Gestapo-
Hauptquartier in der Prinz-Albrecht-Straße ausgeräumt, das dem
amerikanischen Besatzungssektor zugehörte, und die Registrierung
von zwei Wagenladungen an Akten betrieben.15

denen sich nach der Anwer-
bung zu viele wieder abset-
zen würden. »Wie wollen
wir diese große Lehre, wenn
wir sagen, unser Haus zu
schützen, realisieren. Wenn
das so aussieht, schaffen
wir das nicht … Unsere In-
formatoren sind das Haupt-
instrument, um uns zu
befähigen, dass wir diese
Fragen, wie angeführt, lö-
sen.« (Wilfriede Otto: Erich
Mielke, S. 268f.) Kurios, daß
ausgerechnet sein eigener
hocheingeschätzter GI »Alt-
mann« drei Monate später
ausschied, weil für den Mini-
ster angeblich nicht allzuviel
herausgekommen war.

12   Vgl. Wolfgang Kießling:
»Leistner ist Mielke«.
Schatten einer gefälschten
Biographie, Berlin 1998,
S. 73ff., S. 95ff., S. 176ff.,
S. 229ff., S. 258ff; Wilfriede
Otto: Erich Mielke, S. 130ff.,
S. 180.

13   BStU, ZA, MfS-HA
IX/11, SV 1/81, Bd. 246.

14   Ebenda. Im MfS
monierte man ebenfalls, daß
in der Publikation »Für ein
sozialistisches Vaterland«
(Berlin 1981, S. 35-69) die
»Fähigkeiten des Genossen
Dünow stark überbewertet«
würden. »Er war der Verant-
wortliche für die Sicherheit
des Genossen Thälmann,
konnte jedoch diese Aufga-
be nicht bewältigen. Dünows
Verhaftung war nur auf
Grund der Tatsache mög-
lich, daß die Hauptregeln
der Konspiration vollkom-
men außer acht gelassen
wurden«, vgl. ebenda, Bd.
96. Vermutlich hatte jedoch
der 1973 Verstorbene in der
höchsten DDR-Spitze bei
Wilhelm Pieck und Willi
Stoph einen Stein im Brett,
wahrscheinlich auch auf
Grund seiner engen Kontak-
te zu Oberst Tulpanow, dem
Leiter Information der SMAD.
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Neben Dünows Schicksal gab es noch eine weitere Odyssee, die in
die Dienste des MfS führte. Es handelte sich um Karl Langowski –
in der zweiten Jahreshälfte 1933 der engste Mitarbeiter Dünows. Er
hatte sich in geselligen Runden von Kattner ausspitzeln lassen.
Zum Treff mit Dünow war er im Schlepptau der Gestapo erschie-
nen, so daß die mit Kattner ausgeheckte Falle der NS-Geheimpoli-
zei zuschnappen konnte. Die Vernehmer hielten »Joseph I« – einen
der besten Absolventen der militärpolitischen Schule in Moskau –
für das »schwächste Glied« im Gefolge aller Verhaftungen. Die
MfS-Rechercheure werteten aus, daß Langowski durch »umfassen-
de Aussagen« zur »weiteren Aufklärung des AM-Apparates« durch
die Gestapo und zu Festnahmen im Jahre 1934 beitrug, dazu in spä-
teren Prozessen als Zeuge gegen seine Genossen auftrat.16

Zu 15 Jahren Zuchthaus durch die NS-Justiz verurteilt, belaste-
ten Verdächtigungen und Rückschläge den weiteren Lebensweg
Karl Langowskis nach dem Kriege. So durfte er bereits am Verei-
nigungsparteitag von KPD und SPD zur SED im April 1946 nicht
teilnehmen, da nach eigenen Aussagen »irgendwelche Dinge gegen
ihn vorliegen«17. Er wirkte zwar unermüdlich als Aktivist der ersten
Stunde, besuchte Partei- und Verwaltungsschulen, kam jedoch nie
über kommunalpolitische und betriebliche Funktionen hinaus. Das
könnte durchaus mit Beschuldigungen durch Dünow zusammen-
hängen, der ebenso wie Langowski zeitweilig im Zuchthaus Luk-
kau inhaftiert gewesen war. In einem Schreiben vom 27. August
1946 an Richard Staimer, den Schwiegersohn Wilhelm Piecks und
zunächst Leiter der Polizei in Berlin-Prenzlauer-Berg, dann Vorsit-
zender des Zentralausschusses der Gesellschaft für Sport und Tech-
nik in der DDR – hatte Dünow behauptet, daß Langowski im
Zuchthaus als Spitzel Verrat geübt hätte. Seine schriftlichen Be-
zichtigungen sollten an entsprechende sowjetische Organe, speziell
den »Kapitän Dollgerow«, weitergeleitet werden. 

Noch 1946 erfolgte die Verhaftung durch die SMAD – jedoch mit
anschließender Rehabilitierung. Im Frühjahr 1947 wies Langowski
bei einem Treffen mit Dünow – anläßlich einer Zusammenkunft
ehemaliger Brandenburger Häftlinge – dessen Vorwürfe zurück.18

Aber ein ominöser Unfalltod seiner Frau bewirkte den Parteiaus-
schluß; Anfang 1957 wurde er wieder in die SED aufgenommen.19

Dann wirkte Karl Langowski vom Sommer 1957 bis Mitte Ja-
nuar 1963 als »GI« der MfS-Kreisdienststelle Fürstenwalde. Als
»Franz« arbeitete er mit drei Stasi-Mitarbeitern zusammen. Er war
mitverantwortlich für die Überwachung seines Betriebes und der
Gaststätte in seinem Wohnhaus. Unter der Losung »Straßenfeger«
und dem Wortspiel »Was ist mit der Straße vor Ihrem Hause los? –
Ich weiß, die muß mal gefegt werden!« erfolgte die gemeinsame
Kommunikation. Dafür gab es monatlich 30 DM »Treffkosten«.
Auf Grund seiner beruflichen und gesellschaftlichen Belastung als
Leiter des Verkehrsbetriebes für Schöneiche und Woltersdorf wur-
de Langowski schließlich die erbetene Beendigung der Zusam-
menarbeit mit dem MfS gewährt, zwei Jahre vor seinem Tod.20

Die Fälle Martha Kluczynski, Hermann Dünow und Karl Lan-
gowski zeugen davon, wie in der DDR das sensible Problem des
Verrates an die Gestapo in äußerst makabrer Weise instrumentalisiert

15   Ebenda; BStU, ZA,
11968/71.

16   Ebenda, MfS-HA IX/11,
SV1/81, Bd. 267.

17   Hinweis von Fred
Bruder (Berlin) aus der
Kaderakte Hans Pfeiffer,
SAPMO-BArch., DY 30/IV,
2/11/ v. 713.

18   BStU, ZA, MfS-HA
IX/11, SV 1/81, Bd. 246,
Bd. 267.

19   Persönlicher Lebens-
lauf von Karl Langowski
vom 8. Februar 1957, BStU,
ZA, MfS-HA IX/11, SV 1/81,
Bd. 267.

20   Ebenda, Bd. 267.
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wurde. Das MfS entschied, wer Verräter war oder nicht. In den
Recherchen gegen alle drei war Verrat festgestellt worden. Aber
wegen ihrer Nützlichkeit wurden den Altkadern die »Sünden«
vergeben.21 Das Damoklesschwert, bei Unwilligkeit doch noch zur
Rechenschaft gezogen zu werden, blieb natürlich. 

Hatten diese konsequenten Antifaschisten Schwierigkeiten mit
ihrer neuen Rolle, oder war ihnen ihr Auftrag selbstverständlich?
Welche Rolle spielte dabei der Kalte Krieg, der in den fünfziger
Jahren eine besonders heiße Phase durchmachte? Dieses Psycho-
gramm bedarf noch der Aufhellung.

Die seit dem Jahre 1968 von den Hauptabteilungen IX/11 und
XX betriebenen Untersuchungen über die Umstände der Verhaf-
tung Ernst Thälmanns brachten das MfS in eine Zwickmühle, denn
man war ungewollt in die abgeschottete Sphäre des IM-Systems ge-
raten, dessen Tarnung grundsätzlich nicht gefährdet werden durfte.

Selbstverschuldete Verluste beim Übergang in die Illegalität
Im Interesse der SED-Führung trug das MfS maßgeblich dazu bei,
daß in der Parteigeschichtsschreibung keine ernsthafte Analyse der
Verhaftung Thälmanns erfolgte. Nach dem in UTOPIE kreativ,
Heft 114 geschilderten Ablauf könnte es so scheinen, als ob der 3.
März 1933 für die KPD-Spitze lediglich unglücklich verlaufen sei.
Die Quellen belegen aber, daß es sich insgesamt nicht nur um die
Aneinanderreihung ungünstiger Zufälle handelte. Die Festnahmen
waren durch den Führer der KPD und seine engere Umgebung fak-
tisch vorprogrammiert und hätten bereits eher erfolgen können. 

Was waren die Ursachen, welche Faktoren spielten bei der Ver-
haftung des Thälmann-Stabes eine Rolle?22

Einen wichtigen Punkt bildete die Quartierfrage. Es rächte sich,
daß nach den Turbulenzen, die der Reichstagsbrand ausgelöst hat-
te, der KPD-Führer das Problem der Absicherung seiner illegalen
Arbeits- und Lebensbedingungen in vielfacher Weise unterschätzt
hatte. Die erneute Benutzung der völlig ungeeigneten Kluczynski-
Wohnung führte ins vorhersehbare Debakel. Das bekannte »Kom-
munistennest« in der Lützower Straße 9 mußte zwangsläufig zur
selbstgestellten Falle werden. Es spricht für die KPD, daß es in
diesem Falle keinen Verrat gab, denn zu dieser Zeit breitete sich
das Denunziantentum stark aus. 

Noch auf der Ziegenhalser Beratung hatte Thälmann seinen Ge-
nossen Erscheinungen von »Legalitätsduselei« vorgeworfen. Thäl-
mann selbst mißachtete alle Warnungen vor Hausdurchsuchungen
in seiner Nachbarschaft und tat diese in seiner bekannten drasti-
schen Art als »Scheißhausparolen« ab. Der KPD-Führer bewies
viel Mut und Durchhaltevermögen, überschritt dabei allerdings die
Grenze zu Blindheit und Leichtsinn, womit er maßgeblich selbst zu
seinem Verhängnis beitrug. Eingeigelt war er seit Ende Februar of-
fensichtlich der verschärften Lage nicht mehr ganz gewachsen –
trotz aller Bemühungen zur Aufrechterhaltung der Aktionsfähigkeit
der Partei über seinen persönlichen Mitarbeiterstab. Seine Vorstellun-
gen von einem Parteiverbot reichten nicht aus, um die Winkelzüge
Hitlers und Hindenburgs sowie das Ausmaß des NS-Terrors auch
nur zu erahnen. Aber das konnte damals wohl kaum jemand.

21   So ebenfalls bei dem
zeitweilig in der DDR »kalt-
gestellten« Thälmann-Kurier
Walter Trautzsch, der wahr-
scheinlich – wie Dünow – im
Jahre 1954 durch das MfS
angeworben wurde.

22   Ausführlicher vgl.
Ronald Sassning: die Ver-
haftung Ernst Thälmanns
und der »Fall Kattner«,
hrsg. vom Verein »Helle
Panke«, Reihe »Pankower
Vorträge«, H. 11/1, Berlin
1998, S. 30ff; H. 11/2
(Zweite, überarbeitete und
ergänzte Auflage), Berlin
1999, S. 71ff.
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Als entscheidender Faktor für den Erfolg der Polizei gegen die
Führungszentrale der KPD erwiesen sich die Pannen im Sicher-
heitssystem der Partei, so daß man von seinem totalen Versagen am
3. März 1933 sprechen muß. Gerade nach dem totalen Überra-
schungsschlag des Reichstagsbrandes, als sorglose Funktionäre
massenweise von der Polizei aus ihren alten Quartieren hatten her-
ausgeholt werden können, hätte man endlich die notwendigen
Schlußfolgerungen ziehen müssen. Selbst das zur Zeit des Reichs-
tagsbrandes tagende Politbüro war an diesem Abend nicht erreich-
bar gewesen. Manchmal hätte es schon ausgereicht, wenn man sich
an die Faustregeln aus der Zeit der Illegalitätsvorbereitungen seit
1932 gehalten hätte – beispielsweise das Wohngebiet zu verlassen
und sich von der Familie zu trennen, außerdem nicht unbedingt den
Quartierbeschaffungsapparat der Partei in Anspruch zu nehmen,
ohne nochmalige Überprüfung der bereitgestellten Quartiere.

Änne Kerff (Kristina Kjossewa), eine ehemalige Mitarbeiterin
des KPD-Nachrichtendienstes und Sekretärin Hans Kippenbergers,
gestand später ein: »Wir hatten keine wirklichen Vorstellungen
vom Faschismus und waren an die Legalität gewöhnt. Zum Beispiel
kam auch Genosse Kippenberger spät nachts in meine Wohnung.
Am nächsten Morgen fuhr er mit der Straßenbahn von Reinicken-
dorf durch die Badstraße zum U-Bahnhof Gesundbrunnen. Dort
traf er auf einen Genossen seiner Zelle, der ihm riet, sich schleu-
nigst aus dem Staube zu machen und das alles, indem er schon in
der Nacht vom Reichstagsbrand wußte«.23

Welche Absicherungsvorkehrungen hatten die Nachrichtendienst-
und Quartierbeschaffungsspitze der KPD unter Hans Kippenberger
und Hermann Dünow am 3. März 1933 getroffen? Noch befangen
im Denken und Handeln früherer Illegalitätsperioden während der
Weimarer Republik blieb die Sicherheitsdoktrin für die neue Lage
unzureichend. Sie hatte zwei folgenschwere Schwachstellen, die
die Verwundbarkeit der KPD bewirkten. Die eine Schwachstelle
war die illegale Quartier- und Bürobeschaffung, die ohne wirkliche
Absicherung arbeitete. Die Quartiere befanden sich zumeist bei
mehr oder weniger bekannten KPD-Familien. Viele standen seit
langem schon unter Beobachtung oder konnten durch zielgerichte-
te Erkundung leicht festgestellt werden. Dennoch waren seit dem
Sommer 1932 selbst die vielgenutzten Quartiere nicht mehr auf ih-
re Sicherheit hin überprüft worden, auch jene nicht, die von ZK-
Mitgliedern und Funktionären des Parteiapparates genutzt wurden.
Auch auf einige vorgesehene illegale Unterkünfte für Ernst Thäl-
mann traf dies zu. Die Lützower Straße 9 war vom Nachrichten-
dienst allerdings von vornherein in die Kategorie »ungeeignet«
eingestuft worden und vom Quartierbeschaffungsapparat nie als il-
legales Versteck vorgesehen gewesen. Es gab für Ernst Thälmann
letztlich keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen, wenn man von Al-
fred Kattner absieht, der gelegentlich Thälmann begleitete. 

Die zweite Schwachstelle war das Nebeneinander und die man-
gelnde Koordinierung zwischen dem illegalen Verbindungswesen
Herbert Wehners, der zentralen Quartierbeschaffung über Albert Gro-
mulat und dem Nachrichtendienst unter Hans Kippenberger – und
Hermann Dünow. Engstirniges Ressortdenken, bürokratische Ver-

23   Zit. nach BStU, ZA,
MfS-HA IX/11, SV 1/81, 
Bd. 6. 
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krustungen und persönliche Querelen wirkten äußerst hemmend.24

So kam es, daß ausgerechnet am 3. März für das Stabsquartier
Thälmanns kein Objekt- und Personenschutz gegeben war, auch
nicht das einfachste Warn- und Fluchtsystem. Selbst der Transport
in das Jagdhaus »Horrido« bei Grunow (Märkisch-Buckow), wofür
das Parteiauto weithin sichtbar in unmittelbarer Nähe der Lützower
Straße parkte, sollte offensichtlich ohne Deckung erfolgen. Das Po-
lizeiüberfallkommando hatte nicht damit gerechnet, Thälmann hier
zu finden. Es fragt sich, warum der Sicherheitsapparat einerseits
den Parteivorsitzenden aus dem ungeeigneten Quartier herausholen
wollte, und andererseits dieses nicht schützte? Glück im Unglück
war, daß der KPD-Führer nicht in die Hände der von Hilliges ein-
geschalteten SA-Motorstaffel 1 fiel.

Bei allem Für und Wider, die eigentliche Ursache des Versagens
liegt aber viel tiefer. Zweifellos ist es ein historisches Verdienst der
deutschen Kommunisten, daß sie nach der ersten Überraschung
über den Zeitpunkt der Berufung Hitlers zum 13. Reichskanzler der
untergehenden Weimarer Republik und trotz des Ausbleibens des
Generalstreiks von Anbeginn am konsequentesten und opferreich-
sten den Widerstand entfalteten – als andere noch zögerten, das
NS-Regime tolerierten oder gar kapitulierten und überliefen. Doch
erhebt sich die Frage, ob eine solche Massenpartei wie die KPD
überhaupt in die Illegalität überführt werden konnte. Man denke an
die nahezu 360 000 Mitglieder, die 28 Bezirksleitungen mit ihren
über 1000 Unterbezirksleitungen, den 6 000 Straßenzellen und
2 200 Betriebszellen (11 Prozent der Mitglieder), den Stamm der
1 000 Apparatmitarbeiter, die 100 bekannten Reichstagsabgeordneten
sowie Tausende von Landes- und Kommunalpolitikern, schließlich
die Avantgardisten in den Dutzend Massenorganisationen.25

Die »Regierung der nationalen Konzentration« unter Hitler über-
stand dank einer elastischen Taktik die ersten kritischen Tage ohne
größere Probleme. Es wurde von einem offiziellen Parteiverbot
zunächst Abstand genommen, um die gespaltene Linke nicht zur
gemeinsamen Gegenwehr zu provozieren und über die wahren Ab-
sichten des Regimes zu täuschen. Man versuchte statt dessen, die
Arbeiterbewegung und die gesamte Opposition mit gezielten und
sich steigernden Überraschungsschlägen schrittweise zu zerschla-
gen. Im Wettlauf mit der Zeit konnten die eigene Konsolidierung
und die Destabilisierung der Gegenseite vorangetrieben werden. 

Dies wurde vom Hauptgegner KPD in gewisser Weise ungewollt
erleichtert. Denn eine kritische Analyse verdeutlicht, daß das äuße-
re Bild der Thälmann-Partei des Herbstes und Winters 1932/33 als
eines mitreißenden antifaschistischen Massenkatalysators, der am
radikalsten die Interessen der am meisten unter der Weltwirtschafts-
krise leidenden Teile des deutschen Volkes vertrat, täuschte.26

Erhebliche politische, strukturelle und personelle Defizite waren
verdeckt. Der »Bolschewisierungsprozeß« auf Druck der Komin-
tern, Stalins Fremdsteuerung und eigene Schwankungen hatten zu
einer Deformierung und – vor allem – zu einer politischen Isolie-
rung der starken deutschen Partei geführt. Die drittstärkste Kraft
im Parteiengefüge der Weimarer Republik glich einem Koloß
auf tönernen Füßen. Nachträglich hat Herbert Wehner einige der

24   Vgl. Ronald Sassning:
Thälmann, Wehner, Kattner,
Mielke, a.a.O., S. 371ff.

25   Im Zuge der Illegalitäts-
vorbereitungen seit Herbst
1932 waren die 28 KPD-
Bezirke zu acht Oberbezir-
ken mit jeweils einem Ober-
berater zusammengefaßt
und die Anzahl der ZK-
Abteilungen von 13 auf vier
verringert worden. Von den
Komplikationen bei der
Umstellung zeugt, daß
beispielsweise die Neu-
strukturierung der Berliner
Organisation in 100 bis 120
»Liliput«-Kleineinheiten oder
die Zusammenfassung der
Parteiaktivisten in Fünfer-
gruppen noch während der
Legalität zunächst mehr
verwirrten als sie der
Kampfkraft nützten.

26   Als neueste Publikation
vgl. unter anderem Klaus
Kinner: Der deutsche
Kommunismus. Selbstver-
ständnis und Realität, Bd. 1,
Die Weimarer Zeit, Berlin
1999, insbesondere S.
202ff. Zu einigen strittigen
Feststellungen (S. 221f.
und bereits in der Ausgabe
der Rosa-Luxemburg-
Stiftung Sachsen e.V.) vgl.
Ronald Sassning: Die Ver-
haftung Ernst Thälmanns
und der »Fall Kattner«,
a.a.O., H. 11/2, S. 72f.
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Probleme auf den Punkt gebracht: »Äußerlich betrachtet, war die
KPD eine starke, kämpferische Partei, die ihre Kraft effektiv ein-
zusetzen verstand. Im Inneren war sie ein Gefüge von Apparaten,
eine Maschinerie, die wohl tauglich zur Durchführung von Be-
schlüssen, aber unfähig zur schöpferischen Meinungsbildung und
Austragung von Auffassungsverschiedenheiten war. Die Parteikör-
perschaften waren in den dreißiger Jahren erstarrt und bestanden
meist nur noch als Statisterie für die Sekretariate, die alle politi-
schen und organisatorischen Fragen entschieden«.27

Ein wesentliches Defizit der KPD war, daß die Partei mit struk-
turellen Problemen zu kämpfen hatte und unzureichend auf den
Übergang in die Illegalität vorbereitet war. Angesichts der ver-
stärkten öffentlichen Präsenz, die die Partei in der Endphase der
Weimarer Republik hatte erreichen können, konnte das jedoch
ohnehin nicht der Fall sein – zumal auf den Kampf gegen die neue
Herrschaftsform in Deutschland internationale Erfahrungen mit
dem Faschismus nur begrenzt anwendbar waren. Die KPD hielt
sich an bewährte Rezepte und an das Vorbild der vom Zarismus
verfolgten Bolschewiki. Mit etwas mehr Flexibilität hätten diese
Mängel durchaus kompensiert werden können. 

Allerdings war die Situation unmittelbar nach dem 30. Januar
1933 tatsächlich schwierig, denn die Partei war offiziell noch legal.
Die notwendige Nutzung der noch verbliebenen Möglichkeiten für
eine Öffentlichkeitsarbeit insbesondere im Wahlkampf ließ kaum
einen völligen Übergang in den Untergrund zu. Dies erwies sich als
Zwickmühle im Wechselspiel von Halblegalität und Illegalität. Die
neue Lage erschien, wie KPD-Redakteur Alexander Abusch emp-
fand, als »geisterhaftes Dasein« zwischen Legalität und noch nicht
dekretierter Illegalität, beim dem man stets hellwach sein mußte.28

Das Hauptproblem war eine illusionäre Strategie. Es gab die
schillernde Forderung nach dem »revolutionären« Sturz des Hitler-
faschismus. Eine erwartete revolutionäre Krise sollte nach altem
Patentrezept in den bewaffneten Aufstand übergeleitet werden, um
auf diese Weise eine vermeintlich angeschlagene Hitlerregierung
hinwegzufegen. So sollte das alte Traumziel verwirklicht und die
Diktatur des Proletariats errichtet werden, wobei Ernst Thälmann
eventuell eine noch nicht konkret untersetzte Zwischenstufe im
Auge hatte. Von dieser Orientierung auf den revolutionären Sturz
zeugten auch die von Alfred Kattner an Thälmann zu überbringen-
den drei Briefumschläge am 3. März 1933 mit Informationen des
Nachrichtendienstes der KPD über die Situation in den paramili-
tärischen Organisationen des NS-Regimes. Werner Hirsch, spiritus
rector des KPD-Führers, hatte sogar ein »revolutionäres« Auf-
standsprogramm verfaßt, mit dem an den deutschen »Roten Okto-
ber« vom Herbst 1923 angeknüpft werden sollte. Dazu hatten auch
Beratungen mit John Schehr, Hans Kippenberger, Erich Birken-
hauer und Herbert Wehner stattgefunden.

Auch nach Thälmanns Verhaftung blieb es dabei. Bereits im Ok-
tober 1923 war ein deutscher »Roter Oktober« gescheitert. Thäl-
manns Nachfolger John Schehr glaubte, daß die Hitlerregierung
höchstens zwei bis drei Jahre überstehen würde und dann die Zeit
für die deutsche »Aurora« endgültig reif sei. Hans Kippenberger

27   Herbert Wehner: Zeug-
nis, Köln 1982, S. 50.

28   Alexander Abusch:
Der Deckname. Memoiren,
Berlin 1981, S. 292.
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verfaßte im Ergebnis von Beratungen mit John Schehr im Sommer
1933 Dispositionen zur Verbesserung der militärpolitischen Arbeit
der KPD. Gefordert wurde: »Bessere Anpassung an die Massenar-
beit der Partei, schärfere Orientierung in Fragen der ideologischen
und praktischen Aufstandsvorbereitung auf die Betriebe und die
bewaffneten Massenformationen des Faschismus/SA, uniformierte
Polizei, Heer, Marine«. Es sollten ganze SA-Stürme »revolutio-
niert« werden. »Als eine Aufgabe, dessen Gewicht in der militär-
politischen Arbeit und in der Gesamtarbeit der Partei gewaltig
verstärkt werden muß, steht die ideologische und praktische
Aufstandsvorbereitung im Mittelpunkt der gesamten LK – (mili-
tärpolitischen – R.S.) Arbeit«29. 

Noch Anfang 1934 wurde die Anweisung der Pariser KPD-Lei-
tung übermittelt, nicht die Reorganisationsbestrebungen der KPD
im Lande voranzubringen, sondern das Schwergewicht der Tätig-
keit auf die Organisation von sogenannten Oktoberzirkeln in den
Betrieben zu legen, in denen theoretisch und praktisch die Auf-
standsvorbereitungen vorangetrieben werden sollten. Träger des
bewaffneten Aufstandes für ein Sowjetdeutschland sollte der Rote
Frontkämpferbund sein. Alle Einwände wurden mit der Begrün-
dung von der Unanfechtbarkeit von Kominternbeschlüssen zurück-
gewiesen.30

Wegen der Offensivkonzeption zum »revolutionären« Sturz der
Hitlerregierung wurde die defensive Schutzfunktion durch den oh-
nehin schon überforderten KPD-Nachrichtendienst vernachlässigt. 

Versetzt man sich in die schwierige Situation der Parteimitglie-
der, so begünstigte eine im Grunde genommen abenteuerliche Ge-
nerallinie, die die Partei in ein militärisches Blutbad hätte stürzen
können, alte Denk- und Verhaltensweisen. Sie verführten zu un-
konspirativen Leichtfertigkeiten und beeinträchtigten den Schutz
der unmittelbaren antifaschistischen Arbeit. Selbst das Quartier
von John Schehr in der Großbeerenstraße, bereits für Thälmann
vorgesehen, wurde nicht ausgewechselt. Die zahlreichen Verhaf-
tungen Anfang November 1933 wären vermeidbar gewesen. 

Entgegen der Dimitroffschen Mahnung war die KPD mehr Am-
boß als Hammer. Der erlittene Tempoverlust, den Ernst Thälmann
bereits in Ziegenhals konstatiert hatte, nahm zu. Insofern verdient
der ungebrochene, immer wieder aufflammende Widerstandsgeist
der deutschen Kommunisten nach den Einbrüchen der Gestapo
höchste Würdigung. Beeindruckend sind die Treue zur Partei und
der Elan der meisten Funktionäre und vieler einfacher Mitglieder
unter kärglichsten sozialen Lebensverhältnissen und Gefahren für
die Familien.

Die kritische Aufarbeitung der Defizite der KPD schmälert kei-
neswegs die Leistung deutscher Kommunisten bereits in der noch
unüberschaubaren Anfangsphase des NS-Faschismus. Die kaum
nachvollziehbaren Schwierigkeiten wie die Irrtümer verdeutlichen
erst die ganze Größe einer neuen historischen Herausforderung.
Vor allem aber zeigte sich abermals, daß sich die Reaktion letztlich
wiederum als stärker erwies, obwohl sie nicht unverwundbar schien.
Insofern ist die Diskussion eigener Fehler und Versäumnisse, die in
der DDR mit viel Anstrengungen bekämpft wurde, unverzichtbar. 

29   Zitiert nach BStU, 
ZA, MfS-HA IX/11, SV 81,
Bd. 291.

30   Vgl. in Auswertung
verschiedener Quellen
Ronald Sassning: Die Ver-
haftung Ernst Thälmanns
und der »Fall Kattner«,
H. 11/1, a.a.O., insbesonde-
re S. 63; ferner gleichartige
Erkenntnisse im For-
schungskapitel 5 des MfS,
in: BStU, ZA, MfS-HA IX/11,
SV 1/81,   Bd. 6.
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Wie das MfS die Geschichtsschreibung beeinflußte
Mit der Zeit wuchs für bestimmte geschichtswissenschaftliche Fra-
gen das MfS in die Rolle des Zensors hinein – angefangen damit,
daß relevante Akten unter Verschluß gehalten wurden, bis hin zur
Reglementierung von Publikationen. Auf Weisung Erich Mielkes
durften bis zuletzt aus den Staatsarchiven und auch aus anderen
Archiven selbst für sowjetische Forschungsvorhaben keine Doku-
mente herausgegeben werden, die Thälmann hätten belasten können.31

Allerdings verfolgte die Hauptabteilung IX/11 die Thälmann-Spur
selber. Am 29. August 1973 wurde ein umfangreicher Maßnahme-
plan zur »Ermittlung aller Umstände der Ermordung Ernst Thäl-
manns und des Tatbeitrages aller daran beteiligten Personen« ver-
abschiedet und eine vierköpfige Arbeitsgruppe dazu eingesetzt.32

Thälmanns Person rückte angesichts des 30. Jahrestages seiner
Ermordung und der erneuten Aufnahme der Ermittlungen durch die
Staatsanwaltschaft Köln in den Mittelpunkt. Hinzu kam, daß eine
grundlegende Biographie Ernst Thälmanns ausstand. Deshalb wur-
de die Zusammenarbeit mit dem Institut für Marxismus-Leninis-
mus beim ZK der SED (IML) intensiviert. Am 28. Mai 1975 erhielt
dieses Institut einen Bericht über die Auffassung des MfS zu Thäl-
manns Tod. Daraufhin bat der stellvertretende Direktor des IML,
Prof. Dr. Ernst Diehl, Anfang Juli 1975 die Hauptabteilung IX des
MfS um eine Stellungnahme zu drei Abschnitten des Entwurfes
einer Thälmann-Biographie. Im einzelnen ging es darum, wie
Thälmanns Rechtsanwälte, seine Kurierverbindungen und die Um-
stände seiner Ermordung dargestellt werden sollten.33 In einem aus-
führlichen Antwortschreiben vom 15. Juli 1975, das vom Minister
mit »einverstanden Mielke« freigegeben worden war, erging die
Order, im Falle des Rechtsanwalts Helmut Külz dessen Zugehörig-
keit zu faschistischen Organisationen im Text zu streichen. Bei der
Behandlung des Verbindungssystems während der Haft sollte die
Nennung des Namens Walter Trautzsch (»Edwin«) vermieden wer-
den, da es sich angeblich um einen V-Mann der Gestapo gehandelt
habe. Trautzsch war von August 1936 bis zu seiner letzten Begeg-
nung mit Rosa Thälmann am 22/23. Dezember 1938 der am läng-
sten tätige und wichtigste »Thälmann-Kurier« gewesen. Er hatte
über Rosa und Irma Thälmann die wohl beste Verbindungsbrücke
zwischen dem Parteivorsitzenden und der KPD-Führung via Paris
nach Moskau aufrechterhalten. Auf Grund seines gefälschten
Schweizer Passes wurde Trautzsch am 16. Februar 1939 beim
Grenzübertritt nach Deutschland festgenommen und seitdem –
auch in Moskau – als möglicher Gestapospitzel beargwöhnt.34

Den breitesten Raum der Einwände durch das MfS nahm die
»Darstellung der Umstände der Vorbereitung und Durchführung
der Ermordung Ernst Thälmanns« ein. Diese müßte »generell ver-
ändert werden«, da sich die gegenwärtige Fassung im wesentlichen
auf die Aussagen der ehemaligen Häftlinge Marian Zgoda und
Wladimir Spisar stütze, die sehr widersprüchlich seien. Außerdem
sollte die Nennung der Mörder nicht erfolgen, da unterdessen eini-
ge Personen bekannt geworden wären, »die gegenwärtig aufgeklärt
werden«. Es wurde die Übernahme eines wörtlich ausformulierten
Textes von eineinhalb Seiten »vorgeschlagen«. Dieser reichte von

31   Vgl. BStU, ZA, MfS-HA
VII, Nr. 73. Mielke brüstete
sich, daß das MfS in der
DDR alle Archive unter
Kontrolle genommen habe.
Vgl Wilfriede Otto: Erich
Mielke, S. 130ff., S.450.

32   Vgl. BStU, ZA, RHE V
9/62 Bd. 1.

33   Vgl. BStU, ZA, MfS-HA
IX/11, SV 1/81, Bd. 308.

34   Hätte schon die
Paßpanne vermieden wer-
den können, so entbehrten
die zermürbenden Verdäch-
tigungen und seine zeitweili-
ge Maßregelung durch die
SED jeglicher Grundlage.
Denn dieser hatte vom zu-
ständigen Pariser Sekreta-
riatsmitglied Franz Dahlem
bei einer eventuellen Ver-
haftung die Variante zugebil-
ligt bekommen, pro forma
auf eine Anwerbung der
Gestapo einzugehen, um
wieder frei zu kommen, was
ihm bereits am 23. Februar
1939 gelang; vgl. BStU,
ZA, MfS HA IX/11, SV 1/81,
Bd. 246. Zur Rolle und zum
Schicksal des »Thälmann-
Kuriers« vgl. Anette Leo und
Peter Reif-Spirek (Hrsg.):
Helden, Täter und Verräter.
Studien zum DDR-Antifa-
schismus, Berlin 1999,
S. 127ff., ebenfalls S. 171. 
Die inhaltliche Auswertung
der Kurierberichte erfolgte
höchst einseitig.  
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der Ausarbeitung konkreter Pläne zur Liquidierung Thälmanns
durch das Amt IV des RSHA seit dem Frühjahr 1944 bis zur Ver-
brennung seiner Leiche im Krematorium des KZ Buchenwald und
den Vertuschungslügen des Naziregimes.

Den Empfehlungen folgte das IML nur bedingt. Die Kurierrolle
von Walter Trautzsch wurde doch ausführlich dargelegt, jedoch oh-
ne die brisanten Probleme zu behandeln. Bei Rechtsanwalt Külz
wurde hinzugefügt, daß er aus »Tarnungsgründen« faschistischen
Organisationen angehört habe. Die Darlegung der Ermordung
Ernst Thälmanns fiel allerdings knapp und allgemein aus, ohne
Nennung der Namen von Tätern und vermeintlichen Zeugen. An-
fang der achtziger Jahre wurden die Ermittlungen gegen den ehe-
maligen 2. Lagerführer des KZ Buchenwald, Erich Gust, den das
MfS in der Bundesrepublik als mutmaßlichen Mörder Thälmanns
hatte aufspüren können, auf Weisung Mielkes eingestellt.35

Wie sehr man sich im Falle der Verhaftung auf eine gemeinsame,
manipulierte Linie geeinigt hatte, um Schaden vom Ansehen Ernst
Thälmanns abzuwenden – dies war der Tenor aller Untersuchungs-
berichte der KPD bereits seit 1933 –, davon zeugt der betreffende
Abschnitt in der 804 Seiten starken Biographie »Ernst Thälmann«. 

Die von einem Autorenkollektiv des IML ausgearbeitete Darstel-
lung wurde im Jahre 1979 herausgebracht und trug zum Thälmann-
Kult in der Honecker-Ära wesentlich bei. Als »Volksbuch« ge-
dacht, wurde darin der dreizehn Jahre zuvor von Hermann Dünow
proklamierte Verrat durch Hermann Hilliges endgültig festge-
schrieben. Alles andere blieb weiterhin ausgeklammert. Geringe
Nuancierungen finden sich lediglich hinsichtlich der Anzahl der
bereitgestellten illegalen Quartiere, und daß die Festnahme des
Thälmann-Sekretärs Werner Hirsch eingeräumt wurde – die von
Birkenhauer und Kattner jedoch nach wie vor nicht. Das Schicksal
von Alfred Kattner wurde weiterhin verschwiegen36 – trotz eines
ersten Hinweises auf dessen Spitzelrolle durch Franz Dahlem zwei
Jahre zuvor.37

Auch neun Jahre später ließen es die Autoren der neuen »klei-
nen« Thälmann-Biographie mit der Darstellung der Verhaftung des
KPD-Führers in alter Lesart bewenden: »Nazidenunzianten hatten
seinen Aufenthalt festgestellt«.38 In der Jubiläumsdokumentation
zwei Jahre zuvor waren die Verfasser sogar zur alten Floskel
zurückgekehrt, lediglich die Festnahme ohne Angabe von Gründen
zu erwähnen.39

Ginge es nach dem Willen mancher dieser Historiker, dann soll-
te es für immer so bleiben. Im Jahre 1997 trat einer der Hauptauto-
ren des letzten, fünften Teiles der Thälmann-Biographie von 1979
mit der Devise hervor, daß es gelte, als einen entscheidenden Teil
»neuen Denkens alte Wahrheiten« zu verbreiten. Es reiche wahr-
lich, »die Thälmann-Biographie von 1979 zu lesen«. Schon damals
wären »alle Lügen und Verleumdungen, die heute noch immer und
erneut hervorgehoben werden«, zurückgewiesen worden. Es seien
seither »keine Archivalien oder andere Materialien aufgetaucht, die
eine wesentliche Korrektur des Thälmann-Bildes« erforderten.40

Seither fehlt es in den neuen wie alten Bundesländern nicht an
Bestrebungen, die Verklärung Ernst Thälmanns festzuschreiben.41

35   Vgl Wilfriede Otto: Erich
Mielke, S. 130ff., S. 399f.

36   Vgl. Ernst Thälmann.
Eine Biographie, Berlin
1979, S. 661f.

37   Franz Dahlem: Am
Vorabend des zweiten 
Weltkrieges. Erinnerungen, 
Bd. 1, Berlin 1977, S. 185.

38   Vgl. Günther Hortz-
schanski, Walter Wimmer:
Ernst Thälmann. Kleine 
Biographie, Berlin 1988, 
S. 257.

39   Vgl. Ernst Thälmann.
Bilder, Dokumente, Texte,
Berlin 1986, S. 326f, S. 402.

40   Lothar Berthold: Wider
die Anti-Thälmann-Kampa-
gne, in: Marxistische Blätter,
2/1997, S. 99 ff; derselbe:
An Stalin, in: Die Rote
Fahne 8/1997.

41   Dies schlug sich eben-
falls in einer in Neues
Deutschland veröffentlichten
Debatte zum aktuellen Um-
gang mit Ernst Thälmann
nieder. Vgl. Neues Deutsch-
land, 26. September sowie
10., 17., 21. und 24. Okto-
ber 1997. Bei Hermann
Weber findet sich dazu eine
differenzierte Bewertung in:
IWK. Internationale Wissen-
schaftliche Korrespondenz
zur Geschichte der Arbeiter-
bewegung, 2/1997, S. 233f.
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Insbesondere durch die Wortführer des Freundeskreises der »Ernst-
Thälmann-Gedenkstätte Ziegenhals« e.V. wird der Sinn ehrenden
antifaschistischen Gedenkens wie einst verkehrt. Denn im Prinzip
ist es bei alten Kultklischees und Geschichtsklitterungen geblieben.
In demagogischer Weise werden nicht nur neue Fragestellungen
und weiterführende Forschungsergebnisse abgeblockt, sondern zu-
nehmend Andersdenkende ausgegrenzt und kritische Historiker
wie Politiker öffentlich diskreditiert. Auch Irma Thälmann äußerte
sich entsprechend. Die verschiedenen Gedenkredner am Denkmal
im Prenzlauer Berg oder in Buchenwald anläßlich des 55. Jahres-
tages der Ermordung des KPD-Führers wurden von ihr faktisch der
Verunglimpfung des Andenkens ihres Vaters bezichtigt, »als wenn
sie nicht wüßten, was in den Unterlagen steht«.42 Sie wies empört
die »Verleumdungen« zurück, die im »Neuen Deutschland«, das
die »Linie« bringen müßte, unter dem Vorwand der »Geschichts-
aufarbeitung« über Ernst Thälmann »ausgeschüttet« würden.43

Insofern ist klarzustellen, daß die Existenz der Ziegenhalser
Thälmann-Gedenkstätte nicht ausschließlich durch antikommu-
nistische Bestrebungen gefährdet ist, wie behauptet wird. Als Ort
antifaschistischen Gedenkens an die illegale KPD-Reichsfunk-
tionärskonferenz mit Ernst Thälmann – aber nicht als Stätte der al-
ten SED-Geschichtsschönungen und als Gral zur Selbstdarstellung
von Nostalgikern – ist der bauliche Verfall der Gedenkstätte natür-
lich unbedingt aufzuhalten. Ohne inhaltliche Korrekturen jedoch
wird die Gedenkstätte auf Dauer keine wirkliche Perspektive ha-
ben. Es ist kaum länger zumutbar, daß eine an historischen Tat-
sachen interessierte Besucherschaft wider neue wissenschaftliche
Erkenntnisse44 durch ein konserviertes SED-Geschichtsbild – Ta-
bus und Falschaussagen eingeschlossen – irregeführt wird.

Nach dem Erscheinen der »großen« Thälmann-Biographie unter-
nahm man im MfS einen nächsten Schritt, um der GVS-Weisung
des Ministers zur Erforschung der Tätigkeit der Aufklärungs- und
Abwehrorgane der KPD nachzukommen. Naturgemäß berührte
dies Grundfragen der Parteigeschichte und die Verantwortung des
KPD-Führers, dem der Nachrichtendienst persönlich unterstanden
hatte. Das MfS war bestrebt, sich das Monopol auf die Erarbeitung
der Geschichte des Sicherheitsapparates der KPD zu sichern und
bei Publikationen anderer Institutionen die Federführung auszu-
üben. Ab 1980 wurde die Konzeption des Forschungsvorhabens
über die »Erfahrungen der KPD bei der Erkundung, Entlarvung
und Abwehr der geheimen Pläne, Absichten und Machenschaften
des Feindes« beraten und präzisiert als ein »Beitrag für die Erhö-
hung der Wirksamkeit der planmäßigen Erziehung und Befähigung
der Mitarbeiter zur Erfüllung der politsch-operativen Aufgaben des
MfS«. 1983 lag der Entwurf zum ersten Abschnitt des 5. Kapitels
vor. Sein Thema lautete: »Die mit der Errichtung der faschistischen
Diktatur entstandenen neuen Klassenkampfbedingungen, der
Kampf der Aufklärungs- und Abwehrorgane der KPD für den Sturz
der Hitlerregierung und zur Verhinderung des drohenden imperia-
listischen Krieges (1933-1939)«. Seine Ausarbeitung war der Haupt-
abteilung IX im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Vorgan-
ges »Parteiintern« übertragen worden, während die Erarbeitung des

42   Vgl. Rundbrief Freun-
deskreis »Ernst-Thälmann-
Gedenkstätte Ziegenhals«
e.V., November 1999.

43   Mitteilungen der Kom-
munistischen Plattform der
PDS, H. 9/1999, S. 27. Dies
bezieht sich auf den Artikel
des Autors »Teddys Hoff-
nung auf Freiheit«, in: Neu-
es Deutschland, 18. August
1999, Seite 3. Dem gingen
bereits massive Angriffe ge-
gen die KPD-Forschungen
von Prof. Dr. Klaus Kinner
(Leipzig) im Jahresbericht
1998 des Vorsitzenden des
Freundeskreises »Ernst-
Thälmann-Gedenkstätte
Ziegenhals« e.V. voraus.

44   Vgl. unter anderem
Fred Bruder: Neue Erkennt-
nisse über die Tagung in
Ziegenhals 1933. »Sportler-
treffen« bei Mörschel, in:
Neues Deutschland, 5./6.
Februar 2000, S. 15; ders.:
Ein unbekannter Zeitzeuge.
Wilhelm Mörschel duldete
auf Wunsch Otto Frankes
die »Sportlertreffen«, in:
Märkische Allgemeine, 14.
März 2000, S. 15.
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Gesamtprojekts gemeinsam mit der Hochschule des MfS, der HVA
und der Hauptabteilung IX erfolgte. Letztere hatte zugleich den
Auftrag »Archivproblem – parteiintern« auszuführen, um alle in
eigenen Dokumentenablagen sowie in staatlichen Archiven vor-
handenen Materialien über die Tätigkeit und über die Mitarbeiter
der Aufklärungs- und Abwehrorgane der KPD zu erfassen, auszu-
werten und so Rangeleien im Ministerium zu unterbinden.45

Im Auftrag von Generaloberst Wolf hatte schon seit Anfang 1980
eine Arbeitsgruppe der HVA und der Hochschule des MfS das Zen-
trale Parteiarchiv beim IML zum militärpolitischen Apparat der
KPD durchforstet. Die weitere Arbeit sollte künftig mit der Haupt-
abteilung IX koordiniert werden. Generalmajor Hans Carlsohn,
Leiter des Sekretariats des Ministers und persönlicher Mitarbeiter
Mielkes, übergab deshalb an diese Hauptabteilung die im »großen
Panzerschrank« befindlichen Unterlagen »zur internen Auswer-
tung«. Mit dem Zugriff auf jene Staatsarchive der DDR, in denen
sich parteiinterne Angaben zum militärpolitischen Apparat der
KPD befanden, sollte durch »Dauerausleihe« an das MfS zugleich
verhindert werden, daß »keine mißbräuchliche Auswertung durch
andere Archivbenutzer erfolgen kann«. Über den Stand der Dinge
wurde der Minister durch einen dreiseitigen Bericht von Oberst
Stolze (Hauptabteilung IX/11) am 9. September 1983 informiert.46

Es erfolgten strenge Belehrungen über die »parteigemäße« Aus-
wertung von Quellen und die Erläuterung von Bewertungskriterien
am Beispiel eines Erinnerungsberichtes von Änne Kerff, die jahre-
lang in Stalinschen Lagern inhaftiert gewesen war. Sie hatte im
November 1972 aus Sofia ihre ausführlichen, teilweise kritischen
Aufzeichnungen dem 1. Sekretär des ZK der SED, Erich Honecker,
übermittelt. Anlaß war der bevorstehende 50. Jahrestag des Ham-
burger Aufstandes und das Gedenken an ihren Lebensgefährten
Hans Kippenberger. Über das Zentrale Parteiarchiv war eine Kopie
durch die Hauptabteilung IX/11 zur Auswertung übernommen wor-
den. Diese bekundete ihr Mißfallen, denn die Autorin vertrete »zu
bestimmten Ereignissen fest eingefahrene und vorgefaßte Meinun-
gen«. Es gelte bei der Nutzung der Niederschriften zu beachten,
daß sie »bestimmte Vorbehalte gegen führende Funktionäre unse-
rer Partei hatte und hat«, die es abzubauen gelte.47

Dafür baute man um so mehr auf die persönliche Unterstützung
Erich Mielkes als gewichtiger und angeblich verläßlicher Zeit-
zeuge. Er sollte anhand von 22 Fragen der Hauptabteilung IX/11
über die Tätigkeit der Aufklärungs- und Abwehrorgane der KPD
und seine eigenen Erfahrungen berichten, nicht zuletzt über seinen
Einsatz im spanischen Bürgerkrieg. Darauf drängte insbesondere
Generaloberst Wolf. Er wollte, daß ihm der Fragenkomplex zum
AM-Apparat vom Minister beantwortet werde, wozu er dreizehn
Auskünfte wünschte.48

Weitere Aktivitäten gab es zur Abstimmung mit dem IML bei der
Ausarbeitung des nächsten großen Projektes der Parteigeschichts-
schreibung, der Geschichte der SED in vier Bänden. Das MfS
wollte klären, wie im zweiten Band über die Zeit von 1917 bis
1945 die Tätigkeit der illegalen Apparate der KPD erfolgen sollte.
Der zuständige Institutsvertreter Ernst Diehl versicherte, daß eine

45   Vgl. BStU, ZA, MfS-HA
IX/11, SV 1/81, Bd. 9.

46   Ebenda.

47   Ebenda sowie Bd. 96.

48   Ebenda, Bd. 9.
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Darstellung dazu nicht vorgesehen sei und die Erforschung dieser
spezifischen Seite der Parteigeschichte nur durch die Mitarbeiter
des MfS aufgrund ihrer politisch-operativen Erfahrungen durchge-
führt werden könnte. Für die nachfolgenden Bände, die sich mit
dem Aufbau, dem Schutz und der Sicherheit der DDR befaßten,
sollte das MfS seinen entsprechenden Beitrag leisten.49 Später
durchleuchtete das MfS trotzdem das Manuskript des zweiten Ban-
des zur Geschichte der SED und ersuchte um Korrekturen bei der
Darstellung der Tätigkeit Hermann Dünows im antifaschistischen
Widerstand sowie im Zuchthaus Luckau. Weiterhin wurde moniert,
daß die Befreiung Ernst Thälmanns aus Moabit nicht an einem
unglücklichen Zufall gescheitert sei. Man habe davon aus Sicher-
heitsgründen Abstand nehmen müssen.50

Auch in dieser Parteigeschichtsdarstellung blieb die eigentliche
Ursache für die Verhaftung Thälmanns ungenannt. Es sei ein Poli-
zeikommando erschienen, das der Anzeige eines Nazis nachging
und Thälmann sowie Werner Hirsch festnahm. Nach wie vor wur-
den die Rolle und die Erschießung Alfred Kattners verschwiegen.

Was das eigene MfS-Projekt betraf, meinte Oberst Stolze, daß
ein Teil im fünften Kapitel durchaus geeignet sei, die gestellten
Aufgaben »zur weiteren Erforschung der Vorbilder für die operati-
ve Arbeit und für die revolutionäre Traditionspflege des MfS zu un-
terstützen«. Zugleich betrieb man um das Ganze viel Geheimnis-
krämerei. Außer den Mitgliedern der Arbeitsgruppe der Hauptab-
teilung IX/11 hatten zunächst nur Oberst Coburger von der Haupt-
abteilung IX und Oberst Fröhlich von der Hochschule des MfS
Kenntnis vom Inhalt des Entwurfs des ersten Abschnitts vom
Herbst 1983.51

Welche Erkenntnisse wurden sowohl im ersten Entwurf von
1983 als auch im Forschungsbericht vom Dezember 1986 über die
Verhaftung Ernst Thälmanns vorgelegt? Im Prinzip blieb es bei den
Darlegungen der Thälmann-Biographie über die Hauptschuld von
Hermann Hilliges. Allerdings wurde erstmals die Festnahme von
Erich Birkenhauer und Alfred Kattner, den anderen beiden persön-
lichen Mitarbeitern des KPD-Führers, noch am gleichen Nachmit-
tag eingeräumt. Polizeihauptwachmeister Max Laube, im Dossier
auf Grund des Filmfundes von 1967/68 noch zum zweiten »Sün-
denbock« abgestempelt, spielte dagegen überhaupt keine Rolle
mehr. Die Brisanz des letzten »Cheftreffens« mit Thälmann am 3.
März 1933 zu wichtigen Absprachen im unmittelbaren Vorfeld der
Wahlen zum Reichstag und zum Preußischen Landtag und für eine
modifizierte neue Einheitsfrontpolitik mit der SPD, blieb immer
noch völlig unerwähnt. 

Im Vordergrund stand faktisch eine Reinwaschung des militärpo-
litischen Apparates der KPD, »der große Anstrengungen für die
Gewährleistung der Sicherheit des Vorsitzenden der KPD unter-
nommen hatte«. Im ersten Entwurf wurde mit den Worten des Zeit-
zeugen Franz Dahlem immerhin wenigstens noch eingestanden,
daß die Partei und ihr Sicherheitsapparat Ernst Thälmann »nicht
sicherer vor den faschistischen Häschern zu schützen gewußt und
nicht mit noch größerer Entschiedenheit seinen Widerstand zu
überwinden versucht hatten, rechtzeitig das Land zu verlassen.«52

49   Ebenda.

50   Vgl. ebenda, Bd. 246.
Aufgrund der Wendeereig-
nisse erfolgte die Herausga-
be dieses 2. Bandes nicht
mehr.

51   Ebenda, Bd. 9. Auf
diese Vorarbeiten konnten
sich dann die Autoren der
Dietz-Ausgabe »Der Nach-
richtendienst der KPD
1917-1937« aus dem Jahre
1993 stützen, von denen
bereits zwei Mitverfasser
des genannten MfS-Projek-
tes waren.

52   Vgl. BStU, ZA, MfS-HA
IX/11, SV 1/81, Bd. 6; BStU,
ZA, MfS-HA IX, Nr. 17324.
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Diese kritische Nuancierung ließ allerdings sowohl die akzeptablen
Motive der Wahlkampfstrategie Thälmanns, bis zum 5. März in
Deutschland an der Spitze der Partei auszuharren, als auch die tie-
feren Ursachen der Sicherheitsmängel außer acht.

Auch stimmte es nicht,53 daß der militärpolitische Apparat die
Untersuchungen zur Verhaftung Thälmanns »sehr erfolgreich« ge-
führt habe und ein detailliertes Bild über den Hergang der Verhaf-
tung Ernst Thälmanns ermittelt worden sei. In der Endfassung des
Forschungsberichtes wurde einiges wieder zurückgenommen. Man
blieb eine Erklärung schuldig, weshalb Ernst Thälmann nicht si-
cher in die Emigration herausgebracht wurde, obwohl der militär-
politische Apparat angeblich dafür alle Voraussetzungen geschaffen
hatte wie zuvor schon für eine sichere Unterbringung in Deutsch-
land. Es wurden die beschönigenden, unzureichenden Recherchen
der KPD-Abwehr unkritisch übernommen. Zwar wurde erstmalig
das ganze Ausmaß des Verrats der Gestapospitzel Olbrysch, Laß,
Krauß und Kattner enthüllt, ohne jedoch zu erwähnen, daß der mili-
tärpolitische Apparat bis in den Winter 1933 hinein Alfred Kattner
in Schutz genommen hatte. Auch das Ende Kattners wurde weiter-
hin verschwiegen – ebenso welche Auseinandersetzungen Herbert
Wehner mit dem Nachrichtendienst um die »Kaltstellung« Kattners
geführt hatte. Auch darüber, daß Hans Kippenberger einiges ver-
tuschte, um das Ansehen seines Parteivorsitzenden zu schützen, er-
folgte kein Wort. Im Abschnitt »Sonderauftrag Thälmann« wurden
zwar die Verbindungsaufnahme und die Befreiungsversuche zur
Rettung des KPD-Führers aus dem Moabiter Gefängnis dargelegt.
Die Berufung auf die Moskauer Entscheidung, aus Sicherheits-
gründen schließlich davon Abstand zu nehmen, wurde aber nicht
hinterfragt – war diese doch offensichtlich ein Vorwand gewesen. 

Immerhin gab es eine kritische Sicht der MfS-Autoren auf das
dogmatische Festhalten der KPD-Führung an der Errichtung der
Diktatur des Proletariats nach dem erwarteten Sturz der Hitlerre-
gierung. Aber der problematische Zustand der KPD, ihre eigenen
Versäumnisse und Schwierigkeiten beim Übergang in das äußerst
komplizierte Wechselspiel zwischen Halblegalität und Illegalität
wurde kaum analysiert. Alles im allem ging die hauseigene KPD-
Geschichtsschreibung des MfS nicht über einige Modifizierungen
und Ansätze in Einzelfragen hinaus. Vor allem: Alles blieb intern. 

Rückgriffe
In der »Geschichte der Militärpolitik der KPD (1918-1945)« aus
der Schriftenreihe des Militärgeschichtlichen Instituts der DDR er-
folgte 1987 ein Rückfall in den ganz alten Stil. Die Verhaftung
Ernst Thälmanns wurde übergangen und lediglich erwähnt, daß
Wilhelm Pieck auf der »Brüsseler Konferenz« im Oktober 1935
zum Parteivorsitzenden »für die Zeit der Inhaftierung Ernst Thäl-
manns« gewählt worden war.54 Mit zahlreichen Allgemeinplätzen
blieben die Autoren hinter Ansätzen des fünften Kapitels des For-
schungsprojektes des MfS zurück. Und nicht nur dies. Reglemen-
tierungen und strikte Eingriffe in die Forschung durch das MfS
sollten dafür sorgen, daß unangenehme Wahrheiten nicht an die
breite Öffentlichkeit gelangten.

53   Vgl. Ronald Sassning:
Thälmann, Wehner, Kattner,
Mielke, a.a.O., S. 370.

54   Geschichte der Militär-
politik der KPD 1918-1945
(Autorenkollektiv unter Lei-
tung von Prof. Dr. sc. Paul
Heider), Berlin 1987, S. 289.
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Stein des Anstoßes war die Gemeinschaftsdissertation von Oberst
Dr. Edgar Doehler und Oberst Dr. Egbert Fischer im Jahr 1983 zum
Dr. sc. phil. an der Militärakademie »Friedrich Engels« in Dresden,
beide Dozenten an dieser höchsten Ausbildungsstätte der Nationa-
len Volksarmee (NVA) der DDR. Die Thematik lautete: »Studien
zur Entwicklung und Tätigkeit des militärpolitischen Apparates der
KPD (1919-1935)«. Im Text gab es dazu einige kritische Darle-
gungen, richtige wie streitbare. Es wurde durchaus zutreffend fest-
gestellt, daß der M-Apparat nach Errichtung der faschistischen
Diktatur zunächst an der inhaltlichen Orientierung und der organi-
satorischen Struktur festhielt, obwohl es, »wie es sich dann zeigte,
notwendig gewesen wäre, ihn stärker auf die Sicherung der Partei
und der illegalen Parteiarbeit ein- und umzustellen«. Erstmals wur-
de in einer offiziellen wissenschaftlichen Arbeit der »Fall Kattner«
angeschnitten, eines der für die Öffentlichkeit am besten gehüteten
Tabus in der DDR. Die Autoren rechtfertigten allerdings seine Li-
quidierung, die »vermutlich vom M-Apparat der KPD vorbereitet
und durchgeführt«, worden sei.55 Bis dahin hatte nur Franz Dahlem
als das »krasseste Beispiel für Verrat« den Namen Kattner – jedoch
ohne den Fememord – kurz erwähnt.56

Nun trat das MfS auf den Plan. Was warf man den Militärhisto-
rikern vor? Die Auffassung, daß selbst die KPD-Zentrale »vor den
Spitzelaktivitäten der Polizei nicht gefeit war«, zeuge von einer
Unterschätzung des Klassenfeindes und seiner Praktiken, meinte
man. Anhand von Beispielen wurde der Vorwurf erhoben, daß die
Dissertation unmittelbar die These der BRD-Geschichtsschreibung
stützen würde, der M-Apparat habe der Partei lediglich geschadet.
Auch wenn »eine Vielzahl bisher unbekannter Sachverhalte« dar-
gelegt würden, seien die Autoren am Ende ihrer Dissertation zu
einer »schwerwiegenden Schlußfolgerung« gelangt, womit »direkt
die historische und objektive Notwendigkeit der Existenz speziel-
ler Organe der Partei zur Aufklärung und Bekämpfung der Gegner
der Arbeiterklasse geleugnet« werde.57

Dem Gutachter aus dem IML wurde eine sehr kritische Beurtei-
lung der Arbeit abverlangt. Aber nicht nur das: In einem Schreiben
vom 12. Dezember 1983 an den Minister ersuchte der Leiter der
Hauptabteilung IX, Generalmajor Fister, um eine Sperrung der
Dissertation. Diese sollte »aus Gründen von parteiinternen und po-
litisch-operativen Personen- und Sachzusammenhängen entspre-
chend der VS-Ordnung als Verschlußsache« erfaßt werden. Auf
Grund der aufgezeigten »fehlerhaften Darstellung« der spezifi-
schen Tätigkeit der Militärpolitischen Abteilung der KPD dürfe
»keine weitere Auswertung in der wissenschaftlichen und ge-
schichtspropagandistischen Arbeit« erfolgen. Ebenfalls müsse
dafür gesorgt werden, daß »zukünftig bei der Benutzung von Do-
kumenten des historischen Archivs der KPD, insbesondere über die
konspirative Arbeit der Partei, eine ausdrückliche Verpflichtung zur
Geheimhaltung vorgenommen wird«.58

Es folgte zwar ein ordnungsgemäßes öffentliches Promotions-
verfahren vor dem Wissenschaftlichen Rat der Militärakademie mit
drei im Prinzip sehr anerkennenden Gutachten, insbesondere hin-
sichtlich der Materialsubstanz. Jedoch blieben Nachwirkungen

55   BStU, ZA, MfS-HA
IX/11, SV 1/81, Bd. 181.

56   Franz Dahlem: Am
Vorabend des zweiten
Weltkrieges, Bd. 1, S. 185.
Bis zu seinem Tod hat Dah-
lem weitere Materialien da-
zu gesammelt.

57   BStU, ZA, MfS-HA
IX/11, SV 1/81, Bd. 9.

58   Ebenda.
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nicht aus. Hatte Prof. Dr. Walter Wimmer vom IML in seinem Gut-
achten einerseits die Gemeinschaftsschrift noch als »Standardar-
beit und Nachschlagewerk« gewürdigt, so wurde andererseits eine
Fortführung für überflüssig erachtet, der streng vertrauliche Cha-
rakter betont und eine etwaige Veröffentlichung nicht gebilligt. Sie
sollte lediglich für interne Zwecke und die Geschichtsarbeit der
Partei genutzt werden. Auf dem NVA-Dienstweg erfolgte die Wei-
sung, die verschickten Thesen zur Dissertation einzuziehen und das
mißhellige Werk zu sekretieren. Es wurde als »VVS« abgestem-
pelt. Nur mit schriftlicher Genehmigung des Kommandeurs der
Sektion Gesellschaftswissenschaften an der Militärakademie durf-
te eine Ausleihe erfolgen. Zwei Seiten mußten sogar entfernt wer-
den.59 Sie behandelten die Ereignisse vom 9. August 1931 auf dem
Bülow-Platz mit Erich Mielke vom Parteiselbstschutz, als zwei
Polizeioffiziere im Zeichen des Prinzips des individuellen Terrors,
der von den radikalsten Kräften in der KPD entgegen Thälmanns
Linie befürwortet wurde, erschossen wurden.60 Übrigens gehörte
einer der Verfasser, Edgar Doehler, dann zum Autorenkollektiv der
genannten Geschichte der Militärpolitik der KPD.

Es war alles bekannt
Wie sich zeigt, waren seit den polizeilichen K-5-Ermittlungen nach
dem Kriege und vor allem seit dem Filmfund im Berliner Polizei-
präsidium am Jahresende 1967 die aktenmäßig bekundeten Tatsa-
chen über die Verhaftung Ernst Thälmanns und den »Fall Kattner«
ans Licht gekommen. Dazu kamen die Kenntnisse der Recher-
cheure und Geschichtsforscher des MfS wie auch anderer DDR-
Historiker. Auch was zur KPD-Geschichte in Publikationen aus der
BRD, vor allem durch Hermann Weber (Universität Mannheim),
vorgelegt worden war, blieb sachkundigen Fachleuten in der DDR
nicht unbekannt. Selbst wenn nicht allen Wertungen Webers in sei-
ner ebenfalls durch den Kalten Krieg geprägten Diktion zuge-
stimmt werden kann, erweist sich manches bis heute als zutreffend.

Aber wie wurde mit diesen Tatsachen und mit den Tabus umge-
gangen? Die vergleichende Aufarbeitung ergibt, daß seit dem ND-
Artikel Hermann Dünows im April 1966 über die Dossiers der
MfS-Hauptabteilungen IX und XX im Verlaufe der ersten Jahres-
hälfte 1968 bis zum offiziellen Standardwerk der Thälmann-Bio-
graphie von 1979 der sogenannte Verrat durch Hermann Hilliges
als die Ursache für die Verhaftung Ernst Thälmanns festgeschrie-
ben wurde. In den achtziger Jahren zog man sich sogar wieder auf
knappe Allgemeinplätze zurück. 

Doch das eigentliche Problem bestand darin, daß die Thälmann-
Forschung in der DDR generell in den offiziellen Thälmann-
Mythos eingebunden war und diesem diente. Ständig stieß sie
an Grenzen. Tatschen, die im Widerspruch zu dem unter Erich
Honecker immer mehr ausufernden Thälmann-Kult standen, wur-
den verschwiegen. Honecker verstand sich als einer der treuesten
Jugendfunktionäre des KPD-Führers. Anfang der dreißiger Jahre
hatte er in den Auseinandersetzungen um die Linie des Kom-
munistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD) für Thäl-
mann Partei ergriffen. Nunmehr sollte im Geiste Ernst Thälmanns

59   Mündliche Auskünfte
von Prof. Dr. sc. Paul Heider
(Potsdam) am 11. und 12.
Januar 2000. Dieser war
damals einer der drei Gut-
achter und erlebte zugleich
als Lehrstuhlleiter für Ge-
schichte der Arbeiterbewe-
gung an der Militärakademie
die genannten Vorgänge,
die Irritationen auslösten.
Die Hintergründe waren
nach außen nicht bekannt,
aber es gab bestimmte Ver-
mutungen in Richtung MfS,
da dieses durch Fragereien
bereits aufgefallen war.

60   Zu Hintergründen und
Täterschaft vgl.Wilfriede
Otto: Erich Mielke, S. 23ff.;
41ff; 359f.; 429. Auch Alfred
Kattner war als Zeuge im
Bülowplatz-Prozeß der
NS-Machthaber vorgesehen
(S. 39).

61   Was insgesamt die Ent-
wicklung der Faschismus-
und Widerstandsforschung
in der DDR betrifft, so ist
dem Potsdamer Historiker
Kurt Finker zuzustimmen,
daß es einen Prozeß der
differenzierten Darstellung
des Widerstandes gegen
das Hitlerregime gegeben
hat, der mit manchen Tabus
brach. (Vgl. Kurt Finker: Der
antifaschistische Widerstand
im Geschichtsbild und
Geschichtsforschung der
DDR. Schriftenreihe der
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Sachsen e.V. ) Dies schließt
ein, daß selbst SED-Polit-
büro-Mitglied Kurt Hager auf
eine noch umfassendere
Darlegung der Stalinschen
Repressalien gegen deut-
sche Kommunisten in der
Sowjetunion drängte, als
dies erstmals in den Thesen
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gelernt, gearbeitet und gelebt werden. Das galt keineswegs nur für
die »Thälmann-Pioniere« und die über 200 Namensträger aus allen
Bereichen. 

Der unverkennbare Widerspruch zwischen dem angeblichen An-
spruch der SED- und DDR-Führung auf Erfüllung des Vermächt-
nisses Ernst Thälmanns einerseits und den sich verschlechternden
Zuständen in der DDR andererseits verschärfte sich in den achtzi-
ger Jahren zusehens. Hatte in den ersten Jahren der DDR das
Leitbild vom unermüdlichen Volkstribunen gegen Imperialismus,
Faschismus und Krieg sowie für eine bessere sozialistische Zu-
kunft des Volkes durchaus noch Anklang gefunden, so wirkten in
der Endzeit der DDR die Rituale einer heroisierten Vergangenheit
nur noch ermüdend und konnten auf Dauer die gesellschaftlichen
Probleme nicht einmal im Ansatz überspielen. Unter diesen Um-
ständen erschienen historische Tatsachen, die das Wunschbild von
Thälmann befleckt hätten, als noch mehr belastend und waren des-
halb unerwünscht. Es blieb bis zum Ende alles beim alten.61

Bis in die Gegenwart hinein werden Erkenntnisse über die Hin-
tergründe, den Verlauf und die Folgen der Verhaftung Ernst Thäl-
manns sowie der »Fall Kattner« kaum rezipiert, von Ansätzen und
von einem Enthüllungsjournalismus62 abgesehen. Noch immer ist
selbst in seriösen Monographien, in Memoiren und Regionalfor-
schungen vom Verrat am KPD-Führer die Rede, auch vom Verrat
durch Alfred Kattner.63

Das alles ändert nichts daran, daß letztlich die Verhaftung des
Thälmann-Stabes am 3. März 1933 nicht nur verfassungswidrig,
sondern auch selbst verschuldet war und vermeidbar gewesen wäre.

Metamorphosen der Wehner-Legende
Neben dem Zwang, für die Einkerkerung Ernst Thälmanns eine
plausible Erklärung zu finden, stand die Partei vor einem noch
heikleren Problem: dem Umgang mit einem Abtrünnigen. Ein ehe-
maliger Mitstreiter Thälmanns aus der Führungsetage der KPD, der
nach Kriegsende noch prominenter wurde, geriet deshalb ebenfalls
in das Visier des MfS. Es handelt sich um Herbert Wehner. Im Un-
terschied zu manch anderen schätzte ihn Ernst Thälmann sehr.
Thälmann hatte durchgesetzt, daß der fähige sächsische Landes-
funktionär 1932 zum technischen Sekretär des Politbüros aufstieg,
um als »Aufräumer« Ordnung im Parteiapparat zu schaffen. Der
KPD-Führer war mit dessen Art äußerst einverstanden und ver-
sprach, ihm stets den Rücken zu stärken. Wehner kurbelte während
der Krisenjahre 1932/33, während der heißen Wahlschlachten und
antifaschistischen Demonstrationen, für seinen Parteivorsitzenden
die Parteimaschinerie an.64 Er überstand sowohl alle Gestapover-
folgungen als auch die Stalinschen Säuberungen65 und wurde im
Oktober 1935 sowie Anfang 1939 auf den Parteikonferenzen der
KPD bei Moskau und Paris zum Kandidaten des Politbüros ge-
wählt. Doch nach seiner undurchsichtigen Verhaftung am 18.
Februar 1942 durch die schwedische Staatspolizei im Stockholmer
KPD-Anleitungszentrum für den antifaschistischen Widerstand in
Deutschland galt Wehner als Unperson. Am 6. Juni 1942 erfolgte
sein Parteiausschluß wegen angeblichen »Parteiverrats«66.

des ZK der SED zum 70.
Jahrestag der Gründung der
KPD aus dem Jahre 1988
angeklungen war. Zur Rolle
Mielkes bei der Beschaffung
entsprechender Opferlisten
aus der UdSSR vgl.Wilfriede
Otto: Erich Mielke, S. 405f.

62   Vgl Thilo Gabelmann:
Thälmann ist niemals gefal-
len? Eine Legende stirbt,
Berlin 1996.

63   Vgl. Reinhard Müller:
Die Akte Wehner, Berlin
1993, S. 278; zuvor Hartmut
Soell: Der junge Wehner,
Stuttgart 1991, S. 307; Erich
Selbmann: Der Große
Coup, Berlin 1998, S. 67;
Karl Schirdewan: Ein Jahr-
hundert Leben. Erinnerun-
gen und Visionen, Berlin
1998, S. 45, S. 87 sowie
andere. Eine Darlegung mit
Ungenauigkeiten und
falschen Aussagen findet
sich bei Werner Bethge im
Sammelband: Verfolgung.
Alltag. Widerstand. Bran-
denburg in der NS-Zeit.
Studien und Dokumente,
Berlin 1993, S. 364f. Erst-
mals zutreffende, knappe
Hinweise auf die Rolle Katt-
ners siehe: Der Nachrich-
tendienst der KPD 1918-
1937, Berlin 1993, S. 285f.,
S. 288, S. 315, S. 343. Da-
gegen wird dessen Rolle in
gediegenen Neuerscheinun-
gen ausgeklammert wie bei
Michael Schneider: Unterm
Hakenkreuz. Arbeiter und
Arbeiterbewegung 1933 bis
1939, Bonn 1999 und Allan
Merson: Kommunistischer
Widerstand in Nazideutsch-
land, Bonn 1999 (englische
Originalausgabe allerdings
bereits 1985). Der letztge-
nannte Autor führt die Ver-
haftung Ernst Thälmanns
noch immer auf einen
möglichen Verrat zurück,
erwähnt lediglich die Fest-
nahme Thälmanns und
einiger Mitarbeiter. Er erklärt
die rasche Verhaftung der
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Seine Abwendung vom Kommunismus und sein Aufstieg zu einem
führenden sozialdemokratischen Spitzenpolitiker und Minister für
Gesamtdeutsche Fragen in der BRD machten Wehner zur Ziel-
scheibe von Demontagebestrebungen aus verschiedenen Richtun-
gen. Zeitweilig sah er sich zugleich als Sowjetspion, Feigling und
Arbeiterverräter beschimpft. Die Bandbreite reichte von der »Deut-
schen Soldatenzeitung« über den »Spiegel« bis zur jeweiligen
Führung der SED und den Organen der DDR. Für diese galt er als
Trumpfkarte für das Auslösen politischer Unruhe und bei der Ver-
gangenheitsbewältigung in der BRD – jahrzehntelang unterstützt
vom KGB und der Moskauer Führung. Wehner war gewisser-
maßen eine Zeitzünderbombe.67

Die ersten nachrichtendienstlichen Nachforschungen der SED
hatten bereits nach Wehners Rückkehr aus Schweden und seinem
Eintritt in die SPD im Herbst 1946 eingesetzt. Seit Anfang der
sechziger Jahre dann spielte das MfS eine Schlüsselrolle in der An-
ti-Wehner-Kampagne (»Fall Wotan«). Erich Mielkes Experten
lieferten umfassende »Gutachten« jeweils nach politischer Wetter-
lage, zunächst zur Abstempelung zum »Arbeiterverräter« und dann
zur überraschenden endgültigen Kehrtwendung im Jahre 1978. Al-
lerdings spielten bei den Beschuldigungen – anders als einst bei
Komintern und NKWD – die Verhaftung Ernst Thälmanns und der
Fememord an Kattner keine Rolle.

Vieles ist in einem gesonderten 25seitigen Kapitel (»Wie Verrä-
ter gemacht werden – Die Akte Wehner«) im selbstgepriesenen
»Enthüllungsbuch« des Mitarbeiters der Gauck-Behörde, dem Hi-
storiker Hubertus Knabe, zusammengefaßt worden.68 Bereits im
Vorfeld gab es zu einer ähnlichen Publikation aus gleicher Feder69

Querelen in der Gauck-Behörde und Streit in der Öffentlichkeit um
die Forschungsfreiheit bei dieser Einrichtung sowie um Verlags-
rechte. Es wurden Vorwürfe wegen »doppelter Vermarktung« und
fehlenden Neuwertes erhoben.70 Da von Knabe behauptet wird, daß
die MfS-Hauptabteilung IX/11 in ihrem Untersuchungsbericht
vom 18. Mai 1978, der von einem äußerst zufriedenen Mielke an
Honecker sofort übermittelt worden war, »eine nahezu hundertpro-
zentige Rehabilitierung Wehners« bekräftigt habe,71 ist – von ande-
ren Fragwürdigkeiten abgesehen – zumindest bei einer solchen
schwerwiegenden Behauptung eine Richtigstellung erforderlich.
Unter Berufung auf diese Stasiquelle hatte das Nachrichtenmaga-
zin »Focus« interpretiert, daß nach den Erkenntnissen des MfS
Herbert Wehner »kein Verräter« sei.72 Eine Klärung ist um so mehr
angebracht, als Markus Wolf noch immer an seinem Dogma vom
»janusköpfigen Renegaten« Wehner und seinem »Verrat« festhält.73

Tatsächlich kam es zu einem Wandel im Wehner-Bild der DDR.
Dies erklärt sich aus den Sachzwängen im Ost-West-Verhältnis.
Angesichts der entstandenen Barrieren zwischen beiden Seiten
traten die Befürworter der »Neuen Ostpolitik« in Bonn und die
Verfechter einer »friedlichen Koexistenz« seitens der DDR für Ent-
spannungslösungen ein. Der geschickt aufgezogene Besuch Her-
bert Wehners beim neuen Partei- und Staatschef Erich Honecker in
der anheimelnden Atmosphäre des Jagdhauses »Hubertusstock« in
der Schorfheide im Mai 1973 setzte dafür ein Signal. Fortan agierte

kommunistischen Funktionä-
re lediglich damit, daß die
Polizei seit Anfang der
dreißiger Jahre vorbereitete
Einsatzpläne und Namens-
listen nutzen konnte (S. 53).

64   Vgl. die diesbezügliche
MfS-Recherche in: BStU,
ZA, MfS-HA IX/11, AS
95/65, Bd. 2.

65   Vgl. Ronald Sassning:
Thälmann, Wehner, Kattner,
Mielke, a.a.O., S. 375.

66 Das MfS war ebenfalls
im Besitz der Abschrift des
Ausschlußbeschlusses an
die Kaderabteilung der Kom-
intern, vgl. BStU, ZA, MfS-
HA IX/11, AS 95/65, Bd. 29.

67   Vgl. Markus Wolf: Spio-
nagechef im Kalten Krieg.
Erinnerungen, München
1997, S. 195 ff, insbesonde-
re S. 204; Hubertus Knabe:
Die unterwanderte Republik.
Stasi im Westen, Propyläen-
Verlag Berlin 1999, S. 172f.

68   Hubertus Knabe: Die
unterwanderte Republik, S.
153ff.

69   Ders.: Westarbeit des
MfS, Christoph Links Verlag
Berlin 1999.

70   Vgl. unter anderem Die
Welt vom 17. Juli 1999, S.
2; Berliner Zeitung vom
24./25. Juli 1999, S. 9; Neu-
es Deutschland vom 11./12.
Dezember 1999, S. 8, Letz-
teres meinte in einer Kolum-
ne vom 9. Oktober 1999
zum Titel »Westarbeit des
MfS«, daß dieser nicht ein-
mal unter Wissenschaftlern
und Spezialisten, für die das
»Werk« bestimmt sei, ein
»Renner« würde. »Denn es
stellt nur die aufgehübschte
Fassung eines Berichts der
Behörde für die Enquête-
Kommission des Bundesta-
ges dar, der seit April 1998
(!) vorliegt. Knabe hat des-
halb dieselben MfS-Akten
ein zweites Mal vermarktet.«
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der SED-Generalsekretär als ein besonders fürsorglicher Gastgeber
mit persönlichen Regieanweisungen für die Kaffeetafel. Er knüpf-
te damit bewußt an eine quasi-familiäre Tradition an – Wehner hat-
te während seines Einsatzes bei der Saarabstimmung 1934/35 eine
Einladung zu den Honeckers in die Neunkirchener Straße 88 in
Wiebelskirchen zum »Kaffeetrinken« erhalten. Es entwickelte sich
mit der Zeit eine kuriose Altmännerfreundschaft, die auf der ge-
meinsamen Widerstandszeit nach der Machtübergabe an Hitler
fußte und einen auf Vertrauen gegründeten Draht zwischen Bonn
und Berlin schuf. Unter Umgehung offizieller Stellen und sogar der
Verbündeten half dieser, so manche »heiße Eisen« abzukühlen. Das
ging natürlich auf Dauer nicht mit einem angeblichen »Arbeiter-
verräter« und »Gestapo-Denunzianten«.

Zupaß kam, daß das MfS herausgefunden hatte, was es mit den
zeitgenössischen Kronzeugen Karl Mewis und Richard Stahlmann
auf sich hatte, die Wehner so manche Schuld für ihr eigenes Versa-
gen und für die schlechte Vorbereitung bei der Entsendung der
KPD-Instrukteure nach Deutschland in die Schuhe schoben. Ihre
geschönten Berichte nach Moskau hatten die wahre Lage bei der
Stockholmer Auslandsleitung der KPD und an der »inneren Front«
in Deutschland nicht zutreffend widergespiegelt. Deshalb war
Wehner Anfang 1941 von Wilhelm Pieck und Georgi Dimitroff mit
der Untersuchung beauftragt worden zu klären, wieweit der Stock-
holmer KPD-Resident Karl Mewis durch »Schlamperei« die ille-
gale Widerstandsarbeit in Deutschland gefährde, um dann selbst in
Berlin eine neue Parteizentrale aufzubauen. Vor allem hätten Me-
wis und Stahlmann, wie das MfS meinte, in weitaus stärkerem
Maße als Wehner Aussagen über die illegale Arbeit vor den schwe-
dischen Vernehmungsbeamten gemacht. Es war bekannt, daß die
schwedischen Behörden in verschiedenen engen Kontakten zum
NS-System standen, sogar zur Gestapo.

Der ehemalige Stockholmer Mitarbeiter von Mewis und spätere
Mitbegründer des Nachrichtendienstes der DDR, HVA-Oberst
Richard Stahlmann, wird trotzdem bis zum heutigen Tage von
Markus Wolf glorifiziert. Dieser beruft sich auf dessen Version
vom Verrat über Wehner in Schweden.74 Das Lügengespinst gegen-
seitiger Denunziationen hatte Mielke durchaus durchschaut, wenn
er feststellte: »Stahlmann und die anderen sagen doch alle nicht die
Wahrheit«.75

Aber dies hatte zunächst noch keine grundlegenden Auswir-
kungen. Die eingeschlagene Anti-Wehner-Linie76 wurde nicht so
schnell aufgegeben. Die Entspannungsgegner in Ost und West
streuten gelegentlich nach wie vor Störfeuer aus. In den »verbes-
serten« Memoiren von Karl Mewis »Im Auftrag der Partei« aus
dem Jahre 1973 wurde Wehner weiterhin als feiger »Renegat« und
»Verräter« geschmäht. Aber drei Jahre später ging dies nicht mehr.
Die Passagen über Wehner in den Erinnerungen seines einstigen
Mitkämpfers Max Seydewitz fielen kurzerhand dem Rotstift zum
Opfer. Dann stellte das unmißverständliche Drängen Honeckers
endgültig die Weichen. Obwohl dieser bereits seit 1964 die »Noti-
zen« Wehners von 1946 kannte, entdeckte er jetzt auf einmal mit
»Erschütterung«, was dieser »durchgemacht hat«. Was früher war,

71   Hubertus Knabe:
Die unterwanderte Republik,
S. 178.

72   Vgl. Focus Nr. 39 vom
27. September 1999, S. 15.
So übernommen ebenfalls
durch die Berliner Zeitung
vom 27. September 1999,
S. 8 und gleichzeitig Neues
Deutschland, S. 4.

73   Markus Wolf: Spionage-
chef im Kalten Krieg, S. 201ff.

74   Ebenda, S. 55 ff, 
S. 61f., S. 202.

75   BStU, ZA MfS HA IX/11,
AS 95/65, Bd. 1. Im Jahre
1967 war das MfS zu einer
niederschmetternden Er-
kenntnis über Stahlmanns
Falschaussagen gelangt,
und daß vielmehr Karl
Mewis vor der schwedi-
schen Polizei schwer-
wiegend geplaudert hatte.

76   Vom politisch determi-
nierten Wechselspiel des
MfS mit jähesten Wendun-
gen zeugt beispielsweise,
daß angesichts des
zunächst im Frühjahr 1966
angestrebten Dialogs zwi-
schen SED und SPD die
Attacken gegen Wehner
zeitweilig eingestellt wurden.
Um den Abbruch zu recht-
fertigen, mußten erneute
Vorwürfe herhalten, obwohl
im August in einem umfas-
senden Zwischenbericht
keine Belege für Todesfol-
gen durch »Verrat« Weh-
ners erbracht werden konn-
ten. Als dann Wehner Ende
1966 zum Bundesminister
für gesamtdeutsche Fragen
avancierte, schlug die
Hauptabteilung IX/11 in
einem Informationsbericht
vom 20. Dezember 1966
wieder zu und versuchte,
diesen als V-Mann der
Gestapo-Zentrale zu diffa-
mieren. Er habe »feigsten
und erbärmlichsten Verrat
begangen, der in der
Geschichte der deutschen
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zähle heute nicht mehr, sondern was die Genossen in der Gegen-
wart für die internationale Arbeiterbewegung täten, lautete die un-
mißverständliche neue Lesart.77 Damit wurde aus höchstem Munde
bekräftigt, was Grundsatz war und blieb: das Primat der Politik
gegenüber historischen Tatsachen. Mielke wies einen »objektiven
Bericht« zum »Verrat« Wehners in Schweden an. Nach nur neun
Tagen legte eine fünfköpfige Arbeitsgruppe unter Generalmajor
Rolf Fister am 18. Mai 1978 ein Entlastungsgutachten vor.

Da dieses wichtige Dokument bei Hubertus Knabe mehr fehl-
orientierend kommentiert als korrekt ausführlich zitiert wird, sollen
daraus die entscheidenden Passagen wiedergegeben werden. »Die
Durcharbeitung der Materialien zu Wehner«, so heißt es, »erbrach-
te keinen Beweis dafür, daß dieser, wie in den Veröffentlichungen
der vergangenen Jahre behauptet wurde, sich bewußt durch sein
Verhalten der schwedischen Polizei in die Hände gespielt und sei-
ne Verhaftung provoziert hätte.

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden: 
1. Durch die Verhaltensweise und die Aussagen Wehners vor der

schwedischen Polizei und während der gegen ihn durchgeführten
Verhandlungen im Gerichtsverfahren wurden keine in Deutschland
illegal tätig gewesenen Genossinnen und Genossen bzw. Gruppen
verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Er hat während seiner Unter-
suchungs- und Strafhaft keine strafbaren Handlungen nach den Ge-
setzen der DDR begangen. 

2. Ausgehend von seiner Funktion, seinen Erfahrungen in der il-
legalen und konspirativen Arbeit und seines Auftrages hat Wehner
unverantwortlich gehandelt, weil er lediglich zu seiner Verteidi-
gung Angaben zu den Aufgaben und Schwerpunkten der illegalen
Arbeit der KPD in Deutschland sowie zu Mitteln und Methoden
der konspirativen Arbeit machte. Leichtfertig war auch seine stän-
dige Verbindung zu Frieda Wagner nach der Verhaftung von Josef
Wagner«.78

Der Minister genehmigte am nächsten Tage den Bericht und be-
dankte sich »für die kurze und sachliche Darstellung«. Er würde
diesen an den Generalsekretär weitergeben. Vorläufig »ergeben
sich keine weiteren Aufgaben«, so notierte Oberstleutnant Stolze.79

Auch in der angeführten »Focus«-Notiz wird die Stasiquelle
oberflächlich und nicht zusammenhängend interpretiert. Herbert
Wehners Verhalten sei allenfalls als »leichtsinnig« durch das MfS
gewertet worden. Im Knabe-Buch wird der ganze zweite Schluß-
punkt der Stasi-Zusammenfassung übergangen. Dort ist jedoch,
wie zitiert, eindeutig die Rede davon, daß Herbert Wehner entspre-
chend seinem Parteiauftrag und seiner politischen Stellung »unver-
antwortlich« gehandelt habe, was im Hinblick auf seine reichen
Untergrunderfahrungen um so verwunderlicher erschien. Dazu
noch die Einschätzung »leichtfertig« hinsichtlich der Aufrechter-
haltung der Verbindung zu seiner Bekannten Frieda Wagner, die
infolge der Verhaftung ihres Ehemannes nach dessen illegaler
Rückkehr aus Deutschland im Herbst 1941 unter scharfer Polizei-
beobachtung stand. In ihrer Wohnung war Wehner festgenommen
worden.80 Insofern ist die von Knabe betriebene vollständige Reha-
bilitierung zumindest fragwürdig. 

Arbeiterbewegung seines-
gleichen sucht, der beispiel-
los ist, und hunderte von
Menschen den Gestapoker-
kern und nachweisbar 31
Antifaschisten dem Tode
überantwortet«. Wehner sei
bereits vor 1933 von der
deutschen Polizei und
dann danach vom tschecho-
slowakischen bzw. engli-
schen Geheimdienst als
»Agent in der Arbeiterbewe-
gung« angeworben worden.
BStU, ZA, MfS-HA IX/11,
AS 95/65, Bd. 1.

77   Aktenvermerk durch
Oberstleutnant Stolze vom
8. Mai 1978, in: BStU, ZA,
MfS-HA IX/11, AS 95/65,
Bd. 2.

78   Bericht über die we-
sentlichen Ergebnisse der
Untersuchungen zur Hand-
lungsweise und zum mögli-
chen Verrat Wehners in
Schweden vom 18. Mai
1978, in: ebenda.

79   Aktennotiz durch
Oberstleutnant Stolze vom
19. Mai 1978, in: ebenda.

80   Vgl. auch den Wehner-
Biographen Hartmut Soell:
Der junge Wehner, Stuttgart
1991, S. 480ff.
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Das Anti-Wehner-Klischee war zwar vom Verratsvorwurf nunmehr
endgültig entlastet worden. Aber das Bild Wehners blieb noch
durchaus mit anderen Makeln behaftet. Daß der vorgesehene Kopf
für den Inlandswiderstand der KPD überhaupt in die Hände der
schwedischen Polizei gefallen war und wichtige Angaben über die
illegale Arbeit gemacht hatte, wurde nach wie vor kritisiert. In der
Tat handelte es sich um eine vermeidbare Panne mit Folgen, die
einem konspirativ erfahrenen Illegalen passiert war, den einst die
Gestapo erfolglos gejagt und Respekt gezollt hatte.81

Doch darauf kam es Erich Honecker neuerdings nicht mehr so
an. Durch die mehr oder weniger durch ihn beeinflußte Wandlung
in den MfS-Analysen war der Weg für die Ambitionen des Partei-
und Staatschefs der DDR frei. Hubertus Knabe behauptet, daß die
Anti-Wehner-Kampagne unter Federführung des ZK der SED auf
persönliche Weisung Honeckers 1978 eingestellt worden sei.82 Das
stimmt nicht ganz. Denn bereits Ende März 1977 war das IML von
»höherer Stelle« informiert worden, daß »bis auf Widerruf« nichts
mehr über einen Verrat Wehners in Publikationen gebracht werden
sollte.83 Diese Anweisung hatte eine Korrektur im sechsbändigen
Standardwerk der DDR-Weltkriegsforschung zur Folge, in dem
noch im Jahre 1975 die Verratsthese dominiert hatte.84 Auch in der
Redaktion für den zweiten Band der »Geschichte der SED« – nicht
zuletzt durch eine Arbeitsberatung mit Kurt Hager am 15. Juni
1978 – wurde gesichert, daß es künftig lediglich um den Sachver-
halt des Wehnerschen Parteiausschlusses und seiner Begründung
ohne die alten Zuspitzungen gehen sollte. Von nun an waren Gut-
achter für neue Memoiren und andere Veröffentlichungen bestrebt,
alte Lesarten zu revidieren.

Auch das MfS förderte die neue Linie. In einer Stellungnahme
zum Beitrag »Ein Mensch namens Wehner – der Versuch eines Por-
traits« in der Sendung »Monitor« der ARD vom 5. November 1978
wurde die Darstellung akzeptiert, daß Wehner vor der schwedi-
schen Polizei und Justiz »keine Genossen der KPD verraten« habe
und somit die vor Jahren gegen ihn erhobenen Vorwürfe »unge-
rechtfertigt« seien. Dies könne »nicht widerlegt werden«. 

Dagegen hieß es in einem Gutachten vom 4. Dezember 1978
über die Rolle von Karl Mewis, daß dessen Aussagen vor der Poli-
zei in Schweden und dessen Angaben nach dem Kriege »wesent-
lich in ihrer Darstellung voneinander abwichen«, insbesondere in
seinem Buch »Im Auftrag der Partei« aus dem Jahre 1972.85

In seinen Erinnerungen »Aus meinem Leben«, im Auftrag Miel-
kes von Mitarbeitern des MfS vorbereitet und in kurzer Zeit von
zuverlässigen Fachhistorikern verfaßt, überraschte dann der erste
Mann von Partei und Staat der DDR im Jahre 1980 die Öffentlich-
keit mit Lobpreisungen auf seinen »Lehrmeister« Herbert Wehner
und der Wertschätzung dessen Rolle im antifaschistischen Wider-
standskampf – nicht nur in der gemeinsamen Arbeit im Abstim-
mungskampf an der Saar.86 Im Buch von Hubertus Knabe über
»Die unterwanderte Republik« bleibt die gravierende Weichenstel-
lung durch Erich Honeckers Erinnerungen, der Zusammenhang mit
den Stasi-»Beweisrevidierungen«, gänzlich ausgeklammert. Erst
Honeckers Erinnerungen führten in der DDR die endgültige Zäsur

81   Vgl. Ronald Sassning:
Thälmann, Wehner, Kattner,
Mielke, a.a.O., S. 371.

82   Hubertus Knabe:
Westarbeit des MfS, S. 160;
derselbe: Die unterwanderte
Republik, S. 178.

83   Mündliche Information
des Autors durch Prof. Dr.
Heinz Kühnrich (Berlin) vom
16. November 1999.

84   Vgl. Deutschland im
Zweiten Weltkrieg. Von ei-
nem Autorenkollektiv unter
Leitung von Wolfgang Schu-
mann und Karl Drechsler,
Bd. 2., Berlin 1975, S. 542f.

85   BStU, ZA MfS-HA
IX/11, AS 95/65, Bd. 2.

86   Erich Honecker: Aus
meinem Leben, Berlin 1980,
S. 77, S. 81;. Wilfriede Otto:
Erich Mielke, S. 401.
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im öffentlichen Umgang mit Wehner herbei. Dies löste anfänglich
manche Irritationen sogar im Parteiapparat und bei den in der pro-
pagandistischen Arbeit Tätigen aus. Doch Verstöße gegen die neue
Linie87 wurden nicht zugelassen, sondern strikt geahndet. Nicht zu-
letzt die Rolle des MfS im Wechselbad der Wehner-Odyssee zeugt
davon, wie skrupellos auch die Geschichte des antifaschistischen
Widerstandes politisch mißbraucht und ständig umgefälscht wurde.

Obwohl sämtliche Veröffentlichungen zu Herbert Wehner dem
Leitinstitut für Marxismus-Leninismus und – informell dem MfS –
zur Überprüfung vor der Drucklegung vorgelegt werden mußten,
lief im Jahre 1987 etwas schief. Am 26. Mai 1987 erhielt der zu-
ständige Sekretär des Politbüros, Kurt Hager, vom Minister für
Staatssicherheit der DDR, Erich Mielke, nach vorheriger mündli-
cher Rücksprache eine Stellungnahme zum soeben im Akademie-
Verlag erschienenen Buch »Widerstand 1939-1945«. Autor war
Klaus Mammach, ein Historiker am Zentralinstitut für Geschichte
an der Akademie der Wissenschaften der DDR, der Jahre zuvor
Mitarbeiter im IML gewesen, dort gemaßregelt und entlassen wor-
den war. Als Stein des Anstoßes galten Passagen im zweiten Absatz
auf Seite 151. »Die Behauptung von Mammach, daß die Kontakte
zwischen der Landesleitung und der Auslandsleitung in Stockholm
aufgrund des Verhaltens und der Aussagen von Wehner aufgegeben
werden mußten, widerspricht somit ebenfalls parteihistorisch gesi-
cherten Erkenntnissen«. In zwei vorangestellten Eckpunkten hatten
die Zensoren des MfS auf ihre Einschätzungen im Gutachten vom
18. Mai 1978 zurückgegriffen. Die neue Stellungnahme war mit
der Kategorie »Streng geheim! Zur persönlichen Auswertung!«
versehen.88

In den vom Leiter der Hauptabteilung IX, Generalmajor Fister,
am 22. Mai 1987 an den Minister zugestellten Recherchen wurde
weiterhin moniert und empfohlen: »Das Buch von Klaus Mam-
mach ›Widerstand 1939-1945‹ wird, wie festgestellt, weiterhin im
Buchhandel der DDR angeboten. Es wird deshalb vorgeschlagen,
neben der bereits angeregten parteimäßigen Auswertung eine Re-
zension in der Zeitschrift ›BZG‹ durch einen sachkundigen Histo-
riker des IML zum Buch von Klaus Mammach zu veröffentlichen,
die eine kritische Wertung des gesamten Buches vornimmt«.89

Allerdings kamen Mielkes Historienwächter diesmal etwas zu
spät. Das IML war noch schneller gewesen. Bereits am 12. Mai
1987 hatte dessen stellvertretender Direktor Ernst Diehl seinen
ZK-Sekretär Kurt Hager informiert: »Soeben ist eine geschichtli-
che Darstellung ›Widerstand 1939-1945‹ aus der Feder von Prof.
Dr. Klaus Mammach, Zentralinstitut für Geschichte der AdW der
DDR, im Akademie-Verlag erschienen.

Leider wird in dieser Veröffentlichung nach langer Zeit wieder
die These vom Verrat Wehners nach seiner Festnahme durch die
schwedische Polizei im Februar 1942 wiedergegeben (siehe Kopie).
Das Manuskript des Buches, das auch eine Reihe anderer Proble-
me aufwirft, war in unserem Institut nicht begutachtet worden«.90

Im Wettlauf um das Ohr des SED-Generalsekretärs verfügte
Ideologiesekretär Hager über den kürzesten Weg. Per Hausmittei-
lung unterrichtete er Honecker am 13. Mai 1987 »leider über eine

87   Andere Verrats-Legen-
den, die nicht wie bei Weh-
ner von aktueller politischer
Bedeutung waren, hielten
sich bedeutend länger. Erst
die beargwöhnten Artikel
von Heinz Kühnrich (Profes-
sor am Institut für Geschich-
te der Arbeiterbewegung) im
Jahre 1989 trugen dazu bei,
endlich die Verratsbeschul-
digungen und das jahrzehn-
telange Schweigen über die
wichtige Rolle Wilhelm
Knöchels, der in den Jahren
1942/43 bis zu seiner Ver-
haftung faktisch Inlandsleiter
der illegalen KPD-Organisa-
tionen gewesen war, zu be-
enden.

88   BStU, ZA, MfS-HA
IX/11, AS 95/65, Bd. 2.

89   Ebenda.

90   Ebenda.
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unangenehme Angelegenheit« und gab die oben zitierte Mitteilung
Ernst Diehls wieder. Er legte folgende »Verfehlungen« und Maß-
nahmen dar: »Die von mir veranlaßte sofortige Überprüfung hat er-
geben: Das Buch lag entgegen dem geltenden Beschluß nicht zur
Begutachtung dem Institut für Marxismus-Leninismus vor. Gut-
achter waren zwei Professoren des Zentralinstituts für Geschichte
der Akademie der Wissenschaften der DDR. Die Druckgenehmi-
gung wurde von der HV-Verlage erteilt, ohne das Institut für Mar-
xismus-Leninismus zu konsultieren, wie das sonst bei ähnlichen
Publikationen immer der Fall war. Gerade die Darstellungen über
Herbert Wehner wurden immer sorgfältig überprüft.

Von dem Buch sind bisher 11.000 Exemplare ausgeliefert; davon
2.000 Exemplare in der BRD für den Verlag Pahl Rugenstein. Es
sind noch 4.100 Exemplare Bestand in Leipzig vorhanden, deren
Auslieferung von uns gestoppt wurde. Eine Zurücknahme der
Bücher aus dem Buchhandel halten wir jedoch nicht für zweck-
mäßig, da damit die ganze Angelegenheit unter Umständen erst
publik würde.

Wir werden veranlassen, daß im Zentralinstitut für Geschichte
der Akademie der Wissenschaften der DDR sowie in der HV-Ver-
lage eine parteimäßige Auswertung der Vorgänge erfolgt«. 

Noch am gleichen Tag versah der Generalsekretär des ZK den
Erledigungsvermerk mit seinem markanten Kürzel »EH«.91 Die auf-
geschreckten MfS-Majore Schumacher und Schwips von der Haupt-
abteilung IX/11 holten am 25. Mai im IML weitere Erkundigungen
ein und besprachen mit einem dortigen »sachkundigen Historiker«
den öffentlichen Verriß des gesamten Mammachschen Buches. Der
Institutsexperte bekräftigte, daß dieses in mehreren Sachdarstellun-
gen, darunter zum angeblichen Verrat Wehners, »weit hinter dem
gegenwärtigen Erkenntnisstand zurückbleibe«. Die Ursache sei,
was sich bereits im vorangegangenen Titel »Widerstand 1933-
1939« zeige, daß Veröffentlichungen und Forschungsergebnisse
vergangener Jahre völlig unkritisch übernommen und seitenlang
fast wörtlich abgeschrieben würden und darüber hinaus sich »auch
wenig politisches Verantwortungsbewußtsein zeige«. Eigenes
Quellenstudium sei offensichtlich nicht betrieben worden. »Eine
kritische Rezension dieses Buches halte er zwar für erforderlich,
aus politischen Gründen jedoch auch äußerst schwierig. Auch kön-
ne eine offene Distanzierung von Klaus Mammach und seiner Ar-
beitsweise erst dann erfolgen, wenn gegen ihn parteierzieherische
Maßnahmen durchgeführt würden«.92

Damit schloß sich der Kreis der repressiven Dreieinigkeit zwi-
schen oberster Parteiführung der SED, ihrem MfS-Schild und
Schwert und dem historischen Leitinstitut. Aber mit der totalen
parteimäßigen und beruflichen Bestrafung von Abweichlern gegen
die jeweilige offizielle Geschichtslinie kam man im Zeichen von
Gorbatschow-Euphorie nicht mehr durch. Die Grundorganisation
der SED im Akademie-Geschichtsinstitut lehnte nach dramatischen
Auseinandersetzungen den geforderten Parteiausschluß ab und ließ
es bei der geringsten »parteierzieherischen Maßnahme« bewen-
den.93 Damit wurde auch verhindert, daß Klaus Mammach seinen
Professorentitel verlor. Im Jahre 1987 funktionierte der Kontroll-

91   Ebenda.

92   Ebenda.

93   Mündliche Schilderung
von Dr. Jörn Schütrumpf
(Berlin) über die damaligen
Ereignisse als Beteiligter.
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und Bestrafungsmechanismus auf ideologisch-wissenschaftlichem
Gebiet nicht mehr reibungslos.

Unterzieht man die scheinbar anrüchigen Passagen bei Klaus
Mammach94 einer unvoreingenommenen Betrachtung, dann stellt
man fest, daß in ihnen die Rede von Aussagen Herbert Wehners vor
der schwedischen Polizei nach seiner Festnahme ist. Es werden
auch strittige Folgen benannt. Der Begriff Verrat taucht überhaupt
nicht auf. Im Grunde genommen ging es den Scharfmachern dar-
um, daß jegliche wissenschaftlich notwendige Diskussion zur Auf-
hellung der Probleme der Stockholmer KPD-Auslandsleitung und
damit der Rolle Herbert Wehners unerwünscht war und normale
Differenzen zwischen wissenschaftlichen Auffassungen dazu strikt
unterbunden werden sollten. Es durfte am gewendeten, nunmehr
makellosen Wehner-Bild in der DDR keinerlei Abstriche geben –
so wie zuvor jahrzehntelang am Bild von Wehner als Verräter. Und
zwar beide Male aus politischen Gründen.

Die Deutungen über Wehners Aussagen und Verhalten in schwe-
discher Haft führen jedoch bis in die Gegenwart am eigentlichen
Problem vorbei. Es sei dahingestellt, ob der spätere »Zuchtmeister«
der SPD, Herbert Wehner, einst von der schwedischen Staatspoli-
zei in Unterhosen unter dem Bett von Frieda Wagner hervorgeholt
worden ist und diese seine Geliebte war oder lediglich eine Be-
kannte, die er unterstützen wollte, und ob sogar sowjetische Stellen
in Schweden ihr Spiel trieben. Wie bereits im Falle seines KPD-
Vorsitzenden Ernst Thälmann war die Verhaftung Herbert Wehners
ebenso vermeidbar! Darin besteht ein Versagen beider – als Folge
ihres leichtsinnigen, unkonspirativen Verhaltens. Erst dadurch ent-
standen die Probleme.

Das MfS griff bis zuletzt in die Geschichtsschreibung in der
DDR auf vielfältige Weise ein. Insbesondere die Parteigeschichts-
schreibung wurde nach dem Willen der jeweiligen SED-General-
sekretäre Ulbricht und Honecker gesteuert, die sich zugleich für die
ersten Historiker des Landes hielten. Eigene Eitelkeiten und politi-
sche Prämissen führten zu manchen wechselnden und sogar ganz
gegenteiligen Umfrisierungen. Auch blieb es bei Tabus und »wei-
ßen Flecken«. Vor allem die Verhaftung Ernst Thälmanns, der »Fall
Kattner« und das Problem »Wehner – Wotan« galten als besonders
heiße Eisen, die entsprechend gehandhabt wurde. Das MfS spielte
in dieser Hinsicht bei der Überwachung, Reglementierung und Ma-
nipulierung der betreffenden Geschichtsdarstellungen eine gravie-
rende Rolle.

Insofern ist der Mielke-Biographin Wilfriede Otto zuzustimmen,
daß der Herrscher über den »Staat im Staate« – Erich Mielke –
auch Herr sein wollte »in zentralen Fragen der Geschichte, insbe-
sondere zur antifaschistischen, kommunistischen und sozialisti-
schen Bewegung … über Wahrheiten, Legenden und Lügen«.95

94   Vgl. Klaus Mammach:
Widerstand 1939-1945. Ge-
schichte der deutschen anti-
faschistischen Widerstands-
bewegung im Inland und in
der Emigration, Berlin 1987,
S. 151. Allerdings ist die
Pauschalisierung, daß die
Auslandsleitung aus Sicher-
heitsgründen ihre Tätigkeit
eingestellt hätte, so nicht
ganz zutreffend.

95   Wilfriede Otto: Erich
Mielke, S. 403. Das MfS
konnte nicht nur partielle
Grenzen setzen für die par-
teioffizielle zeitgenössische
Geschichtsschreibung, wie
Wilfriede Otto an anderer
Stelle meint (S. 406), seine
Einflußmöglichkeiten waren
weit größer.
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Memoiren kann und sollte man eigentlich nicht »rezensieren« im
engeren Sinne des Wortes; zu ihnen Stellung zu nehmen heißt viel-
mehr, Eindrücke zu artikulieren, die beim Lesen einer persönlichen
Lebensgeschichte auch beim Beobachter in erster Linie individuell
geprägt sind. Das gilt vor allem dann, wenn es sich um die eines
Kollegen handelt, dessen berufliche Wirkungsstätte, die Akademie
der Wissenschaften der DDR bzw. zuvor Deutsche Akademie der
Wissenschaften, in mehr als zwei Jahrzehnten, von 1967 bis 1991,
auch die eigene war: bis 1986 auch dasselbe Institut bzw. Zentral-
institut für Geschichte, dem Fritz Klein seit Juni 1957 angehörte
und dessen Bereich Allgemeine Geschichte 1986 als eigenes Insti-
tut ausgegliedert wurde, wo er bis zu seiner Emeritierung 1989 Be-
reichsleiter und in der Krisen- und Abwicklungszeit 1990/91, auf
Wunsch der Mitarbeiter nochmals »reaktiviert«, letzter Direktor
war. Nach der fesselnden Lektüre reizt es da um so mehr, Fragen
aufzunehmen und zu reflektieren, die der Autor stellt, kritische und
selbstkritische und vor allem solche, die zum weiteren Nachdenken
herausfordern.

Zum einen erlebte der Autor, Jahrgang 1924 – wie alle Deut-
schen seiner Generation – nicht nur die DDR, sondern vier politi-
sche und gesellschaftliche Systeme. Zum anderen kam er aus
bürgerlich-konservativ und später reformerisch-sozialdemokratisch
geprägten Verhältnissen. Schließlich ließ ihn seine erfolgreiche
Karriere als international beachteter und geschätzter Forscher die
DDR in den internen Strukturen einer »marxistisch-leninistischen«
Geschichtswissenschaft wie in den internationalen Beziehungen
der »scientific community« – und beides in einem stets spannungs-
reichen Verhältnis – wörtlich genommen von »drinnen« und
»draußen« erleben.

Anders als viele seiner gleichaltrigen oder etwas jüngeren Kolle-
gen, die heute wie er zur zweiten Gründer- oder ersten Schülerge-
neration der DDR-Geschichtswissenschaft zu zählen sind, ist
Kleins Biographie durch Herkunft und Sozialisation mit den ge-
sellschaftlichen Verhältnissen des deutschen Kapitalismus vor dem
Kriege auf eine besondere Weise verbunden. Die Teile der Biogra-
phie, die der früheren Familiengeschichte in Siebenbürgen und
dann der Kindheit und Jugend in der Weimarer Republik und in der
Nazi-Zeit gewidmet sind, zeigen die Perspektive eines zunächst
wohlbehütet und in herausgehobener sozialer Atmosphäre auf-
wachsenden jungen Menschen. Aus dieser Sozialisation wird auch

Wolfgang Küttler – Jg. 1936,
Historiker, Professor am
Max-Planck-Institut für 
Wissenschaftsgeschichte
Berlin.

Fritz Klein: Drinnen und
draußen. Ein Historiker in
der DDR. Erinnerungen,
S. Fischer Verlag Frankfurt/
Main 2000, 376 S.

Fritz Kleins Autobiographie
ist durch die Spezifik des
darin erzählten Lebens und
durch die Art der Darstel-
lung wie der Problemsicht
weit mehr als diejenige nur
eines »Historikers in der
DDR«, wie der Untertitel
lautet. »Drinnen und
draußen«, der für sich allein
zunächst erläuterungsbe-
dürftige Haupttitel, verweist
auf einen mehrfachen Über-
schuß, den diese Lebensge-
schichte über die Innensicht
dieser heute so umstrittenen
Spezies von Geschichts-
wissenschaft hinaus besitzt.
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Ein Problemspiegel 
kritischer Selbstverständigung. 
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die Achtung und sogar liebevolle Zuneigung zu seinem Vater eben-
so begreiflich wie die dabei immer durchscheinende Distanz zu
dessen nationalkonservativer, antirepublikanischer Position. Fritz
Klein senior unterstützte als Chefredakteur der konservativen
»Deutschen Allgemeinen Zeitung« die erste nationalsozialistisch
geführten Regierung und Reichskanzlerschaft Hitlers, scheiterte
dann aber an seiner kritisch artikulierten »schwarz-weiß-roten«
Abneigung gegen die vom Hakenkreuz symbolisierte alleinige
Diktatur der Nazis. 

Den Sohn prägte zu Hause und in der Schule eine bürgerlich-
konservative, von den heftigen Krisenerschütterungen der ausge-
henden Republik relativ abgeschottete und dann keineswegs pro-
nazistische, noch weniger freilich zum Widerstand disponierende
Atmosphäre. In dieser ließ es sich auch nach der Entlassung des
Vaters und der damit verbundenen wirtschaftlichen Einschränkung
der Familie und trotz keineswegs völlig unbeachteter Anzeichen
von Krise und Terror relativ unbeschwert leben. Das wird aus der
sachlichen, gewissermaßen hermeneutisch einfühlsamen Art, in der
Klein über diesen Lebensabschnitt berichtet, ebenso plausibel wie
später das Durchhalten als Wehrmachtssoldat, auch als sich Gele-
genheiten zum Desertieren ergaben, trotz inzwischen gewachsener
grundsätzlicher Opposition gegen den Faschismus. Diese hatte sich
ebenfalls aus dem Schicksal der Familie ergeben. Nach dem frühen
Tode beider Eltern (1936/38) nahm sich auf Vermittlung von
Freunden der Familie das Ehepaar Deiters der in Deutschland ver-
bleibenden Söhne Fritz und Peter an. Sie wurden nun in der neuen
wiederum bildungsbürgerlich, politisch aber dezidiert sozialdemo-
kratisch geprägten Umgebung (Heinrich Deiters war ein bekannter
Pädagoge und 1933 von den Nazis entlassen worden) in eine zum
Naziregime eindeutig oppositionelle Richtung gelenkt, ohne daß
damit eine direkte Nähe zum Widerstand verbunden gewesen wäre.

Nach Kriegsende engagierten sich die Familie Deiters wie die
Kleins entschieden für den radikalen Neubeginn im Osten. Für
Fritz Klein begann nach der grundsätzlichen Entscheidung im
»Neubeginn« die Historiker-Karriere über die Stationen Studium
an der Humboldt-Universität, Museum für Deutsche Geschichte
unter Alfred Meusel, Redaktion der »Zeitschrift für Geschichtswis-
senschaft« mit Beschädigung durch Revisionismus-Verdacht und
Entlassung bis zur dann dauerhaften Forschungstätigkeit am Aka-
demieinstitut, zunächst wieder mit schweren politischen Auseinan-
dersetzungen über die Haltung im damals besonders prekären
deutsch-deutschen Verhältnis, speziell der Historiker (1964-67),
schließlich zur viel beachteten Weltkriegs- und Imperialismusfor-
schung mit dem Hauptwerk »Deutschland im ersten Weltkrieg«
und zu einem erfolgreichen Wirken im In- und Ausland.

Darin vor allem zeigt sich das Grundanliegen, sich selbst ent-
schieden kritischem und selbstkritischem Nachdenken zu stellen
und andere dazu herauszufordern. Der glänzend geschriebene,
anschauliche Text liest sich seiner inneren Struktur nach wie ein Pro-
blemspiegel zu der sich heute zwangsläufig stellenden selbstrefle-
xiven Gretchenfrage, wie man es mit dieser Vergangenheit, die ja
auch die eigene berufliche Arbeit, die Gestaltung des persönlichen

Vergleicht man die ersten
Kapitel über Kindheit,
Jugend und Krieg mit dem
folgenden Hauptteil, der das
Erwachsenenleben und die
berufliche Karriere in der
DDR schildert, so fesselt
vor allem die Darstellung
eines immer kritisch und
selbstkritisch reflektierten
Zusammenhangs des Erleb-
ten, Getanen und Unterlas-
senen mit den Epochen
deutscher Geschichte, in
denen sich alles abspielte.
Lebens- und Zeitgeschichte
werden im Detail eigener
Erinnerungen und in knap-
pen Skizzen der allgemei-
nen Rahmenbedingungen
auf eindrucksvolle Weise
miteinander verbunden.

Der Autor betrachtet seine
durch mancherlei Mißhellig-
keiten und Zweifel durchge-
haltene Lebensentschei-
dung für das Mitwirken an
dem alternativen Versuch
gesellschaftlicher Entwick-
lung in Deutschland auch in
der Retrospektive zehn Jah-
re nach der »Wende« im
Prinzip als etwas, von dem
nichts zurückzunehmen ist.
Aber er verbindet diese
innere Konsistenz und die
daraus erwachsende kriti-
sche Sicht auf die Welt des
siegreichen bürgerlich-
kapitalistischen Systems
von heute mit einer konse-
quenten kritischen und zu-
gleich selbstkritischen Hal-
tung gegenüber dem ge-
scheiterten Sozialismus
vom Typ 1917 und seiner
deutschen Variante, für
die er sich in seinem
beruflichen und politischen
Wirken engagiert hatte.
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und allgemeinen Lebensprogramms ausmacht, nun nach dem
Scheitern von Staat und Gesellschaft zu halten habe.

Dramaturgisch eingebunden ist die Darstellug in die Wiedergabe
von drei eigenen Redetexten, die – als »späte Einsichten« charak-
terisiert – den Weg vom skeptischen Festhalten an der für richtig
befundenen Sache zur prinzipiell kritischen, aber weder historisch
noch persönlich verleugnenden Distanz demonstrieren: die Dan-
kesworte an die Gratulanten zu seinem 65. Geburtstag und zur
Emeritierung im Juli 1989 und die Abschiedsrede bei der Auf-
lösung des Akademieinstituts für Allgemeine Geschichte am 16.
Dezember 1991 zu Beginn; ein Uraniavortrag 1997, worin er aus
Anlaß des 80. Jahrestags der russischen Oktoberrevolution die Ex-
ponenten der beiden sich damals teilenden Welten, des russischen
Revolutionsführers Lenin und des amerikanischen Präsidenten
Wilson, verglich, am Schluß des Buches.

Der erste Text (S. 7-11), dem Anlaß entsprechend eine Kurzform
der Biographie, stellt zugleich eine mutige Kritik in der Atmosphä-
re allgemeiner Nervosität der Oberen wie der Regierten in der im
Sommer 1989 nicht mehr zu verdrängenden Existenzkrise der
DDR dar: Bewegt seien nicht nur die Zeiten der Herkunft, sondern
auch die Vorgänge der Gegenwart, und alle Hinweise auf die Über-
zeugung, daß die Sache des Sozialismus richtig sei, und auf Erfol-
ge eigenen Tuns könnten und dürften nicht den Eindruck erwecken,
alles sei immer richtig gewesen. Wenn so viele vor allem junge
Menschen das Land verließen, müsse man darüber nachdenken,
was die tieferen Gründe dafür seien. Nur durch »Ehrlichkeit, Of-
fenheit und gewissenhafte Prüfung der eigenen moralischen Inte-
grität … gewinnen wir Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft«.
(S. 11)

Als diese Krise dann entschieden, die Sache verloren und das ei-
gene Institut aufzulösen war, mahnte Klein, man könne die Ver-
gangenheit weder »bewältigen« noch einfach abstreifen, sich auch
nicht mit der banalen Wahrheit trösten, es sei doch in der DDR
nicht alles schlecht gewesen. Vielmehr gehe es um »das bohrende
Fragen danach, was man Gutes oder Schlechtes, Richtiges oder
Falsches getan, gesagt, geschrieben hat«, was man besser hätte ma-
chen und was besser unterlassen sollen. Auf eine solche »ernste
Selbstprüfung« könne niemand verzichten, »ohne sich, möglicher-
weise erneut, selbst zu beschädigen«. (S. 13)

Sechs Jahre später, in einem allgemeinen historischen Resümee,
stellt sich Klein der vollen Einsicht in das Scheitern des Experi-
ments von 1917, und »daß die von vielen großen und kleinen Staa-
ten des Westens gelebte Demokratie« sich allen diktatorischen und
vormundschaftlichen Systemen gegenüber als überlegen erwiesen
habe. Zugleich plädiert er eindringlich für die historische Berechti-
gung der 1917 versuchten Alternative zu Imperialismus, Krieg und
sozialer Ungleichheit. Der zitierte Passus schließt mit dem Diktum
Erich Frieds: »Wer will, daß die Welt so bleibt, wie sie ist, der will
nicht, daß sie bleibt«, und die Verpflichtung, die Historiker sollten
das Wenige, das sie dazu tun könnten, auch in Zukunft versuchen,
stehen vermächtnishaft am Ende des Buches. Aber was den realen
Sozialismus betrifft, können »Überlegungen dieser Art«, so heißt

Vor allem aber sei die Vor-
stellung falsch, »man diene
der eigenen Sache besser,
wenn man ihre Schatten-
seiten verschweigt«, auch
wenn diese »als Ausdruck
von Parteilichkeit quasi in
den Rang einer philosophi-
schen Kategorie« erhoben
werde. 

Mit aller Schärfe kritisiert er
das Versagen des siegrei-
chen Kapitalismus vor der
Chance, eine friedlichere
Weltordnung herbeizu-
führen, die Dominanz von
Machtpolitik und ökonomi-
schem Profitstreben, die
fortbestehende Ungleichheit
und andere Gefährdungen
der Welt vor 2000. 
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es zuvor ebenfalls unmißverständlich, nur dann Beachtung verdie-
nen, »wenn sie nicht dazu gebraucht werden, das grundsätzlich ge-
botene klare Nein zu dem zu Recht untergegangenen Gesell-
schaftssystem zu zerreden.« (S. 364)

Auf den ersten Blick mag dies widersprüchlich erscheinen. Wie
kann eine Sache als historisch berechtigt, als bedenkenswerte Al-
ternative und daher auch nicht zurückzunehmende Orientierung
des eigenen persönlichen und beruflichen Lebens gelten, wenn zu
ihrer historisch realen Existenzform schließlich nur ein klares
»Nein« zu sagen ist? Noch am 4. November 1989 hatte Klein mit
Begeisterung die große Demonstration auf dem Berliner Alexan-
derplatz erlebt, deren Organisatoren und Redner für eine erneuerte
sozialistische Ordnung in der DDR plädiert hatten, und selbst nach
dem Fall der Mauer unterschrieb er in diesem Sinne den Aufruf
»Für unser Land«, wenn auch schon als ein »Akt mehr trotzigen
Wunschdenkens als realistischer Zukunftserwartung« (S. 343).

Aber wer das ganze Buch gelesen hat und seinen Autor kennt,
dem fügen sich die scheinbar kontradiktorischen Aussagen zum
Fazit eines konsistenten Lebensentwurfs zusammen, dem er stets
treu geblieben ist. Er beschreibt ihn für den Moment, als der erste
Schwung des Aufbruchs und Neubeginns durch die sich abzeich-
nende und bald staatlich vollzogene Teilung Deutschlands, die
Konfrontation des Kalten Krieges und die eigenen Erfahrungen mit
repressiven Maßnahmen der sowjetischen Besatzungsmacht und
der KPD/SED überschattet wurde. (S. 140ff.): Viele, die zunächst
am Neuaufbau mitgewirkt hatten, wandten sich ab und gingen in
den Westen – und dies nicht nur aus zu verurteilenden Gründen,
wie er damals geglaubt habe. Obwohl durchaus frei von Ver-
klärungen des Ostens und nicht ohne Zweifel, entschied er sich für
den sozialistischen Weg, den er für den im Kern besseren hielt im
Vergleich zu einer Gesellschaftsordnung, die zwei verheerende
Kriege, Not und Krisen, Ungleichheit und Unterdrückung hervor-
gebracht und die, nach westlichem Muster, mit Demokratie gleich-
zusetzen ihm nicht in den Sinn kam. 

Auf dieser Linie lagen später seine Forschungen zunächst zur
Geschichte des Ersten Weltkriegs und zum Imperialismus, dann in
den 1980er Jahren insbesondere auch zum Verhältnis von Krieg
und Frieden in der Geschichte des Kapitalismus und in der ko-
existenziellen Auseinandersetzung der Systeme unter den Bedin-
gungen der atomaren Bedrohung der gesamten Zivilisation. Der
Gegenstand Imperialismus und Erster Weltkrieg schien besonders
geeignet, ein zutiefst politisches Anliegen mit Forschungen zu
ungelösten Fragen zu verbinden, ohne dabei allzusehr durch par-
teigeschichtliche Interventionen eingeengt zu werden, wie das die
Kollegen, die über den Zweiten Weltkrieg arbeiteten, oft genug er-
fahren mußten. Theoretisch und methodisch sollten diese Arbeiten
an einem flexibel aufgefaßten marxistischen Geschichtsverständnis
orientiert sein. »Ich wollte hinaus über den Marxismus-Leninis-
mus, aber nicht weg von Marx und auch nicht von Lenin«, im
Sinne der Marxschen Zurückweisung schablonenhafter Universal-
theorien, nach denen die Geschichte zurechtgestutzt werde, und
auch des »au fond« dialektischen Theorieverständnisses (S. 291f.),

Imperialismus und Militaris-
mus, schreibt Klein, »waren
für mich keine Schlagworte
der Propaganda – sooft
sie auch dazu mißbraucht
wurden«, sondern sie »be-
zeichneten reale Zustände,
die überwunden werden
mußten.«  Die Defizite des
Neuen, besonders hinsicht-
lich der Demokratie, waren
ihm bekannt, aber er hielt
sie nicht für systembedingt
und daher auch nicht für
unaufhebbar. »Ich glaubte
vielmehr an die Möglichkeit,
daß auf die Dauer die in
meiner Sicht prinzipiell
systemeigene Orientierung
auf Gleichheit, Gerechtig-
keit, Demokratie und Frie-
den durchgesetzt werden
könnte«. Dafür wollte er
politisch und als Historiker
aktiv sein, nicht gegen das
System, sondern weil er es
»reformierend erhalten und
festigen wollte.« (S. 143)
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das der Leninschen Imperialismus-Analyse zugrundelag, die er in
vielem für zutreffend hielt und noch hält. (S. 267)

In dieser Richtung fand Klein »draußen« Gleichgesinnte unter
kritischen marxistischen Historikern in Ost und West, die der seit
dem Internationalen Historikerkongreß mit Klein bekannte italieni-
sche Kollege Ernesto Ragioneri als »die Unsrigen« bezeichnete.
Gemeint war damit keinerlei organisierte Gruppe, aber mehr als
bloß gemeinsame wissenschaftliche Interessen: »eine Gemeinsam-
keit im Streben nach einer gerechteren Ordnung der Gesellschaft
und des menschlichen Zusammenlebens, in der Ablehnung unde-
mokratischer Vorherrschaft, sei es einer stalinistischen Partei, sei es
eines lediglich profitorientierten, ausbeuterischen Kapitalismus/
Imperialismus« (S. 232). Und Gleichgesinnte gab es auch »drin-
nen«, unter den direkten Mitarbeitern und Kollegen – das Buch
enthält eine Reihe von Kurzbiographien und Würdigungen in- und
ausländischer Kollegen. Vor allem aber hatte er das große Glück,
immer im Verbund einer größeren Familiengemeinschaft Harmo-
nie und Halt zu finden, in Krieg und Nachkrieg bei den Deiters,
deren Tochter Dorle er heiratete, und dann in der eigenen Familie
und durch die Bestätigung, die gleiche Gesinnung und Erfolge der
Kinder bedeuten.

Insgesamt gesehen, war die Priorität der Erhaltung und inneren
reformerischen Ausgestaltung des Sozialismus der Leitfaden für
Kleins Wirken, auch in den krisenhaften Entscheidungen auf dem
Wege des DDR-Sozialismus und des »sozialistischen Lagers«,
zunächst im Juni 1953, dann nach dem 13. August 1961 und dem
Bau der Mauer, schließlich sogar noch, wenn auch mit wachsender
Skepsis, nach dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in der
Tschechoslowakei und dem Ende des Prager Frühlings 1968, und
während der sowjetischen Perestrojka, als die DDR-Führung end-
gültig jede Reformfähigkeit vermissen ließ.

Im Zusammenhang mit dem 17. Juni 1953, als er der offiziellen
Version vom faschistischen Putsch nicht zu folgen vermochte, aber
auf die Chance innerer Erneuerung setzte, beschreibt Klein diese
Grundposition als eine Denkweise, die – wie viel später klar ge-
worden sei – »in eine Falle« führte. »Die Grundlagen des Systems
zu bejahen und zugleich seine Unvollkommenheiten beseitigen zu
wollen, bedeutete einen Widerspruch«, denn diese Haltung führte
im Härtefall stets an die Seite »derer, die den Fortbestand der ge-
sellschaftlichen Machtverhältnisse repräsentierten.« Das aber seien
vom Politbüro über die verschiedensten Funktionärsebenen bis hin
»zum dogmatischen Institutsdirektor und Parteisekretär gerade die-
jenigen gewesen, »deren Haltungen und Handlungen so dringend
der Kritik bedurften.« Infolge der »reformresistenten Macht- und
Gewaltpolitik der Herrschenden und der Schwäche ihrer Kritiker«
sei dies schließlich zur »tödlichen Falle« des Sozialismus gewor-
den. (S. 170) 

Allerdings ist die Trennung dieser Fronten nach Personen, Insti-
tutionen und Funktionen so klar nie gewesen. Die grundsätzliche
scharfe Kritik nicht nur an den Zuständen, sondern auch an den
Verantwortlichen, die sich als nicht veränderungsfähig erwiesen,
soll durch diese Relativierung nicht abgeschwächt werden. Er

Aber die Trennungslinien
waren immer unscharf
und werden auch von
Klein an vielen Stellen
des Buches als durchaus
fließend dargestellt. 
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betont z.B. am Beispiel der Diskussionen um die Marx-Ehrung
1953, daß sich Wissenschaftler und Funktionäre durchaus nicht
immer in dieser Weise gegenüberstanden, sondern häufig auch in
einem beiderseits auf sachlicher Grundlage gewollten Konsens
miteinander diskutierten (S. 162). Zudem wechselten die Funk-
tionsverhältnisse im Laufe eines politisch und fachlich im System
engagierten Lebens häufig. Hier Objekt, war man nolens oder auch
volens andernorts Subjekt von Leitung, Beeinflussung, Unter- und
Überordnung, und damit konnten die Teilnehmer- und Beobachter-
perspektiven bisweilen sogar radikal wechseln. Das Beispiel Ernst
Engelbergs, den ich grundsätzlich anders, aber auch zu einer an-
deren Zeit und in einer anderen persönlichen, fachlichen wie all-
gemein politischen Konstellation kennenlernte, als es die bitteren
Erfahrungen Kleins Mitte der 1960er Jahre nahelegen würden (S.
214f.), zeigt, wie sehr die Art von Begegnung oder Konflikt auch
von der jeweiligen Situation abhängt.

Schließlich – und darauf kommt es mir besonders an – zeigt der
Autor in seinem sehr ehrlichen, nichts verschweigenden Bericht
ja selbst, daß die Fronten von aktiver oder angepaßter Systemtreue
einerseits und zu schwacher Kritik andererseits emotional und
rational auch im Bewußtsein aller Beteiligten und auch in der
eigenen Brust selbst anzutreffen waren. Respekt verdient hier die
plausible und sehr kritische Wertung seiner zeitweiligen, die äuße-
ren Beziehungen vor allem zu den USA betreffenden Kooperation
mit der Stasi. (S. 288f.)

In letzterer Hinsicht zeigen nicht zuletzt die von Klein sehr
zurückhaltend, aber mit erkennbarer Kritik geschilderten zwiespäl-
tigen Erfahrungen mit der Evaluation und Auflösung der eigenen
Wirkungsstätte und mit der späteren Beteiligung an der Struktur-
kommission zur Neugestaltung der Geschichtswissenschaft an der
Humboldt-Universität Berlin das Prekäre einer solchen Situation. 

Dies verweist auf ein tiefergehendes Problem – die grundsätzli-
che Frage der Alternativen auf einem Wege, der zum Scheitern
führte, der aber dennoch vielen, die ihn einschlugen, als historisch
zunächst (und bis wann?) legitimer Versuch einer anderen, gerech-
teren Gesellschaftsordnung erscheint, auch wenn sie nicht mehr auf
seine direkte Fortsetzung zu warten bereit sind. Klein war schon
frühzeitig auf der Suche nach alternativen Möglichkeiten, handelte
sich dabei repressive Kritik und Beschädigungen ein, bekam aber
immer wieder auch die Möglichkeit, Spielräume der Forschung,
der Diskussion und der internationalen Aktivität zu nutzen. Enttäu-
schungen und Hoffnungen, Niederlagen und Erfolgserlebnisse
kennzeichnen diesen Weg bis zur Endkrise der DDR. Wo war da
die Schranke, der »point of no return«, der jedes weitere Engage-
ment delegitimiert hätte?

Es bleibt – wie bei allen, die solche Fragen stellen – schließlich
offen, wo die Suche nach alternativen Lösungen im System hätte
aufhören und die eindeutige Opposition hätte beginnen müssen.

Es ist ein besonderes
Dilemma der Verpflichtung
gegenüber einer Sache, die
sich durch das Monopol
einer einzigen Meinung defi-
niert, daß es jeder schwer
hat, der sie während ihrer
Herrschaft differenzierend
verändern oder nach dem
Scheitern differenzierend
beurteilen möchte. 

Wie für alle wissenschaftlich
beachteten Zweige der
Geschichtswissenschaft in
der DDR, so auch für das
Lebenswerk ihrer Akteure
gilt, daß spätere Generatio-
nen über ihre Leistung und
über ihre Rolle in der sie
bestimmenden Zeitge-
schichte zu befinden haben.
Kleins Autobiographie ist
ein Baustein, eine Quelle
von Rang, um differenzie-
rende Urteile zu befördern.
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»Radikale Kritik und Rebellion«
Den heutigen Kapitalismus als »parasitären, faulenden und ster-
benden« zu verstehen, wie ein anderer berühmter Autor meinte,
erscheint im Buch von Robert Kurz als Minimalposition. »Der Ka-
pitalismus ist am Ende seines Blindflugs durch die Geschichte an-
gelangt, er kann nur noch zerschellen.« Die irrationale neoliberale
Politik mit ihrer Abrüstung der in mehr als hundert Jahren aufge-
bauten staatsökonomischen Strukturen bedeute, daß »ein buchstäb-
lich irre gewordener Kapitalismus seine sämtlichen Sicherungen
ausbaut und seine eigenen Rahmenbedingungen niederreißt.« Die-
ses System werde reproduktionsunfähig.

»Was tun?« – Die Besprechung dieses Buches mit dieser Frage
zu beginnen, die auch dem Entdecker des sterbenden… usw. einen
Buchtitel wert war, empfiehlt sich vor allem deshalb, weil Robert
Kurz nicht, wie in Büchern mit ähnlichem Gegenstand, den Leser
gerade mit dieser Frage, die ihn am meisten interessiert, entläßt;
hier erhält er hinreichend klare Auskunft. Vor allem aber erschließt
sich von dieser Frage her der Charakter dieses Werkes am deut-
lichsten: Es ist ein fundamentalistisches Werk.

Also, was tun? »Radikale theoretische Kritik und Rebellion müs-
sen zusammenkommen.« Jegliche Versuche, innerhalb heutiger
Gesellschaften mehr Gerechtigkeit, Mitwirkungsrechte erstreiten
zu wollen, hält Robert Kurz für vergeblich, unangebracht. Der Be-
griff »soziale Gerechtigkeit« gehöre zum »Plastikwortschatz der
Medienpolitiker und damit zum Diskurs der demokratischen Kri-
senverwaltung«. Befreiung der Reichtumsproduktion von den
kapitalistischen Restriktionen sei nötig, nicht eine »›gerechte‹ pro-
testantische Zuteilung von Notrationen«. Umverteilungsethik sei
genau so sinnlos geworden wie Verzichtsethik.

Dieser ganze kapitalistische Betrieb, meint der Autor, könne nur
noch stillgelegt werden. Hierzu bedürfe es eines weltweiten sozial-
ökonomischen Maschinensturms, eines regelrechten Aufstands, der
Rebellion gegen die kapitalistische Krisenverwaltung. Der kürze-
ste Weg in den sozialen Erschütterungen der nächsten Jahre wäre
die Besetzung der Produktionsbetriebe, Verwaltungen und sozialen
Einrichtungen durch eine Massenbewegung, die sich die gesell-
schaftlichen Potenzen direkt aneignet und die gesamte Reproduktion
in eigener Regie betreibt. Bliebe diese radikale Gegenbewegung
aus, wäre für eine Minderheit immer noch eine Kultur der Verwei-
gerung möglich. Auf jeden Fall dürfe man sich von der eigenen
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Ohnmacht nicht dumm machen lassen. Und das könne nur heißen,
jede Mitverantwortung für »Marktwirtschaft und Demokratie« zu
verweigern, nur noch »Dienst nach Vorschrift« zu machen und den
kapitalistischen Betrieb zu sabotieren, wo immer das möglich ist.
Selbst wenn nur wenige eine innere Distanz zum Kapitalismus zu
gewinnen vermögen, sei es immer noch besser, Emigrant im eige-
nen Land zu werden, »als in den inhaltlosen Plastikdiskurs der demo-
kratischen Politik einzustimmen. Die Gedanken sind frei, auch wenn
sonst gar nichts mehr frei ist.« Das ist der letzte Satz des Buches.

Die Ursache des Übels und der Ausweg
Nicht nur das Kapitalverhältnis, sondern Verhältnisse, in denen
menschliche Arbeit als abstrakte Arbeit – als allgemeine Veraus-
gabung von Hirn, Muskelkraft etc. – die Reproduktion sozialer
Lebensgrundlagen bewirkt, sei die Ursache allen Übels. Die Geld-
form überhaupt müsse abgestreift werden; denn sie sei eben »kei-
ne  Form menschlicher Verständigung, sondern umgekehrt werden
alle menschlichen Beziehungen dem Diktat eines rasend prozessie-
renden, verständigungslosen und unansprechbaren Dings unter-
worfen«.

Aufgrund der offensichtlichen ›Rückgriffe‹ auf Gedanken von
Karl Marx drängen sich einige Bemerkungen zu den Aussagen von
Robert Kurz, die Marx betreffen, auf:

Erstens vermerkt Kurz mehrmals, daß Marx den Fetischcharak-
ter von Ware und Geld bloßgelegt hätte. Er schwächt diese Aussa-
ge aber nicht nur immer wieder ab, sondern behauptet auch das
(unwahre) direkte Gegenteil: »Auch der Marxismus hat den Geld-
fetisch niemals als solchen kritisiert.« Kurz vermeidet offenbar die
klare Aussage, daß Marx seine emanzipatorische Idee nicht nur mit
der Überwindung des Kapitalverhältnisses, sondern der Warenpro-
duktion und des Geldes verbunden hat. Das ist vielleicht einem
Großteil der Marxisten nicht geläufig, aber dennoch eine eindeuti-
ge, gar nicht ausdeutbare Marxsche Vorstellung, die zwingende
Konsequenz seines Weltverständnisses. Jemand, der genau diese
Marxsche Idee als eigenen Kern seiner Weltsicht verkündet, sollte
in seiner Berufung auf Marx keine Zweideutigkeiten zulassen. Die
Behauptung von Robert Kurz, daß der Marxismus »hochgradig
ambivalent« sei in der Orientierung entweder auf eine bewußt
emanzipatorische Antimoderne und andererseits auf eine Moderni-
sierungstheorie »auf dem Boden des warenproduzierenden Sy-
stems«, mag für alle möglichen Marxismen zutreffen, auf das Werk
von Karl Marx eindeutig nicht. Der Unterstellung, daß Marx der
»Brückenschlag« zur emanzipatorischen Idee »nicht gelungen«
sei, weil ihm »selber die liberalen Elemente seiner Theorie im Weg
standen«, kann nur entgegnet werden: ›Marx lesen‹. Das jedenfalls
ist schlichter Unfug: »Weil die emanzipatorische Sozialrevolte und
die Marxsche Theorie sich historisch verpaßt und gegenseitig nicht
abgeholt hatten, reduzierte sich der Marxismus auf eine alternative
bürgerliche Fortschrittstheorie … in den Grenzen des warenprodu-
zierenden Systems und der Gesetze der Staatsbürgerlichkeit.«
Zweitens geht die Geringschätzung bis Verneinung jeglicher Mög-
lichkeiten, im Kapitalismus soziale Verbesserungen zu erreichen,
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bei Robert Kurz wesentlich auf die Bagatellisierung des Verhält-
nisses von Kapital und Arbeit zurück, das für Marx die zentrale
Achse der sozialen Beziehungen im Kapitalismus darstellt. Diese
Bagatellisierung wiederum geht bei Kurz auf die hypertroph her-
ausgehobene Rolle der »abstrakten Arbeit«, und die wieder auf die
absolut negative Wertung von Arbeit überhaupt zurück.

Kurz hält Marx vor, daß er die positive Wertung der Arbeit samt
dem abstrakten Arbeitsbegriff vom Liberalismus übernahm. Schon
die »Gründungsvätergestalten des modernen arbeiterbewegten
Sozialismus waren weniger Rebellen als vielmehr ursprünglich
Sonntagsschüler des Liberalismus … domestizierte und moralisch
geschockte Liberale«. Kurz erinnert in diesem Zusammenhang
daran, daß Marx selbst Vorsitzender des Kölner Arbeiterbildungs-
vereins, einer dieser »liberalen Sonntagsschulen«, gewesen sei.
Zunächst werde von Marx angeblich die Arbeit gegen die »ver-
meintliche ›Nichtarbeit‹ in Szene gesetzt, gegen das ›arbeitslose
Einkommen‹ der Kapitalisten, die sich den ›Mehrwert aneignen‹«.
Aber dem sei »leicht« mit dem Hinweis beizukommen, »daß die so
genannten Kapitalisten auch selbst ›arbeiteten‹, wenn auch in an-
deren Funktionsbezügen«. Und »weil also die ›abstrakte Arbeit‹
nicht insgesamt als Bestandteil des Kapitals dechiffriert werden
konnte, lag es nahe, den Begriff der ›Nichtarbeit‹ zu verengen, ent-
weder auf den Handel, der ›nichts herstellt‹ und sich angeblich
bloß parasitär zwischen Produzenten und Konsumenten schiebt
oder auf die (wie Friedrich Engels sich ausdrückte) ›Kuponschnei-
der‹, die reinen Geldkapitalisten, die anscheinend wirklich ohne
jeden Handschlag in Form des Zinses ›arbeitsloses Einkommen‹
beziehen. Nun ist auch diese Argumentation nicht in sich stimmig,
denn natürlich ist der Handel in einem warenproduzierenden Sy-
stem völlig unvermeidlich …« 

Nicht stimmig, einfach unwahr ist, daß Marx seine Mehrwert-
theorie durch eine »Einengung des Begriffs der Nicht-Arbeit« zu
retten versuchte. Marx darauf aufmerksam zu machen, daß die
Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit keine
sozialen oder moralischen, sondern rein ökonomische Gründe ha-
be, ist auch nur möglich, wenn man vorher Marx’ Auffassungen
verfälscht. Des Pudels Kern in der Kritik von Kurz ist, »… daß die
Arbeiterklasse im Zuge ihrer Verinnerlichung des Fabriksystems
ausgerechnet die kapitalistische Zentralkategorie der ›Arbeit‹ posi-
tiv vom Liberalismus übernehmen und vermeintlich gegen das
kapitalistische Wirtschaftssystem richten konnte«. Sie habe nicht
begriffen, daß die »abstrakte Arbeit« der »Kern des Kapitals« sei,
weshalb Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit auf
einem Boden geführt würden, der beiden gemeinsam sei. Klassen-
kampf ist für Robert Kurz nichts anderes als »die immanente
Bewegungsform eines bereits domestizierten verhausschweinten
Bewußtseins«. Wenn in den Auseinandersetzungen zwischen Kapi-
tal und Arbeit im Kapitalismus kaum etwas – und heute angeblich
gar nichts mehr – zu gewinnen sei, dann mag es berechtigt sein,
von einem vom Kapitalismus »verhausschweinten Arbeiterbe-
wegungs-Marxismus«, einer »arbeitszuchthäuslerisch sozialisier-
ten sozialdemokratischen Bewegung« … zu sprechen und den
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Gewerkschaften den schlichten Rat zu geben, sich selber aufzulö-
sen. Heute wäre der Kapitalismus in einer Situation, in der gar
nichts mehr geht, in welcher selbst systemimmanente Gegenwehr
nur noch möglich sei, indem das System selbst zur Disposition ge-
stellt wird. »Damit sind die Gewerkschaften mit ihrem Latein am
Ende … Die Konsequenz wäre eigentlich der eigenhändig zu voll-
ziehende Gnadenschuß.«

Drittens führt die extrem negative Wertung der Arbeit bei Robert
Kurz zu extremistischen Folgerungen, die m. E. nicht mehr disku-
tierbar sind, sondern nur noch mit Entrüstung zurückgewiesen wer-
den können. Die »Arbeit« ist für ihn das gemeinsame Band von
Arbeiterbewegung und Rassismus! »Die entscheidende Schnitt-
menge von Sozialismus und Rassismus/Antisemitismus war der
positiv besetzte Begriff der ›Arbeit‹. In dem Maße, wie die soziali-
stische Arbeiterbewegung das Selbstverständnis der alten Sozialre-
volten, die sich auf tradierte ›Rechte‹ und in diesem Kontext auf
Muße (›Müßiggang‹!) bezogen hatten, durch die Leistungskatego-
rie der ›Arbeit‹ selber ersetzte, diese zum positiven Kern ihrer
Identität machte, und damit die vom Liberalismus seit Beginn der
Neuzeit betriebene bürgerliche Kampagne (›Müßiggang ist aller
Laster Anfang‹) übernahm, mußte sie auch anfällig werden für
Ressentiments gegen Leistungsschwache, ›Ungläubige‹ in Sachen
Religion der ›Arbeit‹ und vermeintliche ›Nichtarbeiter‹. Damit war
jenes bis zu einem gewissen Grad ›erlaubte‹, weil das bürgerliche
Universum nicht in Frage stellende Ausspielen der einen kapitali-
stischen Kategorie gegen die andere, der ›Arbeit‹ gegen das Geld,
schon grundsätzlich angelegt – und genau diese Schwachstelle
mußte zum Einfallstor für Biologismus, Rassismus und Antisemi-
tismus werden.« Einfach unerträglich: »Die Parole ›Arbeit macht
frei‹ über dem Tor von Auschwitz enthüllte das wahre Wesen jenes
zu sich gekommenen Selbstbewußtseins der ›Arbeit‹, das die Ar-
beiterbewegung stets als emanzipatorisches Prinzip mißverstanden
hatte.«

Freiheit sei nur jenseits von Staat und Markt, jenseits des Sy-
stems der »abstrakten Arbeit« und des Lohnsystems zu gewinnen.
Freiheit würde darin bestehen, daß die Menschen sich zur Repro-
duktion ihres Lebens freiwillig zusammenfinden, gemeinsam über
den Inhalt ebenso wie über die Vorgehensweise beraten und be-
schließen und »die Produkte ganz einfach unabhängig von der ›Ar-
beitsleistung‹ der einzelnen verteilt werden«.

Technisch und organisatorisch wäre solche Selbstverwaltung
überhaupt kein Problem, heute weniger denn je, denn die Kommu-
nikationstechnologie habe durchaus mit dem Grad der Vernetzung
und Vergesellschaftung mitgehalten. Es bedürfe für eine Beratung
und Entscheidung aller beteiligten Gesellschaftsmitglieder über
den Einsatz der gemeinsamen Ressourcen keiner ihnen äußerlichen
Behörde, keiner Bürokratie und keiner Weltregierung, überhaupt
keines »allwissenden Zentrums«. Eine »Palaverkultur« würde
nötig und möglich. Diese Kommunikation würde nicht auf der dem
Kapitalverhältnis immanenten »vertikalen« Ebene über verschie-
dene Hierarchiestufen erfolgen, sondern auf der horizontalen Ebe-
ne, als Verständigung zwischen Gleichen.
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Tiefe Einsichten, aber auch Überhöhungen und Einebnungen
Dieses Buch von Robert Kurz ist jedoch auch ein historisch an-
gelegtes Werk. Es schlägt den Bogen von vorkapitalistischen Peri-
oden bis in die Gegenwart. Hervorhebenswert sind die hierin einge-
betteten Analysen der drei industriellen Revolutionen, die in vieler
Hinsicht anregend sind. »War die Erste industrielle Revolution
durch die Anwendung von Kohle und Dampfkraft gekennzeichnet,
die den Ruin der traditionellen handwerklichen Produzenten nach
sich zog, so beruhte die Zweite industrielle Revolution auf dem
Verbrennungsmotor, dem Fließband und der betriebswirtschaftli-
chen ›Arbeitswissenschaft‹, verbunden mit einer sozialökonomi-
schen Spaltung der Epoche in die Zeiten der industrialisierten
Weltkriege und der fordistischen Nachkriegsprosperität. Die Dritte
industrielle Revolution sollte ihre technologische Basis in der
Elektronik und den ›Informationswissenschaften‹ haben, um zu ei-
ner qualitativ neuen Stufe der Massenarbeitslosigkeit und damit
der Systemkrise zu führen.« Nicht nur in der Charakterisierung der
industriellen Revolution läßt sich Robert Kurz von seiner zentralen
Idee leiten; er bewertet historische Vorgänge nach ihrer Bedeutung
für die Konstituierung, Entfaltung, Befestigung und schließliche
Selbstzerstörung des »warenproduzierenden Systems ›abstrakter
Arbeit‹«.

Der Vorwurf fundamentalistischer Weltsicht ist nicht ein vorge-
faßter Vorwurf gegen die von Fundamentalisten verkündeten
Wahrheiten, sondern gegen deren Umgang mit ihren Wahrheiten.
Fundamentalismus ist die kompromißlose Prolongierung der mehr
oder weniger axiomatisch gebrauchten (fundamentalen) Ideen. Un-
wahrheiten, Fehlurteile schleichen sich zwangsläufig ein, weil re-
tardierende Tendenzen, durch die »bunte Wirklichkeit« verursach-
te Modifizierungen nicht respektiert, die sich hierauf Berufenden als
»Abweichler«, als Unzuverlässige, Opportunisten und Schwäch-
linge usf. denunziert werden.

Die Bannung der Menschen in das warenproduzierende System,
in die Allmacht des Geldes ist eine fundamentale Tatsache, ihre
Wucherung in alle Lebensbereiche hinein eine verhängnisvolle
Tendenz. Deren Fortsetzung kann nur den Tod von Gesellschaft-
lichkeit, von lebensfähigen sozialen Organismen bedeuten. Dem
mit gewissenhafter, sorgfältger Analyse, mit hoch intellektueller
Potenz und zugleich mit tief empfundener Solidarität für die Opfer
»der Modernisierung« nachgegangen zu sein, ist das Verdienst des
Autors. An diesem Buche kann keiner vorbeigehen, dessen Sache
kritische Kapitalismus-Analyse ist. Er wird es mit großem Gewinn
lesen. Aber da sind eben auch die »Prolongationen«. Ein Beispiel
am Rande: Für mich war der Bauhausstil ein wirtschaftlich wie
ästhetisch gelungener Versuch, Zweckmäßigkeit und Schönheit in
Einklang zu bringen, mit diesem Ziel die Potenzen industrieller
Produktion für die Bevölkerungsmehrheit zu erschließen, eine kul-
turell-demokratische Angelegenheit sozusagen. Robert Kurz sieht
das so: »Aus dem Bauhaus-Stil ging nicht nur in der Architektur
die Form hervor, die auch äußerlich das Wesen der ›abstrakten Ar-
beit‹ auszudrücken vermochte: einheitliche, genormte Baukasten-
systeme, passend zum Ford-Taylorschen Fließprozeß der rationali-
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sierten Produktion und ›gereinigt‹ von allen ästhetischen Elemen-
ten, die nicht der kapitalistischen ›Zweckform‹ entsprechen.«

Folgt man der historischen Vorgehensweise des Autor so kommt
herausragende Bedeutung in der Geschichte sozialer Bewegung
der Ludditenbewegung, den »Maschinenstürmern« im England
Anfang des 19. Jahrhunderts zu. Sie bildeten den Kern der sozialen
Revolten gegen das aufkommende Fabriksystem. Robert Kurz hebt
hervor, daß es sich hier durchaus nicht um eine blinde Maschinen-
stürmerei gehandelt hat. Sie war einerseits getragen von einer sehr
starken historischen Überlieferung, einem militant antiautoritären
Geist offenbar hochorganisierter Gruppen. Sie hatte einen starken
Rückhalt in der Bevölkerung und war nur die Speerspitze einer in
ganz Europa verbreiteten fundamentalen Opposition der Produzen-
ten. Kurz betont den ambivalenten Charakter dieser Bewegung, mit
halb rückwärtsgewandten, an der handwerklichen Tradition orien-
tierten Motiven und halb zukunftsträchtiger Orientierung, die auf
die historische Möglichkeit verweist, eine selbstbestimmte Verge-
sellschaftung durch direkte menschliche Verständigung zu finden.
Zwei Momente sind hier hervorzuheben, gegen die manches ein-
gewandt werden müßte. Kurz hält es für möglich, daß diese sozia-
le Revolte historisch auch erfolgreich hätte sein und der ganze
Kapitalismus hätte vermieden werden können. Die handwerkliche
Tradition mit ihrer »Borniertheit des Zunftwesens hätte auch ab-
gelöst werden können durch einen bewußten Konsens über die
Entwicklung der Produktivkräfte, in dem das Verhältnis von
Erweiterung der Produktion und der Bedürfnisse einerseits, der
Verkürzung der Arbeits- und der Vermehrung der Mußezeit ande-
rerseits ständig neu diskutiert und gemeinschaftlich festgelegt
wird«. M.E. ein herrlich tröstlicher Gedanke: Der Kapitalismus als
Irrweg der Geschichte! Nur kann ich es nicht glauben. Weil da die
Marxsche Idee ist, daß der Sozialismus erst möglich werde, wenn
die vorhergehende Gesellschaft die materiellen Voraussetzungen
für eine Gesellschaft schafft, deren Ziel die allseitige und freie Ent-
wicklung des Individuums ist. Genau dies ist für Marx die histori-
sche Mission des Kapitalismus. Ist das sozialistische Desaster nicht
auch eine Bestätigung dieser Vorstellung?

Das zweite Moment ist eine m.E. idealisierende Vorstellung vom
Mittelalter. Mit dem Scheitern dieser emanzipatorischen Sozialre-
volte »erlosch auch die alte bäuerlich-handwerkliche Kultur der
Muße, der damit verbundenen sozialen Kompetenzen, der kulturel-
len Selbsttätigkeit, des gehaltvollen Nichtstuns, geradezu des Träu-
mens. Auch diese Kultur der Muße wurde nicht im Kontext sozia-
ler Selbstbestimmung und Selbstverständigung weiterentwickelt,
sondern liquidiert und allmählich durch kapitalistischen Waren-
konsum ersetzt«. Heute gäbe es nur noch schwache Erinnerungen
an die »einst reichhaltige Produzenten- und Mußekultur der alten
Agrargesellschaften«.

Anklänge an diese herausragende soziale Revolte im Kapitalis-
mus, die allerdings sehr schnell verhallten, sieht Robert Kurz in
den Räten in den russischen Revolutionen Anfang des 20. Jahrhun-
derts und in der deutschen November-Revolution, sowie in der
68er Bewegung in Westeuropa. Die Pariser Kommune dagegen
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steht für ihn überhaupt nicht in der Tradition emanzipatorischer
Kämpfe. Warum? Weil »von einer emanzipatorischen Kritik der
›abstrakten Arbeit‹ … in ihren Dekreten niemals die Rede« war.

Dieser verkürzte Bezug auf pro und kontra System »abstrakter
Arbeit« veranlaßt Robert Kurz zu einer Vielzahl m.E. fragwürdigen
historischen Analogien, angeblichen Verwandtschaften. Zum Bei-
spiel, wenn er behauptet, daß die Paulskirchen-Demokratie von
1848 in einer geraden Spur zu den Nazis führt, weil die linksde-
mokratischen Intellektuellen nie den Rubikon der kategorialen Kri-
tik am warenproduzierenden System überschritten hätten.

Aussichten
Die düstere Vision, die Robert Kurz in diesem Buche zeichnet, der
Fall kapitalistischer Gesellschaften in die Barbarei, kann als ein
Szenario möglicher Entwicklungen nicht einfach beiseite gescho-
ben werden. Er hat recht darin, daß die heutige Art von Globalisie-
rung keine positive Überwindung des Nationalstaates zur Weltge-
sellschaft hin bedeutet, sondern eher eine Verwilderung in die
Strukturlosigkeit hinein; daß neue reproduktionsfähige Strukturen
des Kapitalismus kaum auszumachen sind; daß wir es eher mit dem
Zerbrechen der strukturellen Polarität von Staat und Markt, Öko-
nomie und Politik, Mikroökonomie und Makroökonomie, Indivi-
duum und Gesellschaft zu tun haben, die Kapitalismus überhaupt
erst möglich macht; daß die gegenwärtige Form von »Modernisie-
rung« zugleich Tendenzen der Selbstauflösung und Selbstzer-
störung der Moderne einschließe; daß die »alten Dämonen« wieder
erwachen: der entfesselte Marktliberalismus, ein neuer Schub in
der »Naturalisierung« des Sozialen bis hin zur »Genetisierung« der
sozialen Degradation und Propagierung von »Menschenzucht«;
grassierende Esotherik; zugleich auch die faschistoide Pseudokri-
tik des Liberalismus, das antisemitische Syndrom; die Eskalation
ethnischer, nationaler Differenzen in mörderische Auseinanderset-
zungen.

Was zu bestreiten ist, daß es sich hier um Gewißheiten, um
zwangsläufige Entwicklungen handelt. Demokratische Strukturen,
wie unvollkommen sie auch sind, haben sich so tief in das Weltbe-
wußtsein eingegraben, daß die Aufklärung der Gefahren, der Wille
und die realen Möglichkeiten, ihnen politisch zu begegnen, eine
Chance haben. Manches spricht dafür, daß diese Chancen größer
geworden sind.

Mich überzeugt auch nicht die von Kurz vorgetragene Logik sei-
nes »Schneeballsystems«: Die erste industrielle Revolution habe
einen Schneeball des Überspringens industrieller Entwicklung auf
weitere Industriezweige ausgelöst; die zweite industrielle Revolu-
tion habe dieses Schneeballsystem an seine inneren Grenzen ge-
führt und die dritte industrielle Revolution habe es schließlich zum
Stehen gebracht. Der Beweis dafür, daß die menschliche Phantasie
im Finden jeweils immer dringender Bedürfnisse schwächer werde
im Verhältnis zur Phantasie, die Produktivitätsfortschritt bewirkt,
ist immer noch nicht erbracht. Auch Robert Kurz ist gefangen im
logischen Widerspruch, der bei den meisten Verkündern eines »En-
des der Arbeit« zu finden ist: Einerseits wird behauptet, daß der

596NICK Schwarzbuch des Kapitalismus



Arbeitsgesellschaft (infolge der Produktivkraftentwicklung) die
Arbeit ausgeht, später heißt es dann: Arbeit ist für alle da! Was
denn nun? Läßt die Mikroelektronik nur die Alternative zu zwi-
schen Vergrößerung von Mußezeit und Massenarbeitslosigkeit, wie
Kurz immer wieder behauptet, oder wäre doch genügend und drin-
gend zu verrichtende Arbeit vorhanden, wenn …? Eigentlich wäre
es, meint Robert Kurz im direkten Widerspruch zu seiner Mikro-
elektronik-Deutung, »durchaus sinnvoll, wenn die vielen Men-
schen, die nun nicht mehr im industriellen Produktionsprozeß
gebraucht werden, statt dessen im Gesundheits- und Bildungswe-
sen tätig würden oder in der Planung von Reisen, Kunstausstellun-
gen, Sportveranstaltungen usw. Aber die betriebswirtschaftliche
Logik macht auch in dieser Hinsicht dem gesunden Menschenver-
stand einen Strich durch die Rechnung.«

Was jedenfalls als Letztes bleiben sollte, sollte nicht innere Emi-
gration, die Flucht in bloße Gedankenfreiheit sein. Sozialistisches
Weltverständnis, sozialistische Politik scheinen nur noch möglich
zu sein mit einem »Optimismus wider besseres Wissen«, eines
nicht illusionären Pseudooptimismus, im Vertrauen auf die viel-
leicht nicht sehr große Chance, daß den Verläufen bisheriger Welt-
entwicklungen, die in die »Finsternis« führen (Eric Hobsbawm),
eine andere Richtung gegeben werden könnte. Der Such- und
Lernprozeß ist ergebnisoffen. Aufmerksam und kritisch gelesen,
vermag dieses Buch manche Anregung zu geben. Daß dieses Nach-
denken in den vom Autor gezeichneten sehr verengten »Alternati-
ven« – die er durchgehend apodiktisch vorträgt, an keiner Stelle
des Buches zum kritischen Mitdenken über andere Möglichkeiten
einladend – sein Ende finden soll, ist nicht ernst zu nehmen.
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Am 27. November 1999 begann für die Initiative Zweite Auf-
klärung des Bildungsvereins Elbe-Saale e.V. in Magdeburg die öf-
fentlich sichtbare geistige Arbeit am obengenannten Projektthema,
gefördert von der Bundesstiftung Rosa Luxemburg Berlin.

Gäste aus Magdeburg und Sachsen-Anhalt, aus Berlin, Leipzig,
Halle und Hamburg nahmen die Einladung zum Diskurs über die
Voraussetzungen und Möglichkeiten des Projektes an.

Den Eröffnungsvortrag hielt vom Schwesterverein in Leipzig
Professor Helmut Seidel, Nestor der marxistischen Philosophie-
Geschichtsschreibung. Er eröffnete dem Projekt die historische
Dimension und den aktuellen Bezug zur philosophisch-ethischen
Diskussion. Denn es geht nicht um positivistischen Detailratio-
nalismus allein, sondern um eine an der europäischen Aufklärung
geschulte Denk- und Verhaltensweise, die die humanistischen An-
sprüche an politische Programmatik und praktische Politik einer
sozialistischen Partei ins Auge faßt.

In der konstruktiv-kritischen Erbe-Rezeption, die Helmut Seidel
demonstrierte, berührte er die historischen Denkleistungen Bacons,
Spinozas, Rousseaus und Kants, konzentrierte sich dann auf die
Exegese der »Dialektik der Aufklärung« von Adorno/Horkheimer.
Aus der Größe und den Grenzen der vorliegenden Kapitalismus-
und Zivilisationskritik und ihren Wirkungen auf linke Diskurse in
den sechziger Jahren leitete er die zeitgemäße Konsequenz ab,
nach dem Scheitern des ersten praktischen Sozialismus-Versuchs
alle humanistisch-aufklärenden Quellen aufzuheben, um mit geisti-
gem Vorlauf praktische Ansätze und Schrittfolgen für eine humani-
stische Gesellschaftsgestaltung darzustellen.

Wie bei Helmut Seidel zu erwarten und im Vortrag nachgewie-
sen, gehören Marxsche Gesellschaftsanalyse und -kritik zum un-
verzichtbaren humanistischen Erbe der europäischen Aufklärung
und emanzipatorischer Politikentwürfe, denen er sich bereits Mitte
der sechziger Jahre widmete, z.B. in der wissenschaftlichen Verar-
beitung der Pariser Hefte von Marx.

Zur Selbstverständigung und als Diskussionsangebot legten die
Initiatoren des Kolloquiums Arbeitsthesen und ein erstes Leseheft
vor. Aus der Vielfalt der historischen Belege und Bezüge wurde ein
Brieftext Thomas Manns (Brief vom 15. September 1945 an Wal-
ter von Molo) ausgewählt, in dem der Wert des »sozialen Huma-
nismus« historisch-biographisch entwickelt wurde und der für die
weitere Projektbearbeitung methodische Bedeutung erlangt hat:  
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»Weltökonomie, die Bedeutungsminderung politischer Grenzen,
eine gewisse Entpolitisierung des Staatslebens überhaupt, das Er-
wachen der Menschheit zum Bewußtsein ihrer praktischen Einheit,
ihr erstes Ins-Auge-Fassen des Weltstaates – wie soll all dieser über
die bürgerliche Demokratie hinausgehende soziale Humanismus,
um den das große Ringen geht, dem deutschen Wesen fremd und
zuwider sein?«

Daraus wäre zu folgern für die weitere Projektbearbeitung:
Erstens: Der Wert des sozialen Humanismus steht im kausalen

Bezug zu Emanzipationsbestrebungen der Menschheit, besonders
in Krisenzeiten ohne unmittelbare »Lösungen«. Er ist Ausdruck der
Interessenlage im globalen Maßstab gegen antihumane Konzeptio-
nen und ihre praktischen Wirkungen, besonders im Sozialen. Ein
solches humanes Bedürfnis wird dieser Tage bei der Gründung des
Wittenberg-Zentrums für Globale Ethik artikuliert.

Zweitens: Die schrittweise Verwirklichung des Wertes sozialer
Humanismus kann nur gefaßt werden als Ringen humanistischer
Kräfte um konkrete Wirkungen im Sozialen, im immer bewußteren
Handeln von geschichtsbildenden Subjekten. Hier ist auch der
Platz konkreter Sozialutopien, die sich in historischen Lernschrit-
ten auch bei Niederlagen und Stillstand sozialer Emanzipation wei-
terentwickeln, als Protest gegen unsoziale Praktiken im Globalen
und sie tragender Wertehierarchien und Theorien.

In der mehrstündigen engagierten Diskussion wurden sowohl die
philosophischen Anregungen als auch die Angebote für praktische
Politikfelder aufgegriffen, die Einzelbeiträge können hier nur ex-
emplarisch vorgestellt werden.

Dr. Viola Schubert-Lehnhardt (Halle) entwickelte aus ihren Un-
tersuchungen zum Transformationsprozeß im Gesundheitswesen
der neuen Bundesländer eine differenzierte, empirisch gesicherte
Analyse des eingetretenen Wertegewinns bzw. Wertverlustes der
Betroffenen: Patienten, Schwestern, Ärzte. Aus humanistischer
Sicht können aus der Bilanz soziale Grundforderungen nach einer
nachhaltigen Gesundheitsreform gestellt werden, die sich von par-
tiellen Interessenlagen abhebt, z.B. der Pharmaindustrie, dies mit
Blick auf europäische Lösungen und in globaler Verantwortung.

Dr. Edith Ockel (Berlin) betonte die Notwendigkeit, einen klaren
Blick auf die Lebenslagen sozial Betroffener und Benachteiligter
zu bewahren, um Chancen einer humanistischen Selbstverwirkli-
chung politisch einzufordern, z.B. bei der Kinderbetreuung, bei
Behinderten und Frauen (§ 218). Die Notwendigkeit und das Wie
ihrer Realisierung bei Sozialabbau und sozialer Isolierung muß
Gegenstand und Maß linker Politik sein.

Dr. Günther Hahne (Magdeburg) verwies auf die historischen
und aktuellen Möglichkeiten, auf der Grundlage des sozialen Hu-
manismus gesellschaftliche Kräfte zu mobilisieren, die ihr Handeln
aus verschiedenen weltanschaulichen Quellen und Bekenntnissen
begründen. Auf Grund eigener Untersuchungen wies er auf Theo-
logen der Bekennenden Kirche hin wie Emil Fuchs, Karl Klein-
schmidt, Dietrich Bonhöfer und besonders Erwin Eckert. Das Wort
der Kirchen von 1997 zur sozialen Gerechtigkeit bleibt als Ange-
bot für die Zukunft im Diskurs.
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Dr. Wilhelm Hörnemann (Hamburg) befaßte sich mit humanen
Aspekten einer gegenwärtigen Friedenspolitik und eines neuen In-
ternationalismus, der der globalen Verantwortung linker Politik
adäquat ist. Insgesamt wies das Eröffnungskolloquium konstruk-
tiv-kritisch auf vier Schwerpunkte der weiteren Projektbearbeitung
sowie auf Defizite des vorliegenden Erkenntnis- und Bearbeitungs-
standes hin.

Erstens: Zur historischen und theoretischen Beherrschung des
Projektthemas ist es unumgänglich, die Werte und Abstraktionen
logisch und international zu ordnen, z.B. sozialer Humanismus –
soziale Gerechtigkeit – soziale Demokratie – neue soziale Frage in
globaler Sicht und ihre humanen Potentiale und Wirkungen bzw.
Grenzen – soziale Menschenrechte – soziale Innovationen.

Im Sinne Helmut Seidels wären historische Quellen zum Thema
zu erschließen, z.B: Wilhelm Weitling, Albert Schweitzer oder die
Frankfurter Schule.

Zweitens: Die Einflußnahme und der Bezug zur Programmdis-
kussion der PDS anhand der vorliegenden Thesen-Entwürfe könn-
te zur Klärung eigener Positionsbestimmungen beitragen. Der al-
leinige Bezug auf den Wert der sozialen Gerechtigkeit brächte u.E.
eine Reduzierung auf die Verteilungsgerechtigkeit mit sich, was in
der Tagespolitik der PDS und in den Wahlprogrammen auf Haus-
haltspolitik und Ausgabenverteilung münden könnte. Der Wert des
sozialen Humanismus als übergeordneter Wert in der Wertehierar-
chie des demokratischen Sozialismus eröffnete im Sinne Thomas
Mann den Blick auf die Totalität gesellschaftlicher Verhältnisse,
ihre sozialen Krisenerscheinungen und mögliche Sozialutopien,
begründet in einem humanen Menschenbild und Abwehr scheinhu-
maner Bezüge.

Drittens: Die Gewinnung von Mitarbeitern, besonders jüngerer,
ist die Grundlage von Analysen und Studien zu konkreten Poli-
tikfeldern, die den PDS-Politikern in Sachsen-Anhalt und in den
Kommunen angeboten werden können.

Folgende Politikfelder können zur Zeit bearbeitet werden: Wer-
te-wandel im Gesundheitswesen; Bildungspolitik und -angebote
im Magdeburger Modell; Geschlechterdemokratie in Magdeburg,
Chancen und Defizite; Konzeptionelle Ansätze zum Abbau der
Massen- und Dauerarbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt durch Nut-
zung der Erfahrungen aus Mecklenburg-Vorpommern im Öffent-
lich geförderten Beschäftigungssektor.

Viertens: Aufklärung verlangt die Vermittlung gewonnener Er-
fahrungen und Erkenntnisse, beides soll in der Vortragstätigkeit des
Vereins und in der Programmdiskussion der PDS im Jahre 2000
realisiert werden.

Im Sommer des Jahres 2000 werden in einem zweiten Kollo-qui-
um die Ergebnisse der Projektarbeit vorgestellt, gleiches gilt für ein
zweites Leseheft. Humanistische Streitbarkeit muß sich insbeson-
dere in der Auseinandersetzung mit dem Mammonismus und sei-
nen fatalistischen Wertvorstellungen im Alltagsbewußtsein Betrof-
fener bewähren. Insgesamt sind die Möglichkeiten der Bundesstif-
tung Voraussetzungen der Projektarbeit in Magdeburg, aber auch
Herausforderung an die Wirksamkeit der Arbeitsergebnisse.
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Womöglich war es wirklich ein Zufall, aber irgendwie habe ich
Schwierigkeiten, daran zu glauben. Wie auch immer. Die zwei Vor-
kommnisse, auf die ich letztens in Druckwerken stieß, waren auf
jeden Fall – wenn auch in Maßen – erstaunlich: Der ehemalige
DDR-Kulturfunktionär Dietmar Keller saß dem Spiegel Modell,
und wie es Brauch ist, setzten die Redakteure vor das Interview ei-
ne kurze Personalie. Doch die fiel diesmal dermaßen knapp aus,
daß ernsthaft zu vermuten ist, dahinter stecke Methode. Der Spie-
gel nämlich teilte seinen ostunerfahrenen Lesern mit – in den neu-
en Ländern ist seine Verbreitung vergleichsweise marginal –, Diet-
mar Keller sei 1990 unter Modrow Kulturminister geworden. Kein
Leben davor? Nix SED? Nix Leipziger SED-Funktionär? Keller,
der Seiteneinsteiger? Natürlich nicht. Doch hätten die Spiegel-Re-
dakteure ihrer Hauptleserschaft kurz die Gesamtkarriere des Man-
nes mitgeteilt, wären Kellers Aussagen womöglich anders einge-
ordnet oder gewertet worden, als erwünscht. Auf der anderen Sei-
te: Durch seine vornehme Zurückhaltung in Sachen Keller-Biogra-
phie bringt der Spiegel Keller in Gegensatz zu einstigen Genossen
und Weggefährten. Das ist doch auch schon was. Wie auch immer:
Wieder einer, dessen Biographie erst 1990 einsetzt. Und wie es der
Zufall will: Ich blättere in der hierorts nicht unbekannten Zeit-
schrift UTOPIE kreativ, und wie üblich, lese ich vor den Artikeln
die Personalien zu den jeweiligen Autoren. Zu den spannendsten
Beiträgen der mir vorliegenden Ausgabe dürfte der von Ronald
Saßning über die Thälmann-Verhaftung gehören. Was  aber lese ich
über diesen Autor? Nur, daß er Jahrgang 1934 sei und Dr. sc. phil.
und von 1990 bis 1992 »Mitarbeiter bei der Bundesschiedskom-
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mission der PDS zur Rehabilitierung von Opfern des Faschismus
in der UdSSR und DDR« war. Aha. Wieder ein Spätgeborener. 

Den Redakteuren der Abt. Parteileben im Neuen Deutschland ist
im Berichtszeitraum viel Platz eingeräumt worden, denn nach
ihrem Parteitag überkam die PDS ein schier unbändiger Diskussi-
onstrieb, dem auch die Zeitung folgte. Zwar sei die Zeitung keine
Parteizeitung mehr, wie immer mal wieder von der PDS-Obrigkeit
und der Redaktionsleitung Nachfragenden blauäugig versichert
wird; aber das soll glauben, wer will. Jedenfalls war das Blatt in
den vergangenen zehn Jahren noch nie dermaßen viel Partei wie in
den letzten Monaten. Ein Glück, daß ich nicht zu beantworten habe,
wie eine dermaßen parteinahe Tageszeitung neue, untraditionelle,
bisherige Nicht-ND-Leser gewinnen kann. Aber die Genossen wer-
den sich schon was dabei gedacht haben. Auch der PDS-Ehrenvor-
sitzende Modrow denkt sich immer was. Letztlich in einem ND-In-
terview ging er richtig aus sich heraus, und zwar dermaßen offen,
daß man – hätte nicht »Interview mit Hans Modrow« dar-über ge-
standen – nicht geglaubt hätte, daß er es gewesen ist, der da ant-
wortete. In jenem Interview – hartgesottene UTOPIE-Leser erin-
nern sich gewiß – focht Modrow unter anderem für den Erhalt des
Pluralismus in der PDS. Ich vermochte, dem Manne durchaus zu
folgen, zumal sich Pluralismus immer gut anhört.

Aber hört er sich auch aus allen Mündern gut an? Wenn ich in
den letzten Monaten verfolgte, welche PDS-Schar sich unter dem
Pluralismus-Wimpel zusammenfindet, kommen mir Zweifel. Nein,
nicht bei Hans Modrow, aber bei vielen, die ihm assistieren oder
von denen er sich assistieren läßt. Zugegeben, das zeitgemäße Par-
teigezänk, ausgegeben als »Debatte«, raubt mir nicht den Schlaf.
Kann heißen: Es gibt tatsächlich auch ein Leben ohne PDS (und es
ist, das walte Hugo, sogar ein Sozialismus denkbar ohne sie). Aber
wundern wird man sich doch noch dürfen. Ich zum Beispiel wun-
dere mich über jene neuen wortgewaltigen Vorkämpfer eines poli-
tischen Pluralismus, von dem sie in ihren langen SED-Jahren aber
auch nicht ein Gran hatten ahnen, geschweige denn spüren lassen.
Fraktionsbildung war ihnen seit je eine der allerteuflischsten Sün-
den in ihrer Partei gewesen. Und sie haben so manchen ihrer Ge-
nossen derentwegen politisch über die Klinge springen lassen. Mal
dezent, mal rabiat. Immer, wie gerade angesagt. Und jetzt schreien
ausgerechnet sie Zeter und Mordio und fordern Pluralismus? 

Ich bin wohl nicht zu retten, was wundere ich mich denn?
Übrigens werden auch sie gelegentlich von den Medien im Bio-
graphischen pfleglich behandelt. Zum Beispiel kam neulich die
Vorkämpferin des Sozialistischen Pluralismus in der PDS, Ellen
Brombacher, in einer Ansage des Info-Radios Berlin gnädig als
»ehemalige Berliner FDJ-Chefin« weg; nix da von SED, nix da von
SED-Bezirksleitung. So freundlich kann der Klassenfeind sein.

Ach du liebe Zeit, nun sind wir vor lauter partinaja shisn gar
nicht dazu gekommen, uns mit des Volkes Lebensfragen zu be-
schäftigen. Der Platz reicht gerade noch, die neue Kampfhunde-
verordnung zu lobpreisen, die alle Organe ausführlichst bedachten.
Zu Recht. Denn bevor der deutsche Arbeiter Politik macht, will er
sicher sein, nicht von einem Hund gebissen zu werden.
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Paul Krugman:
Der Mythos vom globalen 
Wirtschaftskrieg. Eine Abrech-
nung mit den Pop-Ökonomen.
Aus dem Amerikanischen von
Herbert Allgeier,
Campus Verlag Frankfurt/M.-New
York 1999, 239 S. (48 DM) (I)

Michael Zürn: 
Regieren jenseits des 
Nationalstaates. Globalisierung
und Denationalisierung als 
Chance. (Edition Zweite Moderne
Hrsg. von Ulrich Beck),
Suhrkamp Verlag Frankfurt/M.
1998, 395 S. (34 DM) (II)
Die Globalisierung sei das Ende nationalstaat-
licher Politik und damit ein Politikwechsel
eingeleitet. Eine eigenständige Gestaltung
von Wirtschafts- und Sozialpolitik im Kampf
der unterschiedlichen Standorte gegeneinan-
der sei nunmehr unmöglich. Nicht mehr nur
bürgerliche Regierungen schwören auf »frei-
heitliches« Gestalten der sozialen Beziehun-
gen in ihren Ländern angesichts der »Zwänge
der Weltmärkte«, auch sozialdemokratische
(so Blairs New Labour oder Schröders rosa-
grüne Koalition) kapitulieren vor diesen ver-
meintlich äußeren Kräften. Politikansätze, die
sich dem in den Weg stellen, werden margina-
lisiert und diskreditiert. Politiker (jüngst
Oskar Lafontaine), die punktuell vorsichtig
Gegenkonzepte angehen wollen, werden als
Dilettanten, als Kämpfer wider den wirt-
schafts- und politikwissenschaftlichen Main-
stream verschrieen und verdrängt. Gerade
deshalb sind die hier zu besprechenden
Bücher wichtig. Sie verweisen auf Grenzen
und Widersprüche der Globalisierungs-These
und mögliche Alternativ-Analysen.

Besonders nachdrücklich und als einer der
wenigen der Ökonomenzunft betreibt das der
US-Amerikaner Paul Krugman. Sein Haupt-
angriffspunkt ist die These vom globalen
Wirtschaftskrieg, der heute an Stelle der mi-
litärischen Kampfes um die Vorherrschaft nun

den wirtschaftlichen rückte. Strikt wendet er
sich gegen die zwar eingängige, aber falsche
These von den Staaten, die als Unternehmen
handeln und gegeneinander agieren. Deutsch-
land AG oder Japan Inc. sind zwar verbreitete
Schlagworte, entsprechen aber nicht den Rea-
litäten. Überhaupt neigten viele der heutigen
Ökonomen (er wertet sie als Pop-Ökonomen
ab) und ihre Nachbeter zu einem Popularis-
mus, der Klischees bediene, nicht aber harte
Fakten berücksichtige. Leider fragt er zumin-
dest in der hier mit erstaunlicher Verspätung
übersetzten Aufsatzsammlung aus der ersten
Hälfte der neunziger Jahre (in den USA 1996
erschienen) nicht nach möglichen Interessen-
lagen für solch vereinseitigende Sicht und die
von ihm immer wieder angemahnten Konse-
quenzen. Er weiß, »wer nur in Kategorien der
Wettbewerbsfähigkeit denkt, macht – direkt
oder indirekt – wirtschaftspolitische Fehler,
die sich in vielen Bereichen auswirken.« (I/S.
23) Der Druck auf die Löhne in den west-
lichen Metropolen, der Kampf gegen die So-
zialpolitik als Kostenfaktor, das Diktat außen-
wirtschaftlicher Konditionen und damit die
Einmischung in die inneren Angelegenheiten
insbesondere der Länder der 3. (und ja wohl
auch 2.) Welt sind ja wohl nicht nur dem
Wunsch nach hohen Verkaufszahlen für die
Bücher dieser Pop-Ökonomen geschuldet. Je-
denfalls ist daraus mittlerweile eine Glau-
benssache geworden, Ideologie. 

Immer wieder betont er, daß »die Vorstel-
lung, dass das wirtschaftliche Geschick eines
Landes von seinem Erfolg auf den Weltmärk-
ten abhänge, … schlicht falsch (ist) und prak-
tisch-empirisch durch nichts belegt. Es stimmt
einfach nicht, dass die führenden Nationen
der Welt in nennenswerter Weise in einem
wirtschaftlichen Wettbewerb stehen oder dass
auch nur eines ihrer zentralen Probleme mit
fehlender Wettbewerbsfähigkeit auf den
Weltmärkten zu tun hat.« (I/S. 22f.) Das läge
daran, daß die Interdependenzen der Wirt-
schaftsmächte und -blöcke untereinander weit
geringer seien, als behauptet. Die Masse des
Austausches vollzieht sich immer noch inner-
halb der USAbzw. der EU, nicht zwischen ihnen.

Für ihn sind Stärke oder Schwäche nationa-
ler Volkswirtschaften letztlich von der Pro-
duktivität abhängig, die längerfristig auch die
Löhne nach oben bringe und gleichzeitig die
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Nachfrage und damit den Markt vergrößere.
Insofern ist für Krisen nationale Politik ver-
antwortlich, die sich nicht mit den internatio-
nalen Einflüssen herausreden könne. »Es gilt
zu begreifen, dass eine hohe Produktivität
nicht deshalb wichtig ist, weil sie den Wettbe-
werb mit anderen Ländern erleichtert, sondern
weil sie eine höhere Produktion und folglich
mehr Konsum ermöglicht.« (I/S. 140) Für
Deutschland sei zudem eine »institutionelle
Sklerose« für das Fehlen neuer Arbeitsplätze
verantwortlich. Im Unterschied zu Unterneh-
men führt eine falsche, erfolglose Wirtschafts-
politik Staaten jedoch nicht in den Konkurs.
Wobei Krugman die politischen und sozialen
Turbulenzen allerdings außen vor läßt.

Michael Zürn, ein Bremer Politikwissen-
schaftler, bietet mit seiner politik- und demo-
kratietheoretischen Untersuchung ebenfalls
Material für ein kritisches Hinterfragen der
Globalisierungs-These. Er geht davon aus,
und belegt dies an Kriterien, daß es sich
tatsächlich um einen weit weniger globalen
Denationalisierungsprozeß handelt. Er defi-
niert »gesellschaftliche Denationalisierung …
als die Verschiebung der Grenzen von ver-
dichteten sozialen Handlungszusammenhän-
gen über die Grenzen von nationalen Gesell-
schaften hinaus, ohne gleich global sein zu
müssen« (II/S. 73)

Eine Blick enthüllt, daß es sich um ein Pro-
blem der OECD-Staaten1 und genauer der G7-
Staaten2 handelt, wobei Deutschland, Groß-
britannien und Frankreich besonders, dagegen
die USA und Kanada nur durchschnittlich,
schließlich Italien und Japan deutlich geringer
und langsamer betroffen seien (II/S. 93). In
diesem Sinne sind – obwohl kaum themati-
siert – alle anderen Staaten der bisherigen 2.
und 3. Welt eher Objekte, vielleicht Opfer und
nur selten Nutznießer dieser Prozesse.

Zürn unternimmt nun den Versuch, Felder
des bisherigen nationalstaatlichen Regierens
zu untersuchen. Dieses sei auf die äußere und
innere Sicherheit im weitesten Sinne, das Ent-
wickeln einer kollektiven Identität, das Si-
chern der Legitimität von Entscheidungen
und darauf gerichtet, daß »das wirtschaftliche
Wachstum so befördert wird und die sozialen
Ungleichheiten so eingeschränkt werden, dass
ein breiter materieller Wohlstand erreicht
wird« (II/S. 41). Grundsätzlich hält er es für

möglich, daß auch in übernationalen Zusam-
menhängen in genau diesen Feldern erfolg-
reich Politik möglich ist.

Eine Kernaussage ist, daß es keinen Aus-
weg durch eine Fragmentierung, durch ein
Abschotten der jeweiligen Nationalstaaten ge-
gen die internationalen Entwicklungen (etwa
durch Protektionismus) geben könne. Auch
wenn dies wortreich und mit sorgenvoller
Miene hinsichtlich möglicher seltsamer Ko-
alitionen von Rot-Braun-Grün beschworen
und bedenklich auf die Erfahrungen der
SP/KP-Regierung in Frankreich 1980/81 ver-
wiesen wird, so bleibt diese Frage – ähnlich
wie auch bei Krugmans Plädoyer für den Frei-
handel – etwas offen. Selbst wenn eine Kraft,
die im Unterschied zu bürgerlichen oder sozi-
aldemokratischen Kräften nicht bereit ist, sich
mit dem Globalisierungsdruck abzufinden,
doch in dem Kräfteverhältnis fügen sollte,
bleibt ein dumpfer und nicht erfolgloser Wi-
derstand von unten. Der nun wieder kann von
rechtspopulistischen Kräften (z. B. Haider)
leicht instrumentalisiert und geschürt werden.
Die Preisgabe des Nationalstaates und seiner
Gestaltungsmöglichkeiten – die Krugman
doch recht hoch bewertet – auf dem Altar ei-
ner imaginären Weltregierung könnte wieder
einmal den Rechten Tür und Tor öffnen.

Wenig denkt Zürn – außer in sehr allge-
meinem Kontext, wie auf ähnlicher Abstrak-
tionsebene für Greenpeace und Amnesty
International abgehandelt – über die Rolle
multi- oder transnationaler Konzerne nach.
Überhaupt ist der Glaube an demokratische
Mechanismen im Sinne einer liberalen, parla-
mentarisch verfaßten Demokratie mit ihren
Aushandlungsmechanismen bewunderungs-
würdig. Soziale Bewegungen, Klassenkämpfe
o.ä. spielen keine Rolle. Soziale Gerechtigkeit
wird gelegentlich durchaus als Ziel sozial-
staatlicher und Wohlfahrtspolitik postuliert,
bleibt aber nebulös. Die Hoffnung auf eine Welt,
in der die Reichen und die weniger Reichen
(allerdings nur in den OECD-Ländern) es sich
mit ein wenig Einsicht und Verständnis gut
gehen lassen, bleibt bestehen. Kapitalismus-
kritik, so unmodern sie ist, täte da doch gut?!

Der Bezug auf Polanyis »große Transfor-
mation« in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts als vergleichbarem Prozeß zu dem
heutigen ist bedenkenswert. Nur kommen hier
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die Alternativen New Deal, NS-«Wohlfahrts-
staat« und sowjetisches Modell etwas zu kurz.
Genauso wird für Gegenwart und Zukunft et-
was leichtfertig über globale Konflikte auch
gewaltsamer Art hinweggegangen, nur weil
außerhalb der OECD-Welt »Chaosregierun-
gen« keine echte Bedrohung für den Westen
sein würden. Damit kontrastiert seine Angst
vor Terror und Organisierter Kriminalität.

Ausweg ist das Projekt eines »komplexen
Weltregierens« als »positiver Utopie« (II/S.
28). Was Zürn allerdings anbietet, sind eher
auf die Bundesrepublik und vielleicht die EU
anwendbare – und hier durchaus interessante
– begrenzte Lösungsvorschläge. Das sind na-
tional: eine autonome einkommens- oder
mehrwertsteuergestützte Sozialpolitik; staat-
lich gestützter Niedriglohnsektor; Arbeitneh-
merkapitalbeteiligungen; bessere Bildung so-
wie Forschungs- und Technologiepolitik;
Mindesteinkommen für informelle Arbeit; im
OECD-Bereich: abgestimmte Ökosteuern;
Rahmenvorgaben für nationale Steuergesetz-
gebung; Einführung der Tobin-Tax; im inter-
nationalen Rahmen: Begleitung nationalstaat-
licher Verhandlungsdelegationen durch eine
nicht rede- und stimmberechtigte Gruppe der
nationalen Öffentlichkeit; nationale Vertreter
des EU-Ministerrates sind national zu wählen;
europaweite Referenden für folgeträchtige
Entscheidungen; Wahlen zum Europaparla-
ment mit europaweiten Listen; stärkere
Berücksichtigung von Interessengruppen bei
transnationalen Entscheidungen; NGO’s, In-
teressengruppen und Wissensgemeinschaften
mit semi-öffentlichem Status und damit Fi-
nanzierung durch die EU-Kommission; in
kleineren Einheiten bis 2 Millionen Einwoh-
nern mehr direktdemokratische Entscheidun-
gen bei entsprechendem Spielraum (II/S. 336-
361).

All diese Vorschläge sind diskutabel, gut
gemeint, nur, sie lösen die Probleme der Ge-
genwart nicht, erst recht nicht den Wunsch
nach komplexem Weltregieren.

STEFAN BOLLINGER

1 Also Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Ita-
lien, Japan, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Neu-
seeland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, Südkorea, Tschechien, Türkei, Ungarn,
USA.

2 Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Kanada, Ita-
lien, Japan

Eckart Mehls: Unzumutbar. 
Ein Leben in der DDR, 
GNN Verlag Berlin 1998, 
366 S. (29,80 DM)

Autobiographische und biographische Ver-
öffentlichungen von und über »Funktions-
träger« der untergegangenen DDR gehören
mittlerweile zu einer umfänglichen Literatur-
kategorie. Indes traten dem Leser bislang mei-
stens Vertreter der Führungsriege von Partei
und Staat als Berichterstatter gegenüber bzw.
fanden sie ihre – manchmal auch eilfertigen –
Biographen. Das vorliegende Buch ist in
mehrfacher anderer Hinsicht bemerkens- und
empfehlenswert. Eckart Mehls, Jahrgang
1935, gehört zu einer Generation, die in den
gesellschaftlichen Umgestaltungen im Osten
Deutschlands nach 1945 die historische Chan-
ce erblickte und die ihr persönliches Leben
mit dem Entstehen und Werden der DDR be-
wußt und tätig verband. Leser, die mit dem
Autor Generationszugehörigkeit und politi-
sche Position teilen, finden sich in diesem
nachdenklichen, ehrlichen Lebensbericht
unschwer wieder. Persönliches und Gesell-
schaftliches ist in ihm zu einer Einheit verwo-
ben, Stolz auf Errungenes, Trauer und auch
Scham über Versagen und über die schließli-
che Niederlage stehen nebeneinander. Freilich
ist dies keine leichte Lektüre. Die quälende
Suche nach den Ursachen für das Mißlingen
des alternativen Gesellschaftsversuches, hier
von einem marxistischen Wissenschaftler un-
ternommen, der es weder an Tiefgründigkeit
noch an kritischer Selbstbefragung fehlen läßt
und der diese Suche immer wieder unter an-
derem Gesichtspunkt vorantreibt, erfordert
die ungebrochene Aufmerksamkeit des Le-
sers. Der Wert dieses Buches resultiert m. E.
zudem auch daraus, daß sich hier ein Mann
öffnet, der nicht zur Führungsriege auf ir-
gendeiner Ebene der vergangenen DDR
gehörte, jedoch aus fast zwei Jahrzehnten
Tätigkeit als Auslandsreferent bzw. Direktor
für internationale Beziehungen der Humboldt
– Universität zu Berlin, aus etwa einem Jahr-
zehnt Wirken als Hochschullehrer auf dem
Gebiet der Geschichte Osteuropas sowie aus
mehrjähriger Funktion des Sekretärs der
Grundorganisation Geschichte der HUB
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überaus interessante Einblicke in Bereiche
des DDR-Lebens bietet und brisantes Mate-
rial darüber unterbreitet, was bislang noch
weitgehend außerhalb des Gesichtsfeldes von
Memoirenschreibern geblieben ist. Sein Mit-
wirken beispielsweise bei der allmählichen
»Internationalisierung« der bedeutendsten
Universität der DDR, beim Aufbau und der
Ausgestaltung ihrer Wissenschaftsbeziehun-
gen, namentlich auch zu den sozialistischen
Ländern, vermittelt nicht nur viel Detailkennt-
nisse über das wissenschaftliche Leben und
politische Klima in dieser Einrichtung,
sondern – da stets mit dem Hinterfragen der
eigenen Position, des eigenen Handlungs-
spielraums und der Wirkungsmöglichkeiten,
mit dem aufrichtigen Bekenntnis zu Leistun-
gen und Fehlleistungen, Irrtümern und ausge-
sprochenem Versagen verbunden (was zuwei-
len geradezu unter die Haut geht, so z. B. die
Überlegungen über das ambivalente Verhält-
nis zu Geist und Macht am Beispiel der »Rei-
seordnung« für DDR-Wissenschaftler, die
außenpolitische Interessen über wissenschaft-
liche Belange stellte) – auch hinlänglich Stoff
zum Nachvollzug bestimmter Vorgänge, die
letztlich zum Scheitern der realsozialistischen
Wissenschaftspolitik beitrugen. E. M. hat sei-
ne Erinnerungen unter ausgiebiger Verwen-
dung eigener zeitgenössischer, ihm in großer
Fülle zur Verfügung stehender Aufzeichnun-
gen niedergeschrieben. Dies verleiht seinem
Bericht eine hohe Authentizität, was beson-
ders augenfällig wird, wenn sich der Autor an
wichtigen Schnittstellen seines und der DDR
Lebensweges selbst zitieren kann und den Le-
ser seine Überlegungen und Erkenntnisse
gleichsam im Rückspiegel wiederholen läßt
(genannt seien hier u. a. die Notizen vom 7.
Oktober 1989, angefertigt während eines Ar-
chivaufenthalts in Prag). Dem Leser tritt so
ein überaus nachdenklicher politischer Wis-
senschaftler entgegen, der frühzeitig Fehlent-
wicklungen in Partei und Staat vermerkt, auf-
merksam und gründlich vergleichbare Er-
scheinungen und Reformversuche in anderen
sozialistischen Ländern registriert und daran
immer wieder Fragen nach möglichen Verän-
derungen, den dafür notwendigen Kräften im
eigenen überschaubaren Wirkungskreis und in
der DDR festmacht, ohne sich von diesem
Staate fortzubewegen oder sich etwa im nach-

hinein mit der Aura eines Oppositionellen-
oder Widerstandskämpfers umgeben zu wol-
len. Unumwunden und ehrlich schreibt E. M.,
daß er trotz mancher Enttäuschung und bitte-
rer Erkenntnis beispielsweise über die früh
beobachtete Dialogunfähigkeit der SED-
Führung bis in die achtziger Jahre an eine re-
formierbare DDR glaubt. Erst die reservierte
Haltung der Parteiführung zu Veränderungen
in anderen »Bruderländern« sowie vor allem
zur Gorbatschow – Perestrojka (deren Defizi-
te er durchaus kritisch anmerkt) ließen ihn
diese Hoffnung und Vorstellung endgültig
aufgeben.

E. M. beläßt es nicht bei Beobachtungen
und Wertungen von Ereignissen und Erschei-
nungen im realsozialistischen Alltag der DDR
und namentlich auch in den Ländern, deren
Geschichte und Gegenwart er sich als For-
scher und Hochschullehrer mit einer fast
verbissenen Beharrlichkeit und Gründlichkeit
zuwandte (Polen, CSSR). Vielmehr sucht er
genauso beharrlich nach eigenen Erklärungen
für sichtbar werdende Gebrechen der soziali-
stischen Gesellschaftsalternative und nach
Gründen für eigenes Versagen. Seine Ant-
worten, die keineswegs eindimensional sind,
überzeugen. So z.B. seine Überlegungen über
eine nahezu »gläubige« Parteidisziplin, der er
sich selbst bewußt unterwarf, oder über die
sich herausbildende und rasant vertiefende
Kluft zwischen Führungsmannschaft der SED
und den Mitgliedermassen, die der Autor ge-
radezu schmerzlich empfindet und zurecht als
eine wesentliche Ursache für die Handlungs-
unfähigkeit der Partei in den stürmischen
Herbsttagen 1989 ausmacht. Beinahe nüch-
tern, doch nicht wenig beeindruckend skiz-
ziert E. M. die Ereignisse und Akteure des
»Elitenaustausches« im Gefolge der Einver-
nahme der DDR in die BRD an der Humboldt
– Universität, insbesondere am Institut für
Geschichtswissenschaften, einen Vorgang, der
in seiner politischen Motiviertheit und seinem
praktischen Vollzug in der Wissenschaftsge-
schichte wohl einmalig sein dürfte. Wie für
so viele andere auch, bedeutete er für den
Professor für neuere Geschichte Osteuropas
Eckart Mehls die berufliche Ausgrenzung, da
er für die neuen Machthaber »unzumutbar«
schien.

SONJA STRIEGNITZ
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