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Wer wir sind und was wir wollen
Wir werben für ein Deutschland, dessen Bürger wissen und danach handeln, daß Gesellschaft und Staat ihre Sache sind, und die mit Friedrich d. Gr. es als die „Pflicht jedes guten
Staatsbürgers“ begreifen, „seinem Vaterland zu dienen“ und „zum Wohle der Gesellschaft
beizutragen…“ (Politisches Testament 1768).
Wir wollen einen Staat, in dem gemäß Art. 2 GG jeder Bürger „nach seiner Fasson
selig werden“ kann, soweit er nicht die Freiheit anderer verletzt, besonders auch, daß die
Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 GG frei von amtlicher oder gesellschaftlicher Ächtung
gewährleistet ist.
Wir wollen die Rechtsstaatlichkeit, die im Grundgesetz gefordert ist, in den Gesetzen, in
der Rechtsprechung, im politischen und gesellschaftlichen Verhalten und Handeln.
Wir wollen eine Politik, welche die Werte unserer abendländischen Tradition hochhält,
von Tatsachen und Erfahrungen ausgeht, statt von Ideologien, und sachgerechte Entscheidungen trifft.
Für unser Geschichtsbild streben wir nach Wahrheit (Tatsächlichkeit) und nach einer
gerechten Wertung.
Wir werben dafür, daß wir Deutschen selbstbewusst zu unserer über 1100-jährigen Kultur
und ihrem „spezifischen Beitrag zur Weltzivilisation“ (so der Schweizer Dichter Adolf
Muschg) stehen und damit zu unseren Tugenden, die ein wichtiger Teil unserer Eigenart
sind. Denn nur so können wir den inneren Frieden gegenüber Anfechtungen erhalten und
die Einwanderer an uns binden, die wir haben wollen. Nur so können wir auch unsere
Interessen in Europa und der Welt wahrnehmen.
Wir sind für eine Europäische Union demokratisch selbstbestimmter Vaterländer. Ihr
Wettbewerb um die besten Lösungen gibt Europa die nötige Kraft, um sich in der Welt
zu behaupten.
Demgemäß sprechen unsere Vortragenden einen von politischer Korrektheit ungetrübten
Klartext, um anhand der Fakten die Lage und die Folgerungen daraus möglichst sachgerecht darzustellen. Das soll die Zuhörer befähigen, sich ein eigenes Urteil über die für uns
bedeutsamen Vorgänge zu bilden und sachkundig in ihrem Wirkungskreis zu argumentieren.
Wir können mit unserem Tun nicht die Welt aus den Angeln heben. Doch wir dienen damit
einem Bedürfnis sehr vieler Menschen, die bei der Bildung der wirklichen öffentlichen
Meinung dazu beitragen wollen, dass in Deutschland das für das Gemeinwohl Beste getan
wird oder als Möglichkeit zumindest ins allgemeine Bewusstsein gelangt.
Die SWG, 1962 in Köln gegründet, gemeinnützig, hat über 4000 Mitglieder und Freunde
auch über Deutschland hinaus. In den Regios Schleswig-Holstein (Kiel), Hamburg und
Hannover führt sie im Jahr je bis zu acht Vortragsveranstaltungen durch, dazu einen Seminartag im Frühjahr in Hamburg. Mitglieder und Freunde erhalten ein Deutschland-Journal
am Jahresende mit Vorträgen und Aufsätzen, gegen Jahresmitte eine Sonderausgabe des
Journals als Dokumentation des Seminartages plus dazu passenden Anhängen mit der
Bitte um eine Spende. Interessenten erhalten das Heft gegen Einsendung einer Spende
(Anhalt: 5 €). Die SWG finanziert ihre ehrenamtliche Tätigkeit allein durch Privatspenden
und den Mitgliedsbeitrag (35 €).
Internetportal mit Informationen/Kommentaren, auch den kompletten DeutschlandJournalen, unter: www.swg-hamburg.de.
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Vorwort zur Lage

D

as Statistische Bundesamt meldete in der
Pressemitteilung Nr. 387 vom 02.11.2017:
„Am 31.12.2016 waren 1,6 Millionen Schutzsuchende in Deutschland registriert [...]. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) auf
Basis des Ausländerzentralregisters (AZR)
weiter mitteilt, stieg die Zahl der Schutzsuchenden seit dem Jahresende 2014 um 851 000
(+ 113 %). Schutzsuchende sind Ausländerinnen
und Ausländer, die sich unter Berufung auf humanitäre Gründe in Deutschland aufhalten. Dazu zählen beispielsweise
Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden, anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Konvention, subsidiär Schutzberechtigte sowie
abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die sich weiterhin
in Deutschland aufhalten. 392 000 Ausländerinnen und Ausländer
bleiben unberücksichtigt, weil sich auf Basis der Angaben im AZR
derzeit nicht eindeutig bestimmen lässt, ob es sich um Schutzsuchende
handelt oder nicht.“
Damit waren schon Ende 2016 rund zwei Millionen „Flüchtlinge“
und ähnliche Einwanderer in Deutschland. Da weitere nachkommen
und nur wenige abgeschoben werden oder wieder auswandern1, dürften sich die zwei Millionen bis Ende 2017 um einige Zehntausend
erhöhen. Familiennachzug soll die Zahl nur geringfügig steigern, da
bis September 2017 der Nachzug nur für rund 5000 Personen vom
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge genehmigt worden sei (ZeitOnline 1.10.2017).

1 T-Online Nachrichten 2.11.2017: „Bei 158.000 Flüchtlingen wurde der Antrag auf Asyl abgelehnt. Sie sind damit grundsätzlich ausreisepflichtig. Bei drei Viertel von ihnen (118.000)
war diese Ausreisepflicht aufgrund einer Duldung jedoch vorübergehend ausgesetzt.“ http://
www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_82620306/statistisches-bundesamtzahl-der-schutzsuchenden-fluechtlinge-verdoppelt.html
Von den 40 000 Nichtgeduldeten wurden auch nur wenige tatsächlich abgeschoben, wie aus
den seltenen einschlägigen Nachrichten zu schließen ist.
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öge das stimmen, kann man nur hoffen. Denn die Gesamtkosten
für einen dieser Einwanderer betragen durchschnittlich 45 000
Euro pro Jahr, wie sich aus den Angaben des Instituts der Deutschen
Wirtschaft und des Kieler Instituts für Wirtschaftsforschung errechnen
lässt.2
Die Gesamtkosten pro Jahr nur für die oben genannten rund 2 Millionen
Menschen betragen 90 Milliarden Euro. Sie verringern sich um den
Rückfluss von Steuereinnahmen,wofür allerdings, wie für andere Posten im Bundeshaushalt, keine Daten gefunden wurden. Man darf also
die Brutto-Kosten mit den Brutto-Beträgen anderer Haushaltsposten
des Bundeshaushalts 2017 vergleichen.
anach sind die 90 Milliarden Kosten für „Flüchtlinge“ das Viereinhalbfache der Ausgaben für Bundesschulden (20 Mrd. bei
heutigen Minimalzinsen) und fast das Zweieinhalbfache (2,43) der
Verteidigungsausgaben (37 Mrd.); sie sind das Sechsfache des eventuellen Spielraums für Steuererleichterungen3!
eben diesem schon an und für sich ungeheuerlichen Tatbestand hat
die wilde Einwanderung aber noch viel Verderblicheres zur Folge:
Deutschland als wohlgeordneter Rechtsstaat verabschiedet sich.
Nach der vom Parlament durchgewinkten „Euro-Rettung“ und der diktatorischen Öffnung der Grenzen mit dem Außerkraftsetzen geltenden
Rechts bis zum Zwang für Beamte, ihre gesetzlichen Amtspflichten zu
ignorieren, gilt: „Wir haben im Moment keinen Zustand von Recht und
Ordnung. Es ist eine Herrschaft des Unrechts.“4 Das sagte der Ministerpräsident von Bayern, bestätigt von ehemaligen Verfassungsrichtern.
Tatsächlich überfordert die wilde Einwanderung Verwaltung, Polizei
und Justiz derart, dass sie auch abgesehen von politischen Vorgaben
zur Beschönigung der Zustände nicht mehr nach Recht und Gesetz verfahren können. „Die Umstände in der Berliner Justiz und insbesondere
in der Staatsanwaltschaft sind so gestaltet, dass ein funktionierendes
Rechtssystem in Berlin nicht mehr vorhanden ist“, sagte Oberstaats-

D
N

2 Hans Heckel in: Preußische Allgemeine Zeitung 13.10.2017, S. 24 „Wer soll das bezahlen?“
Gesamtkosten: Unterhalt, Unterbringung, Gesundheit, Polizei/Sicherheitspersonal, Justiz,
Verwaltung, Integrationsmaßnahmen etc.
3 http://www.gk-edv-dienstleistungen.de/multimedia/sendung/ts-22645.html
4 http://www.tagesspiegel.de/politik/herrschaft-des-unrechts-seehofer-abenteuerlich-was-hierkonstruiert-wird/12941922.html

7

anwalt Ralph Knispel, Vorsitzender der Vereinigung Berliner Staatsanwälte [...] im rbb. „Wir haben es nicht fünf vor, sondern mittlerweile
fünf nach zwölf“.5
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist durch die Asylverfahren lahmgelegt.
Sie betragen 83% aller Verwaltungsgerichtsverfahren6 und haben sich
in einem Jahr von 89 000 auf 322 000 fast verfünffacht.7
elche in der obigen Rechnung nicht erfassten Kosten, welche
ungeheure Bremse bedeutet es für die Wirtschaft, wenn sich
Genehmigungsverfahren jahrelang hinziehen! Welcher Verlust an Sicherheit und Vertrauen in den Rechtsstaat, wenn Straftaten kaum noch
verfolgt werden und Wiederholungstäter selbst bei Schwerverbrechen
mit Bewährungsstrafen davonkommen, andererseits aber Falschparken
und Meinungsdelikte unnachsichtig geahndet werden!
Welche Bombe der Empörung aus verletztem Gerechtigkeitsgefühl
entsteht aus der für viele Normalverdiener, Rentner und Arbeitslose
traumhaften Alimentierung, medizinischen Betreuung und Wohnungsversorgung der „Flüchtlinge“!
inzu kommt trotz einer nie dagewesenen Geldflut für die öffentliche Hand eine ebenfalls in neuerer Zeit nie erlebte Verwahrlosung
der öffentlichen Infrastruktur (Straßen, Brücken, Schulen, Hochschulen, Behörden etc.), welche die Politik zwar schon vor der wilden
Einwanderung hat geschehen lassen, deren Beseitigung aber jetzt
aufgrund der „Flüchtlings“kosten noch länger auf sich warten lässt.
Was geschieht, wenn die Geldflut für die öffentliche Hand aussetzt?
Sei es durch einen erfahrungsgemäß immer zu erwartenden Konjunktureinbruch, weltweite Verwerfungen, Abwürgen durch übermäßige
ideologisch bedingte Auflagen u.a. für „Klimaschutz“ und „Luftreinhaltung“ ?
a uns jetzt schon die höchsten Steuern und Abgaben unter allen
großen Industrienationen abgenötigt werden, bleibt nur der Ausweg über mehr Schulden, dann wahrscheinlich auch noch zu höheren
Zinsen. Außerdem werden die Ausgaben überall, nicht zuletzt im sozialen Bereich und in der Alimentierung und Versorgung der „Flüchtlinge“
erheblich gekürzt werden müssen.

W

H

D

5 https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2017/10/staatsanwaltschaft-fehlen-mitarbeiter-berlinknispel.html
6 Die Welt 02.11.2017, S. 10
7 ZDF Heute 19:00 02.11.2017
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Je nach Stärke und Länge des Einbruchs wird es ein mehr oder weniger heftiges Hauen und Stechen geben. Wer den schlimmsten Fall
eines Kollapses von Staat, Ländern und Kommunen ausschließt, weil
Deutschland auch das große Bürgerkriegschaos nach dem Ersten
Weltkrieg gemeistert habe, sollte bedenken, dass damals weit überwiegend eine auf Recht und Ordnung ausgerichtete Mentalität mit
entsprechenden Strukturen bestand und das Land noch ganz deutsch
war. Deutschlands jetzigen Zustand kennzeichnet, dass eine Person,
die u.a. hinter einem Banner „Deutschland, du mieses Stück Sch...“
demonstriert hat, anstandslos Vizepräsidentin des Bundestages wird,
während die Aussage, einer Religion, die das Grundrecht der Religionsfreiheit „im Keim erstickt, muss man das Grundrecht entziehen“
ein Ablehnungsgrund ist.
Es ist also ungewiss, wie stark heute noch der Wille und die Kraft zu
Recht und Ordnung sind, um Extremsituationen zu bewältigen.
öchstwahrscheinlich ist aber, dass überall da, wo der Staat schon
jetzt mehr oder weniger kapituliert hat, die Kriminalität stark
steigt: in und aus den vielen No-Go-Gebieten der ethnischen Clans,
bei Gewalt-, Einbruchs und Raubdelikten aller Art. Dazu wird der
Terror durch Gefährder steigen, die schon heute nicht sicher überwacht
werden können.
ie schlimm man immer die mögliche Entwicklung einschätzt,
klar ist, dass Deutschland keinerlei weiteren „Stresstest“ von
Staat und Gesellschaft verträgt, soll es weiterhin noch einigermaßen
Deutschland bleiben.
as heißt, Deutschland muss ab sofort jede Art der wilden Einwanderung unterbinden und dazu das bestehende Asylrecht strikt
anwenden.
N.B.: Dies erlaubt Deutschland auch, ohne verderbliche Folgen für das
eigene Land erheblich mehr zur Linderung weltweiter Not beizutragen:

H

W
D
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Im Nahen Osten kann ein Mensch mit 30 US-Dollar pro Monat ernährt
werden.8 Setzt man mit 50 Euro fast das Doppelte zur monatlichen
Versorgung an, oder 600 pro Jahr, so lassen sich schon mit sechs
Milliarden Euro zehn Millionen Menschen in ihrer Heimat versorgen,
statt zwei Millionen Entwurzelter mit dem Fünfzehnfachen bei uns.
Für das Bleiberecht wild Eingewanderter ist ein sehr strenger Maßstab
anzulegen.
as gilt auch für den Familiennachzug, auf den es „keinen vorbehaltlosen Anspruch“gibt.9
Nicht Bleibeberechtigte sind mit geldlichen Anreizen, notfalls Zwang
zurückzuführen.
Straffälle von Einwanderern sind in möglichst raschen Verfahren
spürbar zu ahnden, schwer Straffällige, wenn immer rechtlich möglich,
zwangsweise abzuschieben.
ls „Gefährder“ beurteilte Ausländer, die zum Tragen einer Fußfessel verpflichtet werden können, sind auszuweisen oder notfalls
in Unterbringungsgewahrsam zu nehmen.10
ie lange Zeit hingenommene Kriminalität in No-Go-Gebieten und
von ethnischen Clans oder „Großfamilien“ sind mit allen polizeilichen und juristischen Mitteln unnachsichtig zu bekämpfen mit dem
Ziel, Recht und Ordnung nachhaltig wiederherzustellen.
Bleibeberechtigte, die sich ihrer Verpflichtung verweigern, aktiv an
Maßnahmen zur Integration teilzunehmen, ist der Unterhalt spürbar
zu kürzen; bei Wiederholung sind sie auszuweisen, wenn rechtlich
möglich.

D
A
D

8 „Mit nur einem US-Dollar pro Person am Tag könne in der Region die Versorgung der Flüchtlinge sichergestellt werden.
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/775088_Zu-wenig-Geld-ausOesterreich-fuer-Fluechtlingshilfe-in-Nahost.html
„Im Nahen Osten kostet es einen Dollar pro Tag, einen Menschen zu ernähren. Das sollte
eigentlich machbar sein.“
http://www.deutschlandfunk.de/weltweite-fluechtlingshilfe-nahost-experte-den-menschen.694.de.html?dram:article_id=332169
9 Hans-Jürgen Papier, Präsident i.R. des Bundesverfassungsgerichts, siehe Preußische Allgemeine Zetung v. 10.11.2017, S. 3 „Das Asylrecht muss reformiert werden“
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Gefährder
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W

er sich eingliedern will, muss eine Chance entsprechend seinen
Fähigkeiten erhalten. Quotenregelungen unter Herabsetzung der
Standards sind auch für die Akzeptanz der Eingewanderten verderblich.
Deutschland muss in der EU darauf dringen, ihre Außengrenzen gegen
Eindringlinge zu sichern und Bootsflüchtlinge ausnahmslos an den
Abgangsort zurückzubringen; nötigenfalls muss es dazu mit einer
Koalition der Willigen vorangehen.
Das nach dem Urteil eines ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts äußerst komplizierte, unübersichtliche, verworrene und
widersprüchliche Asyl- und verwandte Recht muss nach seinen Worten
unter Trennung von Asyl- und Einwanderungsrecht zukunftsorientiert
reformiert werden.11 Das bedeutet auch, dass die bisherigen Einwanderungsanreize durch vergleichsweise übermäßige Alimentierung und
andere Versorgung erheblich zu verringern sind, ebenso das vielstufige
Klagerecht.

D

er Großteil dieser Forderungen verlangt nur die Anwendung
geltenden Rechts. Da dies aber, politisch gewollt, lange Zeit ignoriert oder pervertiert wurde, bedarf es ganz erheblichen Drucks von
„unten“, die Politik zur sachlich zwingenden Umkehr zu bewegen. Sie
zu notwendigen gesetzlichen oder neuen politischen Maßnahmen im
Rahmen der EU zu bringen, wird noch schwerer fallen.
och wenn alle, denen ein gedeihliches Deutschland und Europa
am Herzen liegt, unablässig ihre persönlichen und gemeinschaftlichen Mittel des politischen Drucks einsetzen, können Umkehr und
Neubeginn gelingen.
In Deutschland kommt es besonders darauf an, hierzu das im Grundgesetz 20,2 zugesicherte, aber bisher verweigerte Recht auf Volksabstimmungen durchzusetzen.

D

Manfred Backerra

11 Papier, fußnote 9
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Gebhard Geiger

Politik und Sicherheit im
digitalen Zeitalter
Deutschlands Herausforderung im modernen
Informationskrieg
Einführung

D

ie moderne informationstechnologische
Revolution kann als eine grundlegende,
weitreichende Umwälzung der menschlichen
Zivilisation schlechthin verstanden werden.
Als solche ist sie kulturgeschichtlich ohne
Parallele. Binnen weniger Jahrzehnte hat sie
nahezu sämtliche privaten wie öffentlichen
Lebensbereiche von Grund auf verändert,
weltweit, mit zunehmender Entwicklungsgeschwindigkeit, ohne dass sich ein Ende
abzeichnen würde und ohne dass ihre langfristigen gesellschaftlichen
Folgen klar absehbar wären. Mit ihr verbinden sich zudem viele Erwartungen und utopische Hoffnungen auf eine technisch, wirtschaftlich
und politisch „globalisierte“ Welt, die im Feuilleton dann vollends zur
„Weltgemeinschaft“ hochstilisiert wird.
Bei Licht besehen gibt jedoch die rasante informationstechnologische
Umgestaltung weiter gesellschaftlicher Lebensbereiche zu utopischen
Erwartungen keinen Anlass. Wie die alltäglichen, ausufernden Fälle
der Internetkriminalität, des sogenannten computer hacking, und die
zahllosen Techniken des „Informationskriegs“ zeigen, haben sich
Leistungs- und Missbrauchspotenziale der modernen Informations- und
Kommunikationssysteme im Gleichschritt entwickelt. Hinzu tritt eine
weitere, nahezu unbemerkte politische Folge des informationstechnischen Wandels: Er hat einen Aspekt der Politik und der internationalen
Sicherheit als höchst lebendig, modern und wirksam erwiesen, den viele
in der aufgeklärten, wissenschaftlich-technisch fundierten Gesellschaft
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längst für überwunden glaubten. Es ist dies die wachsende Bereitschaft
wirtschaftlicher und politischer Konkurrenten und Gegner, gesellschaftliche Konflikte mit allen verfügbaren Mitteln, rücksichtslos und
jenseits jeglicher rechtlicher Schranken auszutragen – eine Bereitschaft,
für die die vielgelobte „Anarchie des Internets“ als Zustandsmerkmal
des Informationszeitalters vielfache Anreize geschaffen hat. Ob der
Rechtsstaat und die internationale Sicherheitspolitik im Verein mit
Sicherheitstechnik und -wissenschaft diese Anreize jemals werden
wirksam unterbinden oder zumindest einschränken können, ist keine
Frage, über die man in der sicherheitspolitischen Zunft noch lange
streiten sollte. Sie ist längst entschieden. Denn es ist davon auszugehen,
dass sich auch Staaten durch elektronische Spionage, Sabotage und
Überwachung des weltweiten Datenverkehrs selbst am Informationskrieg in dem Maße beteiligen, in dem sie im Konfliktfall hierin einen
politischen oder wirtschaftlichen Vorteil sehen und im Übrigen der
technische Entwicklungsstand sie und ihre Nachrichtendienste hierzu
in die Lage versetzt.
ine Ausnahme bietet hierbei allenfalls die Bundesrepublik Deutschland. Ihr sicherheitspolitisches Handeln orientiert sich von jeher
weniger an der Äußerung und Durchsetzung der eigenen Interessen
denn am Appeasement gegenüber dem Konkurrenten oder Gegner im
Fall eines Interessenkonflikts. Beschwichtigung des Gegners ist jedoch
keine erfolgreiche sicherheitspolitische Strategie. Sie beruht auf dem
naiven Glauben, fremden politischen oder wirtschaftlichen Interessen
nicht mit wirksamen Abwehrmaßnahmen, sondern mit voreiligen, einseitigen Zugeständnissen oder mit gut gemeintem, frommem Zureden
begegnen zu können. Dass dieses Vorgehen weniger eine Abschreckung
denn eine Einladung an den Gegner bewirkt, seine Konfliktbereitschaft
weiter zu steigern, zeigen insbesondere die technischen Mittel und
Möglichkeiten, die der Informationskrieg bereitstellt, und die Anreize,
sich ihrer angesichts der Anarchie des Internets weithin unentdeckt und
ungestraft zu bedienen. Kurz, die wirtschaftlichen und technischen
Leistungen der Informationsgesellschaft machen diese gleichzeitig
anfällig gegenüber den Bedrohungen der Informationstechnik.
ie paradoxen Folgen dieser Entwicklung sind weder in der
Theorie unbekannt noch in der geschichtlichen Erfahrung neu.
Der englische Philosoph Thomas Hobbes hat bereits zu Beginn des
Aufklärungszeitalters darauf hingewiesen, dass ein herrschaftsfreier
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Raum typischerweise als Schauplatz des „Krieges aller gegen alle“
dient. Hobbes vertrat die Auffassung, dass es kein vernünftiges Mittel
gibt, diesen Krieg in einer herrschaftsfreien Gesellschaft zu verhindern.
Sollte die Hobbessche These auch auf die Informationsgesellschaft
zutreffen, ist es wichtig, hierin eine Frühwarnung zu erkennen. Naiv
ist es jedenfalls, im Internet eine „Weltgemeinschaft“ am Werk zu
sehen, von der man glauben darf, dass sie in Bezug auf Datenschutz
und Informationssicherheit nur lautere Absichten hegt.
Informationstechnik und Informationsgesellschaft

R

ein theoretisch gesehen ist das Internet zwar weder ein rechts- noch
ein herrschaftsfreier Raum. Der Betrieb und die Nutzung moderner
elektronischer informations- und kommunikationstechnischer Systeme,
allen voran des Internets, unterliegen – wie der Gebrauch herkömmlicher Technologien auch – der staatlichen Gesetzgebung und zahlreichen internationalen Regelungen. Flugverkehr, Schifffahrt, Funk- und
Telefonverkehr sind längst bekannte Beispiele für die politischen und
sozialen Regelungsgebiete der Technik. Praktisch weist die moderne
elektronische Kommunikation jedoch eine Reihe neuartiger technischer
Merkmale auf, die eine wirksame rechtliche und politische Regelung
ihrer Nutzung systematisch erschweren oder gar unmöglich machen. In
dieser Beziehung trifft die Metapher von der Anarchie des Internets zu.
ritisch an dieser Situation ist, dass die neuartigen Technologien
keineswegs nur zum vertraulichen, wirtschaftlich effizienten, von
gesetzlicher und bürokratischer Behinderung befreiten Datenverkehr
genutzt werden. Die erste Erfindung nach der Erfindung des Internets
war die der Internetkriminalität, und man fragt sich, was an ihr mehr
hervorsticht, der Ideenreichtum, das technische Können oder die kriminelle Energie ihrer Protagonisten. Im Internet als dem Exerzierfeld
des autonomen, nicht länger fremdbestimmten und staatlich schwierig
zu kontrollierenden menschlichen Handelns zeigen sich praktisch
kaum eingrenzbare Probleme und Herausforderungen für Wirtschaft,
Gesellschaft und Sicherheitspolitik.
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Neuartige Merkmale der Informationstechnik

D

ie digitale Kodierung oder kurz „Digitalisierung“ von Daten
und Nachrichten ermöglicht eine radikale Vereinfachung und
Vereinheitlichung sämtlicher Formen der Kommunikation, der Signalübertragung und Information: Bildliche, schriftliche, akustische,
elektromagnetische usw. Darstellungen werden nur mehr mittels
zweier Symbole, d. h. in einem Alphabet mit nur zwei Buchstaben
niedergelegt. In allen Übertragungs- und Datenspeichermedien bleibt
ein Text aus diesen Symbolen immer der gleiche. Seine Übertragung
in andere Nachrichtenmedien besteht einzig in einem buchstabengetreuen Kopiervorgang, die Notwendigkeit der Textübersetzung und
erst recht der Textinterpretation entfällt für den technische Vorgang
der Nachrichtenübertragung. Grundsätzlich wird hiermit die Kopplung
(„Vernetzung“) aller technischen Systeme weltweit ermöglicht, nicht
nur die Vernetzung nachrichtenverarbeitender Systeme („Internet der
Dinge“, „Industrie 4.0“ u. a. m.).
arüber hinaus entstehen Möglichkeiten der Vernetzung sämtlicher
individueller, privater und öffentlicher Lebensbereiche, ebenso
der dauernden Wechselwirkung zwischen ihnen. Dies gilt jedenfalls
insoweit, als sich gesellschaftliche Beziehungen und Systeme auf
technische Betriebsmittel stützen. Diese Systeme werden für praktisch
jedermann vergleichsweise leicht zugänglich, sind auch aus der geographischen Distanz heraus angreifbar, während der Angreifer verdeckt
und anonym bleibt und daher für die Strafverfolgung schwierig zu
ergreifen ist. Die Folgen sind globale Formen des gesellschaftlichen
Zusammenlebens und der Kooperation, aber auch des Konflikts bis
hin zum mehr oder weniger totalen Informationskrieg.
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Verwundbarkeit der Informationsgesellschaft

V

irus-Angriffe auf elektronische Informationssysteme gehören heute
zum Alltag im Internet, wenn sie auch nicht immer gleich weltweit
Schäden verursachen. Umgekehrt sind Computersabotage, Spionage
und Verletzungen des vertraulichen Datenverkehrs bei weitem nicht
auf die Computerviren und die Angriffe der computer hacker mittels
verdeckter, schädlicher Manipulationen von Rechnern, Netzwerken,
Datenspeichern usw. beschränkt. Mit dem Ausbau der elektronischen
Daten- und Telekommunikationsnetze haben sich vielmehr auch die
politischen und wirtschaftlichen Konfliktpotentiale und Mittel zur
Konfliktaustragung in der zivilisierten Welt tiefgreifend verändert.
on zentraler Bedeutung ist, dass die internationalen Beziehungen
im Informationszeitalter weitreichenden, bisher unbekannten
Gefährdungen ausgesetzt sind. Die neue sicherheitspolitische Lage ist
dadurch gekennzeichnet, dass Handlungsfähigkeit und Überleben eines
Staates oder Bündnisses in internationalen Krisen und Konflikten nicht
mehr nur durch militärische Gewalt gefährdet sind, sondern zunehmend auch vom störungsfreien Betrieb staatlicher und internationaler
Informations- und Kommunikationssysteme abhängen. Dies gilt insbesondere für die öffentlichen, informationsabhängigen Infrastrukturen
der modernen Gesellschaft: Tansport und Verkehr, Nachrichten- und
Kommunikationswege, das öffentliche Gesundheitswesen, Staat und
Verwaltung, Wirtschaft, Banken und Finanzsysteme.
war ist die moderne Gesellschaft ganz allgemein auf die uneingeschränkte Verfügbarkeit ihrer technischen Betriebsmittel
angewiesen und bedarf daher aufwendiger Schutzmaßnahmen gegen
technische Störfälle, Naturkatastrophen und gezielte (Zer-)Störungsakte beispielsweise krimineller oder terroristischer Art. Doch digitale
Datennetze, allen voran das Internet, sind über weite Strecken öffentlich
und anonym zugänglich, weltweit verknüpft und gegen den politisch
oder kriminell motivierten Missbrauch kaum ausreichend zu schützen.
Insbesondere erweist es sich immer wieder als überraschend leicht, die
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Unverfälschtheit der übermittelten
Daten zu verletzen. Die Verwundbarkeit des Datenverkehrs überträgt
sich auf alle gesellschaftlichen Lebensbereiche, die elektronisch vernetzt sind und sich in ihrer Funktionsweise auf die ungestörte digitale
Informationsverarbeitung stützen.
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Z

u den Folgen der elektronischen Vernetzung kommt der rasante
informationstechnische Fortschritt, mit dem die Gesetzgebung und
Strafverfolgung auf den Gebieten des Datenschutzes und der Informationssicherheit nicht Schritt halten können. In den internationalen
Beziehungen, aber oft genug auch im Bereich der inneren Sicherheit,
vollzieht sich praktisch der informationstechnische Wandel daher über
weite Strecken in dem bereits erwähnten rechts- und herrschaftsfreien
Raum, der „Anarchie des Internets”.
ie zentrale Rolle der Informationstechnik legt es nahe, dass die
von Konkurrenten und Gegnern genutzten Daten und Netze als
Angriffsziele auf den globalen Märkten, aber auch bei internationalen
Konflikten dienen. Denn computergestützte Angriffe, die sich gegen
die Infrastruktur eines Landes richten, können militärische Gewaltanwendung sowohl unterstützen und ergänzen als auch um völlig neue
Elemente erweitern, wenn nicht gar als Konfliktmittel ersetzen oder
ganz erübrigen. Bedrohungen vom Typ des „Informationskriegs“
gehen hauptsächlich von fremden Nachrichtendiensten, der militärischen, aber auch der nichtmilitärischen Aufklärung und Sabotage,
der internationalen Wirtschaftskriminalität sowie vom politisch motivierten Terrorismus aus. Zu nennen ist hier eine bunte Mischung aus
politisch-weltanschaulichen Gruppen, Internetplattformen (etwa den
bekannten „Wiki-leaks“), Aktionsbündnissen, hacker-Organisationen
und vielen anderen mehr.
ür die Sicherheitspolitik liegt das Hauptproblem darin, dass die
Verletzlichkeit der Informationsgesellschaft Angriffsflächen bietet,
die sich bei internationalen Krisen und Konflikten von außen leicht
nutzen lassen. Daher gibt es auch im Unterschied zu herkömmlichen
Formen gewaltsamer internationaler Konflikte bei Angriffen von der
Art des „Informationskriegs“ kein geschütztes Staatsgebiet mehr, das
an seinen Grenzen mit militärischen Mitteln erfolgreich zu verteidigen
wäre. Hinzu kommt, dass Frühwarnung, Abschreckung und Vergeltung
bei elektronischen Netzangriffen wenig wirksam sind, da der Angreifer
im Internet kaum jemals „dingfest“ zu machen ist.
icherheit und Verteidigung der Informationsinfrastrukturen eines
Landes sind Aufgabengebiete, die mit der globalen Vernetzung
zunehmend der Kontrolle des einzelnen Staates entgleiten. Weltweite Nachrichtennetze greifen nach Aufgabestellung und Reichweite
über alle herkömmlichen Gebiete der internationalen Politik, der
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Beziehungen zwischen souveränen Staaten hinaus. Sie ermöglichen
völlig neuartige Formen der internationalen Organisation und geben
auch nichtstaatlichen Gruppen wirkungsvolle Mittel an die Hand,
ihren Interessen über große räumliche Distanzen hinweg in kurzer
Zeit international Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das Spektrum der
Möglichkeiten ist kaum begrenzt. Es reicht von grenzenlosen, weltweit
operierenden Wirtschaftsunternehmen über Nachrichtenmedien, Interessen- und Umweltschutzverbände vom Typ der Non-GovernmentalOrganizations (NGOs) bis zum politischen Terrorismus. Die weitere
Entwicklung und Globalisierung der elektronischen Informations- und
Kommunikationssysteme wird nichtstaatliche Organisationen in ihrer
Fähigkeit zum organisierten Konfliktaustrag gegenüber Staaten auch
in Zukunft wesentlich begünstigen.
eispiele hierfür liefern seit vielen Jahren die internationalen Oppositionsbündnisse der „Globalisierungsgegner“ gegen Tagungen der
Welthandelsorganisation, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds sowie der sogenannten G7-, G8- und G20-Gipfeltreffen.
Die gewalttätigen Aktionen werden von weltweit verstreuten Gruppen
über die elektronischen Medien vorbereitet und koordiniert.
hnlich verhält es sich mit dem informationsgestützten politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Einfluss einzelner Personen. Durch
den gezielten Einsatz der elektronischen Nachrichtentechnik kann der
Einfluss des Individuums in den unterschiedlichsten sozialen Rollen
(Führer, Mitglied, Dissident einer Gruppe), Institutionen (Regierungen,
Parteien, politische, soziale oder weltanschauliche „Bewegungen”)
oder Tätigkeitsfeldern (Wirtschaft, Medien, mediengesteuerte öffentliche Meinung) weltweit verstärkt und auf das Gebiet der internationalen Beziehungen ausgedehnt werden. So kann beispielsweise eine
einzelne Person elektronische Postwurfsendungen vom Typ der spam
mails dazu benutzen, mit dem geringstmöglichen Aufwand politische
und weltanschauliche Agitation in milliardenfacher Vervielfältigung
binnen weniger Stunden weltweit zu verbreiten – im Bedarfsfall völlig
anonym und gegen den Widerstand aller nur denkbaren staatlichen und
internationalen Einrichtungen.
esonders kritisch für die Vertraulichkeit des elektronisch gestützten
Daten- und Nachrichtenverkehrs ist die Rolle der „Innentäter“.
Unter Innentätern versteht man Mitarbeiter daten- und nachrichtenverarbeitender Systeme, die, dienstlich bedingt, Zugriff auf die zu
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verarbeitenden Informationen haben, diese unbemerkt kopieren und
an außenstehende Auftraggeber oder Interessenten weiterleiten (verkaufen) können. Zumeist sind bei dieser Art des Verrats politische oder
finanzielle Motive der Täter im Spiel. Auch für elektronisch hochgerüstete Systembetreiber, z. B. die Nachrichtendienste der Großmächte,
bilden die Innentäter eine Schwachstelle, gegen die kaum ein „Kraut
gewachsen“ ist, das heißt, die eine kaum auszuschaltende innere Bedrohung dieser Systeme selbst darstellen. Die weitreichenden Datenlecks,
die sie in den letzten Jahren bei US-amerikanischen Behörden verursacht haben, heben die ganze Dramatik der Verwundbarkeit der Informationsgesellschaft hervor. Berühmt geworden sind insbesondere die
Verratsfälle des NSA-Mitarbeiters Edward Snowden, des US-Soldaten
Bradley Manning und ihrer internationalen Helfer in den Nachrichtenmedien (NSA ist der US-Geheimdienst National Security Agency).
Sie haben amerikanische und britische Geheimdienste, aber auch die
anderer Länder in einigen ihrer Kernaktivitäten weltweit bloßgestellt.
Politische Grundsatzfragen
der deutschen Informationssicherheit

D

ie Bundesrepublik Deutschland, ihre Wirtschaftsunternehmen und
ihre Bürger sind in vielen Bereichen Ziel von Datenschutzverletzungen in den elektronischen Medien und der Telefonüberwachung aus
dem Ausland. Die Motive liegen weit verstreut, von der Wirtschaftsspionage bis hin zur politischen Überwachung und Manipulation des
deutschen Verbündeten durch seine westlichen Partner. Vermutungen
und Medienberichte hierzu wurden durch die Unterlagen des geflohenen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden, aber auch bereits während
vieler Jahre zuvor aus andern Quellen gespeist. Die Spitze des Eisbergs
hat 2013 die Kontroverse um das Abhören von Telefongesprächen deutscher Bundeskanzler und Regierungsmitglieder durch amerikanische
Geheimdienste sichtbar gemacht (der Fall „Merkelphone“).
ieles, was hierzu in der Presse und im Internet berichtet wurde,
ist für Außenstehende kaum zu überprüfen. Aber jede Untersuchung und jede sicherheitspolitische Maßnahme der Bundesregierung
muss vernünftigerweise davon ausgehen, dass, wenn die technischen
Möglichkeiten dazu bestehen, die amerikanischen, britischen und
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anderen westlichen Geheimdienste den Daten- und Nachrichtenverkehr auf deutschem Territorium elektronisch ausspionieren werden,
genauso wie russische oder chinesische Behörden oder ganz gemeine
hacker es tun, die privat auf eigene Faust aktiv sind. Presseberichten
zufolge hat der damalige Kanzleramtsminister Roland Pofalla genau
das bestritten. Im August 2013 berichtete er in Berlin, „sowohl der
US-Geheimdienst NSA als auch der britische Geheimdienst hätten
schriftlich erklärt, dass sie sich in Deutschland an Recht und Gesetz
hielten und keine massenhafte Ausspähung betrieben“ (Wochenzeitung
DIE ZEIT, 12. 8. 2013).
n Fachkreisen und Medien ist über die Vorkommnisse und ihre Handhabung durch die deutsche Sicherheitspolitik viel debattiert worden.
Der vorliegende Beitrag kann auf die breitgestreuten Befunde und die
unterschiedlichen Einschätzungen, die sie erfahren haben, im Einzelnen nicht eingehen. Abschließend sind jedoch einige grundsätzliche
Bemerkungen zum politischen Urteilshorizont der verantwortlichen
Berliner Politiker und Parteien bei der Handhabung der Sicherheit der
Bundesrepublik im Informationskrieg angebracht.
usgangspunkt sind die Erklärungen Roland Pofallas, mit denen der
Kanzleramtsminister 2013 es in Abrede stellte, dass Deutschland
von den Geheimdiensten einiger NATO-Partner routinemäßig ausspioniert wird. Diese Einschätzung der Sicherheitslage Deutschlands
im Informationskrieg durch die Bundesregierung ist an Naivität nicht
mehr zu überbieten: Wenn ausländische Geheimdienste „schriftlich“
(!) erklären, dass sie in Deutschland nicht spionieren, dann reicht das
aus, ihre Glaubwürdigkeit nachzuweisen.
ine professionell gehandhabte deutsche Sicherheitspolitik muss
hingegen davon ausgehen, dass fremde Geheimdienste sich nicht
um deutsches Recht und die Gesetze scheren, wann immer sie einen
Vorwand oder ein Motiv dafür haben. Sonst bräuchten sie erst gar nicht
zu Mitteln der verdeckten Aufklärung zu greifen. Und weiterhin ist
davon auszugehen, dass, wenn ein Geheimdienst ein Aufklärungsinteresse hat und über die technischen Mittel verfügt, sich die gewünschten
Informationen zu verschaffen, er dies auch versuchen wird. Sonst
könnte er sich den ganzen Spionageapparat und -aufwand sparen.
Wohlgemerkt, es ist dabei nicht die Frage, ob der Bundesregierung
oder dem Bundesnachrichtendienst hierüber ein begründeter Verdacht
oder sichere Informationen vorliegen. Um eigene Abwehrmaßnahmen
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zu ergreifen, muss die Regierung im Zustand der Ungewissheit den
Spionagefall annehmen, das heißt, ihn hypothetisch voraussetzen und
entsprechend planen und handeln – unabhängig davon, ob dieser Fall
tatsächlich vorliegt. Mit Gewissheit vom Gegenteil auszugehen, dass
nämlich der Geheimdienst eines verbündeten Landes dem deutschen
Partner gegenüber keinen Vertrauensbruch begeht, wäre frommes
Wunschdenken, das in der strategischen Analyse und sicherheitspolitischen Planung nicht nur nichts zu suchen hat, sondern eben für
Deutschland sehr schädlich und im Zweifel brandgefährlich ist.
Der Beitrag ist die redigierte Fassung des Vortrags von Professor
Dr. phil. habil. Dr. rer nat. Gebhard Geiger bei der Frühjahrstagung
der „Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt ZFI“ am 10.
Juni 2017.
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Russen und Deutsche im Krieg
Aus dem „Leningrader Tagebuch“
von Elena Skrjabin
Ausgewählt und kommentiert von Manfred Backerra

E

lena Skrjabin (1906-1996)berichtet in
ihrem Tagebuch (Biederstein 1972, Limes 1985, aus dem Russischen) von Leningrad in den ersten Monaten des deutsch-sowjetischen Krieges, von ihrer Evakuierung in
den Nordkaukasus, der Zeit unter deutscher
Besatzung, ihrer Fahrt mit der Wehrmacht in
die Südukraine, ihrer Zwangsverpflichtung
und ihrem Leben als Ostarbeiterin in Bendorf/Rhein, meiner Heimatstadt.
hr Tagebuch erschien 22 Jahre nachdem
sie es in den USA vom Zimmermädchen zur Russisch-Professorin
der Universität von Iowa City gebracht hatte (siehe ihr Buch Von
Petersburg bis Leningrad, Limes 1986 und Helene Scriabine Papers
http://collguides.lib.uiowa.edu/?IWA0080&print=true).
ch habe sie nach Kriegsende als attraktive Dame erlebt, die mit
ihren Söhnen (Dima (*10/1925) und Jura (5/1936-63) im Parterre
einer kleinen Villa wohnte und in der französischen Kommandantur
arbeitete; sie hatte ein Diplom in Französisch, das sie, adelig, schon
als Kind gelernt hatte.
ura oder Juri war ab 1945 mein Schulfreund in der Volksschule und
im Gymnasium. Elena ging 1950 in die USA, weil sie „schon der
Sprache wegen“ in Deutschland keine Chance sah, Arbeit zu finden.
ie verbrachte ihren Urlaub meist in Deutschland, wo sie viele Freunde hatte (Marga Fries in der „Rhein-Zeitung“ vom 18.08.1987: Die
Leute nannten es nur Russenlager – Eine Bendorferin erinnert sich mit
Fotos unter http://www.bendorf-geschichte.de/bdf-0036.htm).
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Von Leningrad über den Nordkaukasus
nach Polen
8. Juli 1941 Eine Wohnungsnachbarin geriet in Weißrussland in ein
Gefecht; deutsche Soldaten bedeuteten ihr, hinter einem Stein in Deckung zu gehen.
8. September Häuser durch Bomben zerstört. Große Mengen Flugblätter mit dem Ultimatum, die Stadt bis zum nächsten Tag zu übergeben,
sonst drohten massive Bombardierungen.
9. September Bombardierung.
25. September Ihre Freundin ging mit einem Armeefahrzeug in die
Luft. „Sie kam in dem Augenblick wieder zu Bewusstsein, als einer
der deutschen Soldaten ihr Gesicht von Blut und Schmutz reinigte“.
2. Oktober Täglich wird bombardiert, meist „Pünktlich um sieben
Uhr abends.“
Durch Bomben und späteres Artilleriefeuer fielen am 20. Dezember erst
der Strom aus, am 8. Januar die „Verkehrsmittel“ und am 27. Januar
die Versorgung mit Brot, da keine Bäckerei gebacken hatte.
5. Februar – 9. August 1942 Elena S. wird mit ihren Söhnen, ihrer
74-jährigen Mutter und dem Kindermädchen aus der Zarenzeit evakuiert. Die Mutter stirbt; das Kindermädchen geht in ihr Dorf.
3.Mai Am Ziel Pjatigorsk am Kaukasus, zur Zarenzeit Kurort der
Petersburger und Moskauer Gesellschaft, leben im Haus der Schwiegermutter Schwägerin Ljalja und deren Kinder, u.a. Tanja.
7.-9. August Als die Wehrmacht naht, flieht die „Obrigkeit“ mit sämtlichen Fahrzeugen, Mobiliar, Geld und Brennholz. „Plünderung in der
Stadt [...]gesetzloser Zustand“. Pjatigorsk wird am 9. August besetzt.
Zwei jüdische Studentinnen verstecken sich in der Vorratskammer.
10. August „Ein paar Lastwagen, die in unseren Garten fuhren, pflügten viele von den Pflaumenbäumen nieder […] Ein junger Soldat,
anscheinend der Quartiermeister, kam ins Haus und beschlagnahmte
das Ess- und Wohnzimmer, in dem ich mit meinen Kindern meine
Schlafecke habe [da als Büro benötigt]. Da um fünf Dienstschluss sei,
dürften wir es aber weiterhin über Nacht benutzen [!]. Ohne dass wir
Einspruch erheben konnten, zogen die Deutschen sofort ein, und bald
war das Zimmer in eine richtige Kanzlei umgewandelt.“
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Pjatigorsk
12. August Kolja, Sohn der Schwägerin, kam bei der Besetzung um.
„Obwohl wir versuchen, uns nichts anmerken zu lassen, müssen die
Deutschen doch erfahren haben, was geschehen ist. Sie sprachen Ljalja
[Mutter] und Sina [Ehefrau] ihr Beileid aus.“ Später dürfen sie „mit
Ach und Krach“ die Leiche im Krankenhaus suchen. „Ein Offizier der
Einheit, die bei uns stationiert ist, verhalf uns zu der Genehmigung,
ihn im Familiengrab beizusetzen“.
13. August Im Gefängnis sind alle Insassen umgebracht und mit Kalk
überschüttet worden. Anhand der Papiere werden die Angehörigen
benachrichtigt.
17. August Die Jüdinnen sind geflohen. Hoffnung: „Jedenfalls sieht
es nicht so aus, als ob die deutschen Einheiten, die wir zu Gesicht
bekommen, sich allzu sehr um die Judenfrage kümmerten.“
„Die 777. Kolonne, die sich in unserem Garten und Keller niedergelassen hat, ist immer guter Dinge. In aller Frühe schon beginnen sich
die Soldaten zu waschen. Diese Prozedur spielt sich bei der Pumpe
ab und zieht sich endlos hin. Danach wird im Garten das Frühstück
hergerichtet. Wir staunen über die Reichhaltigkeit ihrer Mahlzeit,
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wie auch über die Ordnung und Sauberkeit, die bei ihnen herrschen.
Gleich nach dem Frühstück geht jeder an seine Arbeit. Einer repariert,
ein anderer wäscht Autos, noch ein anderer ist mit dem Transport von
Lebensmitteln beschäftigt und wieder ein anderer mit irgendwelchen
Nachrichten und Berechnungen. Der sympathischste von allen ist der
Wirtschaftsverwalter. Er heißt Paul Meyer, ist groß und schlank, blond
mit blauen Augen, immer lustig und zu jedem freundlich.“
18. August Paul fragt nach der Vorratskammer und verlangt den
Schlüssel. Sucht er die Jüdinnen oder ihre „vergrabenen Schätze“?
Nach einer Viertelstunde gibt Paul den Schlüssel wortlos zurück. In
der Kammer sind Lebensmittel gestapelt. „Paul hat gemerkt, dass wir
uns durchhungern müssen“.
19. August Zwei mit Schellen und Schleifen geschmückte Troikas
fahren von einer Kirche weg, in der ersten ein junges Paar. „Gleich
nach der Einnahme der Stadt haben die Deutschen die Kirchen geöffnet“. […] Viele begeisterte Zuschauer. „Endlich heiraten sie wieder
wie Christen und nicht wie die Hunde´, lautete ein Kommentar, andere
Bemerkungen klangen ähnlich.“
22. August Sie wollen ein Café eröffnen, was Genehmigungen der
deutschen und der russischen Verwaltung erfordert. Zur russischen
Instanz begleitet sie Wachtmeister Matthäus. „Seine Uniform sieht so
wichtig aus, dass die unsrigen, die vor jedem Deutschen schlottern, ihn
leicht für einen höheren Offizier halten können.“ Erlaubnis sofort erteilt.
28. August „Unsere 777. Kolonne“ ist abgerückt. „Schade. Wir hatten
uns an sie gewöhnt. [...] in ihrem Schutz fühlten wir uns sicher, und
wir hatten auch auf ihre Hilfe bei der Eröffnung des Cafés gehofft. [...]
Sina weint. Der blauäugige Paul hatte es ihr wohl angetan“.
1. September Das Café mit 20 Stühlen und vier kleinen Tischen von
der Stadtverwaltung eröffnet. „Café eröffnet“ steht russisch und deutsch
auf einem Blatt Papier, weil das Aushängeschild noch nicht fertig ist.
Da noch ein Backofen fehlt, haben sie zu Hause gebacken. Eine Gruppe deutscher Offiziere kommt. „Wir gerieten alle in Verwirrung, die
Mädchen verkrochen sich in einen Nebenraum und überließen Dima
die Bedienung.“ Mittags ist alles verkauft.
7. September Pjatigorsk ist mit Truppen und Evakuierten überfüllt.
„Immer neue Restaurants, Cafés und Läden werden eröffnet, das
Leben blüht.“
Das Café ist komplett: Ein Konditor, bekannt noch aus der Zarenzeit,
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ist eingestellt, in der Küche steht ein „herrlicher Backofen“, „auf den
Ladentischen […] Torten, Gebäck und die verschiedensten Erzeugnisse
seiner kulinarischen Kunst. [...] Viele Russen, insbesondere Leningrader, besuchen unser Café.“ Sie könnten das Dreifache verkaufen, müssen dazu aber auf einem größeren Markt einkaufen und benötigen zur
Fahrt die Genehmigung vom Wirtschaftskommando [hier WIKADO
genannt, sollte in einem Verwaltungsbezirk die Wirtschaft ankurbeln.]
9. September Gang ins WIKADO. „Unterwegs fiel mir ein, welche
Tricks ich während des Ersten Weltkriegs auf der Schule angewandt
hatte, um nicht Deutsch lernen zu müssen – das verbot mir mein patriotisches Gefühl.“ Viele Leute vor dem Büro, „alles Unternehmer
der seit dem Einmarsch der Deutschen entstandenen kleinen privaten
Betriebe.“ Sie trauen sich nicht hinein. Elena S. geht als erste. „An
einem Tisch gleich neben der Tür saß ein junger Mann, der sich erhob,
um mich nach meinem Anliegen zu fragen, und mir seine Dienste als
Dolmetscher anbot. In der Mitte des Zimmers stand der Schreibtisch
des Abteilungsleiters, des gefürchteten Dr. Lanz [...]. Ohne die Hilfe
des Dolmetschers in Anspruch zu nehmen, wandte ich mich direkt an
ihn. Bereitwillig gab er mir die notwendigen Auskünfte und erklärte,
dass ich in einigen Tagen meine Reisegenehmigung abholen könne.“
12. September Das Café floriert. Eine Gehilfin des Konditors stellt
kaukasische Spezialitäten her. Die Schwägerin empfängt im hinteren
Zimmer „bedeutende Persönlichkeiten der ganzen Stadt“. Elena S.
plaudert lieber mit Leningrader Schauspielern, statt zu dolmetschen.
25. September Elena S. ist mit ihren Söhnen und Tanja in eine Zweizimmerwohnung geflohener Kommunisten eingezogen, vermittelt vom
russischen Polizeichef, der mehrmals täglich im Café sitzt.
1. Oktober Nach einem sowjetischem Luftangriff ist das Café rasch
wiederhergestellt, da sie mit Lebensmitteln bezahlen konnten. Sie
lernen einen Offizier Sulzbach kennen, der zwei Kompanien eines
Luftwaffenregiments einer sogenannten Mineralöl-Brigade befehligt.
3. Oktober Erlaubnis vom WIKADO, aus Naltschik [Markt] Mehl zu
holen und morgen mit einem deutschen Auto mitzufahren. „Sulzbach
kam wieder vorbei und lud zu einem geselligen Abend in seiner Einheit
ein. Da ich aus Zeitgründen absagen musste, versprach er, Tanja mit
dem Wagen abzuholen.[...] Sulzbach ist ein sympathischer Offizier
und immer froher Stimmung. In seiner Gegenwart vergißt man, dass
der Krieg nah ist“.
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5. /6. Oktober In Naltschik mehr Mehl bekommen als erwartet. „Bei
uns [...] kursieren bedrückende Gerüchte über das Schicksal der Juden
in Pjatigorsk.“ Elena trifft die jüdischen Studentinnen. „Beiden geht es
glänzend, sie sind als Dolmetscherinnen bei einer deutschen Einheit [...]
tätig, erhalten einen guten Lohn und reichliche Verpflegungsrationen.“
10. Oktober Juden, die sich haben registrieren lassen, sind fortgebracht
worden. Die es nicht taten, sind in kleine Orte gezogen, wo niemand sie
kennt. „Ins Café kommt oft ein Jude, der mit einer Russin verheiratet
ist. Er hält uns auf dem Laufenden [...]. Vorläufig [..] drohe Juden, die
mit Nichtjuden verheiratet sind, keine Gefahr, auch den Kindern aus
solchen Ehen nicht“.
18. Oktober Ohne größeres Darlehen „können wir nicht einmal unsere
Schulden begleichen.“ Denn das Personal stiehlt, die Mädchen kassieren nicht bei ihren vielen Verehrern; Elena S. und ihre Schwägerin
bewirten wichtige Gäste oder Leningrader, bieten auch oft Bohnenstatt Ersatzkaffee.
28. Oktober Polizeichef verhaftet, weil wohl mit „ganz bestimmten
Aufträgen in Pjatigorsk zurückgeblieben.“ „Herr Nußbruch“, Stellvertreter von Dr. Lanz, ist Stammgast; er empfiehlt, mit diesem zu
sprechen und bringt ihn mit. „Lanz will sich dafür verwenden, dass
wir ein Darlehen von fünfzigtausend Mark bekommen, das wir im
Laufe des kommenden Jahres zurückzahlen müssen.“ [Das ist für die
damalige Zeit sicher eine 0 zuviel.]
3. November „Die Anleihe hat uns sehr geholfen. Wir haben alle
möglichen Vorräte eingekauft, die für den Winter ausreichen.“ Das Gefängnis liegt nahe dem Café. „Und der Häftling Iwan [Ex-Polizeichef]
darf täglich bei uns zu Mittag und zu Abend essen. Natürlich in Begleitung der Wache. Wir sind sprachlos. […] Wer hat je gesehen, dass
die NKWD ihre Häftlinge zum Mittagessen ins Restaurant schickte?“
Er und die Wachen sind „sehr anmaßend“.
15. November „Ein großer Teil der Bevölkerung von Pjatigorsk hat
die deutsche Okkupation `akzeptiert´. Ich glaube, es hat seinen Grund
darin, dass die Deutschen der Privatisierung weiten Raum gegeben
haben. Nicht nur private Unternehmen schießen empor, auch Einzelpersonen verdienen gut. Manche backen gefüllte Pasteten und bieten
sie auf dem Markt feil, andere arbeiten in Restaurants als Kellner oder
Köche, viele handeln in Kiosken mit Kwaß und Mineralwasser, Schuhmacher haben Werkstätten eröffnet. Wer deutsche Sprachkenntnisse
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besitzt, arbeitet in deutschen Ämtern als Dolmetscher oder Bote und
erhält außer seinem Lohn auch Lebensmittelrationen. Die Kirchen sind
geöffnet, dort finden Gottesdienste, Trauungen, Taufen statt. Grünanlagen werden in Ordnung gebracht. Das Theater spielt wieder und ist,
obgleich die Eintrittskarten teuer sind, stets überfüllt, man muss sich
die Plätze mindestens zwei Wochen im Voraus bestellen.“
26. November Hochzeit der Tochter einer Bekannten. „Die Kirche
war mit Blumen und Kerzen geschmückt, die Gäste trugen ihre Festtagskleidung, die Priester ihre feierlichen Gewänder. Es kam mir alles
wie im Märchen vor. [...] Einen solchen Festtag wie heute habe ich [...]
seit der vorrevolutionären Zeit nicht mehr erlebt.“
11. Dezember Zum freiwilligen Arbeitseinsatz in Deutschland hatten
sich zu wenige gemeldet. „Jetzt hat der Transport, insbesondere der
jungen Menschen und Arbeitslosen, Zwangscharakter.“ In Pjatigorsk
hat die Registrierung begonnen.
16. Dezember „Viele Deutsche haben Weihnachtsurlaub bekommen.
Das beruhigt uns einigermaßen.“
25. Dezember „Alle Geschäfte, Restaurants, Cafés sind geschlossen.
[...] Gestern verbrachten wir den gemütlichsten Abend der letzten Monate.“ Leningrader Schauspieler und Dolmetscherinnen waren zu Gast.
„Wir alle, die wir uns um den geschmückten Tannenbaum versammelt
hatten, ließen uns in Gedanken forttragen in unsere geliebte Stadt,
in die Tage ihrer Größe und ihres Ruhms. Bolschowskojs großartige
Deklamation und die feierliche Atmosphäre dieses Heiligen Abends
ergriffen auch die jungen Menschen, die Petersburg nicht kannten.“
27. Dezember Das WIKADO rückt ab. Schon vor Weihnachten hatte
ein deutscher Offizier eindringlich gefragt, warum sie zögerten, Pferde
zu kaufen.
1. Januar 1943 Deutsche haben die Stadt verlassen. Vor Mitternacht
erschreckte sie heftiges Silvesterschießen der Deutschen. Sulzbach
feierte mit ihnen. Auf ihre Sorgen: „Sie vergessen, dass ich noch da
bin. Fortgegangen sind alle Kanzleiratten [...], ich, ein Frontoffizier,
lasse meine Freunde in der Not nicht im Stich.“
2. Januar „Heute kam Sulzbach wieder. Wir übergaben ihm alle
Dokumente. Dima soll sofort in sein Quartier ziehen und als Koch
arbeiten [...], damit er ihn jederzeit als Boten zu uns schicken kann.
Wir anderen sollen uns am 10. Januar frühmorgens bei ihm einfinden.“
4. Januar Dima hat ein Huhn mit Eingeweide gekocht und die Suppe
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verdorben; Sulzbach lacht nur.
5. Januar Café versuchsweise wieder geöffnet. Ziemlich viel Betrieb. Jeder will Besatzungsgeld loswerden. Die Schauspieler fahren
in einem Güterwagen in einem Militärzug nach Rostow, denn gemäß
sowjetischem Befehl wird jeder Mann aus von Deutschen besetztem
Gebiet erschossen.
9. Januar Café geschlossen. „Es ist, als begebe sich die gesamte Bevölkerung auf Wanderschaft.“
12. Januar Zu Neunt auf der Fahrt nach Westen: Elena S., Dima, Juri,
Schwägerin Ljalja mit Tochter Wera und Mann Iwan, Schwiegertochter
Sina, Nichte Tanja und Warja.
Sie hatten am 9. Januar aus Angst abends bei Dima auf Sulzbach
gewartet. Bald nach Mitternacht stiegen sie auf einen von drei Lastwagen, ein Teil ihrer Habe kam in Sulzbachs Wagen, der als letzter
folgte. Ununterbrochene Fahrt von zwei Tagen und drei Nächten in
Richtung Krasnodar.
13. Januar „In der Hütte, deren Besitzer sich bereit erklärte, uns aufzunehmen, hatten nur die Soldaten und Ljalja mit ihrer Familie Platz
gefunden. Wir anderen mussten im Wagen übernachten.“ Sulzbach
erscheint in bester Stimmung. Sein Wagen wurde zerschossen, er hatte
sich auf einen Panzer retten können.
18. Januar In der Bauernhütte „äußerst unsympathischer Menschen
drei beschwerliche Tage“ verbracht. Neu dabei der Kriegsgefangene
Mohamed aus Baku, unterwegs von Sulzbach aufgelesen. Er wartete
die ganze Nacht neben dem Wagen „aus Angst, wir könnten ohne ihn
abfahren!“ Wagen defekt, im Schlepp zu einer Eisenbahnsiedlung. Erst
im vierten Haus werden sie aufgenommen. „Es hat nur zwei Räume,
in einem [...] hausen wir Neun und sechs Soldaten. […] Nachts hielten
Mohamed und ein Soldat bei den beiden Wagen Wache. [...] Die erste
Runde übernahm, mit einer Waffe ausgerüstet [!], Mohamed, der Soldat
[...] schlief in dem Kastenwagen.“ Wegen der Kälte stieg Mohamed
in den Wagen, ließ den Schlüssel außen stecken, die Tür fiel zu, beide
eingeschlossen. Morgens ist etwa die Hälfte der Sachen vom anderen
Wagen verschwunden. „Die Soldaten gingen heute Vormittag auf Beutezug. [...] In einem […] Sowchos ist ein junges Kalb zurückgeblieben.
Nach längeren Verhandlungen [mit dem russischen Direktor] erhielten
sie das Kalb und auch die Erlaubnis, die Autoreparatur im Sowchos
durchzuführen.“
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20. Januar Wagen nach knapp 100 km wieder defekt. Sehr notdürftiges
Quartier in einer überfüllten Hütte. Die Wirtsleute weigern sich, zum
Kochen Feuer zu machen, angeblich kein Brennholz. Der Soldat Josef
treibt Milch und Brennholz auf.
21. Januar „Wir sind in Krasnodar: Dima, Warja, Jurik und ich.“
Gestern waren lärmend Soldaten in die Hütte gestürzt, Besucher ihres
Cafés. Sie nahmen sie in ihrem Wagen mit und setzten sie bei einer
Bekannten von Warja ab. Ljalja blieb bei Josef, „in den sie Vertrauen
habe.“
23. Januar „Wir haben Offiziere aus Sulzbachs Einheit ausfindig
gemacht. Träger, ein Fliegerhauptmann, besorgte uns zwei Zimmer
und machte uns auch mit dem Obersten bekannt, in dessen Händen
der Transport liegt. Beide versprachen, uns an so einem gefährlichen
Ort wie Krasnodar nicht zurückzulassen. Wir haben nichts zu essen
[…], erhielten aber heute ein komplettes Soldaten-Mittagessen. [...]
Der Schwarze Markt in Krasnodar blüht: ganz unglaubliche Preise“.
25. Januar Gruppe wieder komplett. Um fünf Uhr aufsitzen. Josef
holte auch Ljaljas Familie ab, obschon er nur fünf Personen mitnehmen
durfte. Es gab Krach. Ljaljas Familie musste aussteigen. Sie verlangte,
dass auch die anderen ausstiegen. Großes Geschrei. „Um der Szene
ein Ende zu bereiten, gab der Fahrer Gas.“ Mohamed sprang noch auf.
Führer ist der Feldwebel, der Josef angeschrien hatte. Nachts Halt in
einem Dorf. „Der Feldwebel ist freigebig. Er bewirtet uns sogar mit
Tee und Kognak“.
27. Januar Im Dunklen Ausfahrt aus Rostow. „Nach einigen Kilometern geraten wir in eine Verkehrsstauung […] Verkehrspolizisten
brüllen, die Feldgendarmerie schreit […] Auch unser Feldwebel ereifert
sich und schreit. [...] Die Bombardierung Rostows beginnt.“ Nachts in
einem kleinen Dorf, verstopft mit Fahrzeugen, sucht der Feldwebel ein
Zimmer, mehrmals ohne Erfolg. „Endlich gelang es ihm, wenigstens für
mich und Jurik in einer Bauernhütte ein Quartier zu finden. Dima und
Tanja drängelten sich mit uns hinein, Warja und die Soldaten schlugen
ihr Nachtlager im Auto auf.“
29. Januar „Erst jetzt, da wir durch Taganrog gefahren sind [...]. gesteht
uns der Feldwebel, dass er entgegen allen Vorschriften und Weisungen
und ungeachtet der Schreie und Pfiffe der Feldgendarmerie abermals
querfeldein davongebraust sei, genauso wie hinter Rostow. [...] Der
strenge Feldwebel ist ganz aufgetaut. Er ist stolz auf sein Husarenstück.
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Mariupol
`Ich hatte nicht einen Augenblick vergessen´, sagt er zu mir, `dass ich
euch Frauen und dieses kleine Wesen (er zeigt auf Jurik) im Wagen
hatte. Auf mich wartet zu Hause auch ein Sohn im gleichen Alter.´“
30. Januar „In einem Dorf kommt uns eine Hochzeitsgesellschaft
entgegen. Die Pferde sind mit Schleifen und Glöckchen geschmückt.
Lieder, Lachen – welch eine freudige Begrüßung.“ In Mariupol muss
der Feldwebel mit den Soldaten auf ihre Einheit warten. Sie lassen
ihre Sachen im Wagen und gehen ins Quartieramt, wo sie hören, das
WIKADO sei in der Nähe. Sie treffen Nußbruch und Lanz, die ihnen
erwartungsgemäß helfen: „in etwa einer halben Stunde haben sie uns
eine Wohnung beschafft.“
31. Januar Sie wollen in ihrer Wohnung backen und „Gebäck den
zahlreichen gut besuchten Cafés, die in der ganzen Stadt verstreut
sind“, anbieten. Ein Café will alles abnehmen.
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3. Februar „Der Schwarze Markt blüht hier. Es gibt Milchprodukte,
Fisch, Gemüse, Schokolade und sogar Kaffee, alles freilich zu unwahrscheinlich hohen Preisen. Daher müssen wir auch für unser Gebäck
sehr viel verlangen. Wir haben bereits zweimal Backwaren abgeliefert,
mit denen die Cafébesitzerin sehr zufrieden war.“
5. Februar Sie würden gerne bleiben. „Trotzdem bin ich heute zum
WIKADO gegangen und habe gebeten, uns mitzunehmen, falls sie die
Stadt verlassen sollten.“
9. Februar „Gestern abend erschien plötzlich Lanz, um unsere Sachen
zu holen, und sagte uns, wir sollten in der Frühe zur Abfahrt bereit
sein.“ Sie fahren mit Soldaten im Autobus, die Offiziere im Pkw. In
Orechow: „Die Soldaten und Offiziere fanden im Städtchen Quartier,
wir mussten mit den Fahrern in ein weiter draußen gelegenes Häuschen
[...]. Die Fahrer ließen sich in der Küche nieder, für uns wurde im
einzigen leeren Zimmer, der sogenannten sauberen Hälfte der Hütte,
ein breites hölzernes Bett aufgestellt. Wenn wir uns quer legen, haben
wir alle fünf auf diesem grandiosen Lager Platz.“
10. Februar In Dneprodershinsk übernachten sie in einem geräumigen
leeren Haus mit elektrischem Licht und Toiletten, Betten. Zum ersten
Mal seit einem Monat ein solcher Komfort.
11. Februar Der russisch sprechende Fahrer versteht die Ukrainer
nicht. Herumirren, mehrmals steckengeblieben. Unterkunft in einem
großen Dorf in einer sauberen Stube des Basar-Vorstehers.
14. Februar Gestern in Kirowograd, Unterkunft für die erste Nacht.
Im Quartieramt erhalten sie fünf Adresssen und reservieren die von der
Lage günstigsten für Lanz und Nußbruch, die nachkommen,
16. Februar In Kirowograd hat die zivile Verwaltung Märkte verboten.
Lebensmittel gibt es nur auf Marken. „Die Zivilbehörden haben uns
Lebensmittelmarken für zehn Tage ausgehändigt.“
20. Februar „Das WIKADO hat den Befehl erhalten, weiterzufahren,
und der Kommandeur, Oberst Keserling, dem wir vorgestellt wurden,
gab Lanz die Anweisung, uns mitzunehmen.“
23. Februar Alle fünf in einem kleinen Pkw mit ihren Sachen im Städtchen Brailow angekommen. „Nach heftigen Auseinandersetzungen
wurden wir in die Wohnung eines Ingenieurs eingewiesen“.
24. Februar „Wir sind vorerst in einem geräumigen, sauberen Häuschen untergebracht worden, das aber für den Kommandeur bestimmt ist.
[...] Es gelang mir ohne weiteres, Mehl, Butter und Zucker zu bekom-
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men. Alles das verteilt der hiesige Stadtkommandant – ein Ukrainer.“
27. Februar Messe in einem alten Kloster zum Jahrestag des Todes der
Mutter. Der Kommandeur braucht schon heute das Quartier. „Lanz und
Schulz haben schon viel herumgesucht, aber nichts Passendes für uns
gefunden.“ Gemeinsam finden sie eine Kate. Darin überlässt ihnen die
Bäuerin die unbewohnte, helle Hälfte mit zwei Zimmern und Küche.
1. März „In Brailow geht es uns nicht schlecht. Es gibt hier eine
Zuckerfabrik, eine Molkerei und eine große Eierversorgungsstelle. In
der Kooperative kann man gegen Sondermarken Mehl und Graupen
bekommen.“
16. März Dima [in einer Kooperative als Dolmetscher angestellt]
erhält „eine gute Verpflegungsration und alle möglichen Privilegien.“
17./18. April Das WIKADO soll nach Kriwoj Rog verlegt werden.
Der neue Kommandeur, Miner, will sie mitnehmen. Lanz wird zur
Front versetzt.
22. April Gestern Gründonnerstag, Abendmesse, Prozession mit Kerzen. Zu Hause erwarten sie zwei Offiziere vom WIKADO, Miltenberg
und Wolf, der wütend ist, dass sie noch nicht gepackt haben und zaudern
mitzufahren: „Mit Euch muss man anscheinend energisch verfahren“.
Um 11 Uhr werden die Sachen abgeholt, der Zahlmeister fährt sie zum
Bahnhof; ihr Platz ist im Güterwagen.
28. April In Kriwoj Rog. Ein Offizier, der in Urlaub fährt, tritt ihnen
seine Wohnung ab.
29. April Sehr hohe Lebensmittelpreise, es fehlen vor allem Salz
und Zucker. Das WIKADO soll in ein nahes Dorf verlegt werden.
„Dahin werden sie uns bestimmt nicht mehr mitnehmen, sie können
uns ja nicht ewig am Hals haben. Unterwegs hatte Miner mehrmals
angedeutet, wir sollten uns in Kriwoj Rog eine Arbeit suchen und
hier das Ende des Krieges abwarten. Er hat gut reden!“ Hier verdient
ein Familienvater halb soviel im Monat, wie der Einkauf für eine
5-köpfige Familie auf dem Wochen-Basar kostet. Auf Marken gibt
es zu festen Preisen höchstens Brot mit viel Maismehl, das bald nach
dem Backen steinhart ist.
30. April Auf dem Arbeitsamt: Alle vier können arbeiten. Arbeitszeit
8-17 Uhr.
7. Mai Ein Bergwerktrust gibt ihnen Wohnung, Bedingung: Dima
arbeitet als Dolmetscher, Tanja als Ökonomin beim Generaldirektor,
Warja als Sekretärin. Elena S. bleibt mit Jurik zu Hause. [Diese fünf
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Kirche in Krivoj Rog, Ukraine
sind von den ursprünglich neun Mitgenommenen noch übrig. Viere
blieben von sich aus zurück.] Fett, Butter, Eier, Milch sehr teuer, Fleisch
nicht zu bekommen.
10. Mai „Das Leben hat sich wieder normalisiert.“ [Schon mit einer
Hilfe, die sie später erwähnt?] Tanja muss um halb fünf, Dima um
halb sechs aus dem Haus. Ihre Lebensmittelration für fünf Tage: 10
kg Maisbrot, 250 g Öl, 2,5 kg Hirsegraupen. Sie sind aber nicht allein
darauf angewiesen.
12. Mai „Tanja hat ihre Arbeit niedergelegt. Sie hat diesem anspruchsvollen und entsetzlich geizigen Deutschen einen Skandal gemacht. Die
Deutschen in Zivil´ unterscheiden sich sehr von den Militärpersonen
[…] Die Soldaten sind viel offener und großzügiger, sie behandeln die
Bevölkerung viel besser. Aber die Deutschen, die in der Ukraine zivile
Posten bekleiden, sind [...] geradezu verhaßt.“
18. Mai Geld aus Pjatigorsk zu Ende. Ein Café zu eröffnen unmöglich,
da kein Weizenmehl zu kaufen.
22. Mai Dima sollte den Hund des Direktors an der Leine ausführen;
der riß sich los. Tanja sah, wie der Direktor Dima anschrie und sogar
nach seinem Revolver griff. Kurz zuvor hatten sie gehört, dieser Mann
habe seinen ukrainischen Sekretär erschossen. Von Tanja alarmiert, bat
Elena S. im WIKADO um Hilfe. „Schwarz, der neue Kommandeur,
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fuhr sofort los, Schreiner [der sie umsorgt] und mich nahm er mit. In
der Bergwerksverwaltung stauchte er den Direktor gehörig zusammen;
er betonte, dass jetzt überall in der Ukraine Partisanen drohten, und gab
an allem der zivilen Verwaltung die Schuld; was die Militäreinheiten
erreicht hätten, das mache sie wieder zunichte. Der Direktor rutschte
hilflos auf seinem Platz hin und her und wußte nicht einmal etwas zu
seiner Rechtfertigung anzuführen. Ich genoß die Szene [...]. Seit diesem
Zwischenfall ist der Direktor [...] sehr nett zu Dima.“
24. Mai Miltenberg hatte in Berlin eine Suchanzeige für Elena S.
aufgegeben. Nach zwei Wochen schreiben ein Vetter aus Wien und
Marina Tolbusina, die bei Verwandten in Dresden wohnt. Der Vetter
lädt sie nach Wien ein. Lanz schreibt, er wolle sie als Fremdarbeiter
nach Deutschland bringen. Was tun? Es gibt keine Züge für die Zivilbevölkerung.
3. Juni „Schreiner, unser Beschützer, ist abgereist. […] Er half, wie er
nur konnte und wird uns schrecklich fehlen.“ Warja leitet das Kasino
einer „privaten Firma“.
6. Juni Miltenberg bringt aus Deutschland die Nachricht, Kusine Olga
sei die Frau des Konsuls Dr. Karl Walter in Paris.
10. Juni „Miltenberg ist schon wieder fort, diesmal in Urlaub. Es geht
hier zu wie auf einem Karussell. Immer wieder tauchen neue Gesichter
auf, Menschen, die eine Episode in unserem Leben spielen, um dann
wieder zu verschwinden, ohne dass wir sie noch ein einziges Mal zu
sehen bekommen. Miltenberg hat uns zum Abschied viele Geschenke
mitgebracht, Sachen, die wir schon lange nicht mehr gesehen hatten:
echte Seife, Shampoo, Haar- und Kleiderbürsten, einen Wecker, eine
Thermosflasche, für Dima ein Rasiermesser im Futteral und eine Uhr,
zwar eine alte runde, an einer Kette, doch Dima strahlt. Jurotschka
hat eine Pfeife bekommen. […] Er versprach mir, Olga in Paris aufzusuchen.“
17. Juni „Jurik hat eine Freundin gefunden, ein deutsches Mädchen aus
der Nachbarschaft (der Vater arbeitet hier beim Abbau von Erz). Die
Kleine kommt andauernd zu uns, und wenn sie nicht mit Jura spielen
will, gerät er in Verzweiflung“.
20. Juni „Ich erhalte überhaupt keine Post mehr. Es ist, als hätten uns
alle […] vergessen. Selbst Schreiner, unser getreuer Helfer und Beschützer, schweigt [...] Auch Lanz hat schon lange nichts mehr von sich
hören lassen.“ [Post per Feldpostadresse (?!) des WIKADO war also
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selbstverständlich!] Dimas neuer Chef hat ihm „einen Bezugsschein
für ein Fahrrad ausgeschrieben […], das noch heute von einem Lager
aus Kriwoj Rog geliefert werden soll.“ Zu Fuß brauchte er zur Arbeit
eine Dreiviertelstunde.
10. Juli Unerwartete Wende: „Am 6. ging ich in sorglosester Stimmung
mit Jurik auf den Basar. Wir waren mit unseren Einkäufen noch gar
nicht fertig, als mich ein Deutscher in einer braunen Uniform anhielt.
Ein zweiter Beamter und eine junge Dolmetscherin begleiteten ihn.
Nachdem er einige Fragen an uns gerichtet und unsere Personalien
festgestellt hatte, verkündete er, dass er mich, Dima und Tanja zur
Arbeit nach Deutschland verpflichte. Alle meine Einwände, dass Dima
und Tanja doch hier […] bei den Deutschen arbeiteten, ignorierte er
und betonte, die Anwerbung zur Arbeit in Deutschland sei vordringlich, und niemand habe das Recht, diesem Gesetz zuwiderzuhandeln,
das von höchsten deutschen Stellen erlassen worden sei. Die einzige
Gnade, die er uns zuteil werden ließ, war, dass er uns mit seinem Wagen
nach Hause fuhr, wo wir Tanja und Dima vorfanden, die gerade von
der Arbeit zurückgekommen waren. Er wartete, bis wir unsere Sachen
zusammengepackt hatten, und brachte uns zur Sammelstelle. Wir hatten
überhaupt keine Möglichkeit, uns von jemandem zu verabschieden,
weder von Warja [...], noch von den Offizieren des WIKADO, noch
konnten wir die Chefs von Dima und Tanja verständigen. Der Beamte
erklärte, das werde er für uns erledigen, wir dürften uns damit nicht
aufhalten. Da der Transport nach Deutschland morgen abfahre, sei Eile
geboten. Auf der Sammelstelle wimmelte es bereits von Menschen,
hauptsächlich Mädchen und Jungen im Alter von sechzehn bis achtzehn Jahren. Auch Frauen, manche davon mit kleinen Kindern. […]
Am selben Abend wurden wir in den Güterwagen geladen, und noch
in später Nacht fuhr unser Zug aus Kriwoj Rog ab.“
Erst am 6. August sind sie im Sammellager in Lódz/Litzmannstadt im
als Reichsgau Wartheland annektierten Teil Polens. Es gab lange Halte,
nicht zuletzt wegen der Partisanen. Die Verpflegung war so reichlich,
dass sie Streckenarbeitern Brot gaben und noch im Lager davon hatten.
23. Juli In französische Personen-Waggons umgestiegen. „Fast jeder
von uns hat seine Bank, so dass man sich ausstrecken und sogar ein
bißchen schlafen kann. Wir werden regelmäßig verpflegt, erhalten
Suppe und kalten Proviant.“
31. Juli „Radom – die erste wirklich europäisch anmutende große
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Bahnstation. Ein Zug ist eingefahren, sehr geschmackvoll gekleidete
Fahrgäste steigen aus. […] Es mutet seltsam an, Menschen zu sehen,
an denen der Krieg keine Spuren hinterlassen hat, Frauen in eleganten
Kostümen, Männer in tadellos sitzenden Anzügen. Es ist, als ob wir
in eine völlig andere Welt geraten wären.“ [Im besetzten Polen, dem
Generalgouvernement!]
6. August In Lódz [am 3.8.] „wurden [wir]schließlich in einem großen
Gebäude, offenbar eine Schule, in einem riesigen Saal untergebracht.
Hier war in der Tat, wie der Charkower [unterwegs] erzählt hatte,
Stroh gestreut, auf dem wir schlafen sollten. In der Mitte standen Tische und Stühle. Kaum hatte man jedem seinen Platz zugewiesen, da
wurden wir auch schon alle in ein Bad geschickt, wo wir uns waschen
mussten und auch gleich alle Kleidungsstücke desinfiziert wurden.
[...] Nach der nun folgenden […] ärztlichen Untersuchung durften
wir schließlich in den Saal zurück. Man setzte uns eine Suppe vor, die
in großen Terrinen auf die Tische gestellt wurde, und für jeden eine
Portion Brot, Butter und Käse. Nach dem Mittagessen erschien einer
von den Leitern und belehrte uns, wie wir uns im besetzten Polen zu
verhalten hätten.“
„Heute wurden wir [...] in ein Sammellager gebracht, das sich in einem
großen Fichtenwald befindet. [… ] Ich sitze am offenen Fenster und
glaube zu träumen. Ganz Russland haben wir durchquert und befinden
uns jetzt auf einmal in Polen, unweit von Warschau. Wann konnten wir,
Einwohner der Sowjetunion, je darauf hoffen, ins Ausland zu kommen?
Was man uns hier bietet, erscheint uns Sowjetbürgern als ein großer
Luxus. Wir vier wurden zusammen mit einer anderen Frau und deren
Sohn in zwei Zimmer mit Balkon eingewiesen. Das Essen ist gut: wir
erhalten täglich 300 Gramm Brot, 3 Äpfel, 50 Gramm Butter, 100
Gramm Marmelade und Wurst pro Person, außerdem einmal am Tag
einen Teller Gemüsesuppe. Im Lager gibt es auch Läden; Briefpapier
und -umschläge, Seife, Mohrrüben und Kraut, das alles kann man für
ein paar Pfennige kaufen. (In Winniza kostete ein Notizbuch, wie ich
es für meine Tagebücher brauche, 500 Rubel, hier nur 80 Pfennige).
Dima und Jurik sind starr vor Staunen und ergötzen sich an all den
Möglichkeiten, die sich ihnen hier bieten.“
21. August „Das Leben plätschert ziemlich einförmig dahin […] Um
halb sieben stehen wir auf, Dima holt für Jurotschka einen halben Liter
Milch und ich sammele im Wald rasch ein paar Zweige zusammen, um
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das Frühstück zu wärmen (auf einem kleinen Ofen, weil es weder Gas
noch Strom gibt). […] Um halb acht ist der sogenannte ,Appell‘. Der
Lagerleiter hält uns eine Moralpredigt und flößt uns Achtung vor dem
Führer (!) ein, der uns von den bolschewistischen Fesseln befreit und
ein solch `wunderbares Leben´ gewährt habe! Zum Schluss erteilt er
alle möglichen Anordnungen für den laufenden Tag. Nach dem ,Appell‘
müssen die Frauen in die Küche, Gemüse putzen und Kartoffeln schälen. Um elf Uhr gibt es die Gemüse- oder Kartoffelsuppe mit Graupen.
Unsere Verpflegungsrationen werden einmal wöchentlich ausgeteilt,
und warmes Abendessen ist nur für zwei oder drei Tage in der Woche
vorgesehen. Zum Glück haben wir noch Reisevorräte [!], sonst wäre
es knapp für die Jungen. Von halb vier bis fünf Uhr nachmittags ist
Deutschunterricht. Nach dem Unterricht trinken wir Kaffee und essen
Marmeladebrot (wenn es kein Abendessen gibt), und abends gehen wir
noch ein wohlschmeckendes dunkles Bier trinken.“
„In Lódz bin ich noch nicht gewesen, aber Dima war mit Nachbarn
dort und erzählt, die Menschen seien so gut gekleidet, dass man sich
in unserer Aufmachung geradezu schämen müsse.“
24. August „Gestern konnte ich mit Tanja nach Lódz fahren. Ich kam
aus dem Staunen nicht heraus. Eine saubere Stadt, breite Straßen,
gefüllte Schaufenster, gut gekleidete Menschen. Alles so, wie ich mir
eine europäische Großstadt vorgestellt hatte.“
„Am Sonntag fand ein Jugendfest statt. Mich erinnerte es sehr an die
Komsomol-Abende in der Sowjetunion. [...] Es widerte uns an, wir
zogen uns unauffällig zurück.“
30. August „Aus einem Lazarett in Warschau, wo er schon seit mehr
als einem Monat liegt, kam Lanz. [...]Er will nun an einen Bekannten
schreiben, den Direktor der Konkordia-Hütte [richtig: Concordia] in
Bendorf [Rhein]. Dort werden Arbeitskräfte dringend gebraucht, weil
fast alle Arbeiter eingezogen sind.“
1./2. September „Heute ging ich mit Jurik in die Schule. Der Unterricht beginnt erst morgen [...]. In der Schule tobte alles durcheinander
[...] wie in einer sowjetischen Volksschule.“ Wegen Desinfektion der
Wohnung Umzug in eine schlechtere. Impfung aller Kinder gegen
Diphterie und Scharlach.
6. September Trotz Weggängen ist das Lager überfüllt: ständig treffen
„neue Flüchtlingsströme“ ein.
20. September Besuch von Lanz: Noch keine Antwort aus Bendorf.
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Lodz Piotrkowska
„Er hat heute mit dem Lagerleiter gesprochen, der ihm zusicherte, zu
tun, was er könne, um uns noch länger hierzubehalten.“
„Neulich in Lódz sah ich Kinder aus der Schule kommen. Vergnügt,
gesund, adrett und artig gingen sie auf die Straße hinaus. So habe ich
es mir immer für meine eigenen Kinder vorgestellt.“
Krankheiten breiten sich rasch aus. „Wegen der Ansteckungsgefahr
wurden auch einige Kinder in unserer Nachbarschaft, die an Masern
erkrankt sind, sofort ins Krankenhaus gebracht.“
2. Oktober Nach Dauerregen wieder Sonne. „Außerdem hat Lanz
Nachricht aus Bendorf bekommen. Der Direktor der Konkordia ist
bereit, uns in seiner Fabrik zu beschäftigen. Da ich deutsch spreche,
hofft er, dass ich ihm im Lager der Ostarbeiter, das zur Fabrik gehört,
eine große Hilfe sein könnte. Dima und Tanja werden in der Produktion
arbeiten müssen. Durch die Vermittlung des stellvertretenden Lagerleiters, der sehr freundlich zu uns ist, haben wir unserem Hauptleiter von
dem Brief Kenntnis gegeben. Er scheint ebenfalls mit dieser Lösung
zufrieden zu sein.“
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10. Oktober „Gestern haben wir Jurik [...] in die Infektionsabteilung,
gebracht, weil er jetzt am ganzen Körper einen Ausschlag hat und das
Fieber seit dem 6. Oktober nicht mehr zurückgegangen ist.“
13. Oktober „Jeden Abend bringen wir in unserem Zimmer zu. Ein
hölzerner Tisch auf Böcken. Eine Sitzbank, ein zweistöckiges Bett,
ein armseliges niedriges Waschbecken, in der Ecke ein eiserner Ofen,
den wir von früh bis spät mit Kohle heizen, auf dem Tisch entweder
eine kleine eiserne Lampe oder die Petroleumlampe ohne Zylinder,
bei der man nicht einmal lesen kann [...]. [Fürst] Menschikow war in
Beresowa, in der Verbannung [ab 1727], bestimmt komfortabler eingerichtet, ganz zu schweigen von den Dekabristen [ab 1825] .“ Tanja
arbeitet in der Kantine.
15. Oktober Gestern im Krankenhaus. „Ich durfte aber nicht zu ihm
hinein, sondern nur von draußen durchs Fenster gucken. […] Ich hatte
eine kleine Schachtel Süßigkeiten für ihn und zwei prächtige Äpfel, die
Tanja von ihrem Chef bekommen hatte. […] Scharlach und Diphterie
ausgebrochen.“
4. November „In meiner Verzweiflung war ich gestern beim Arzt. Ich
schilderte ihm unsere Lage und betonte, dass wir unbedingt wegfahren
müßten.“ [Er sah das Fieber nervlich bedingt.] „Da sich sonst keinerlei
Komplikationen eingestellt haben, war er bereit, Jura zu entlassen.
Nur musste ich unterschreiben, dass ich die Verantwortung auf mich
nehme; dann durfte ich den Jungen abholen.“
5. Novenber Elena S. hatte dem Konsul Walter in Paris geschrieben.
Der, inzwischen Generalkonsul, antwortete prompt, er sei nicht mit
ihrer Kusine verheiratet. Sie bat ihn darauf, sich nach Verwandten in
Paris zu erkundigen. „Liebenswürdigerweise antwortete Herr Walter
mir auf mehrere Briefe. [...] Mit den Briefen von Walter bewaffnet,
begab ich mich […] zum Lagerleiter und erklärte ihm, ich müsse
verreisen, um den Generalkonsul zu treffen. Ein Blick auf Briefkopf
und Absender schien den Mann so zu beeindrucken, dass er mir unverzüglich die Erlaubnis gab, das Lager für eine Woche zu verlassen.
In unserem Zimmer packte ich hastig das Notwendigste zusammen,
nahm Jura bei der Hand und ging zum Bahnhof. Dima begleitete uns.“
Zug überfüllt, trotzdem reingedrängelt, Gepäck zurückgelassen, nur
eine kleine Tasche dabei, nichts zum Umziehen.
9. November Am 7. November mittags in Dresden. „Wir setzten uns
in die Straßenbahn, wo sich die anderen Fahrgäste rührend um uns
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kümmerten. Ein Paar begleitete uns sogar, als wir umsteigen mussten,
zur richtigen Haltestelle. […] Marina [Tolbusina], war bei anderen
Verwandten […], aber die Frau, bei der sie wohnt nahm uns herzlich
auf und rief sie dort an. Nicht lange danach stürzte Marina ins Zimmer
[...]. Sie hat mich gleich mit einigen Freunden bekannt gemacht, bei
denen wir eingeladen wurden. Jurik […] bringt mich in größte Verlegenheit, weil er an dem Essen herummäkelt, das uns Marinas Freunde
vorsetzen. Einmal, als es Spinat gab, sagte er doch wahrhaftig: `Solch
ekelhaftes Zeug habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen.´“
12. November Am 10. November Fahrt nach Frankfurt; am nächsten
Morgen von dort Anruf in Bendorf bei Ingenieur Samanow, der in
Pjatigorsk Dolmetscher von Lanz war und jetzt in der ConcordiaHütte arbeitet; er holt sie in Koblenz ab und bringt sie zum Direktor.
„Er hörte mich freundlich an, und ich wußte sehr bald [...], dass uns
ein Arbeitsplatz in seiner Fabrik und ein Dach über dem Kopf sicher
waren.“ Bald nach ihrer Rückkehr ins Lager erhält die Lagerleitung
die Bestätigung, dass die Concordia-Hütte sie angenommen hat.
Im nächsten Deutschland-Journal „Als Ostarbeiterin in Bendorf/Rhein“
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„Sachsen-Bashing ist
Rassismus nach innen“
Professor Werner J. Patzelt
zum Einzug der AfD in deutsche Parlamente

E

r ist gefragter Talkshow-Gast und hat als
sozialwissenschaftlich geschulter freier
Geist keine Berührungsängste im Umgang mit
Freunden und Gegnern. So tritt er sowohl bei
der Linkspartei als auch vor konservativen
Studentenverbindungen auf und hat oft das
letzte Wort: Professor Werner J. Patzelt, deutscher Politikwissenschaftler aus Passau, seit
1991 Professor für Politikwissenschaft an der
TU-Dresden. Er gehört zu den ersten maßgeblichen Wissenschaftlern, die die Pegida-Bewegung in Dresden empirisch untersuchten.
Den Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag befürwortet Patzelt mit der Begründung, dass dadurch eine Repräsentationslücke
geschlossen worden sei. Bernd Kallina sprach mit ihm.
Gibt es zwischen Bayern und Sachsen eine gewisse Ähnlichkeit in den
eher konservativen Grundeinstellungen, die sie von den Menschen
aus anderen Bundesländern unterscheidet?
Es sind weniger Ähnlichkeiten in dem, was man gemeinhin konservativ
nennt, also Rückständigkeit und Reformunlust. Sondern es gibt große
Ähnlichkeit im Stolz auf das eigene Land, auf das schon Erreichte, das
zu Bewahrende, das einfach zu Verbessernde. Deshalb haben weder
Bayern noch Sachsen große Lust, das von ihnen Errungene durch
unbedachte Politik beschädigen zu lassen. Wenn man nun Konservativismus als jene Haltung zur Wirklichkeit versteht, bei der sich das
Neue zu rechtfertigen hat, nicht aber das schon Bewährte, dann wird
man sagen können: Ja, es gibt da eine Ähnlichkeit in Konservativem.
Zurzeit ist Sachsen-Bashing große Mode, weil die AfD bei der Bundestagswahl dort als stärkste Partei vor der CDU so gut abschnitt.
Zu hören sind Sätze wie: „Bitte, liebe Russen, nehmt die Sach-
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sen zurück!“ Oder: „Tschechien, wie wär’s? Wir nehmen Euren
Atommüll. Ihr nehmt Sachsen!“ Was signalisieren Ihnen derartige
Kommentare?
Sachsen-Bashing ist Rassismus nach innen
Solche Aussagen sind rassistisch. Sie zeugen von einem lange schon
kultivierten antisächsischen Rassismus. Das ist ein kulturalistischer
Rassismus, den wir in den Blick bekommen, sobald wir uns vom engen
biologischen Rassismusbegriff verabschieden. Man erkennt Rassismus
dann nicht nur beim Umgang mit Andersfarbigen oder Ausländern,
sondern auch an der Haltung zu Leuten aus dem eigenen Land.
„Wenn alle applaudieren und loben, dann muss man prüfen“, formulierte vor zweieinhalbtausend Jahren Konfuzius und ergänzte:
„Wenn alle verurteilen und verdammen, dann muss man prüfen“.
Wenn die etablierten Funktionseliten in Mainstream-Medien und
Politik Pegida und AfD verurteilen und verdammen, was ist Ihr
politikwissenschaftliches Prüf-Ergebnis?
Es ist differenziert. Als Pegida im Herbst 2014 aufkam, hielt ich gerade
ein Seminar zur Fallstudien-Forschung. Zum praktischen Üben musste
sich jeder Teilnehmer einen Fall aussuchen. Manche wählten Pegida
und berichteten wöchentlich, was sie da sahen. So war ich von Anfang
an in engem, empirischem Kontakt mit einer Sache, die wenig später
die öffentliche Diskussion beherrschte. Bei deren Vergleich mit unseren Beobachtungen zeigte sich schnell, wie viele jener Ferndiagnosen
voreingenommen oder schlicht falsch waren. Etwa wurde rasch zum
gemeinsamen Glauben, dass im Grunde alle Pegida-Demonstranten
nationalistisch und fremdenfeindlich, rassistisch und rechtsradikal
wären. Leute dieser Art waren zweifellos dabei, doch deutlich in der
Minderheit. Aber Differenzierungen wollte kaum jemand hören. Ähnlich ging es später mit der AfD.
Wenn wir einmal „Pegida“ vom demokratie-theoretischen Gesichtspunkt aus betrachten, ist es doch eigentlich begrüßenswert, wenn
Bürger friedlich demonstrierend auf die Straßen gehen und ihren
Forderungen Nachdruck verleihen, oder?

44

Es gehört sich in einer pluralistischen Demokratie, dass man sogar
unwillkommene Meinungen nicht gleich als Gefahr, sondern zunächst
einmal als Herausforderung zum Weiterdenken auffasst. Gerade starke
oppositionelle Bewegungen, gleich, ob sie sich in Demonstrationen
oder im Wahlverhalten ausdrücken, nimmt man am besten zum Anlass, die eigenen Positionen zu überprüfen. Die können sich dabei
ja als richtig erweisen. Am besten hält man es deshalb mit Voltaire:
Man bekämpft zwar die Meinung des anderen, setzt sich aber mit
Entschiedenheit dafür ein, dass er diese Meinung frei vertreten kann.
Gerade hierbei ist im Umgang mit Pegida und der AfD Grundlegendes
schiefgegangen.
Was ist Ihr Kritikpunkt hierbei?
Es haben sich eben auch redliche Demokraten an einer Grundregel pluralistischer Demokratie vergangen: Sie haben abgelehnte Meinungen
nicht bloß argumentativ bekämpft, sondern obendrein versucht, auch
schon die öffentliche Artikulation solcher Meinungen für ungehörig
zu erklären. Pegida-Leute haben sich ja noch selbst ausgegrenzt. Doch
selbst mit diskussionswilligen AfD-Leuten wollte man sich nicht vor
großem Publikum streiten. Die bekämen nur eine Bühne für ihren Unsinn, sagte man. Doch es wäre eben auch eine Bühne gewesen, auf der
man den politischen Gegner vor vielen Zuschauern hätte stolz besiegen
können. Solches Kneifen nenne ich Feigheit, und der Siegeszug der
AfD ist die verdiente Quittung dafür.
Sie haben den Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag als
Vorteil bezeichnet, was besorgte Nachfragen und Irritationen im
Mainstream-Lager auslöste. Worin besteht dieser Vorteil?
Vom letzten Bundestag fühlten sich jene Leute nicht mehr vertreten,
die sich nicht als links oder mittig ansehen, sondern sich als klar rechts
verorten. Jahrzehntelang haben die Unionsparteien auch diese Leute
repräsentiert und deren Anliegen in eine vernünftige Mitte-RechtsPosition integriert. Doch unter Angela Merkel beendete die Union
dieses kluge Verhalten einer breit aufgestellten, von der Mitte bis weit
nach rechts alle Leute ansprechenden Partei. Wer als rechts galt, wurde
in der Union kaltgestellt, manchmal gar weggemobbt. Doch rechte
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Positionen verschwanden nur in der CDU und im Bundestag, nicht aber
in der Bevölkerung. So entstand eine Repräsentationslücke im rechten
Bereich des politischen Spektrums. Die hat nun auch im Bundestag
die AfD geschlossen. Dass diese Lücke geschlossen ist, halte ich für
gut. Doch es wäre besser, wenn es dafür nicht die AfD gebraucht hätte.
Die so genannte „Flüchtlingspolitik“ der offenen Grenzen war wohl
der entscheidende Grund für die Stimmengewinne der AfD. Nun
meint aber die Kanzlerin Merkel rückblickend, sie habe im Prinzip
nichts falsch gemacht und will AfD-Wähler in ihr Lager zurückgewinnen. Kann das gelingen?
Nein. Weil der AfD vor allem jene zuneigen, die ihr Vertrauen in die
Unionsparteien von der Kanzlerin enttäuscht sehen, stößt diese Leute
jeder ab, der gar nichts Falsches an der Regierungspolitik der letzten
Jahre erkennen kann. Ohnehin wird man allenfalls jene 60 Prozent
der AfD-Wähler zurückgewinnen können, die den Etablierten einen
Denkzettel verpassen wollten. Auf den muss man dann aber schon mit
klaren Kurskorrekturen reagieren, und die müssen ihrerseits eingebettet
sein in Aussagen darüber, wegen welcher früheren Fehler es überhaupt
neue Politikakzente braucht. Einfach zu appellieren, man möge doch
bitte wieder die CDU wählen, wird ganz wirkungslos sein.
Gar nicht wenige übersehen außerdem, dass ohnehin viele Leute dem
etablierten Parteiensystem innerlich gekündigt haben. Anlass – doch
nicht letzter Grund – war jene Verbindung aus passiv hingenommener Einwanderung und Verzicht auf wirkungsvolle Abschiebung der
Nichtbleibeberechtigten, die unser Land 2015/16 kennzeichnete. Den
wenigsten länger schon im Land Lebenden leuchtet nämlich der Sinn
dessen ein, dass man freizügig Leute ins Land lässt, sie unter Belastung
der normalen Steuerzahler und mittels Verzicht auf wünschenswerte
Investitionen versorgt, dann Jahre braucht für die Klärung eines Bleiberechts – und anschließend tausend Gründe findet, sich eben doch
nicht wieder von Migranten zu trennen, die kein Recht zum Bleiben
haben. Wenn in einer solchen Lage die Kanzlerin auch noch trotzig
verkündet, sie wisse nicht, was man überhaupt hätte anders machen
sollen, dann wirkt das auf sehr viele Leute wie eine Mischung aus
Provokation, Arroganz und Unfähigkeit.
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PEGIDA-Demonstrationen in Dresden: Viele der Ferndiagnosen über
diese Bürgerrechtsbewegung waren voreingenommen oder schlicht
falsch. Im Gegensatz zu linksextremen Gewaltdemonstrationen
protestierten Tausende von sächsischen Bürgern friedlich für ihre
patriotischen Ziele.
Selbst der renommierte Henry Kissinger stellte zum Jahreswechsel
2015/16 im Handelsblatt kritisch fest: „Wenn sich die Zusammensetzung der Gesellschaft dramatisch schnell verändert als Resultat
von äußeren Einwirkungen, dann wird das historische Konsequenzen
haben.“ Herr Patzelt, glauben Sie, dass sich die Bundeskanzlerin
dieser Konsequenzen wirklich bewusst war, oder?
Nein. Andernfalls hätte sie absichtlich irrational gehandelt, was so recht
nicht zu ihr passt. Sie war wohl einesteils aufrichtig davon überzeugt,
das Richtige zu tun, und andernteils zu gefallsüchtig, als dass sie sich
das Überstehen schlimmer Bilder von der Zurückweisung Geflüchteter
an deutschen Grenzen zugetraut hätte. Jedenfalls hat sie den Nutzen
Deutschlands nicht gemehrt. Immerhin hat sie sich ans Stiften von
Zuversicht gemacht …
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Daher ja auch ihre Parole: Wir schaffen das!
Ja, doch leider ohne Aufweis eines realistischen Wegs. Im Grunde hat
unser Staat die Verantwortung für das Gelingen seiner Politik an die
Gesellschaft delegiert. Auch deshalb wurde die Willkommenskultur
wie die Praxis einer alle Bürger verpflichtenden Zivilreligion kultiviert. Gewiss auch hätte sich ohne derlei Transzendenzüberschuss ein
gigantisches Werk wie der rasche, irreversible Wandel Deutschlands
zu einer Einwanderungsgesellschaft nicht gegen so viele und große
Vorbehalte durchsetzen lassen. Gelingen konnte dies dank des starken
Hangs der Eliten unseres Lands der „Richter und Henker“ zu einer
bußfreudigen moralisierenden Umgangsweise mit realen Problemen.
Dabei wollen die von „1968“ geprägten Verwalter intellektueller Hegemonie, ihrerseits kosmopolitisch geprägt, möglichst alle Nationalstaaten überwinden und fangen mit Deutschland als Klassenprimus an.
Die Mehrheit der schon länger im Land Lebenden will das aber nicht,
und so zerfällt zunächst die Wählerbasis der sich als fortschrittlich
verstehenden Multikulti-Ideologie, und versickert wohl bald schon
die Diskursmacht von deren Trägern.
Sehen Sie hierbei einen Zusammenhang zwischen deutscher Selbstbehauptungsschwäche und dauerhafter NS-Vergangenheitsbewältigung dergestalt, dass staatspolitisch notwendige Abwehr- und Schutzmaßnahmen sofort mit Missbräuchen aus der NS-Zeit in Verbindung
gebracht und damit undurchsetzbar gemacht werden, wir also eine
geschichtspolitisch bedingte Lähmung unseres Gemeinwesens zu
verzeichnen haben?
Ja. In Deutschland wurde nicht nur aus der Geschichte gelernt, was
doch höchst wünschenswert ist, weshalb der Verweis auf geschichtliche
Zusammenhänge als politisches Argument eingesetzt werden kann.
Sondern es wird Geschichte auch gleichsam als Waffe benutzt, und zwar
fast ausschließlich die verbrechensvolle Geschichte der Nazizeit. Die
eignet sich nämlich vorzüglich zum Kampf gegen alles Rechte bzw.
gegen jeden, den man zuvor als „rechts“ zu etikettieren vermochte.
Das aber hat oft auch für die Fachpolitik fatale Folgen. Als etwa das
Argument auftauchte, um des gesellschaftlichen Zusammenhalts willen
sollten aus nach Deutschland gekommenen Türken zunächst deutsche
Türken, am Ende aber türkische Deutsche werden, fand sich das rasch
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gleichgesetzt mit „Zwangsgermanisierung“ und „Aufnordungspolitik“,
also mit schlimmstem Rassismus. So geht es bislang quer über alle
Politikfelder. Das hindert uns daran, durch wirkungsvolle Integrationsmaßnahmen ein solches Einwanderungsland zu werden, in dem wir
wirklich alle gut und gerne leben können.
Die Deutschen haben ein gestörtes Verhältnis zu sich
Ist diese Gemengelage einer deutschen Negativ-Identität Teil, vielleicht sogar wesentlicher Teil, des Gesamtproblems, dem sich kaum
jemand anzunähern wagt?
So sage und schreibe ich das seit vielen Jahren. Das Gift unserer
Debatten über Einwanderung und Integration quillt daraus, dass
Deutsche – und zwar aus höchst verständlichen Gründen – ein sehr
gestörtes Verhältnis zu ihrem Land und zu dessen Geschichte oder
Kultur haben. Deutsch zu sein, wird empfunden wie Zahnweh oder
Mundgeruch. Man kann zwar damit leben, wünscht sich im Innersten
aber Normaleres. Oder man erlebt Deutschsein so, wie – als Mann
oder Frau – „im falschen Körper“ zu stecken. Die einen neigen dann
zur sich verhärtenden Über-Identifikation, und die anderen wollen
„das Deutsche“ an Deutschland ausdünnen. Dazu dient dann zahlenstarke Einwanderung oder das Pflegen der Ansicht, über den Gebrauch
unserer Sprache hinaus wäre keinerlei spezifisch deutsche Kultur
fassbar. Jedenfalls kann sich kaum einer vorstellen, dass jemand um
Deutschlands willen nach Deutschland zuwandern möchte. DAS aber
macht alle entsprechenden Diskussionen so furchtbar verklemmt.
Gerade die gewünschte Zuwanderung verlangt also von uns, wieder
zu einem halbwegs entspannten inneren Verhältnis zum eigenen Land
zu gelangen. Vielleicht hilft dabei Ironie – etwa grundsätzlich von der
„schon länger im Land bestehenden“ Kultur zu sprechen, und so alle
Kritik an angeblicher „Deutschtümelei“ ins Leere laufen zu lassen.
Herr Professor Patzelt, vielen Dank für dieses Gespräch!
Das Interview erschien zuerst in der „Preußischen Allgemeinen Zeitung“, PAZ, Ausgabe vom 27. Oktober 2017. Der Nachdruck erfolgt
hier mit freundlicher Genehmigung der PAZ-Chefredaktion.
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Bruno Bandulet

Der Aufstand gegen die EU
Eine aktuelle polnische Sicht auf die europäische
Vergangenheit und Zukunft
„Wir sind doch alle Sozialisten“, bekannte CSU-Mann Weber.
Auf den ersten Blick erscheint die Idee absurd, Vergleiche zwischen
der kommunistischen Ideologie und Praxis und dem politischen System
des Westens, insbesondere der EU, anzustellen. Und doch: Warum
hatte die EU nie Probleme damit, wenn nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs ehemalige Kommunisten in Osteuropa an die Macht kamen?
Warum werden konservative, antikommunistische Regierungen wie die
in Polen oder Ungarn angefeindet? Warum wird in Deutschland selbst
die postkommunistische Linkspartei zum Lager der „Demokraten“
gerechnet, nicht aber die AfD? Ist es reiner Zufall, dass auch in Brüssel die Macht in den Händen von Kommissaren, Räten und Komitees
liegt? Und wie kommt es, dass die EU-Kommission, eine Art von
europäischer Regierung, nicht abgewählt werden kann, obwohl sie die
Werte der Demokratie für sich beansprucht?
Solche Merkwürdigkeiten haben tiefere Gründe, glaubt der hierzulande kaum bekannte polnische Professor Ryszard Legutko. Er lehrt
Philosophie an der Jagiellonen-Universität in Krakau. In einem soeben
erschienenen, von Krisztina Koenen kongenial übersetzten Buch macht
er sich auf die Suche nach totalitären Tendenzen in den westlichen
Gesellschaften – und besonders in der EU. Er untersucht die Schnittstellen von Kommunismus und „liberaler“ Demokratie, und er findet
Gemeinsamkeiten, ohne die unbestreitbaren Unterschiede leugnen zu
wollen. (Ryszard Legutko: „Der Dämon der Demokratie – Totalitäre
Strömungen in liberalen Gesellschaften“)
Manche Leser werden sich daran stören, dass Legutko das System, das
er zum Gegenstand seiner Kritik macht, als liberal und demokratisch
bezeichnet. Weil es das nur mit Einschränkungen ist, muss man die
Anführungszeichen, auf die der Autor verzichtet, mitdenken. Unverkennbar wurde Legutko beeinflusst von den Erfahrungen, die er als
Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2009 machen konnte – von
der „stickigen Atmosphäre“, wie er schreibt, von dem „Neusprech“, von
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der dort erschaffenen „surrealen Welt“. Die in Brüssel vorherrschende
Feindseligkeit gegenüber allen Abweichlern geht ja tatsächlich von
denen aus, die sich für demokratisch und liberal halten. (Ein anderer
polnischer EU-Abgeordneter erzählte mir, wie er Zeuge einer seltsamen
Verbrüderung wurde, als der CSU-Europapolitiker Manfred Weber den
Chef der Sozialistischen Fraktion umarmte und ihm versicherte: „Wir
sind doch alle Sozialisten.“)
„Eine europäische Perestroika würde die EU nicht überleben“
Es folgen Zitate, die als Appetitanreger und Einführung in Legutkos
Werk gedacht sind.
„Der Kommunismus war ein reines Produkt der Einbildung von
Theoretikern, die ihn zum Gegenstand eines brutalen Experiments
machten – gegen den Willen der jeweiligen Mehrheiten. Die liberale
Demokratie dagegen ist keine Erfindung, sondern ein System, das auf
eine beeindruckende Vorgeschichte zurückblicken kann. Doch an einem
bestimmten Punkt wurde dieses System, das viele verschiedene Varianten hatte, hochmütig und dogmatisch und begann, sich nicht mehr der
Lösung politischer Konflikte zu widmen, sondern der Transformation
der Gesellschaft und der menschlichen Natur. In dem Maße verlor es
seine Zurückhaltung und Vorsicht, es schuf mächtige Instrumente, um
jeden Aspekt des Lebens zu beeinflussen, initiierte Institutionen und
Gesetze, die immer öfter der Versuchung erlagen, ideologische Kriege
gegen ungehorsame Bürger und Gruppen zu führen.“ (Seite 36f.)
„Auch in dem, was sie verurteilen, sind sich Liberal-Demokraten,
Sozialisten und Konservative (gemeint sind Parteien wie die CDU,
BB) einig. Sie verurteilen Rassismus, Sexismus, Homophobie, Diskriminierung und Intoleranz sowie all die anderen Sünden, die im
liberal-demokratischen Katechismus aufgelistet sind. Zugleich dehnen
sie die Bedeutung dieser Begriffe unendlich aus, so dass sie jeden begreifbaren Inhalt verlieren. Alle Gedanken und sprachlichen Ausdrücke
der Sprecher bewegen sich im gleichen Kreis von Klischees, Slogans,
Beschwörungen, Ideen und Argumenten.“ (Seite 80)
„Der EU-Geist (ja, er existiert) betrachtet jeden Widerspruch als einen
blasphemischen Angriff auf die Grundidee der EU und ihre noblen
konstituierenden Prinzipien, nicht anders als damals im Kommunismus,
wo jeder Widerspruch als ein unbegreiflicher Akt sträflichen Verrats
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galt. In diesem Kampf wird sich die EU selbst zu der Rolle des Ancien
Régime verurteilen. Es ist unvorstellbar, dass die EU, ausgestattet mit
so viel regulatorischer Macht, plötzlich bereit sein sollte, sie abzugeben und einzusehen, dass die Zurückhaltung bei der Integration eher
dem Frieden und der Kooperation dienen könnte als der ‚Zwang zur
Freiheit‘. Eine europäische ‚Perestroika‘ würde die EU nicht überleben.“ (Seite 85)
„Was sie von der europäischen Kultur kennen, mögen sie nicht“
„Die 68er-Generation bemächtigte sich alsbald der Europäischen Union. Der Unterschied zwischen dem neuen Führungspersonal und den
Gründungsvätern könnte größer nicht sein. Ihre Nachfolger, die die
Integration für sich usurpierten, die Union von Maastricht schufen und
sie seitdem regieren, wollen einen föderalen Superstaat, einen europäischen Demos und den europäischen Menschen erschaffen. Arrogant und
selbstbewusst, haben sie keinen Respekt vor dem Erbe, das sie nicht
kennen und von dem sie nichts hören wollen. Sie sind Bürokraten und
Apparatschiks, keine Visionäre und Staatsmänner. Sie sind nicht von
der europäischen Kultur geformt, von der sie wenig Ahnung haben,
und was sie davon kennen, mögen sie nicht. Die Europäische Union
widerspiegelt das System und den Geist der liberalen Demokratie in
ihrer am meisten entarteten Form.“ (Seite 100f.)
„Multikulturalismus ist eine von der liberalen Demokratie geschaffene
Narretei, die jedoch erstaunlich erfolgreich ist. Multikulturalismus
handelt nicht von Kultur, sondern von Politik. Der Feminismus ist
nicht die Kultur von Feministen oder Frauen, sondern eine politische
Plattform, vereinnahmt von Regierungen, der EU und vielen internationalen Institutionen. Homosexualität ist nicht mehr die Sache von
Homosexuellen und ihren Organisationen, sondern ein wesentlicher
Bestandteil der nationalen und internationalen Agenda. Wenn ein Land
es wagt, wie Ungarn es getan hat, in seiner Verfassung festzuhalten, dass
die Ehe ein Bund zwischen Mann und Frau ist, wird es fast weltweit
verurteilt und wütend verfolgt.“ (Seite 110)
„Natürlich war im Kommunismus die Willkür, mit der die Partei die
Gerichte kontrollierte, viel eklatanter. Doch wie seinerzeit die herrschende kommunistische Clique betrachtet auch der Mainstream die
Rechtssetzung als sein exklusives Eigentum und nutzt sie zu seinen
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eigenen Zwecken. Der moderne Staat brüstet sich sogar mit der Politik
des ‚social engineering‘, greift tief in das Leben der Gemeinschaften ein
und kann dies ungestraft tun, da er die Rechtssetzung und den Vollzug
kontrolliert. Die wichtige Funktion des Rechts, eine Barriere gegen die
Anmaßungen der Politik zu bilden, ist entweder ganz verlorengegangen
oder ist entscheidend geschwächt worden. Stattdessen ist es zu einem
Instrument geworden, mit dem der Widerstand der Gesellschaft gegen
die soziale Umstrukturierung – euphemistisch Modernisierung genannt
– gebrochen wird. Justitia ist in liberalen Demokratien wie einst im
Kommunismus nicht mehr blind. Wie damals ist sie zum Motor geworden, der die Gegenwart in die Zukunft transformiert.“ (Seite 111)
Wie die EU auseinanderdriftet
Nach der Lektüre des Buches versteht man besser, warum die EU
dabei ist, sich zu teilen: in ein systemkonformes, in der Euro-Schuldengemeinschaft zusammengeschlossenes westliches Lager, für das
Merkel, Macron und Juncker stehen, und in einen EU-skeptischen,
souveränitätsbewussten Block, zu dem sich Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei in der Visegrád-Gruppe zusammengeschlossen
haben. Der Wahlausgang in Österreich kann das Gewicht Mitteleuropas nur stärken. Ein gemeinsamer Nenner, freilich nicht der einzige,
ist die Ablehnung der Merkelschen Flüchtlingspolitik. Und: In der
Visegrád-Gruppe sind die Staatsfinanzen in Ordnung, die Wirtschaft
wächst deutlich schneller als in Westeuropa. Gut vorstellbar, dass
die deutsche Außenpolitik sich neu an den ökonomischen Realitäten
orientieren muss. Der deutsche Außenhandel mit den vier VisegrádLändern übertrifft inzwischen bei weitem den mit China, aber auch
den mit Frankreich oder den USA. 2016 belief sich der deutsche Warenaustausch mit China auf 170 Milliarden Euro, der mit Visegrád plus
Österreich auf 356 Milliarden. Tendenz steigend, mit einem geschätzten
Plus von neun Prozent allein für 2017.
Dieser Beitrag von Dr. Bruno Bandulet erschien in der DezemberAusgabe 2017 der Monatszeitschrift „eigentümlich frei“.
Die Wiedergabe erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages
www.ef-Magazin.de.
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Rainer Thesen

Keine Sternstunde des Rechts –
Kritische Anmerkungen zu den
„Nürnberger Prozessen“

I

n den Jahren 1945-1949 fanden
in Nürnberg insgesamt 13 Prozesse gegen ehemalige Funktionsträger des Dritten Reiches statt. So
wird das Deutsche Reich unter der
Herrschaft der Nationalsozialisten
vom 30. Januar 1933 bis zum 8.
Mai 1945 allgemein genannt. Das
entspricht ja auch der Vorstellung Hitlers, der seine Herrschaft
nicht lediglich als Amtsführung
eines gewählten Kanzlers oder
Rechtsanwalt Rainer Thesen,
Präsidenten verstand, sondern als
Oberst
d.R, während seines VorStaatlichkeit ganz eigener Art, historisch gleichgewichtig neben dem trags bei der „Zeitgeschichtliehrwürdigen Heiligen Römischen chen Forschungsstelle Ingolstadt
Reich Deutscher Nation und dem ZFI“ am 4. November 2017 in
kurzlebigen deutschen Kaiserreich der Kurfürstlichen Reithalle von
von seiner Proklamation am 18. Ingolstadt, Rudolf-Koller-Saal.
Januar 1871 bis zur Abdankung
Wilhelms II. am 28. November 1918. Unter dem Begriff „Nürnberger
Prozesse“ sind diese Verfahren Bestandteil der neueren Geschichte geworden. Darüber ist seither sehr viel geschrieben worden. Naturgemäß
sind die Verfahren vor allem in der unmittelbaren Nachkriegszeit in
Deutschland heftig kritisiert worden, während sie ebenso naturgemäß
von den Juristen und Historikern der damaligen Alliierten als notwendige und gerechte Abrechnung mit der NS-Diktatur und als Durchbruch
des Völkerrechts auf dem Weg zur endgültigen Abschaffung des Krieges gelobt worden sind.

1 Conally vs. General Construction Company, Urteil 4.01.1928
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Hauptthema des IMT
as zentrale Thema des Nürnberger IMT (International Military
Tribunal) war die Strafbarkeit der Planung und Führung eines
Angriffskrieges. Darüber besteht bis heute kein Streit.2 Somit war
zunächst einmal zu untersuchen, wie sich rechtshistorisch die Beurteilung der Planung und Führung eines Angriffskrieges entwickelt
hat, und zwar bis zum Londoner Abkommen vom 8. August 1945,
in dem ja eben dies als Straftatbestand festgeschrieben worden war.
War also der Angriffskrieg historisch gesehen Mittel der Politik oder
völkerrechtliches Verbrechen? Dabei hilft zunächst ein Blick weit
zurück in die Geschichte. Ich habe untersucht, wie das ius ad bellum
(Recht zum Krieg) von der Antike bis zum Ersten Weltkrieg beurteilt
worden ist. Die frühesten Spuren einer rechtlichen Befassung mit dem
Phänomen des Krieges bei den Sumerern und den alten Ägyptern, die
Betrachtung des Krieges bei Platon, bei Cicero und über den Kirchenlehrer Augustinus zu den frühen Völkerrechtslehrern bis hin zu dem
großen Hugo Grotius lassen nirgendwo erkennen, dass der Krieg als
etwas generell Verbotenes anzusehen sei. Dabei stößt man mitunter
auf ganz überraschende Äußerungen bei Theologen wie Augustinus
und Martin Luther, die keineswegs den Fürsten das Recht absprechen,
gegebenenfalls auch zum Mittel des Krieges zu greifen. Thomas von
Aquin zum Beispiel beruft sich auf Augustinus, der seinerseits erklärt
habe, wenn die Religion die Kriege überhaupt für sündhaft hielte, so
würde das Evangelium den heilsamen Rat geben, die Waffen abzulegen
und dem Kriegsdienste durchaus zu entsagen. Das tue es aber nicht,
sondern es werde da gesagt: „Es fragten ihn (Jesus) auch Soldaten:
‚Was sollen wir tun?‘ Er sprach zu ihnen: ‚Plündert nicht und erpresst
niemanden! Seid zufrieden mit eurem Sold.‘ “3 Augustinus wiederum
schließt daraus, dass denen nicht verboten ist, Kriegsdienste zu leisten,
welchen erlaubt wird, Sold anzunehmen.
ei Thomas Hobbes finden wir die Begründung für das Recht zur
präventiven (einem feindlichen Angriff zuvorkommenden), ja
sogar präemptiven (vorbeugenden) Kriegführung. Der Staat garantiere zwar den Frieden in den zwischenmenschlichen Beziehungen. In

D

B

2 Christoph Safferling, Lernen von Nürnberg, Rechtsgeschichte – Legal History, Heft 14, 2009,
S. 160
3 Lk 3, 14
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den zwischenstaatlichen Beziehungen herrsche jedoch weiterhin der
Kriegszustand. Nach Hobbes regulieren keinerlei Rechte oder Gesetze
die Verhältnisse zwischen den Staaten. Ihre Souveräne haben in dieser
stets anarchischen und prekären Lage die Pflicht, für Selbsterhaltung
und Sicherheit der Staaten ihrer Bürger zu sorgen. In ständiger Angst
vor anderen Staaten vergrößern sie ihre militärische Macht, oder sie
entscheiden sich dazu, prophylaktisch anzugreifen. In diesem permanenten internationalen Naturzustand ist der Staat stets bereit und
autorisiert, Krieg zu führen. Das gilt natürlich wechselseitig. Damit
haben souveräne Staaten nach Meinung des Philosophen das Recht,
präemptiv Krieg zu führen: „Und wegen dieses gegenseitigen Mißtrauens gibt es für niemanden einen anderen Weg, sich selbst zu sichern,
der so vernünftig wäre wie Vorbeugung. D.h., mit Gewalt oder List
nach Kräften jedermann zu unterwerfen, zwar so lange, bis er keine
andere Macht mehr sieht, die groß genug wäre, ihn zu gefährden.“4
Also die Rechtfertigung des Präemptivkrieges aus „gerechter Angst“.
in weiterer juristischer Aspekt ist natürlich die persönliche, dazu
noch strafrechtliche Haftung des Staatsmannes. Tatsächlich war
bis zum Londoner Abkommen von 1945 die sogenannte Act of State
Doktrin maßgeblich. Staatliches Handeln war dem Staat zuzurechnen,
nicht der Person des Herrschers oder Staatsmannes. Dass auch in
diesem Punkt das Londoner Statut vom 8. August 1945 neues Recht
– rückwirkend – gesetzt hatte, ist unstrittig. „Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess wurden Grundprinzipien der Westfälischen
Völkerrechtsordnung wie die Staatssouveränität und der Grundsatz der
Immunität von Staatsoberhäuptern und Regierungsmitgliedern sowie
das Rückwirkungsverbot als Säule eines aufgeklärten, demokratischen
Strafrechts zugunsten einer Bestrafung führender Staatsmänner zurückgestellt (gemeint ist doch wohl hintangestellt, d. Verf.).
n diesem Verfahren ging es vornehmlich – der US-amerikanischen
Anklagedoktrin entsprechend - um die Ahndung des Führens eines
Angriffskrieges.“5 Auf dieses Kriegsziel legten sich die Alliierten im
Zweiten Weltkrieg spätestens in der Moskauer Deklaration vom 30.
Oktober 1943 fest, indem sie eine Strafverfolgung der schlimmsten
NS-Verbrecher nach dem Sieg über „Nazi-Deutschland“ festschrieben.

E

I

4 Thomas Hobbes, Leviathan Kap. 4
5 Christoph Safferling aaO
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B

ereits am 24. Oktober 1941 erklärte Churchill die Bestrafung der
NS-Führer zum Kriegsziel.6 Am 13. Januar 1942 folgte die sogenannte Erklärung von St. James der in London befindlichen Exilregierungen, in welcher eine gerichtliche Bestrafung der Kriegsverbrecher
gefordert wurde.7 Das Londoner Statut definierte Straftatbestände, die
der Internationale Militärgerichtshof auf die in der Hauptverhandlung
festgestellten Handlungen der Angeklagten anzuwenden hatte. Das
waren, verkürzt gesagt, das sogenannte Verbrechen gegen den Frieden
in Gestalt der Planung, Vorbereitung, Einleitung oder Führung eines
Angriffskrieges. Des weiteren die klassischen Kriegsverbrechen und
als neuartiger Tatbestand die Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
iese haben Straftaten zum Gegenstand, wie Mord, Ausrottung,
Völkermord, Versklavung etc., die nach jedem Strafgesetz auf dieser Erde verfolgt werden müssen. Interessant ist, dass beim Verbrechen
gegen den Frieden auch die sogenannte Verschwörung zur Ausführung
der genannten Handlungen unter Strafe gestellt war. Das war ein völlig
neuartiger Tatbestand, der dazu dienen sollte, auch solche Personen
zu belangen, die keinen entscheidenden Einfluss auf die Staatsführung
hatten. Zutreffend erklärt der Strafrechtler Hans Heinrich Jescheck als
wesentlichen Mangel dieser Vorschrift, dass dieser nicht in der Verschmelzung von Täterschaft und Teilnahme, sondern in der Unklarheit
liegt, wo die Untergrenze für die strafrechtliche Erheblichkeit menschlichen Verhaltens gezogen werden soll. Während im Statut unter 2. a)
und b) zunächst auch Täterschaft und Beihilfe definiert werden, wird
im folgenden nahezu jede Form der Beteiligung unter Strafe gestellt,
wobei sämtliche anerkannten strafrechtlichen Grundbegriffe über
Bord geworfen werden, insbesondere wird auch von der Ursächlichkeit der Teilnahme für den Erfolg abgesehen.8 Demgemäß führte die
Anklagebehörde im Wilhelmstraßenprozess zur Rechtfertigung dieser
Rechtsfigur aus: „Wenn wir nicht den unsinnigen Lehrsatz schreiben,
dass ein Verbrechen, wenn es von einem Staat verübt wurde, keine
Sühne finden sollte, müssen diejenigen für das Verbrechen einer Nation büßen, die hervorragende Positionen bei den Dienststellen hatten,
die in Planung oder Ausführung des Verbrechens verwickelt waren.“

D

6 IMT, amtl. Sammlung, Nürnberg 1947, Bd. V S.464
7 Christoph Safferling aaO S. 151, Fn 28
8 Hans-Heinrich Jescheck, Die Verantwortlichkeit der Staatsorgane nach Völkerstrafrecht – Eine
Studie zu den Nürnberger Prozessen, Verlag Ludwig Röhrscheid Bonn 1952, S. 401

57

Zur Zweckerreichung muss
juristisches Neuland betreten werden

D

ie Anklagevertretung hatte sich von den herkömmlichen Vorstellungen über das Wesen strafrechtlicher Teilnahme gelöst, um für
die Verbrechen des Staates den jeweils in ihrer Hand befindlichen Kreis
repräsentativer Persönlichkeiten verantwortlich machen können. Den
Teilnehmern der Londoner Konferenz von 1945 war auch bewusst,
dass sie hier neuartiges Recht setzen mussten, um überhaupt das Ziel
der angestrebten Prozesse erreichen zu können. So wies der später als
Richter am IMT tätige britische Jurist Norman Birkett die Bedenken
seiner französischen Kollegen brüsk mit der Bemerkung zurück: „Wenn
Anklagepunkt 1 (Verbrechen gegen den Frieden, d. Verf.) zurückgewiesen wird, ist der ganze Wert des Prozesses beim Teufel. Er verliert
sein Herzstück. Wollen wir das Naziregime freisprechen? Sie würden
damit der Welt schweren Schaden zufügen und dem Gerichtshof unendlich schaden!“9
amit hatte er spontan das Ziel des Verfahrens offenbart. Es ging
nicht etwa darum, die strafrechtliche Schuld der Angeklagten
festzustellen (oder auch zu verneinen), wie das in jedem Strafprozess
sonst der Fall ist. Es ging vielmehr darum, vor aller Welt klarzustellen, warum die Alliierten gegen diesen Staat Krieg geführt hatten.
Otto Kranzbühler, Verteidiger des Angeklagten Dönitz, berichtet in
seinen Erinnerungen über ein „in camera“-Gespräch zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung vom 24.11.1945. Ein „in
camera“-Gespräch findet zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und
Verteidigung außerhalb der öffentlichen Hauptverhandlung statt und
dient dazu, entweder Verfahrensfragen einvernehmlich zu klären, oder
auch weitergehende Vereinbarungen zu treffen, etwa eine Absprache
dahingehend, dass der Angeklagte ganz oder teilweise gesteht, und dafür das Gericht ihm in Aussicht stellt, im Strafmaß „herunter zu gehen“.
er Chefankläger Robert Jackson habe in diesem Gespräch darauf gedrungen, das Verfahren erheblich zu beschleunigen, weil
ansonsten die von den USA damit verfolgten Ziele nicht zu erreichen
wären. Der Vorsitzende Richter Sir Geoffrey Lawrence habe ihn da-
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raufhin nach diesen Zielen gefragt. Jackson habe geantwortet: „Wir
wollen Deutschland und der Welt beweisen, dass die Naziregierung
so schlecht und so verbrecherisch war, wie wir sie dargestellt haben.
Wir wollen den Deutschen klarmachen, weshalb unsere Politik ihnen
gegenüber auf lange Jahre eine sehr harte sein muss.“10
ls Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass die USA und
ihre Alliierten mit den Nürnberger Prozessen Deutschland und der
Welt klarmachen wollten, dass nicht nur die Nationalsozialisten, sondern die Deutschen als ganzes Volk Verbrechen im Sinne der Anklage
begangen hatten, vor allem das größte Verbrechen überhaupt, indem sie
einen Eroberungskrieg geführt hatten. Zur Erinnerung: Ein Strafverfahren wird geführt, um festzustellen, ob der Angeklagte die ihm zur
Last gelegte Tat begangen hat oder nicht, gegen welche Strafgesetze
er damit verstoßen hat oder nicht, und ob er dies schuldhaft getan hat
oder nicht. Von alledem sollte nach der zitierten Äußerung Jacksons
in Nürnberg nichts geschehen.

A

Politisches Ziel der Nürnberger Prozesse

N

atürlich gelangt man dann zu der Frage, welches politische Ziel
denn das Verfahren hatte. Das führt zu einer Betrachtung der
geostrategischen Interessen der Alliierten. Eine Analyse der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der Alliierten einerseits und
der Achsenmächte, vor allem Deutschlands, andererseits ergibt, dass
in der Tat Deutschland in den ersten 30 Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine extrem erfolgreiche Wirtschaft aufwies, aber auch eine
führende Rolle in den Naturwissenschaften eingenommen hatte. John F.
Kennedy, der als Student der Politikwissenschaft in seiner Jugend unter
anderem Deutschland bereiste, notierte dazu in seinem Reisetagebuch
am 21. August 1937: „Die Deutschen sind wirklich zu gut, deshalb rottet
man sich gegen sie zusammen, um sich zu schützen.“11 Das zeigt sich
an einer Vielzahl von Parametern, wie der Handelsbilanz, der Zahl der
Nobelpreisträger, der Entwicklung der Arbeitslosigkeit und anderem
mehr. Die Entwicklung in den USA hingegen war bis dahin auf allen die10 Otto Kranzbühler, Rückblick auf Nürnberg, Hamburg 1949 o.V. S. 24
11 John F. Kennedy, Unter Deutschen, Reisetagebücher und Briefe 1937 – 1945, Aufbau Verlag
Berlin 2013, S. 110
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sen Feldern negativ. Nach Ansicht von Wirtschaftshistorikern wie auch
von Roosevelts Vorgänger Herbert Hoover konnte die tiefe und lange
Wirtschaftskrise in den USA nur durch einen Krieg beendet werden.12
icht zu vernachlässigen ist allerdings auch Roosevelts tiefsitzende
Antipathie gegen Deutschland, die durchaus als Germanophobie
bezeichnet werden kann. Seine proangelsächsischen und antideutschen
Neigungen beruhten auf moralischen Weltbildern, die den Idealen der
Freimaurerei entsprangen. Er war ja selbst Freimaurer. Für die Anhänger dieses weltumspannenden Bundes waren in ihrer Gedankenwelt
Nationalismus, Rasse, Abstammung und religiöses Glaubensbekenntnis
weltfremde Begriffe. Der sich daraus speisende ideologische Gegensatz zum Nationalsozialismus war diametraler Natur. Hinzu kam die
geostrategische Überlegung, dass es nicht im Interesse der USA sein
konnte, wenn Deutschland (oder irgendeine andere europäische Macht)
Europa dominierte. Dies hätte den politischen und wirtschaftlichen
Einfluss der USA erheblich eingeschränkt. Hinzu kamen Expansionsbemühungen Japans in Ostasien und im Pazifik.
amit bestand die Gefahr, dass in Europa und Ostasien in sich abgeschottete Wirtschaftsräume entstanden. Die USA liefen Gefahr,
ihre Investitionen zu verlieren und einen dramatischen Rückgang des
Außenhandels hinnehmen zu müssen. Geprägt war Roosevelt auch
davon, dass er sich von Jugend an für die Marine und maritime Politik
interessiert hatte.
inen starken Einfluss hat auf ihn offenbar das Hauptwerk von
Alfred Thayer Mahan „The Influence of Sea Power upon History“
ausgeübt. Dieser Autor schrieb bereits 1914 an den jungen Roosevelt:
„Deutschlands Vorgehensweise besteht darin, seine Gegner durch konzentrierte Vorbereitung mit Kraft schlagartig zu überwältigen… Sollten
die Deutschen Frankreich und Russland zu Lande besiegen, würden
sie eine ‚Atempause‘ gewinnen, die sie in die Lage versetzen könnte,
eine Seemacht vergleichbar mit der Englands aufzubauen. In diesem
Fall würde die Welt mit einer Seemacht konfrontiert werden nicht vom
Zuschnitt Großbritanniens, das territorial saturiert ist, sondern voller
gierigen und expansiven Ehrgeizes… Diese Erwägung mag gut und
gerne die amerikanischen Sympathien beeinflussen.“13
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I

n die Karten spielte Roosevelt natürlich die Entwicklung zur auch
außenpolitisch aggressiven Diktatur in Deutschland, was ihm ermöglichte, die Welt schlicht und simplifizierend in sogenannte friedliebende
Nationen einerseits und Kriegstreiber andererseits aufzuteilen. Diese
Tendenz trat auch Jahre später bei der Planung der Besatzungspolitik
für Deutschland wieder in den Vordergrund. Sein Rezept gegen die
„Epidemie der allgemeinen Gesetzlosigkeit, die immer wieder um sich
greift“ bestand darin, den von ihm als unfriedlich erkannten Nationen
eine „Quarantäne“ zu verordnen.14 Wörtlich führte er in der berühmten
Quarantäne-Rede vom 5. Oktober 1937 aus: „Wenn eine ansteckende
Krankheit sich zu verbreiten beginnt, verordnet die Gemeinschaft eine
Isolierung der Patienten, um die eigene Gesundheit vor der Epidemie
zu schützen.“
as alles spiegelt sich dann in der Atlantik-Charta vom 9. August
1941 wider. Obwohl die USA von Rechts wegen zu diesem
Zeitpunkt noch ein neutraler Staat waren, definierten Roosevelt und
Churchill ihre gemeinsamen Grundsätze für den bevorstehenden Krieg
gegen Deutschland. So heißt es dort unter anderem: „Sie (die USA und
Großbritannien, d. Verf.) sind bestrebt, mit Rücksicht auf bestehende
Verpflichtungen dahin zu wirken, dass alle Staaten, ob groß oder klein,
ob Sieger oder Besiegte, gleichermaßen Zutritt zum Handel und zu den
Rohstoffen der Welt erhalten, um zu wirtschaftlichem Wohlstand zu
gelangen. Sie erstreben die größtmögliche wirtschaftliche Zusammenarbeit aller Völker mit dem Ziele, allen Menschen bessere Arbeitsbedingungen, wirtschaftlichen Aufstieg und soziale Sicherheit zu bieten.
Nach der endgültigen Zerstörung der Nazi-Herrschaft erhoffen sie die
Gestaltung eines Friedens, der es allen Völkern ermöglicht, innerhalb
ihrer Grenzen in Frieden zu leben und der allen Menschen in allen
Ländern ein Leben frei von Not gewährleistet.“
ie Neutralität der USA spielte hier keine Rolle. Zur Rechtfertigung
der Parteinahme seines Landes erklärte der amerikanische Kriegsminister Henry L. Stimson im Auswärtigen Ausschuss des Senats schon
am 29. Januar 1941, man unterscheide zwischen solchen Nationen,
deren Lebensart und Handelsmethoden den amerikanischen am meisten
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glichen, und solchen Nationen, deren Lebensart und Handelsmethoden
im Gegensatz zu den eigenen stünden.15
amit war wohl endgültig die Katze aus dem Sack. Es ging für die
USA um die Erringung der Hegemonie auf dieser Welt.

D

Koinzidenz der Kriegsplanungen beider Seiten

D

iesen Absichten Roosevelts und seiner Berater kam entgegen,
dass Hitler nicht nur eine Diktatur in Deutschland errichtet hatte
und willkürlich definierte Minderheiten verfolgte, was sich später
zu veritablem Völkermord entwickelte, sondern erkennbar ab 1937
(„Hossbach-Protokoll“) daran ging, Deutschland kriegsbereit zu machen. Mit der Besetzung der Tschechoslowakei ab dem 15. März 1938
und dem Angriff auf Polen am 1. September 1939 war endgültig klar,
dass Hitler eine expansive Politik verfolgte, deren Mittel auch der Krieg
sein würde. Damit eröffnete der politische Dilettant und hemmungslose
Glücksspieler Hitler den Gegnern Deutschlands alle Möglichkeiten,
ihrerseits militärische Mittel einzusetzen, um das Ziel zu erreichen, die
befürchtete Hegemonie Deutschlands zu brechen. Hitler war ja sogar
dumm genug, den USA am 11. Dezember 1941 den Krieg zu erklären,
obgleich die USA und Großbritannien schon im August desselben
Jahres mit der Atlantik Charta keinen Zweifel daran gelassen hatten,
dass sie sich auf den Krieg mit Deutschland vorbereiteten und bereits
entsprechende Anstrengungen unternahmen (Leih- und Pachtgesetz
vom 18. Februar 1941).
itler war es offensichtlich egal, was seine außenpolitischen Gegner
taten, er verfolgte unbeirrbar seine Ziele. Das ist auch keine Frage
der Kriegsschuld. Schuld ist eine strafrechtliche Kategorie. Sie taugt
nicht dazu, die Frage nach der Verursachung eines Krieges zu beantworten. Sie kann erst dann geprüft werden, wenn eine strafrechtliche
Beurteilung gefragt ist. Das war damals noch nicht der Fall. Vielmehr
kann das erst seit diesem Jahr 2017 geschehen, wie wir noch sehen
werden.
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I

n diesem Buch gehe ich auch kurz auf den deutsch-sowjetischen
Krieg ein, der mit dem Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion am
22. Juni 1941 begonnen hat. Tatsächlich hatte auch Stalin den Angriff
auf Deutschland zeitgleich vorbereitet und die Rote Armee in der Zeit
zwischen 1937 und dem 22. Juni 1941 von einer Friedensstärke von
1,2 Mio Mann auf eine solche von 5,6 Mio Mann, die Kriegsstärke
von 5,3 Mio auf 8,6 Mio Mann gebracht. Der Angriff stand am 22. Juni
1941 unmittelbar bevor, was Bernd Schwipper in seinem lesenswerten
Buch „ Deutschland im Visier Stalins“16 überzeugend belegt.
ie Wehrmacht stieß nicht auf eine zur Verteidigung eingerichtete,
sondern zum Angriff aufgestellte Truppe. Das erklärt auch, warum
die quantitativ erheblich schwächere Wehrmacht die Rote Armee werfen und in hohem Tempo weit in die Sowjetunion vorstoßen konnte,
bevor die Weite des Raumes, die unerschöpflichen Reserven an Menschen und Material und nicht zuletzt die massive Unterstützung mit
Wehrmaterial seitens der USA den Angriff zum Stehen bringen konnten.
ätte Stalin hingegen etwa am 21. Juni 1941 seinerseits angegriffen, wäre der Wehrmacht wohl das gleiche Schicksal beschieden
gewesen, das die Rote Armee ab dem 22. Juni 1941 tatsächlich ereilte,
denn dann wäre sie in ihrer Angriffsgliederung zu einer wirksamen
Verteidigung ebensowenig fähig gewesen, wie ihr Gegner einen Tag
später. Indessen bedeutet das für die Rechtslage wenig. Denn von
einem präventiven Angriff kann nur die Rede sein, wenn auch die
Absicht gegeben war, dem Feind zuvorzukommen. Hitler selbst hat das
zwar gegenüber seinen Generälen am Vorabend des Angriffs erklärt17,
seine aggressiven Absichten gegenüber Russland jedoch schon früher
mehrfach bekundet. Präemptiv mag der Angriff gewesen sein, was
allerdings bei Eroberungskriegen häufig gesagt werden kann, denn
objektiv wird damit die Gefahr beseitigt, die von einem starken Gegner
grundsätzlich ausgeht.
eostrategisch war es wohl auch sinnvoll, die latente Gefahr,
welche die Sowjetunion darstellte, zu brechen. Militärisch war
es nicht möglich, auch nicht aus der Sicht der deutschen Generalität,
die deswegen davon eindringlich abgeraten hatte. Objektiv bleibt nur
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die zeitliche Koinzidenz. Festzuhalten ist jedoch, dass nach damals
herrschender Ansicht im Völkerrecht der Krieg eben Mittel der Politik war, auch wenn es schon Bestrebungen gegeben hatte, das zu
ändern. Es war eben normal, den Krieg zu denken, zu planen und zu
führen. Die Kriegsvorbereitungen Deutschlands, der USA wie auch
der Sowjetunion waren eben Ausdruck ihrer Souveränität.
or allem aber war es bis dato eindeutig nicht strafbar, Angriffskriege zu führen. Ob Hitler mit dem Angriff auf die Sowjetunion
in aggressiver, präemptiver oder gar präventiver Absicht handelte, ist
für unser Thema unerheblich. Wir betrachten die Rechtslage, wozu wir
freilich den Sachverhalt feststellen müssen, wie das in Rechtsfällen
immer geschieht. Dafür ist eine Aussage zur Verursachung des Krieges
entbehrlich. Das geltende Recht musste über Bord geworfen werden,
um diese Prozesse zu ermöglichen
ieser politischen Strategie standen jedoch unüberwindbare rechtliche Hindernisse im Weg, nicht zuletzt eine politische Praxis,
wonach in der Tat der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen
Mitteln war, um das berühmte Wort von Clausewitz aufzugreifen.
Die Entwicklung des Völkerrechts war im Laufe des 19. Jahrhunderts
sogar hinter die scholastische Völkerrechtswissenschaft des Mittelalters zurückgefallen. Die Unterscheidung zwischen rechtmäßig und
rechtswidrig begonnenen Kriegen war von der Wissenschaft weithin
preisgegeben worden. Der Krieg wurde von Rechts wegen als eine
natürliche Funktion des Staates und ein Vorrecht seiner unbeschränkten
Souveränität betrachtet. So jedenfalls wörtlich die damals angesehenen
Völkerrechtslehrer Lassa Oppenheim und Hersh Lauterpacht in der
5. Aufl. 1935/36 (!) ihres Lehrbuchs. Der Briand-Kellogg Pakt, auf
den wir noch zu sprechen kommen werden, war zu dieser Zeit bereits
seit sieben Jahren in Kraft. Auch waren die Rechtswissenschaftler
realistisch genug zu sehen, dass man Staaten nicht vor einen Richter
bringen kann. „Es wäre müßig für das internationale Recht, dem Krieg
einen verbrecherischen Charakter geben zu wollen, wenn es keine
Macht hätte, seine Entscheidungen durchzusetzen. Folglich müssen
beide Parteien in jedem Krieg als in einer identischen Rechtsposition
befindlich betrachtet werden, und in der Konsequenz als im Besitze
gleicher Rechte.“18
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ntsprechend war die Staatenpraxis einmütig und angelegentlich bemüht, jegliche Wertung des Kriegsausbruchs zu vermeiden. Keine
der großen kriegerischen Auseinandersetzungen des 19. Jahrhunderts
wurde mit einem Strafverfahren gegen die Führung des besiegten
Staates wegen der Kriegsschuld abgeschlossen. Otto von Bismarck
wandte sich nach dem Sieg im deutsch-französischen Krieg gegen
den Gedanken, Napoleon III. einem Strafverfahren zu unterwerfen:
„Allerdings ist die öffentliche Meinung nur zu geneigt, politische
Verhältnisse und Ereignisse in der Weise von privatrechtlichen und
privaten überhaupt aufzufassen und unter anderem zu verlangen, dass
bei Konflikten zwischen Staaten der Sieger sich mit dem Moralkodex
in der Hand über den Besiegten zu Gericht setzt und ihn für das, was
er gegen ihn, womöglich auch für das, was er gegen andere begangen
hat, zu Strafe zieht. Ein solches Verlangen ist aber völlig ungerechtfertigt. Es stellen, heißt die Natur politischer Dinge, unter welche die
Begriffe Strafe, Lohn, Rache nicht gehören, völlig missverstehen. Ihm
entsprechen, hieße das Wesen der Politik fälschen. Die Politik hat die
Bestrafung etwaiger Versündigungen von Fürsten und Völkern gegen
das Moralgesetz der göttlichen Vorsehung dem Lenker der Schlachten
überlassen.“19
ieser Auffassung war auch noch die alliierte Kommission zur
Vorbereitung der Pariser Vorortverträge. Selbst ein Angriffskrieg
unter Verletzung völkerrechtlicher Verträge sei jedenfalls nicht strafbar. „Die Kommission ist nichtsdestoweniger der Meinung, dass kein
strafrechtlicher Vorwurf gegen die verantwortlichen Behörden oder
Personen (und insbesondere den ehemaligen Kaiser) unter dem besonderen Aspekt des Bruchs der Neutralität erhoben werden kann…“20
ie amerikanischen Delegierten wiesen auf eine Entscheidung
des Supreme Court aus dem Jahre 1812 hin. Damals war ein
amerikanisches Handelsschiff auf hoher See von einem französischen
Kriegsschiff aufgebracht worden. Es wurde zum französischen Hilfskriegsschiff umgebaut und später, als es während eines Sturms im
Hafen von Baltimore Schutz suchen musste, auf Antrag der früheren
Eigentümer durch Anordnung des District Court beschlagnahmt. Der
Supreme Court hob die Beschlagnahme mit Rücksicht auf „the exemp-
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tion of the sovereign and the sovereign agent of a state from judicial
process“ „sovereign agent of a state“ auf.21
er Kaiser sei als „chief executive“ keiner fremden Gerichtsbarkeit
unterworfen, denn das Wesen der Souveränität bestehe in der
Tatsache, dass sie keiner fremden Souveränität verantwortlich sei.
ekanntlich kam es anders. Zwar wurde kein Strafverfahren gegen den Kaiser und seine Minister bzw. Generäle durchgeführt.
Indessen wurden Deutschland in einem als Vertrag bezeichneten
Diktat erhebliche Strafen auferlegt und seine angebliche alleinige
Schuld am Kriege festgeschrieben. Was hinsichtlich des Rechts zum
Kriege galt, hatte ebenfalls für das Recht im Kriege – ius in bello –
Gültigkeit. Auch der Versuch, einen neuen Straftatbestand in Gestalt
des Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu installieren, scheiterte,
anders als später im Londoner Abkommen vom 8. August 1945. Die
amerikanischen Delegierten wiesen gerade zu diesem Thema auf den
Grundsatz hin, dass eine nachträgliche Strafbarkeit nicht vom Recht
gedeckt sei. In der genannten Entscheidung des Supreme Court aus
dem Jahr 1812 wird der Grundsatz bestätigt, wonach eine Tat gesetzlich als Verbrechen bezeichnet und mit Strafe bedroht, außerdem das
zur Aburteilung zuständige Gericht bestimmt sein muss, bevor eine
Aburteilung zulässig ist.
ber auch die tatsächliche Entwicklung in der Zeit zwischen den
beiden Weltkriegen zeigt, dass die Staaten grundsätzlich für sich in
Anspruch nahmen, Krieg führen zu können. Zwar gab es Bemühungen,
dieses Recht einzudämmen. So billigte am 2. Oktober 1924 die fünfte
Versammlung des Völkerbundes in Genf einstimmig das Protokoll zur
friedlichen Regelung Internationaler Streitigkeiten. Danach sollte ein
System friedlicher Streitschlichtung unter Einschaltung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag eingerichtet werden. Der LocarnoPakt vom 16. Oktober 1925 enthielt in Art. 2 Abs. 1 das Verbot, in
irgendeinem Falle zu einem Angriff oder zum Krieg gegeneinander
zu schreiten. Auch weitere Vorstöße dieser Art führten nicht zu einem
Verbot des Angriffskrieges unter Strafandrohung.
as gilt auch für den Briand-Kellogg-Pakt vom 27. August 1928,
der ja allgemein als Grundlage für die Strafbarkeit des Angriffs-
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krieges nach dem Londoner Abkommen gilt. Indessen enthält dieser
Pakt keine Strafandrohung. Erhellend ist insoweit die Äußerung des
Mitinitiators des Paktes, Frank Kellogg, in der Begleitnote der USA
zu diesem Abkommen: „Es gibt nichts im amerikanischen Entwurf
eines Anti-Kriegs-Paktes, das in irgendeiner Weise das Recht der
Selbstverteidigung einschränkt oder vorgibt. Dieses Recht liegt bei
jedem souveränen Staat und es ist in jedem Vertrag vorausgesetzt. Jede
Nation ist allein befugt zu entscheiden, ob Umstände vorliegen, die zu
einem Krieg zur Selbstverteidigung veranlassen.“ Folgerichtig erklärte
er am 7. Dezember 1928 vor dem Auswärtigen Ausschuss des Senats
der USA: „Wie man annehmen kann, dass für die Vereinigten Staaten
eine moralische Verpflichtung bestünde, nach Europa zu gehen, um
den Angreifer oder die Kriegspartei zu bestrafen, wo doch im Laufe
der Verhandlungen niemals ein solcher Vorschlag gemacht wurde und
niemand dem zustimmte und wo eine solche Verpflichtung auch gar
nicht besteht – das geht über meinen Verstand. Ich kann es nicht begreifen. Soweit ich sehe, sind wir nicht stärker verpflichtet, jemanden
wegen Verletzung des Antikriegspaktes zu bestrafen, als wir ihn wegen
Verletzung irgendeines anderen geschlossenen Vertrages zu bestrafen
verpflichtet sind.“
emgemäß legte der Auswärtige Ausschuss des Senats am 15.
Januar 1929 einen Bericht vor, in dem folgende Feststellung getroffen wurde: „Der Ausschuss ist der Ansicht, dass der Vertrag keine
Sanktionen vorsieht, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Sollte
irgendein Signatar des Vertrages oder irgend ein später beigetretener
Staat die Bestimmungen desselben verletzen, so besteht auf Seiten der
anderen Unterzeichner weder ausdrücklich noch stillschweigend irgend
eine Verpflichtung oder Verbindlichkeit, Straf- oder Zwangsmaßnahmen gegen den vertragsbrüchigen Staat zu ergreifen. Die Wirkung
der Vertragsverletzung besteht darin, die anderen Unterzeichner des
Vertrages von jeder Verpflichtung aus dem Vertrage dem verletzenden
Staate gegenüber zu befreien.“
ußenminister Henry L. Stimson erklärte noch am 8. August 1932
in einer Rede vor dem Council on Foreign Relations in New York:
„Der Briand-Kellogg-Pakt sieht keine zwangsmäßigen Sanktionen vor.
Er fordert nicht, dass irgendein Signatar mit Zwangsmaßnahmen vorgeht, falls der Pakt verletzt wird. Er beruht vielmehr auf der Sanktion
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der öffentlichen Meinung, die zu einer der mächtigsten Sanktionen der
Welt gemacht werden kann.“22
Die außenpolitische Praxis des Krieges als Fortsetzung
der Politik mit anderen Mitteln

T

atsächlich wurden in der Zeit von 1919 bis 1928 wenigstens 12
Kriege geführt. Denknotwendig war eine Partei jeweils Aggressor.
Ebenso viele waren es zwischen 1929 und 1945, den II. Weltkrieg nicht
mitgezählt. In keinem Falle wurde eine Partei juristisch belangt, insbesondere gab es keine Strafverfahren gegen Staatsmänner und Militärs.
riegsverbrechen indessen gab es natürlich zuhauf. Betrachten wir
nur einmal die Kriege Italiens gegen Libyen und Abessinien. Die
Zahl der ermordeten Nichtkombattanten ist hoch sechsstellig. Unter
den Aggressoren waren allerdings auch die Sowjetunion (z.B. „Winterkrieg“ November 1939 bis März 1940 gegen Finnland), Großbritannien und die USA (Besetzung Persiens 1941) zu finden. Deswegen
war es ja auch notwendig, die Schaffung neuer Straftatbestände wie
der Aggression und des Verbrechens gegen die Menschlichkeit auf
Deutschland und Japan zu beschränken.
echtsdogmatisch im übrigen ein einmaliger Vorgang: Ein Straftatbestand kann nur von den Angehörigen zweier Nationen erfüllt
werden. Das galt auch für die „klassischen“ Kriegsverbrechen, die
ja nur dann verfolgt wurden, wenn sie von Deutschen oder Japanern
begangen worden waren. Ein gewisses Unbehagen an dieser Sachlage
formulierten die Richter des Militärgerichtshofs V im sog. SüdostGenerale-Prozess: „Außerdem besteht das allgemeine Gefühl, dass
Übergriffe in allen Heeren vorkommen, seien sie auch noch so diszipliniert, und dass die Militärgerichte die Kriegsverbrecher der Besiegten
aburteilen, während die Sieger durch den Sieg reingewaschen sind.
Wenn die Zivilisation nicht der Barbarei der Kriegführung weichen
soll, so müssen die Verbrechen bestraft werden. Falls das Völkerrecht
in einem vorliegenden Fall hoffnungslos unzureichend ist, muss auf
diese Unzulänglichkeit hingewiesen werden. Wenn das konventionelle
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22 Zitate bei Wilhelm Grewe/Otto Küstner, Nürnberg als Rechtsfrag, Klett-Verlag Stuttgart
1947, S. 42 f.
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Völkerrecht eine ungerechte Maßnahme anführt, wird ihre Durchführung ihre Änderung herbeiführen. Wenn unter den gegenwärtigen
Verfahren nicht alle Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden, dann
sollen diese Verfahren umfassender und wirksamer gestaltet werden.
Wenn das Kriegsrecht irgendwelche wohltätige Wirkung haben soll,
dann muss es zur Geltung gebracht werden.23
Aburteilung statt Rechtsfindung

N

ur kurz angesprochen werden soll die Verfahrenspraxis des IMT
und der Militärgerichte in den Folgeprozessen. Nach dem Londoner Statut sollte es um die „gerechte und schnelle Aburteilung und
Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achse“ gehen.
Deswegen legte die Prozessordnung unter anderem fest, dass der Gerichtshof „den Prozess streng auf eine beschleunigte Verhandlung der
durch die Anklagebehörde gemachten Punkte beschränken“ sollte. Er
war auch „an Beweisregeln nicht gebunden“, er sollte im weiteren „ein
schnelles und nicht formelles Verfahren anwenden und jedes Beweismaterial, das ihm Beweiswert zu haben scheint, zulassen.“ Daran hat
sich das Gericht auch gehalten. Die Verfahrensprotokolle sind voll von
Beweisanträgen der Verteidigung, die als unzulässig zurückgewiesen
worden sind. Darüber hinaus wurden in großem Umfang schriftliche
Bekundungen von Zeugen, eidesstattliche Erklärungen, zugelassen,
selbst wenn der Zeuge verfügbar gewesen wäre. Strafprozessual ein
Unding, auch z.B. nach US-amerikanischem Strafrecht. Auch daran
kann man sehen, dass es jedenfalls nicht in erster Linie um Wahrheitsfindung ging.
Die Nürnberger Prozesse haben das moderne Völkerstrafrecht
nicht begründet

D

ie Nürnberger Prozesse werden heute als „Geburtsstunde des
Völkerstrafrechts“ gefeiert. Die „Nürnberger Prinzipien“ seien
die Grundlage des Römischen Statuts über den Internationalen Strafge23 Urteil MGH V Fall VII S. 35/36
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richtshof in Den Haag. Davon kann keine Rede sein. Zunächst einmal
tat sich zwischen dem Ende der Nürnberger Verfahren 1949 und dem
Römischen Statut vom 17. Juli 1998 fast 50 Jahre gar nichts.
as trat dann am 1. Juli 2002 in Deutschland in Kraft. Die Strafbarkeit des Verbrechens der Aggression, dessentwegen doch die
Nürnberger Prozesse geführt worden waren, wurde erst 2010 definiert
und trat endlich in diesem Jahre 2017 in Kraft. Bis heute fehlt aber
noch der ebenfalls erforderliche Aktivierungsbeschluss, der von 2/3
der Vertragsstaaten ratifiziert werden muss, bevor das erste Verfahren
gegen einen Aggressor vor dem IStGH eingeleitet werden kann. Allerdings haben wichtige Staaten, vor allem diejenigen, die ständig in
bewaffnete Konflikte, wie das heute heißt, verwickelt sind, wie die
USA, Russland und Israel, aber auch China, dieses Abkommen nicht
ratifiziert, sind also daran nicht gebunden, und ihre Staatsmänner und
Militärs können somit auch nicht in Den Haag angeklagt werden.
Die USA haben ein übriges getan und gesetzlich festgelegt, dass der
Präsident verpflichtet ist, amerikanische Staatsbürger, die in Den Haag
oder vor einem anderen ausländischen Gericht angeklagt sind, notfalls
mit Waffengewalt zu befreien. Es ist also nicht zu erwarten, dass sich
jemals ein amerikanischer oder russischer Politiker bzw. General vor
den Schranken des Internationalen Strafgerichtshofs einfinden wird. Ob
überhaupt jemals eine Anklage wegen des Verbrechens der Aggression
erhoben werden wird, ist mehr als fraglich.

D

NS-Verfahren vor deutschen Gerichten 1945 - 1949

S

chlussendlich will ich noch auf die Behauptung der Befürworter
des IMT und der Folgeprozesse nach dem Kontrollratsgesetz Nr. 10
eingehen, die Verfahren vor den alliierten Gerichten seien notwendig
gewesen, weil die Deutschen weder willens noch in der Lage gewesen
seien, die „Naziverbrecher“ vor Gericht zu stellen. Man hätte doch
kaum Richter und Staatsanwälte gehabt, die nicht in das Unrechtsregime verstrickt gewesen seien. Das Gegenteil ist richtig. Allein in
den Jahren, während derer die Nürnberger Prozesse (und Verfahren
vor alliierten Gerichten) liefen, also von 1945 bis 1949, wurden vor
deutschen Gerichten insgesamt 13.333 Anklagen erhoben. Es erfolgten
in diesem Zeitraum 4.667 Verurteilungen, wobei klar ist, dass damit
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bei weitem nicht alle anhängigen Verfahren abgeschlossen waren. Für
die Rechtsstaatlichkeit dieser Verfahren spricht, dass es in diesem Zeitraum auch 3.703 Freisprüche gab. Ich habe in meinem Buch auch aus
Verfahrensakten zitiert. Von einer „Beißhemmung“ deutscher Richter
gegenüber den angeklagten NS-Tätern kann keine Rede sein. Vielmehr
gewinnt man den Eindruck, dass diese Richter mit Überzeugung auf der
Basis der Rechtsordnung urteilten, die in Deutschland vor der NS-Zeit
bestanden hatte. Sie schrieben auch nicht selten den verurteilten Tätern
ins Stammbuch, dass ihre Taten von niedrigster Gesinnung kündeten
und sie damit Schande über Deutschland gebracht hätten.
llerdings urteilten sie auch auf der Grundlage einer rechtsstaatlichen Ordnung und nicht eines zu ganz anderen Zwecken als der
Durchsetzung des Rechts konstruierten Beschlusses. Deswegen konnten sie auch in manchen Fällen den Befehlsnotstand als schuldausschließend feststellen und bewerten. Denn entgegen der heute populären
Behauptung, befehlsunterworfenen Soldaten und Polizeibeamten hätte
bei Befehlsverweigerung keine Gefahr für Leib und Leben gedroht,
war dies durchaus der Fall und musste daher berücksichtigt werden.
as Londoner Statut jedoch schloss die Verteidigung mit dem
Hinweis auf Befehlsunterworfenheit gänzlich aus, auch den Befehlsnotstand, obgleich die Rechtslage während des Krieges für die
alliierten Soldaten dies zugelassen hatte. Nicht wenige der in Nürnberg
angeklagten Politiker und Funktionsträger wären von deutschen Gerichten auf der Grundlage des bis 1933 geltenden Strafgesetzbuches
verurteilt worden, in nicht wenigen Fällen auch zur Todesstrafe.
as Ziel indessen, das die Alliierten mit dem Londoner Abkommen
vom 8. August 1945 verfolgten, dieses Ziel wäre damit nicht erreicht worden. Man muss aber auch wissen, dass das Kontrollratsgesetz
Nr. 10 die Strafverfolgung von NS-Tätern nahezu ausschließlich den
alliierten Gerichten vorbehielt. Eine Öffnungsklausel im Gesetz ermöglichte es lediglich, dass Deutsche wegen Verbrechen an Deutschen
oder Staatenlosen vor deutsche Gerichte gestellt werden konnten. Somit
war die Verfolgung aller Kriegsverbrechen an Soldaten der Alliierten
ebenso wie die Verfolgung etwa des Völkermordes an den Juden, soweit
sie nicht deutsche Staatsbürger waren, von vornherein der deutschen
Gerichtsbarkeit der Nachkriegsjahre entzogen.
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Bewertung
ir haben gesehen, dass die Nürnberger Prozesse nicht der Rechtsfindung im klassischen Sinne dienten, vielmehr den sowjetischen
Schauprozessen der 30er Jahre glichen. Das war jedenfalls die Wertung
des amerikanischen Senators Robert Taft, der einige Jahre später erklärte: „In diesen Prozessen haben wir die sowjetrussische Idee vom
Zweck eines Prozesses angenommen, nämlich Regierungspolitik und
nicht Gerechtigkeit zu betreiben.“24
u beanstanden ist die Heuchelei, mit der einerseits die Alliierten
diese Prozesse als großartigen Sieg des Rechts über die Barbarei
propagiert haben, und die auch heute noch die Rezeption dieser Veranstaltung durch Politik und Medien in Deutschland prägt, die exakt
dieser Vorgabe folgt. Zweifellos war es aus der Sicht der USA legitim,
ihre internationale Bedeutung auf das Niveau anzuheben, das ihrer
wirtschaftlichen Kraft, großen Bevölkerungszahl und geostrategischen
Lage entsprach. Sie handelten damit nicht anders, als es die Römer einst
getan hatten. Die Parallelen zwischen dem Aufstieg der Römischen
Republik in den Jahren 264 – 190 v. Chr. und dem Weg der USA in
den Jahren 1917 – 1991 sind augenfällig. Dazu sollte man dann auch
selbstbewusst stehen.
ass die Deutschen indessen immer noch das Narrativ pflegen,
welches die Alliierten ihnen mit und nach diesen Prozessen vorgegeben haben, statt sie objektiv zu beurteilen, ist nicht nur erstaunlich.
Denn mag ein Verbrechen noch so monströs sein: Niemals rechtfertigt
das, von den ewigen Grundsätzen des Rechts abzugehen, indem man
nachträglich Straftatbestände als Reaktion auf Taten schafft, und seien
sie noch so verwerflich, und statt sorgfältiger Ermittlung des Tatgeschehens die „schnelle Aburteilung“ setzt. In Ansehung des tatsächlichen
Sachverhalts kann man diese Haltung weiter Kreise in Politik und
Medien nur als würdelos wahrnehmen. Man möchte den Deutschen
mit Erich Kästner zurufen:
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„Was auch immer geschieht;
nie dürft ihr so tief sinken,
von dem Kakao, durch den man euch zieht,
auch noch zu trinken!“
24 zit. nach Werner Maser, Nürnberg, Tribunal der Sieger, 2. Aufl. 2005, Edition Antaios, S. 395
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Josef Schüßlburner

Wider die Ausgrenzung von Deutschen
in der westlichen Wertegemeinschaft
Teil 2
Plädoyer für die Überwindung der bundesdeutschen Verbotsdemokratie
Wir müssen das alles so organisieren, dass
das Volk nicht viel zu sagen hat, im Zweifel
wählen die doch alle wieder Nazis.1
We have seen that the idea of ´militant democracy´
is of German origin … The country reports have
shown that the German conception of ´militancy´
is … an exceptional one. It is neither possible nor
desirable to transfer the German model of a ´militant
democracy´ on other countries as it stands. 2

Zusammenfassung des 1. Teils
Der als offiziös einzustufende Grundgesetzkommentar Maunz / Dürig macht bei der Kommentierung von Artikel 18 des Grundgesetzes („Verwirkung von Grundrechten“) deutlich, dass mit dem
Grundgesetz ein neuer Typ der demokratischen
Staatsform geschaffen worden wäre, „für die wir
noch die richtige Vokabel suchen“. Kern dieser
deutschen Demokratiebesonderheit gegenüber
1 So die Einschätzung der Haltung der bundesdeutschen etablierten Politiker gegenüber ihren
Wählern durch den SPD-Generalsekretär Peter Glotz; s. Interview mit Focus Nr. 11/1997,
S. 106.
2 Diese Warnung vor der Übernahme des bundesdeutschen Demokratiemodels ist ausgedrückt
bei: S. Markus Thiel in seiner zusammenfassenden Betrachtung des von ihm herausgegebenen Sammelbandes, The `Militant Democracy` Principle in Modern Democracies, 2009,
S. 383; dieser Sammelband stellt den jüngsten umfangreichen Ländervergleich zum Thema
Parteiverbot und vergleichen Maßnahmen in Demokratien dar und erfasst dabei u.a. die
Staaten Australien, Chile, Frankreich, Deutschland, Italien, Israel, Japan, Spanien, Türkei,
Großbritannien, USA.
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normalen „liberalen Demokratien des Westens“ ist die besondere, als
„Verfassungsschutz“ bezeichnete Staatsschutzkonzeption, die von
einer Parteiverbotskonzeption geprägt ist, welche die Bundesrepublik
demokratietheoretisch auf eine Ebene mit Staaten wie Süd-Korea,
Thailand und die Türkei bringt. Während normale Demokratien als
Voraussetzung von Parteiverboten und ähnlichen Maßnahmen eine
Gewaltgrenze ziehen, ziehen die besonderen Demokratien eine sog.
„Wertegrenze“ (Ideologieschwelle).
Von dieser Konzeption hat sich das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung zum gegen die NPD gerichteten Verbotsantrag nicht
verabschiedet, fühlte sich aber an einem Verbotsausspruch gehindert,
weil es damit rechnen musste, dass ein derartiges Verbot vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als menschenrechtswidrig
erkannt werden würde. Dieser Gerichtshof muss nämlich darauf achten,
dass das Diktaturinstrument Parteiverbot nicht unter Berufung auf das
international angesehene deutsche Bundesverfassungsgericht in Mitgliedstaaten des Europarats wie Türkei und Russland als Instrument
der Demokratieabschaffung benutzt wird. Trotz der Ablehnung des
Verbotsantrags bleibt jedoch die bundesdeutsche Demokratiesituation
problematisch.

Z

ur Begründung der Antragsablehnung stellt das Gericht dabei
durchaus aufgrund der Prämissen der liberalen Demokratien des
Westens gebotene Postulate auf, wie die, dass ein Parteiverbot ein
Organisationsverbot und kein Weltanschauungsverbot3 wäre, so dass
selbst eine (ideologische) „Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus“, Hauptvorwurf der ideologie-politisch ausgerichteten Antragsbegründung, als solche kein Parteiverbot rechtfertigen4
könne. Diesen demokratietheoretisch zwingenden Ansatz kann dann
das Bundesverfassungsgericht erkennbar nicht durchhalten: Allein
die umfangreiche Darstellung der rechtmäßigen Aktivitäten der zum
Verbot beantragten Partei, die üblicherweise Bestandteil des demokratischen Prozesses sind wie Wahlkampfreden zu halten, Flugblätter
zu verteilen, Demonstrationen durchzuführen, kann doch nur deshalb
als anrüchig angesehen werden, weil diese im Falle der betroffenen
Partei, der im übrigen bescheinigt wird, sich rechtmäßig zu verhalten,
3 S. Leitspruch 6 a, Rn. 570 ff. des Urteils.
4 S. Leitsatz 7a und Rn. 596 des Urteils.
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sich parlamentarische eine falsche Ideologie durchsetzen könnte:
Rechtmäßiges, ja demokratietheoretisch gebotenes Verhalten wird
einer staatsideologischen Legitimitätsbewertung unterworfen und
die entsprechenden Grundrechte, welche die Rechtmäßigkeit dieser
Aktivitäten garantieren, über eine Werteordnung entwertet. Diese
Entwertung von Grundrechten durch eine gegen „Missbrauch“ der
Grundrechtsausübung gerichtete Legitimitätsbewertung zeigt, dass es
sich bei den verfassungsgerichtlichen Postulaten - Parteiverbot kein
Weltanschauungsverbot - nur um einen Ablenkungsversuch handelt,
welcher den bundesdeutschen Demokratiesonderweg der ideologischen
Ausgrenzung Deutscher verschleiern soll.
Kompatibilität mit westlicher Machtordnung …
ie Abweichung vom westlichen Demokratiekonzept, die sich dann
doch in der Urteilsbegründung findet, ist dann mit den Anliegen
der „liberalen Demokratien des Westens“ zumindest machtpolitisch
kompatibel gemacht: Als wesentliche Begründung für ein in Aussicht
gestelltes Verbot, das dann auf Antrag von Werte-Demokraten künftig zum Verbot einer unwertigen Konkurrenzpartei - und zwar nicht
nur der im konkreten Verfahren betroffenen Partei - führt, sollte eine
derartige wertewidrige Partei die Toleranzschwelle des Wahlrechts
von 5% allzu sehr strapazieren, würde auf ein Anliegen gestützt, bei
dem die Gefahr gesehen wird, dass damit eine wertewidrige Partei
doch eine parlamentarische Mehrheit erreichen könnte, nämlich bei
der Frage des Erhalts des deutschen Charakters der Bundesrepublik.
Eine Verbotsbegründung, die auf die Verfassungswidrigkeit des ethnischen Volksbegriffs gestützt würde, müsste im Falle eines förmlichen
Verbots bei den „liberalen Demokratien des Westens“ vielleicht doch
auf Verständnis stoßen, da diese am Erhalt des deutschen Charakters
der BRD nicht unbedingt interessiert sein müssen. Diese streben seit
Zeiten der Besatzungspolitik doch eher ein „europäisches Deutschland“
an, und als „Europäer“ gilt nach der besonderen Werteideologie im
Zweifel ein geborener Nichteuropäer, der nach „Europa“ einwandert,
konnte doch schon das Europa-Vorbild USA nicht als Vereinigung der
einheimischen Indianervölker entstehen, da dem deren Nationalismus
entgegengestanden wäre, sondern nur durch Einwanderer, welche die

D
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einheimischen Völker im Zweifel genozidal5 beseitigt haben.
as Bundesverfassungsgericht postuliert einen Widerspruch von
der zu einem allgemeinen Egalitarismus aufgewerteten Menschenwürdegarantie6 und einem ethnischen Volksbegriff des Staatsvolkes.
Dementsprechend erhält der ethnische Volksbegriff ideologiepolitisch
eine zentrale negative Bedeutung,7 welche dabei durch andere Elemente
wie Rassismus und Antisemitismus8 im Vorwurfscharakter der Verfassungsfeindlichkeit noch verstärkt wird, weil dabei unterstellt wird,
dieser Volksbegriff wäre automatisch rassistisch und antisemitisch und
autoritär und würde vor allem Bestandteil des Nationalsozialismus (also
doch!) darstellen, für den bekanntlich, was aber das Verfassungsgericht nicht wissen muss, die Rasse und nicht das Volk die maßgebliche
Größe war. Das Bundesverfassungsgericht verneint,9 dass vor allem
Artikel 116 GG von einem derartigen ethnischen Volksbegriff ausgehe, obwohl es danach durchaus eine „deutsche Volkszugehörigkeit“
gibt und das Abstammungsprinzip in einer Weise betont wird, dass
„Abkömmlinge“ von zu einer bestimmten Zeit Ausgebürgerten einen
Einbürgerungsanspruch haben, obwohl sie schon längst anderweitig
(USA, Israel) „integriert“ sind, was ja nach neuester Werteideologie
für die Staatsangehörigkeit maßgebend sein soll.
ei seinem Ausspielen von „Menschenwürde“ gegen das „Volk“
als Ethnie verkennt das Bundesverfassungsgericht eine zentrale
Erkenntnis des Judentums, die Philo von Alexandria gegen den in
der Antike gegen das Judentum gebrachten Vorwurf, ein ethnisches
Volkskonzept anzustreben,10 gemacht hatte: „Was müsste denn einer so
töricht sein zu glauben, dass gegen Fremde diejenigen sich freundlich
zeigen werden, die an den durch Abstammung mit ihnen Verbunde-
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5 S. B. Schwarz, The Diversity Myth: America´s leading export, in: The Atlantic Monthly, Mai
1995, S. 57 ff., 64: „Moreover, building America required nearly 300 years of genocidal wars
against Native Americans”.
6 S. Rn. 541 des BVerfGE-Urteils vom 17.01.17 im Fall der NPD.
7 S. ebenda, Leitsatz 9a, Rn. 640, 635, 654, 763.
8 S. ebenda, Rn. 598.
9 S. ebenda, Rn. 690.
10 S. Peter Schäfer, Judenhass und Judenfurcht. Die Entstehung des Antisemitismus in der
Antike, 2010 S. 287: „Die griechisch-römische Feindschaft ... ist geprägt von Judenhass
aufgrund einer wirklichen jüdischen Eigenschaft, nämlich dass die Juden darauf beharrten,
ihre jüdische Identität als ein abgesondertes Volk aufrechtzuerhalten.“
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nen treulos gehandelt haben.“11 Gemeint ist damit die im Judentum
geächtete Sitte der Kindesaussetzung / vorgeburtliche Kindstötung in
dem den Juden feindlichen antiken Umfeld, was aber auch dem antideutschen Antifaschismus Wertedeutscher und der Abtreibungslobby
entgegengehalten werden kann. Auch das Grundgesetz kommt ja nach
Verkündung der Menschenwürde in Absatz 1 von Artikel 1 mit Absatz
2 sofort zum „Deutschen Volk“, das sich danach zu den Menschenrechten „als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft“ (und nicht
der Menschheit) „bekennt“, was sich dann bei den „nachfolgenden
Grundrechte(n)“ nach Absatz 3 dahingehend zum Ausdruck bringt, dass
im einzelnen zwischen Deutschen- und Menschenrechten unterschieden
wird: So ist das Grundrecht der Niederlassungsfreiheit in Deutschland
(Artikel 11 GG) ein Deutschenrecht / Bürgerrecht. Damit wird aus
der Tatsache, dass es aufgrund der Menschenwürde - wie bereits das
anti-egalitäre 4. Gebot des Dekalogs besagt - (abstammungsbedingt)
mehrere menschliche Gemeinschaften gibt, die jeweils ihre Identität
schützen dürfen, d.h. im Fall der Deutschen darf dann der deutsche
Charakter der Bundesrepublik Deutschland geschützt werden, indem
Nichtdeutsche ausgegrenzt (nicht über die Grenze gelassen) werden.
Nun mag man trotz dieser genannten Bestimmungen mit dem Verfassungsgericht behaupten können, dass das Grundgesetz zumindest
keinen ethnischen Begriff des deutschen Volks gebietet, auch wenn dies
in der Vergangenheit durchaus so verstanden12 und in Form restriktiver
Einbürgerung auch praktiziert worden ist, wobei die Verwaltungspraxis
meinte, einer Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichts zu entsprechen, die Identität des deutschen Staatsvolks zu erhalten! Auch die
Tatsache, dass in einer Urteilsbesprechung ausgeführt wird, dass mit
dieser verfassungsgerichtlichen Entscheidung „die Zuwanderungsund Integrationsgesellschaft … in der Verfassungsrechtsprechung

11 S. ebenda, S. 252 f.
12 Dies ist in einem jüngsten Beitrag zur Wochenzeitung Junge Freiheit Nr. 11/17 vom 10.03.2017,
S. 18 von Ulrich Penski ausführlich dargelegt; leider wird dabei nicht auf die hier interessierende Nicht-Verbotsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts eingegangen, sondern nur
auf die zwischenzeitlich - im Geiste dieses Urteils? - erfolgte verfassungswidrige Aussage
der Kanzlerin, dass zum (deutschen) Volk jeder gehöre, der „in diesem Land lebt“ (und sich
ein Deutscher ausbürgert, wenn er nicht mehr in diesem Land lebt?).
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angekommen“13 sei, spricht für eine „Innovation“, also für die Abweichung des Verfassungsgerichts von der Verfassung, was aufgrund
der Bezugnahme auf den fast religiösen Begriff „Menschenwürde“
weitgehend der Kritik entzogen werden wird. Nach dieser „Innovation“
hätte der Gesetzgeber, dem sein Volk etwa wegen seiner bewältigungsbedürftigen Faschismusanfälligkeit nicht mehr gefällt, freie Hand,
durch Änderung der Staatsangehörigkeitsgrundsätze verbunden mit
einer für „Liberalismus“ stehenden Masseneinwanderungspolitik sein
Volk zusammenzubasteln.
edoch: Gerade wenn man von einem ungebundenen Ermessen des
Gesetzgebers, einer „Offenheit für den Großen Austausch“14 bei
der Ausgestaltung des Staatsangehörigkeitsrechts ausgeht - wofür
immerhin der Gesichtspunkt des weiten gesetzgeberischen Ermessens
als Ausdruck demokratischer Entscheidungsfreiheit angeführt werden
könnte (was allerdings die Frage aufwirft, wozu man dann so einen
umfassenden Verfassungstext wie das Grundgesetz überhaupt braucht),
müsste man doch gerade im Interesse dieser Entscheidungsfreiheit
des Volks zugestehen, dass von gewissen Parteien auch das Gegenteil
der Einbürgerungsbeliebigkeit angestrebt werden kann, nämlich das,
was als ethnischer Volksbegriff angesehen werden mag. Wenn einer
derartigen Partei kein rechtswidriges Verhalten vorgeworfen werden
kann, wird sie sich mit ihrem Volksgemeinschaftsprogramm bei entsprechender Entschlossenheit zu Masseneinbürgerungen auf Seiten
der Gegenparteien nicht vollständig durchsetzen können, sondern
Kompromisse akzeptieren (müssen), die dann etwa in der Rückkehr zur
restriktiven Einbürgerung und in der weitgehenden Abschaffung der
mit „Egalitarismus“ propagierten Mehrfachstaatsangehörigkeit bestehen könnten. Beschränkt man aber den politischen Pluralismus durch
ein konzeptionelles, als Nichtverbot konzipiertes Parteiverbot, dann
haben die Politiker, die den Volksaustausch anstreben, von vornherein
eine bessere Wettbewerbsposition, nämlich fast ein Monopol (wie im
Einparteienstaat) und sind zu keinen Kompromissen hinsichtlich des
Erhalt des deutschen Charakters der „Bundesrepublik“ gezwungen.

J

13 S. bei Christoph Gusy, Verfassungswidrig, aber nicht verboten, in: NJW 2017, S. 601 ff. , S.
601, r. Sp.
14 So eine Kommentierung von Wolfgang Müller hinsichtlich eines entsprechenden Beitrags
des Staatsrechtslehrers Walter Leisner, in: Junge Freiheit vom 16.12.2016, S. 19.
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Dann darf man sich im Zweifel nicht einmal gegen die Propagierung
der Doppelstaatsangehörigkeit wenden, die mit dem verkündeten
Egalitarismus nun wirklich nichts zu tun hat: Oder ist es egalitär, dass
eine mit zwei Wahlbefugnissen ausgestattete privilegierte Millionenbevölkerung etabliert wird, die in dem einen Staat dazu beitragen darf,
dass eine deutschfeindliche Regierung an die Macht kommt, um im
anderen Staat, d.h. im „Bundesgebiet“ eine besonders gegenüber der
Türkei nachgiebige zu wählen?
Menschenwürdeverstoß gegenüber (Abstammungs-)Deutschen
ie massive Ungleichheit der Wettbewerbschancen, die sich als
Folge der Verfassungsgerichtsentscheidung mit Verbotsbegründung bei Nichtverbot auftut, impliziert unvermeidlich eine maßgebliche
Diskriminierung der Abstammungsdeutschen. Diese Diskriminierungswirkung ist bereits dem aus der BRD-Staatsreligion der „Bewältigung“
abgeleiteten Universalismus immanent, der - nunmehr verstärkt durch
den Menschenwürdeegalitarismus des Bundesverfassungsgerichts
- durch eine „multikulturelle Gesellschaft“ umgesetzt werden soll.
Diese besagt jedoch nichts anderes, als dass sich alle möglichen Wanderer auf ihre ethnische Identität berufen dürfen (sonst würde ja kein
Multikulturalismus mehr vorliegen, sondern nur ein Multirassismus),
nur nicht die Abstammungsdeutschen, weil die Wahrung von deren
Identität ja gegen den Egalitarismus des Universalismus gerichtet15
wäre und damit dem Multikulturalismus im Weg stünde. Damit zeigt
sich, dass jeder Universalismus Partikularismen implizit, so wie die
Gleichheit ohne das Ungleiche nicht zu definieren ist. Die spezielle
bundesdeutsche Ungleichheitsideologie der „Bewältigung“ wird dann
in der Deutschfeindlichkeit16 des sog. „Antifaschismus“ auf den Punkt
gebracht: Die Deutschen müssen verschwinden, damit die eine Menschheit entstehen17 kann. Diese eine Menschheit muss allerdings „bunt“
sein, worin ja - gemessen an einer universalistischen Werteordnung
- ihre Höherwertigkeit gegenüber dem (demokratischen) Nationalstaat, insbesondere dem deutschen, bestehen soll. Diese „Buntheit“

D

15 Dies ist sehr gut ausgeführt von Rolf Peter Sieferle, Finis Germania(e), 2017, S. 63 ff.
16 S. zu diesem Phänomen die entsprechende Veröffentlichung von Hans-Helmuth Knütter,
Deutschfeindlichkeit. Gestern, heute und morgen …?
17 S. bei Sieferle, a.a.O., S. 79 ff.: Die Logik des Antifaschismus.
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ist jedoch nur durch die Partikularismen der nichteuropäischen Kulturen und Wanderer zu verwirklichen. Das Bundesverfassungsgericht
sollte sich dann schon die Frage stellen, ob Menschenwürde wirklich
gebietet, dass Deutsche geschichtlich abtreten, damit sich Islamismen
oder andere menschenfreundliche Erscheinungen im „Bundesgebiet“
etablieren können!
etztlich ist eine solche Entwicklung nur durch Deutschendiskriminierung zu verwirklichen: Die maßgebliche Parteiverbotskonzeption, von der sich das Bundesverfassungsgericht trotz seiner Nichtverbotsentscheidung begründungsmäßig nicht verabschiedet hat, erklärt
letztlich die Deutschen zu einem demokratieuntauglichen Volk, wie
nicht zuletzt daraus hervorgeht, dass dieses Gericht nahezu angewidert
die Argumentation zurückgewiesen hat, der mündige Bürger selbst solle
und könne doch eine nach Artikel 21 (2) GG ergangene Erkenntnis des
Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der Verfassungswidrigkeit einer Partei bei Ausübung des freien Wahlrechts „vollstrecken“,18 indem
er eine derartige Partei nach Würdigung der gerichtlichen Argumentation nicht mehr wählt. Es entspricht doch ersichtlich dem aus dem
Menschenwürdegebot folgenden Mündigkeitsgebot, dass der Bürger
seine Wahlentscheidung frei treffen kann und ihm dabei nicht Wahlmöglichkeiten aus ideologischen Gründen von Staatswegen aberkannt
werden, was ja nicht einmal das Kaiserreich mit dem Sozialistengesetz
getan hat, aber Folge der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption
darstellt. Dem Bundesdeutschen wird diese Mündigkeit abgesprochen,
nur eine Verbotselite ist ausersehen, den Deutschen vorzugeben, was
sie im Zweifel nicht wählen dürfen.
erade bei Beschwörung einer „westlichen Wertegemeinschaft“
müsste sich allerdings die Frage ergeben, weshalb die Deutschen
darin ungleich behandelt werden: Schließlich werden den Briten,
Franzosen, Amerikanern, Japanern etc. keine Parteien wegverboten,
jedoch den Deutschen! Wie erklärt sich dies? Erfolgt dies aufgrund
der deutschen Abstammung, also eines „völkischen“ Prinzips? Dafür
spricht etwa die Argumentation der internationalen Werteordnung, die
im Zusammenhang mit den letztlich gegen die Deutschen gerichteten
„Österreichsanktionen“ von französischer Seite, dem Erbfreund, vorgebracht worden ist: Erinnert sei an die Ausführungen des Soziologen
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18 S. Rn. 527 des BVerfG-Urteils vom 17.01.2017.
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Emmanuel Todd, eines Beraters des damaligen französischen Präsidenten, welcher im Zusammenhang mit dem deutschfreundlichen Nationalliberalen Haider die „deutsche Frage“ wieder als „offen“19 erklärte und
dabei bei expliziter Verabschiedung des Grundsatzes der Gleichheit
der Nationen postulierte: „Die deutschen Nationen haben wegen ihrer
Geschichte nicht das Recht, rechtsextreme Regierungen zu bilden.“
Damit wird - was gerade im Kontext eines „gemeinsamen Europa“
besonders bedeutsam ist -, den Deutschen das Recht zur Demokratie
abgesprochen, wenn sie nicht einmal eine national-liberale Partei wie
die FPÖ an die Regierung wählen dürfen, was sich möglicherweise in
der Nichtverbotsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts darin
spiegelt, dass so beiläufig die vielleicht als national-liberal zu kennzeichnende AfD gewissermaßen als NPD-Ersatz20 erwähnt ist!
n diesem Sinne „rechtsextreme“ Regierungen dürfen die „deutschen
Nationen“ danach aufgrund ihrer „Geschichte“ nicht haben, die sich
bei ihnen demnach wiederholen würde, was nur mit einer rassischen
Veranlagung der Abstammungsdeutschen zur Demokratiefeindlichkeit erklärt werden kann. Vielleicht mag diese Argumentation ja als
„postrassistisch“ noch durchgehen, indem man die Deutschen derart
von einer demokratiefeindlichen politischen Tradition geprägt sieht,
dass man um die verbotspolitische Sonderbehandlung von Deutschen
nicht herumkommt. Es ist jedoch kaum zu vermeiden, diesen Ideologiekomplex – gerade im Kontext der „westlichen Werteordnung“
und eines gemeinsamen „Werte-Europa“ –, der mit einer postulierten
Sonderbehandlung der Deutschen beim Parteiverbot und damit beim
Parteienpluralismus mit den Weiterungen bei der Staatssicherheit insgesamt einhergeht, als „rassistisch“ zu kennzeichnen. Und damit als
Menschenwürdeverstoß, welcher gleichermaßen einen Verstoß gegen
das grundlegende Demokratieprinzip des parteipolitischen Pluralismus
darstellt.

I

19 S. Die deutsche Frage ist wieder offen: Haider, die Krise der CDU und die „longue durée“ der
deutschen Geschichte: Ein Gespräch mit Emmanuel Todd, in: FAZ vom 26.02.2000, S.44.
20 S. Rn. 905 des BVerfG-Urteils vom 17.01.2017.
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Wider die Deutschendiskriminierung
s hat deshalb wohl seine Bedeutung, dass im „Demokratiewunder“
Süd-Afrika bewusst auf das Parteiverbot verzichtet worden ist, weil
dies ein Instrument von Apartheid,21 also der Rassendiskriminierung,
darstellt. Und was in der Literatur als Folge dieses Nichtverbotsurteils
mit Verbotsbegründung in Aussicht gestellt wird, läuft in der Tat auf
eine parteipolitische Apartheid hinaus: So wird ja die Frage gestellt,
ob „zwischen den Extrempositionen ´erlaubt´ und `verboten` weitere
Zwischenstufen mit jeweils differenzierten Sanktionsmechanismen zu
finden sind,“22 was der „politischen Meinungsbildung“ anheimgegeben
wird: Nun, das bundesdeutsche Staatssicherheitssystem („Verfassungsschutz“) mit seiner staatlich finanzierten „Zivilgesellschaft“ kennt
diese abgestufte Apartheidpolitik mit Diskriminierung vor allem im
öffentlichen Dienst wegen „falscher“ politischer Auffassung bereits,
da braucht eigentlich nicht weiter „diskutiert“ zu werden. Die „Werteordnung“ erlaubt etwa die privatrechtliche Diskriminierung23 von
Trägern „rechtsradikalen Gedankenguts“,24 während illegale Willkommenswanderer auf Steuerzahlerkosten bewirtet werden müssen. Wie da
in einer Urteilsbesprechung das „Grund- und Bürgerrechtskonzept des
BVerfG“ als „inklusiv bezeichnet werden“25 kann, ist nahezu als bizarr
zu kennzeichnen: Eine inclusive democracy stellt die Republik Südafrika dar, die deshalb ausdrücklich auf das Parteiverbot als Rechtsinstitut
verzichtet hat. „Inklusiv“ ist die Demokratie in Deutschland erst, wenn
keine Deutschen aus ideologischen Gründen mehr ausgegrenzt werden.
Deshalb ist zur Vermeidung einer Deutschendiskriminierung in der

E

21 S. dazu den Aufsatz von Jörg Kemmerzell, Demokratische Transformation und Parteiverbot:
Warum gibt es kein Parteiverbot in der südafrikanischen Verfassung?, in: Verfassung und
Recht in Übersee (VRÜ), 2009, S. 240.
22 So Jacob, a.a.O., S. 115 r. Sp.
23 S. dazu die Bewertung des Verfassers zum wirtschaftlichen Boykott von „Demokraten“:
Zivilrecht als politisches Kampfinstrument? Zur Kündigung von Girokonten aus politischen
Gründen, Starnberg, 2001.
24 Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages hat aus der Regierungsvorlage des Gesetzentwurfs eines allgemeinen Antidiskriminierungsgesetzes im Abschnitt „Schutz vor
Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr“ (§§ 19 ff. AGG) das Diskriminierungsmerkmal der
„Weltanschauung“ als zivilrechtliches Diskriminierungsverbot gestrichen, weil sonst die
Gefahr bestünde, „dass z. B. Anhänger rechtsradikalen Gedankenguts aufgrund der Vorschrift
versuchen“ könnten, „sich Zugang zu Geschäften zu verschaffen, die ihnen aus anerkennenswerten Gründen verweigert wurden“ (s. BT-Drucksache 16/2022 zu Nr. 4 Buchstabe a S. 13).
25 S. bei Gusy, a.a.O., S. 601.
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Bundesrepublik Deutschland entsprechend der Postapartheid-Situation in der Republik Süd-Afrika zu fordern: Das Parteiverbot wird
als Rechtsinstitut beseitigt! Zumindest ist die Angleichung an die
Rechtlage in „liberalen Demokratien des Westens“ zu fordern: Die
bereits zitierte Vorschrift der Verfassung des Königreichs Dänemark,
nämlich deren § 78, wird in Artikel 21 GG übernommen, d.h. das
Gewaltkriterium wird zum Maßstab eines Parteiverbots. Dies muss
begleitet sein von der Aufhebung des Artikels 18 GG (Aberkennung
von Grundrechten) und der Beschränkung der Verbotsmöglichkeit
bei einem (politischen) Verein entsprechend der Rechtslage der freien
Weimarer Republik auf die Strafrechtswidrigkeit, während die darüber
hinausgehende Verbotsmöglichkeiten bei Artikel 9 (2) GG wegen der
„verfassungsmäßigen Ordnung“ (die ebenfalls in der Rechtswirklichkeit ideologisch verstanden wird) und wegen des „Gedankens“ (sic!)
„der Völkerverständigung“ aufzuheben sind.

D

iese Forderungen nach einer entscheidenden Grundgesetzänderung legitimieren sich gerade unter Bezugnahme auf die mit dem
Bundesverfassungsgericht extensiv auszulegende Menschenwürde
eines Egalitarismus, welcher selbstverständlich auch zugunsten der
(Abstammungs-)Deutschen gelten muss, soll er denn wirklich einer
sein. Sollte einer derartigen Anpassung des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland dessen häufig angeführter „ungeschriebener Teil“ entgegenstehen, welcher die besondere Demokratiekonzeption der politischen Klasse „gegen rechts“ trägt, dann verbliebe
nur die Möglichkeit der Grundgesetzaufhebung gemäß Artikel 146
des Grundgesetzes, um eine Gleichbehandlung der (Abstammungs-)
Deutschen im Rahmen der westlichen Wertegemeinschaft zu sichern.
Allein diese Konsequenz könnten die etablierten politischen Kräfte
noch veranlassen, ihre in Richtung „DDR-light“ gehende linksgerichtete Demokratiekonzeption zu revidieren, indem sie die Ausgrenzung
von Deutschen unterlassen.
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Asfa-Wossen Asserate

Wer Europa bewahren will,
muss Afrika retten

Z

u Beginn möchte ich gerne ein Vorurteil über
Afrika zerstreuen: Viele Menschen in Europa sind der Meinung, Afrika sei ein homogener
Kontinent und im Grunde überall gleich. Doch
das stimmt nicht. Es gibt nicht nur ein Afrika.
Afrika ist Vielfalt. Deshalb werde ich in meinem
Vortrag sowohl über erstaunliche Fortschritte
und Errungenschaften sprechen, in der Wirtschaft
genauso wie in der Politik, und auf der anderen
Seite werde ich über gravierende Versäumnisse und Fehlleistungen
sprechen und über Herausforderungen, die Afrika gegenwärtig zu
meistem hat. All dies begegnet uns heute in Afrika in den verschiedenen
Ländern und Regionen. Afrika bietet kein einheitliches Bild.
frika ist ein Kontinent mit einer Landmasse, in der Europa etwa
zehn Mal Platz fände. In Afrika leben derzeit mit rund 1,2 Milliarden Menschen mehr als doppelt so viele wie in der gesamten EU, die
Tendenz ist weiter steigend. Afrika, das sind hunderte großer Völker
und tausende kleinerer Ethnien. Afrika, das sind über zweitausend
verschiedene Sprachen, unterschiedliche Kulturen und verschiedene
Religionen. Afrika, das sind explodierende Millionenstädte mit all ihren
Auswüchsen. Afrika, das sind auch seit Jahrhunderten kaum veränderte,
traditionelle ländliche Lebensweisen. Es gab in der Geschichte große
afrikanische Reiche, man denke etwa an die Königreiche von Ghana,
oder die Songhay, die von Timbuktu aus über weite Teile Westafrikas
herrschten, und nicht zu vergessen das äthiopische Kaiserreich. Worüber sprechen wir also, wenn wir nach der Geschichte und der Kultur
Afrikas fragen? Afrika ist vielschichtig und hat mannigfache Facetten.
Afrika besteht heute aus 54 Staaten. Ihre Grenzen entsprechen weitgehend den Demarkationslinien, die von den Kolonialmächten in den
Kontinent geschnitten wurden. Oft sind sie geradezu widersinnig. Sie
trennen Völker oder zwängen andererseits viele unterschiedliche Ethnien unter eine Regierung.
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G

enerell ist Afrika ein reicher Kontinent: reich an Rohstoffen,
Bodenschätzen, Energiereserven und jungen Arbeitskräften. Das
Potenzial und die Ressourcen dieses Kontinents sind gewaltig. Hinzu
kommt das kulturelle Erbe der vielen unterschiedlichen Völker. Das
ist vielleicht der größte Schatz dieses Kontinents.
Die Verschiedenheit und Uneinheitlichkeit der Völker und Menschen
Afrikas haben aber auch tiefe Gräben zwischen ihre Kulturen gezogen.
arin sehe ich eine der Hauptursachen für das Elend des Kontinents.Widerstreitende Ansichten werden in Afrika oft nur schwer
ertragen. In den afrikanischen Sprachen gibt es kaum ein Wort, das
dem europäischen Begriff für ,Gegner‘ entsprechen würde, dessen
unterschiedliche Meinungen man respektiert. In Afrika ist der Andersdenkende schnell der Feind, den es auszuschalten gilt.
is vor kurzem kamen hauptsächlich Katastrophenmeldungen aus
diesem Kontinent zu uns. Was die Medien über Afrika berichteten,
beschränkte sich in der Regel auf die berüchtigten Ks: Kriege, Krisen,
Katastrophen, Korruption, Kriminalität, Kapitalflucht und Krankheit.
o mancher in Europa hatte Afrika aufgegeben, und für eine lange
Zeit galten die Volkswirtschaften Afrikas nicht gerade als Motoren
des Aufschwungs. Momentan jedoch entwickeln sie sich erstaunlich
positiv – und weiteres Potenzial ist trotz vieler Probleme durchaus
vorhanden. Die Volkswirtschaften des Kontinents entwickeln sich
nach der globalen Wirtschaftskrise deutlich besser als die der Länder
Europas. Für das laufende Jahr rechnet man mit einem Wirtschaftswachstum von 6 Prozent für den gesamten Kontinent.
wischen Dakar und Daressalam, zwischen Kairo und Kapstadt
geht es endlich aufwärts, weil die freie Marktwirtschaft in vielen
Regionen auf dem Vormarsch ist.
ions on the move“ betitelte der amerikanische Beratungskonzern
McKinsey seine letzte Afrika-Analyse: „Die Löwen brechen auf‘
– eine Anspielung an die asiatischen Tigerstaaten. 27 der 30 größten
Volkswirtschaften Afrikas haben seit der Jahrtausendwende kräftig
aufgeholt. Zwischen 2000 und 2008 lagen die Wachstumsraten bei fünf
bis zehn Prozent pro Jahr und haben sich damit im Vergleich zu den
davor liegenden Jahrzehnten verdoppelt. Das Bruttoinlandsprodukt des
Kontinents ist mit 1,6 Billionen US-Dollar höher als das Russlands oder
Brasiliens, stellte Mc Kinsey fest. Die Experten nennen zwei Ursachen
für den „schnellen ökonomischen Pulsschlag“:
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essere Regierungsführung und wirtschaftliche Reformen. Dazu
zählen sie den Abbau der Schulden und Haushaltsdefizite, die
Eindämmung der Inflation, die Privatisierung von Staatsunternehmen,
die Liberalisierung des Handels und die Senkung der Unternehmenssteuern: „Afrikanische Regierungen verfolgen zunehmend eine Politik,
die die Märkte stärkt.“ In keiner anderen Entwicklungsregion könne
man derzeit größere Gewinne erzielen, urteilt McKinsey. „Global
operierende Unternehmer und Investoren können es sich nicht leisten,
dies zu ignorieren.“
ber ist das nicht nur ein Strohfeuer, das durch hohe Rohstoffpreise
genährt wird?, fragen Skeptiker. Sie sprechen vom „Fluch der
Ressourcen“‘ und verweisen exemplarisch auf ein ölreiches Land wie
Angola, das in Petrodollars schwimmt und im vergangenen Jahrzehnt
weltweite Wachstumsrekorde von bis zu 25 Prozent per annum aufstellte, während sich die Lage der armen Bevölkerungsmehrheit im
Land kaum verbessert hat. Kein Zweifel, der Boom im Energiesektor
und die steigende Nachfrage nach Platin, Gold, Kupfer, Uran oder
Coltan haben dem Aufschwung in Afrika geholfen. Im Zuge der globalen Krise 2008/09 sind allerdings die Rohstoffpreise abgestürzt, und
die Folgen waren auch in Johannesburg, Lagos oder Luanda deutlich
zu spüren. Doch sie wurden zum Erstaunen der Außenwelt zügiger
überwunden als andernorts; die Ökonomen führen das auf die vor der
Krise vorgenommenen Strukturreformen zurück. So fiel zum Beispiel
das Wachstum in Nigeria laut Weltbank nur von 6,4 Prozent im Jahr
2007 auf 5,6 Prozent im Desasterjahr 2009.
s gibt einen weiteren Grund für Afrikas Erfolg: neue Partner. An erster Stelle steht China, das sein Handelsvolumen mit dem Kontinent
innerhalb von zwei Jahrzehnten von einer Milliarde Dollar (1992) auf
210 Milliarden Dollar 2013 um mehr als das 200-fache gesteigert hat.
ittlerweile sind über 2000 Firmen aus dem Reich der Mitte in Afrika aktiv, und die Zahl der chinesisch-afrikanischen Projekte ist
auf 8000 angewachsen. Aber auch Brasilien, Indien, Russland, arabische
Staaten und kleinere Schwellenländer wie die Türkei oder Malaysia
haben Afrika entdeckt. Und aus dem Süden erobern beinahe unbemerkt
die Südafrikaner mit ihren Bergbaumultis, Banken und Brauereien, Supermarktketten, Telefonkonzernen und Fernsehkanälen den Kontinent.
Die Wirtschaftseliten Afrikas suchen ihrerseits die Kooperation mit den
BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China).
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uch Deutschland konnte vom afrikanischen Aufschwung profitieren. Im Jahr 2010 wuchs der deutsch-afrikanische Handel um
25,4 Prozent. Die bisher dominierenden EU-Handelspartner England
und Frankreich fallen dagegen allmählich zurück.
llgemein gilt: „Europa hat die Krone als wichtigster Investor verloren“‘, kommentierte das südafrikanische Fachblatt Africa Investor.
Die Zeitschrift listet die hundert wichtigsten Infrastrukturprojekte auf,
an denen viele der neuen Partner über Joint Ventures beteiligt sind:
Tiefseehäfen in Kamerun und Guinea-Bissau, die Benguela-Eisenbahn
in Angola, die Ölpipeline vom Tschad an den Atlantik, Staudämme im
Sudan und in Äthiopien, Raffinerien in Nigeria, Windkraftwerke in
Kenia, der größte Solarpark der Welt in Südafrikas Halbwüste.
leichzeitig findet eine regelrechte Revolution in der Informationsund Kommunikationstechnologie statt. Seit Juli 2010 verbindet
Seacom, ein unterseeisches Glasfaserkabelsystem, den Süden und
Osten Afrikas mit Europa und Asien. Das Konsortium ist übrigens zu
75 % in der Hand afrikanischer Anleger. Ihr Erdteil wird mit der Welt
vernetzt, die schnellen Breitbandverbindungen sparen Kosten und
erhöhen die Konkurrenzfähigkeit. Nirgendwo breitet sich das Internet
so rasant aus wie in Afrika, nirgendwo nimmt die Zahl der Nutzer von
Mobiltelefonen so schnell zu – heute besitzen fast 500 Millionen Afrikaner, knapp die Hälfte der Bevölkerung, ein Handy, und die Zahlen
steigen rasant weiter.
an kann den Aufschwung auch an anderen Indikatoren festmachen: an der zunehmenden Autodichte und den infernalischen
Verkehrsstaus in den Metropolen, an den modernen Shoping-Malls,
Bankpalästen und Finanzdienstleistern oder an den Investmentfonds,
die mit Bau und Agrarland zocken und höchste Rendite verheißen.
Das rasche Wachstum löst dabei bedenkliche Entwicklungen aus,
mancherorts greift der Raubtierkapitalismus um sich.
ie Welt ist aus den Fugen. 65,3 Millionen Menschen sind auf der
Flucht. Blutige Konflikte und die Angst vor Verfolgung haben sie
aus ihrer Heimat vertrieben. Damit ist, wie das Flüchtlingshilfswerk der
Vereinten Nationen (UNHCR) in seinem neuesten, im Sommer 2016
vorgestellten Bericht ausführt, jeder 113. Bewohner der Erde betroffen.
Und jeden Tag verlassen 34000 Menschen, die um Leib und Leben
fürchten, aufs Neue ihre Heimat - 24 in jeder Minute.
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Der Vergleich mit den Jahren zuvor zeigt, wie dramatisch die Lage
geworden ist. Im Jahr 2010 waren es noch 10900 Flüchtlinge pro Tag,
2012 bereits 21400. Und nichts deutet darauf hin, dass die Zahlen
zurückgehen werden, im Gegenteil.
llein 12,4 Millionen Menschen sind im Jahr 2015 neu dazugekommen. Und es trifft vor allem Kinder und Jugendliche: Über die
Hälfte der Flüchtlinge ist unter 18 Jahre alt. Weltweit gibt es derzeit
65 Millionen Flüchtlinge - das entspricht in etwa der Einwohnerzahl
Frankreichs. Würde man die Geflohenen in einem Land zusammenfassen, wäre es im Klassement der größten Staaten auf Platz 21. Aber nicht
alle Flüchtlinge haben ihr Heimatland verlassen: Fast zwei Drittel, 40,8
Millionen, hielten sich Ende 2015 innerhalb der Grenzen ihres Staates
auf; 21,3 Millionen fanden in fremden Ländern Zuflucht. Weitere 3,2
Millionen Menschen warteten im Ausland auf eine Entscheidung über
ihren Antrag auf Asyl.
ine große Rolle spielt hierbei das Thema Bevölkerungswachstum
in Afrika. Es ist vor allem im Vergleich zu Asien - besonders zu
China und Indien - augenscheinlich, dass die Bemühungen um die
Reduktion der Armut in Afrika nicht voranschreiten.
auptursache ist laut Experten die hohe Bevölkerungsvermehrung.
Es wird geschätzt, dass sich die heute eine Milliarde Menschen in
Subsahara-Afrika (SSA) bis 2050 verdoppeln werden. Für eine Verbesserung der Lebenssituation der Menschen durch wirtschaftliches
Wachstum ist eine abnehmende Geburtenrate unabdingbar.
ber die „demographische Transition“ blieb bisher aus. Die Statistiken in 54 Ländern von SSA zeigen 5 bis 7 Geburten pro Frau
an. Das entspricht einem Bevölkerungswachstum von 2.5 bis 3,5%
pro Jahr, im Vergleich zu 1,1 % in Asien und Lateinamerika. Die hohe
Geburtenrate „frisst“ das volatile Wachstum des Bruttosozialproduktes wieder auf. Eine Abnahme der afrikanischen Geburtenrate würde
Jahrzehnte dauern. Die zunehmend hohe Migration aus Afrika könnte
in Europa einen wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruch
herbeiführen.
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Unfairer Handel

D

ie „Agenda 2030“ der Vereinten Nationen ist, wie es heißt, getragen vom Geist einer „neuen globalen Partnerschaft“. Dazu gehört
auch das Bekenntnis zu einem fairen Handel, wie es in Paragraph
30 formuliert ist: „Die Staaten werden nachdrücklich aufgefordert,
mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen nicht
im Einklang stehende einseitige Wirtschafts-, Finanz- oder Handelsmaßnahmen, die der vollen Verwirklichung der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung, insbesondere in den Entwicklungsländern, im
Wege stehen, weder zu erlassen noch anzuwenden.“
as legt den Finger in die Wunde: Denn worüber die EU bei der
Diskussion um Afrika und Migration derzeit am allerwenigsten
reden möchte, ist ihre skandalöse Landwirtschafts- und Handelspolitik,
mit der sie das globale Ungleichgewicht zementiert.
it milliardenschweren Zuschüssen wird die exportorientierte
europäische Agrarindustrie Jahr für Jahr unterstützt. Mehr als
40 Prozent des gesamten Budgets der EU fließen in Agrarsubventionen - über 40 Milliarden Euro Direktzahlungen waren es allein im
Jahr 2014. Dazu kommen weitere umfangreiche Ausfuhrprämien. Dies
führt dazu, dass die europäische Agrarindustrie die Entwicklungsländer
mit konkurrenzlos billigen Produkten überflutet. Zum Beispiel mit
Hähnchenfleisch. Für die riesigen Mengen an Hähnchenschenkeln,
die in Europa unverkäuflich sind, weil hier vor allem Hähnchenbrust
nachgefragt wird, haben die Produzenten neue Abnehmer auf dem
Nachbarkontinent gefunden.
uropas Geflügelreste werden dort so billig auf den Markt geworfen, dass die einheimischen Bauern nicht mithalten können. Die
Produktionskosten für ein Kilogramm Geflügelfleisch lagen 2014 in
Westafrika, das besonders stark von EU-Billigexporten betroffen ist, bei
1,80 Euro. Das europäische Hähnchenfleisch wurde dort für weniger
als die Hälfte des Preises angeboten. Trotz jahrelanger Kritik an der
Praxis haben sich die Exporte von Geflügelfleisch aus der EU nach
Afrika zwischen 2009 und 2014 verdreifacht von 200000 Tonnen auf
fast 600000 Tonnen.
ast überall in Afrika lässt sich die verheerende Wirkung der europäischen Subventions- und Dumpingpolitik beobachten: In Burkina
Faso führten die Importe von Billigmilchpulver aus der EU vor einigen
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Jahren dazu, dass die Mehrzahl der nomadischen Kleinbauern ihre
Existenzgrundlage verlor. Für ihren Lebensunterhalt waren sie auf die
Milcherzeugung angewiesen. Aber sie fanden für ihre Milch keinen
Absatz mehr, nachdem die burkinischen Molkereien auf das billigere
Milchpulver aus Europa umgestellt hatten. Der angebotene Preis für
einen Liter lag mit 30 Cent nicht nur deutlich unter den Produktionskosten einer deutschen Molkerei, er unterbot sogar die heimischen
Herstellungskosten um rund 10 Cent.
n Ghana haben Importe von Tomatenmark aus der EU zum Niedergang der einheimischen Tomatenproduktion geführt. Die Invasion
der Billigkonserven, hauptsächlich aus Süditalien, hat dazu geführt,
dass Tausende von ghanaischen Bauern ihre Existenzgrundlage verloren. Sie werden ihre Tomaten nicht mehr los, stattdessen türmen sich
auf den lokalen Märkten Dutzende Sorten Tomatenmarkdosen made
in Italy zu mannshohen Pyramiden. Und daneben stapeln sich Frühstücksflocken aus Deutschland, Dosenfleisch aus Großbritannien und
Milchpulver aus Dänemark. Tonnenweise verschiffen die europäischen
Lebensmittelkonzerne ihre subventionierten Güter nach Afrika und
verdrängen damit die einheimischen Produkte von den Märkten. So
importiert Ghana inzwischen Jahr für Jahr 50000 Tonnen Tomatenmark
hauptsächlich aus Italien.
ie Situation wird sich in Ländern wie Ghana in Zukunft wohl
noch weiter verschärfen: Denn die in der Westafrikanischen
Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) zusammengeschlossenen Staaten
haben vor kurzem unter massivem Druck der EU mit dieser ein sogenanntes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) unterzeichnet, das
den Import von europäischen Waren noch weiter erleichtert. Bislang
gewährte Europa diesen Ländern einen Sonderstatus. Während europäische Händler Zölle entrichten mussten, wenn sie ihre Güter nach
Afrika ausführten, wurde Händlern bei der Ausfuhr von Gütern nach
Europa Zollfreiheit gewährt.
un sollen die afrikanischen Länder im Rahmen des neuen Abkommens ihre Zölle auf Einfuhren aus der EU ebenfalls streichen - es
soll Freihandel herrschen. Aber es wird auch in Zukunft alles andere
als ein Handel unter Gleichen sein:
„Wir können mit den subventionierten Produkten einfach nicht mithalten“, erklärt der ghanaische Ökonom Kwabena Otoo. „Freihandel
zwischen Europa und Afrika, das ist wie ein Fußballspiel zwischen Real
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Madrid und der Schulmannschaft von Boli Bamboi.” Die Handelspolitik der EU hat inzwischen viele ehemalige Kleinbauern aus Ghana außer
Landes getrieben. Eine große Zahl von ihnen ist in Europa gestrandet,
46500 allein in Italien. Es entbehrt nicht einer gewissen bitteren Ironie,
dass sich viele von ihnen dort als billige Arbeitskräfte in der Landwirtschaft verdingen. In Apulien, wo die riesigen Tomatenplantagen
liegen, gibt es bei Cerignola eine heruntergekommene Siedlung, die
den Namen ghetto ghanese, das ghanaische Ghetto, trägt. Während der
Erntesaison im Sommer und Herbst schwillt das Hüttencamp auf 800
Menschen an. Über hunderttausend ausländische Erntehelfer arbeiten
in Süditalien – eine große Zahl von ihnen aus Afrika. Viele haben keine
Papiere, man nennt sie Italiens „neue Sklaven“. Für einen Hungerlohn
ernten sie das „rote Gold“, das später in ihre Heimat exportiert wird.
Als kleine Rädchen im Getriebe halten sie jenes System am Laufen,
das dazu führte, dass sie ihre heimische Existenzgrundlage verloren,
und das sie in die Migration zwang.
uch die besten Absichten können fatale Wirkungen haben: Kostenlose Lebensmittelhilfe zerstört den Markt für die örtliche
Landwirtschaft. Viel zu oft erreichen die Entwicklungsgelder nicht
diejenigen, für die sie bestimmt sind - vor allem, wenn sie als direkte
Budgethilfe überwiesen werden. In den Händen der herrschenden Kleptokraten wird das Geld zum Instrument des Machterhalts und liefert
das Schmiermittel für die grassierende Korruption. Von Afrikas Eliten
hört man häufig den Spruch: „You pretend to help us and we pretend
to develop.“ - „Ihr tut so, als ob ihr uns helfen würdet, und wir tun so,
als würden wir uns entwickeln.” Solange dieser Satz gilt, wird sich in
Afrika nichts zum Guten verändern.
or allem in einer Hinsicht erweist sich die Abhängigkeit von den
Hilfszahlungen als fatal: Sie lähmt die Eigeninitiative der Menschen. Bei nicht wenigen Afrikanern hat sich inzwischen die Haltung
durchgesetzt, andere würden für sie ihre Probleme lösen. Aber kein
Land und kein Mensch empfindet es als würdig, zum ewigen Almosenempfänger gestempelt zu sein. Man kann also die neue Generation der aufstiegsorientierten Afrikaner gut verstehen, die dagegen
aufbegehrt – wie die Unternehmerin Ola Orekunrin aus Nigeria, die
erklärt, sie wolle nicht von irgend jemandem „gerettet“ werden. Erst
recht nicht von jenen, die einst als Kolonialherren kamen und sich
nun als barmherzige Samariter gerieren; und die mit ihrem Geld doch
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nur korrupte alte Männer an der Macht halten, die nur an sich selbst
denken. Nicht nur westliche Ökonomen wie William Easterly von der
New York University oder der schottische Wirtschaftsnobelpreisträger
Angus Deaton kritisieren inzwischen die landläufigen Konzepte der
Entwicklungshilfe als verfehlt.
uch immer mehr Afrikaner haben sich unter die Kritiker eingereiht. Eine der Ersten von ihnen war Axelle Kabou aus Kamerun,
die in Paris Ökonomie studierte. Sie arbeitete selbst jahrelang im
Entwicklungssektor und beriet afrikanische Präsidenten. Nach ihrem
Ausstieg aus der Branche verfasste sie 1991 eine Streitschrift mit
dem Titel „Et si L‘Afrique refusait le diveloppement?“ („Und wenn
Afrika die Entwicklung ablehnte?“). Im Zentrum ihrer Kritik stand die
Unfähigkeit der „schwarzen Eliten” Afrikas zur Veränderung ebenso
wie die Unwilligkeit vieler Afrikaner, ihren Kontinent aus eigener
Kraft weiterzuentwickeln. Heute gibt es eine Reihe afrikanischer Intellektueller wie Roger Tangri, George Ayittey oder Chika Onyeani,
die ähnlich denken.
Einige von ihnen, wie der kenianische Ökonom James Shikwati, gehen
sogar so weit, die Einstellung sämtlicher Entwicklungshilfe zu fordern.
ber solche radikal-populistischen Forderungen bringen nichts.
Viele Entwicklungshelfer in Afrika engagieren sich in höchst
sinnvollen Projekten. Unbestritten ist auch, dass die Nothilfe in den
vergangenen Jahrzehnten Millionen von Afrikanern vor dem Hungertod gerettet hat. Was indes unbedingt nötig wäre, ist ein unabhängiges
Kontrollgremium, das die Wirksamkeit von entwicklungspolitischen
Projekten auf den Prüfstand stellt, wie es der Diplomat und langjährige deutsche Botschafter in Kamerun, Volker Seitz, vorgeschlagen
hat: ein internationaler „Rechnungshof für Entwicklungshilfe“ nach
dem gleichnamigen deutschen Vorbild, der Jahr für Jahr den Umgang
der öffentlichen Hand mit dem Steuergeld der Bürger unter die Lupe
nimmt. Denn Hilfe zur Entwicklung ist nur dann sinnvoll, wenn sie
tatsächlich die Eigeninitiative der Menschen fördert.
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Ein Marshallplan für Afrika? Ja, aber ...

W

ährend die Zweifel an der bisherigen Entwicklungshilfe wachsen,
rufen andere nach einem „Marshallplan für Afrika“, um den Fortschritt des Kontinents voranzutreiben. Auch ich habe einen solchen seit
vielen Jahren immer wieder verlangt. Auf seiner Reise nach Senegal,
Niger und Ruanda im August 2016 hat sich nun auch der deutsche Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Gerd Müller
dieser Forderung angeschlossen. „Wir müssen wegkommen von den
ganzen Kleinprojekten, von der Entwicklungspolitik der vergangenen
Jahrzehnte, hin zu einem neuen Ansatz“, erklärte er.
eder weiß: Um den riesigen Kontinent Afrika wirtschaftlich voranzubringen, sind enorme Anstrengungen nötig. Dies gilt insbesondere
für die mangelnde Infrastruktur. Die einst von den Kolonialherren
übernommenen Verkehrswege führen meist nur zu den Häfen. Die
Vernetzung innerhalb der einzelnen Länder ist mangelhaft und die zu
den Nachbarländern existiert oft nur in rudimentärem Umfang. Ein
Flugnetz über den Kontinent, wie wir es aus Europa kennen, gibt es
nicht; nur Ethiopian Airlines verbindet den Osten mit dem Westen und
Süden Afrikas. Ein „Big Push“ - ein „Großer Schub“, wie ihn der Ökonom Paul Collier bereits im Jahr 2006 forderte, könnte den Kontinent
endlich spürbar voranbringen.
ie wichtigste Frage aber ist: Mit wem kann ein solcher Marshallplan für Afrika abgeschlossen werden? Wie will man verhindern,
dass das ganze Geld einmal mehr in den Taschen der afrikanischen
Autokraten landet, die damit ihre Macht zementieren? „Ein Land kann
nicht von außen entwickelt werden“, erklärt Angus Deaton in Bezug
auf die Entwicklungshilfe. „Länder entwickeln sich von innen. Dazu
braucht es eine Regierung und eine Bevölkerung, die gemeinsam auf
Entwicklungsziele hinarbeiten.“ Dies wäre die wichtigste Aufgabe
für Europas Regierungen: Sie müssen begreifen, dass wirtschaftliche
Entwicklung ohne politische Entwicklung nicht zu haben ist – auch
nicht in Afrika. Europa muss endlich Schluss machen mit der fatalen
Appeasement-Politik gegenüber Afrikas Potentaten. Wohlgemerkt: Es
geht nicht darum, den Regierenden vorzuschreiben, wie sie ihr Land zu
führen haben oder ihnen das Staatsmodell der westlichen Demokratien
zu oktroyieren. Aber man sollte doch die Einhaltung der Grundsätze
einfordern, die Afrikas Staaten selbst als verbindlich anerkannt haben.
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ie alle haben die Grundrechtecharta der Vereinten Nationen unterzeichnet und sich zu den Menschenrechten und zum Prinzip
der Rechtsstaatlichkeit bekannt. Wer in Afrika nicht bereit ist, diesen
Grundsätzen zu folgen, dem sollte die Unterstützung gestrichen werden. Afrikas Staaten sind nun seit mehr als fünfzig Jahren unabhängig. Sie erwarten zu Recht, dass der Westen sie als gleichberechtigte
Partner wahrnimmt. Dazu gehört aber auch, dass man Kritik zulässt.
Regierungen, die das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit missachten und
die Menschenrechte mit Füßen treten, verdienen keine Unterstützung.
ber, so lautet der oft gehörte Einwand, wird Europa dann nicht seinen Einfluss auf den Nachbarkontinent verlieren? Treibt es Afrika
so nicht geradewegs in die Arme Chinas, das seine Unterstützung und
wirtschaftliche Zusammenarbeit erklärtermaßen nicht von politischen
Forderungen abhängig macht und das Prinzip der Nichteinmischung
hochhält? Ich halte dies für ein vorgeschobenes Argument. Denn längst
haben die meisten Afrikaner erkannt, dass China in Afrika seine eigene
Agenda verfolgt. Ihnen ist nicht verborgen geblieben, dass Peking vor
allem darauf aus ist, die afrikanischen Bodenschätze auszubeuten, die
es für die Entwicklung seiner Industrie braucht, und an Nachhaltigkeit
nicht interessiert ist. Die Chinesen gebärden sich in Afrika „wie eine
Ziegenherde“, schreibt der südafrikanische Journalist Stanley Uys.
„Sie bleiben so lange im Land, wie es dauert, um die Bodenschätze
herauszuholen, die sie haben wollen, und am Ende hinterlassen ‚sie uns
nur Dornengestrüpp, Steine und Sand.“ Oder, wie es der nigerianische
Banker und ehemalige Gouverneur der nigerianischen Zentralbank
Lamido Sanusi in der Financial Times formulierte: „China nimmt
sich unsere Rohstoffe und bezahlt uns mit Industrieprodukten. Genau
darin bestand das Wesen des Kolonialismus.“ Viele der vollmundigen
Ankündigungen und Versprechungen Chinas, in die Infrastruktur Afrikas zu investieren, sind niemals umgesetzt worden. Und die billigen
Konsumprodukte, mit denen China die afrikanischen Märkte überflutet
hat, haben sein Image unter Afrikas Konsumenten nachhaltig ramponiert: Fernseher, die beim ersten Stromausfall ihren Geist aufgeben;
Handys, deren Akkus kaum ein paar Wochen halten; T-Shirts, die sich
beim ersten Mal Waschen in ihre Bestandteile auflösen; Kondome, die
platzen: In Simbabwe gibt es ein eigenes Wort für die minderwertige
Billigware aus China: Zhing-zhong.
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Wie man Afrika wirksam helfen kann

B

ei allen Diskussionen darum, wie man Afrika am besten helfen
kann, darf eins nicht vergessen werden: Die beste Entwicklungshilfe sind gute Wirtschaftsbeziehungen – wenn sie denn auf Augenhöhe stattfinden. Viel wäre schon gewonnen, wenn Deutschland und
die anderen Nationen Europas ihren Firmen, die in Afrika investieren
wollen, bessere Sicherheiten gewährten. Peking bietet jedem chinesischen Unternehmen, das in Afrika mindestens eine Million US-Dollar
investiert, eine hundertprozentige Staatsgarantie an – ein nicht zu unterschätzender Standortvorteil für Chinas Firmen in Afrika. Deutsche
Firmen sind im Vergleich zu Frankreich, England und den USA in
Afrika stark unterrepräsentiert.
erlin sollte seinen Etat für Hermesbürgschaften für mittelständische Unternehmen, die in Afrika investieren wollen, großzügig
aufstocken und die Investitionsgarantien dabei strikt an das Kriterium
der Nachhaltigkeit knüpfen. Das wäre ein sinnvoller Schritt zur Entwicklung Afrikas.
enn Afrika eine Zukunft haben soll, muss Europa aber vor allem
von seiner desaströsen Wirtschafts- und Handelspolitik Abschied
nehmen. Es muss endlich damit aufhören, seine Agrarindustrie auf
Kosten der Entwicklungsländer zu subventionieren. Es muss darauf
drängen, dass endlich wirksame internationale Maßnahmen gegen
das weltweite Landgrabbing getroffen werden, das die armen Länder
der Welt ihres wertvollsten Gutes beraubt - ihres landwirtschaftlich
nutzbaren Bodens. Denn trotz aller nötigen Anstrengungen zur Industrialisierung: Die Landwirtschaft ist der Schlüssel zur Entwicklung
des afrikanischen Kontinents. Durch verbesserte Anbaumethoden und
Schutz vor Erosion könnten die Erträge in vielen afrikanischen Ländern ohne große Anstrengungen verdoppelt werden. Afrika benötigt
eine breit angelegte Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft: durch
Mikrokredite für die verarbeitenden Firmen vor Ort; durch den Bau
von Straßen, um den Waren den Marktzugang zu erleichtern; durch
den Stopp der Einfuhr von Dumpingprodukten, die den örtlichen Produzenten das Wasser abgraben.
frika braucht eine Hilfe zur Entwicklung, die nachhaltig ist und auf
Eigeninitiative setzt. Dabei spielt die Förderung der kleinen Leute
durch Mikrokredite eine zentrale Rolle. Denn schon kleine Summen
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reichen oft aus, damit sich die Menschen eine eigene Einkommensquelle erschließen können und sich so aus der Armutsfalle befreien.
Vor allem gilt es, die Frauen zu fördern – sie sind der Schlüssel zu
Afrikas Zukunft. Bei der Rückzahlung von Kleinkrediten gelten sie
als wesentlich zuverlässiger als Männer; sie geben ihr Geld nicht für
Schnaps aus und sind weniger anfällig für Korruption.
n den Bereichen Gesundheit und Erziehung kommt es besonders auf
sie an: Wenn der Bildungsgrad der Mütter steigt, sinkt die Säuglingsund Kindersterblichkeit. Und je länger die Mädchen in die Schule
gehen, desto niedriger ist später die Zahl ihrer Kinder. Wenn Afrika
sein Problem der Bevölkerungsentwicklung in den Griff bekommen
will, muss es auf die Frauen setzen.
enn eines ist sicher: Niemand von außen - nicht Amerika, nicht
Europa und auch nicht China- wird Afrika „retten“ können. Das
kann Afrika nur selbst, wenn seine Menschen wieder Zuversicht und
den Glauben an die eigene Stärke gewinnen. Erst dann wird der Exodus der Talente aus Afrika ein Ende finden. Die Afrikaner müssen ihr
Schicksal selbst in die Hand nehmen. Europa kann und sollte ihnen
dabei helfen: Damit aus dem ausblutenden Kontinent Afrika ein Kontinent der Zukunft wird.
artin Luther King hatte einst den Traum, dass seine Kinder
eines Tages in einer Nation leben, „in der man sie nicht nach
ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt“. Er hatte den
Traum, dass sich sein Land Amerika in „eine Oase der Freiheit und
Gerechtigkeit“ verwandelt.
Martin Luther Kings Traum mag nicht ganz in Erfüllung gegangen
sein; eine „Oase der Freiheit und Gerechtigkeit“ ist auch die Welt von
heute nicht. Aber manches hat sich in den 53 Jahren, seitdem Luther
King seine berühmte Rede hielt, doch bewegt. Die Orte auf der Welt,
an denen Menschen nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sind weniger geworden.
ber wenn ich heute an Afrika denke, verfolgt mich ein Alptraum.
Was wird sein, wenn sich tatsächlich Millionen von Afrikanern,
getrieben von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, auf den Weg
machen und ihrem Kontinent den Rücken kehren? Was wird passieren, wenn sie alle vor den Toren Europas stehen? Wie will Europa sie
stoppen?
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erden sie sich von Mauern und Stacheldraht, durch Polizisten und
Soldaten abschrecken lassen? Welcher Regierungschef wollte die
Verantwortung auf sich nehmen, den Befehl zu geben, auf friedliche,
unbewaffnete Menschen zu schießen, die nichts anderes begehren, als
für sich einen sicheren Ort zu finden? Und was würde mit den Soldaten und Polizisten geschehen, denen ein solcher Befehl erteilt wird?
Welche Verheerungen würde das in ihren Seelen auslösen? Wie lange
würde es dauern, bis sie sich verweigern und die Waffen niederlegen?
öge es niemals so weit kommen! Europa und die westlichen
Industrienationen müssen endlich darangehen, die Ursachen von
Flucht und Vertreibung zu bekämpfen. Zu lange schon hat man dies
aufgeschoben. Es geht dabei nicht nur um Afrika, es geht um uns alle.
Will Europa weiterhin achselzuckend zusehen, wie vor seinen Küsten
Tausende, die in Europa ihren Rettungsanker sehen, auf erbärmliche
Weise ertrinken? Die Menschen, die das Risiko der Fahrt übers Meer
auf sich genommen haben, glauben an Europa.
ber tun es die Europäer noch? Will Europa im Angesicht der
Flüchtlinge, die an seine Tür klopfen, all das aufgeben, was es
im Kern ausmacht: seine Menschlichkeit, seine gemeinsamen Werte?
Will Europa sich selbst aufgeben, indem es Afrika aufgibt?
n der Debatte um die Flüchtlingspolitik in Europa hört man immer
wieder den Satz, die Flüchtlingskrise habe Europa entzweit. Aber
nicht die Menschen, die in Europa Schutz und Asyl suchen, haben
Europa entzweit. Das haben Europas Regierungen schon selbst getan,
indem sie untereinander das Prinzip der Solidarität aufgekündigt haben.
iel zu lange hat Europa die Staaten an seinem Rand, allen voran
Italien und Griechenland, mit den Flüchtlingen an ihren Grenzen allein gelassen. Jahrhundertelang haben sich die Länder Europas
gegenseitig in Kriegen bekämpft. Die beiden letzten, die sich im 20.
Jahrhundert zu Weltkriegen auswuchsen, verheerten den Kontinent wie
niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Aus der Asche des
Zweiten Weltkriegs entstand die Europäische Union. Nur gemeinsam,
so die Erkenntnis, wird es für die Menschen auf dem Kontinent ein
Leben in Frieden und Freiheit geben. Siebzig Jahre später droht Europa
wieder in Nationalstaaten und Egoismen zu zerfallen.
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aben Europas Regierungen aus der Geschichte nichts gelernt?
Glaubt Europa noch an sich selbst? Glaubt es noch an eine gemeinsame Zukunft?
„Afrika ist der Lackmustest, an dem sich Europas Humanität beweist“,
so der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler, der sich wie kein
zweiter deutscher Politiker für den Nachbarkontinent eingesetzt hat.
Europa wird sich nicht abschotten können, wenn es sein Gesicht nicht
verlieren will. Es muss seine Grundsätze und Ziele verteidigen - gegenüber den Ländern in seiner Gemeinschaft, die diese nicht mehr ernst
nehmen wollen, ebenso wie gegenüber Afrika.
uropa muss sich darüber klarwerden, dass es nur eine gemeinsame
Zukunft geben kann - mit demokratischen Grundsätzen und einem
fairen globalen Handel. Europa wird ein wenig von seinem Wohlstand
abgeben müssen. Niemand muss davor Angst haben, im Gegenteil.
Wenn wir, Afrikaner und Europäer, die Dinge gemeinsam beherzt und
mit Zuversicht angehen, wird die Entwicklung für alle bereichernd
sein - kulturell, menschlich und nicht zuletzt ökonomisch.

E

Fangen wir endlich damit an, es ist höchste Zeit.
Der hier wiedergegebene Beitrag ist der Vortragstext von Dr. phil.
Prince Asfa-Wossen Asserate, gehalten vor der SWG-Hamburg am
12. Juni 2017.
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Fundgrube
Historiker,
hierhier
Eugen
Gerstenmaier
Fundgrubefürfür
Historiker,
Eugen
Gerstenmaier
In seinem Lebensbericht, „Streit und Friede hat seine Zeit“, berichtet der
langjährige Präsident des deutschen Bundestages, Eugen Gerstenmaier, über
einen Besuch in London 1939 vor Ausbruch des Krieges auf der Seite 94: „Mir
wurde klar, daß der kommende Krieg keineswegs nur gegen Hitler und seinen
Anhang geführt werden würde, sondern gegen Deutschland mit allem, was es sei
und habe.
Nur die höchst mangelhafte

Weltkenntnis der braven und tumben

Binnendeutschen unter den Kritikern Hitlers konnte zu der oft noch während des
ganzen Krieges gepflegten Illusion führen, daß die Welt im Krieg säuberlich
zwischen Deutschland und seinen Beherrschern unterscheiden würde.“
Nach dem Kriege sagt Eugen Gerstenmaier in der Besprechung einer Biographie
Helmuth James von Moltkes auf Seite 11 der FAZ vom 21. März 1975: „Was
wir im deutschen Widerstand während des ganzen Krieges nicht wirklich
begreifen wollten, haben wir nachträglich vollends gelernt: daß dieser Krieg
schließlich eben nicht nur gegen Hitler, sondern gegen Deutschland geführt
wurde.
Das Scheitern aller unserer Verständigungsversuche aus dem Widerstand, auch
derjenigen Moltkes, war deshalb kein Zufall. Es war ein Verhängnis, dem wir
vor und nach dem Attentat machtlos gegenüber standen.“
R. Uhle-Wettler, Februar 2013
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Stefan Scheil

Lebenslügen der Bundesrepublik
„Politisch korrekte Schulbuchpolitik
und historische Fakten“

W

er in den letzten Tagen und Wochen hier
vor Ort in Ingolstadt die Zeitungen verfolgt
hat, zum Teil auch die überregionalen, wie etwa
die „Süddeutsche“, der konnte erstaunliche Aufregung erleben. Aufregung über diesen Vortrag
hier zum Beispiel. Es war zum Beispiel zu lesen,
dass hier das Geschichtsbild der Bundesrepublik
Deutschland „untergraben“ werden soll. Es war
aber auch zu lesen, dass es so etwas wie eine
Geschichtspolitik via Geschichtsbuch in Deutschland überhaupt nicht
geben würde. Wer so etwas sage, der stelle Verschwörungstheorien auf.
In der Kombination zeigt sich beides als die typische und häufig anzutreffende Doppelbindung der heutigen Meinungsmache, die sich auf
zwei Behauptungen stützt:
Organisierte Meinungsmache gibt es nicht - und wer etwas anderes
meint, wird organisiert zum Schweigen gebracht.
un ist ja gerade beim Thema Schulbuch die Politisierung völlig
offensichtlich. Es gibt in diesem Bereich an Deutschlands Schulen
absolut nichts, was nicht eine politische Kontrolle durchlaufen hätte.
Das ist auch gar nichts Neues, Unbekanntes oder Verborgenes. Es
scheint nur vielen nicht klar zu sein. Wenn ich hier einmal die Bundeszentrale für politische Bildung zitieren darf:
„Für Kenner der Geschichte des Schulbuches ist es nicht neu, dass
Schulbücher in Unterrichtsfächern, die landläufig als unpolitisch gelten,
schon immer in Absicht und Inhalt politisch waren. Aber für das Gros
von Eltern, Lehrern und Schülern ist es heute neu, zu erfahren, dass
auch die Schulbücher der unpolitisch erscheinenden Fächer politisch
informieren, bzw. indoktrinieren.“1

N

1 Zit. n. Franz Pöggler (Hrsg.): Politik im Schulbuch, (Schriftenreihe der Bundeszentrale für
politische Bildung), Bonn 1985, S. 18.
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n der gleichen Publikation werden Fibeln, Lesebücher, Religionsbücher, Mathematikbücher, Liederbücher und selbstverständlich auch
Geschichtsbücher auf ihre politisierten Inhalte abgeklopft und solche
dokumeniert.
ie Bücher zum Thema füllen auch in diesem Fall eine beachtliche Menge an Regalmetern. Ich will hier zum Beispiel auf den
von Bernard Tewes herausgegebenen Tagungsband „Schulbuch und
Politik – Unterrichtsmedien im Spannungsfeld politischer Interessen“
(Paderborn 1979) hinweisen. Das ist ein politisch völlig unverdächtiger
Band, der 1978 als Ergebnis einer Tagung der Katholischen Akademie
Hamburg entstanden ist, beschickt mit Vertretern aus verschiedenen
Länderregierungen und gesellschaftlichen Interessengruppen. „1978”
– der Jahreszahl kann man schon entnehmen, dass damals das Hauptthema im Vordringen linker und linksextremer Schulbuch-Inhalte im
Nachklapp zu „1968“ bestanden hat. Auch damals tobte der Streit
übrigens schon um „politisch unkorrekte“ Sätze zum Beispiel der
Geschlechterfragen. Eine Reihe unter dem Titel „Roter Pauker“ verurteilte zum Beispiel solche Sätze wie „Hans hat ein Auto“, Inge hat eine
Puppe“ oder „Mutter wäscht ab“ wegen ihrer angeblichen Förderung
von Rollenklischees.2
Zu den Leitfragen der Tagungsorganisatoren gehörte denn auch als
erstes: „Nach welchen Kriterien werden die – in der Regel geheimen
– Gutachter für Schulbücher durch die Kultusbehörden ausgewählt?“
Und
„Nach welchen Kriterien werden Schulbücher durch Gutachter bzw.
letztverfüglich durch die bürokratischen Organe der Kultusministerien
zugelassen?“3
chon die Fragen zeigen, wie sehr es dem ganzen Geschehen an
Transparenz gemangelt hat. Daran hat sich auch bis heute nichts
Grundsätzliches geändert.
m Folgenden möchte ich mich dem Thema mit einer kurzen Schilderung der historischen Abläufe in Sachen Schulbuch nach 1945 widmen. Dabei werden auch Schulbuchinhalte erkennbar werden, die das
verkörpern, was man zugespitzt als Lebenslügen der Bundesrepublik
bezeichnen kann.

D
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I

2 Zit. n. Tewes, Schulbuch, S. 17.
3 Zit. Bernard Tewes, Schulbuch, S. 8.
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Ein historischer Überblick

D

ie Basis für den Neustart der bundesdeutschen Schulausbildung
wurde bereits 1944 gelegt. John W. Taylor, der spätere Leiter
der Erziehungsabteilung von OMGUS, entwarf es im Jahr 1944 im
Rahmen der Education & Religious Affair Branch des US Group
Control Council. Aus 250 Schulbüchern der Weimarer Zeit stellte man
eine zwanzig Bände umfassende Schulbuchkollektion zusammen, die
im Winter 1944/45 in Bonn und Aachen in einer Auflage von 40000
Exemplaren gedruckt und mit den vorrückenden Truppen verteilt
wurde. Bis zur Wiedereröffnung der Schulen in der amerikanischen
Besatzungszone im Oktober 1945 lagen dann bereits 5,5 Millionen
dieser Notschulbücher in Druck vor.4 In Österreich wurde zunächst
der gesamte Bestand an Büchern in Volks-, Haupt, Sonder- und Mittelschulen abtransportiert und eingestampft.5 Aber auch in anderen Teilen
des besetzten Kriegsgegners überließ man so wenig wie möglich dem
Zufall und besorgte im Lauf des Jahres 1946 das nötige Papier für
weitere Auflagen durch die umfassende Vernichtung der sogenannten
„Literatur nationalsozialistischen und militaristischen Charakters”, die
an einhundert Sammelstellen abzuliefern war und eingestampft wurde.6 Zu erkennen waren diese Eigenschaften bei Schulbüchern an der
besonderen Erwähnung „all jener Irrtümer über Rasse und Volkstum,
über Germanen- und Christentum, über das Heroische in der Geschichte, über die Alleinherrschaft des Staatlichen selbst in der Kultur und
nun gar über die letzten Zeiten vor dem Nationalsozialismus, die alle
zugunsten der Partei und ihres Führers ins Dunkle gefärbt werden
mussten. Das alles waren Geschichtsfälschungen, deren Beseitigung
eine Pflicht der Wahrhaftigkeit ist.”7
o Walter Goetz über „neuen Geschichtsunterricht” in der „Neuen
Zeitung” vom 7. November 1947. Von den amerikanischen Zensurbehörden ging zugleich eine deutliche Tendenz aus, die deutsche
Geschichte zu verkürzen. Erwähnungen etwa der Schlacht im Teutoburger Wald wurden vorzugsweise ganz gestrichen. Karl der Große

S
4
5
6
7

Vgl. Müller, Schulpolitik, S. 250 f.
Vgl. Schnell, Bildungspolitik, S. 38.
Vgl. Müller, Schulpolitik, S. 250.
Vgl. Braun, Bildungspolitik, S. 99 f.
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etwa, der ganz ähnliche Teile Deutschlands beherrscht hatte wie die
US-Behörden, sollte trotz seiner Residenzstadt Aachen im Schulbuch
nicht als deutscher Herrscher erscheinen.
eschichtsbücher gab es unter den jetzt neugedruckten Schulbüchern zunächst einmal gar nicht.8 Denn die Präsentation
entsprechender Inhalte stellte eine große Herausforderung für die
amerikanischen Behörden dar, die selbst noch aus dem Land der
Rassentrennung und der rassistischen Einwanderungsgesetzgebung
kamen, die im Rahmen der eigenen Streitkräfte und deren Besatzungspolitik selbst Rassentrennung praktizierten9 und das Heroische in der
Geschichte selbstverständlich hoch schätzten, wenn es ein Heroentum
US-amerikanisch-demokratischer Prägung war. Auch hier zeigte sich
in den Deutschlandplänen der Einfluss eines gerade in den USA nicht
selbstverständlichen Reformdenkens, das diese Dinge in den besiegten
Ländern zu diskreditieren suchte, aber im eigenen Land zu dieser Zeit
selbst - noch - eine Minderheitenposition einnahm. Befragungen aus
der Perspektive dieser Minderheitenposition heraus ergaben für die
unmittelbare Nachkriegszeit unter wenigstens der Hälfte der deutschen
Jugendlichen „unmissverständlich” nationalsozialistische Ansichten, zu
denen die Befrager aus ihrer Sicht folgende Stellungnahmen rechneten:
“Diese Elemente weisen die Theorie der Kollektivschuld zurück, führen
die Ursprünge des Krieges auf das Fehlen von Lebensraum zurück (oder
auf die Juden, die Briten oder die Polen), schreiben die Niederlage dem
Verrat zu, erwarten eine baldige Rückkehr zum Nationalsozialismus,
polemisieren gegen die Sowjetunion und bleiben ohne Mitgefühl gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus.”10
m Ende gelang die Umsetzung der neuen Grundsätze für die
Schulbücher nur im Ansatz, obwohl die alliierten Behörden über
die oben geschilderten ersten Ansätze hinaus weitere Anstrengungen
unternahmen, um die bisher in Deutschland vorhandene Literatur

G

A

8 Vgl. Liddell, Education, S. 120.
9 Afro-Amerikaner wurden in der Logistik, Weiße bei den Kampftruppen eingesetzt. Die Militärrregierung beschäftigte im Hauptquartier keinen farbigen Offizier. Für diese und weitere
Beispiele vgl. Bauerkämper, Demokratiewunder, S. 107.
10 Zit. n. Kellermann, Status, S. 3.
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Blick ins Plenum des Rudolf-Koller-Saals der Kurfürstlichen Reithalle
Ingolstadt: Dr. Stefan Scheil (am Rednerpult) referiert beim Herbsttreffen der „Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt ZFI“ am
4. November 2017.
und Sachbücher durch andere zu ersetzen.11 Die Vorarbeiten für diese
Tätigkeit reichten in Großbritannien ebenfalls bis in die Kriegszeit
zurück, wo die britische Historical Association bereits während des
Krieges mit der Ausarbeitung eines Programms zur Schulbuchrevision in Deutschland begann, das dann „für die UNESCO und auch die
britisch-deutsche Schulbucharbeit von großer Bedeutung” wurde.12
11 Henry Pilgert nennt für die amerikanische Zone etwa 130 Schulbuchtitel, die alle Klassenstufen
abdeckten und zwischen 1947 und 1951 mit der Unterstützung und in „enger Zusammenarbeit“
mit den amerikanischen Stellen neu verfasst wurden. Dazu kamen mehr als siebzig Filme
aller Art. Vgl. Pilgert, System, S. 118 ff.
12 Vgl. Schüddekopf, Schulbuchrevision, S. 12. Einen Bericht über die Ausarbeitung des Plans
gibt Edward Dance in: History the Betrayer. Auch die Kommission zur Überarbeitung der
deutsch-polnischen Schulbücher firmierte im Rahmen des Georg-Eckert-Instituts als Unternehmen der UNESCO. Vgl. Quadbeck, Anfänge, S. 269 f.
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Dennoch blieben die Erfolge dieser Programme bis in die sechziger
Jahre begrenzt.
ann kamen sie, die „wilden 60er“ der deutschen Geschichtspolitik,
in denen für eine gewisse Zeit offene Debatten möglich waren.
Allerdings stand dem immer politische Einflussnahme entgegen. So
wurde deshalb im Januar 1960 das Thema Schulbuch wieder auf höherer Ebene angesprochen. In den deutschen Schulbüchern hatten damals
Formulierungen an Verbreitung gewonnen, die von einer bedingungslosen Verurteilung des Nationalsozialismus zu einer eher neutralen
Betrachtung beitragen konnten und damit zu einer Verunsicherung
der Schüler, die nicht gewünscht sei. Dies wurde auf einem Treffen
im Rahmen eines Arbeitsessens angesprochen, das für den Direktor
und den Pressechef der Anti-Defamation-League unter Beteiligung des
Bundespresseamtes, des Auswärtigen Amtes und des Bundesministeriums des Inneren gegeben wurde. Die Besucher aus den USA betonten,
nicht wegen der damals aktuellen Kölner Aufregungen um die Hakenkreuze an deutschen Synagogen und Hauswänden gekommen zu sein,
sondern aus grundsätzlichen Erwägungen. Ein Herr Frey repräsentierte
auf diesem Treffen die Kultusministerkonferenz (KMK) und erläuterte
den anwesenden Herren, was an den gegenwärtigen Schulbüchern zu
kritisieren sei, die zu viel Wert auf Wissensvermittlung legen und im
Bereich Geschichte einen klar erkennbaren Zug zu Verharmlosung in
sich tragen würden. Als Beispiel für Verharmlosung nannte Frey die
Entwicklung folgender Formulierungen:

D

1946: „Am 1.9. überfiel Hitler Polen”.
1952: „Am 1.9. griff Hitler Polen an”.13
1957: „Am 1.9. erklärte Hitler Polen den Krieg”.14

13 In diesem Wortlaut korrekt und auch auf das Fehlen einer vorherigen Kriegserklärung hinweisend die Mau/Krausnicksche Veröffentlichung der BfH von 1953. Im Rahmen der Darstellung der diplomatischen Gespräche vor dem deutschen Angriff wurde der Leser dort auch
von den später so häufig gedruckten Ausflüchten der britischen und polnischen Botschafter
verschont, sie hätten am frühen Morgen des 31. August 1939 vor dem Angriff angeblich
die 16-Punkte-Kompromissvorschläge der deutschen Regierung akustisch/sprachlich nicht
verstehen können. Insofern begünstigte die Veröffentlichung beim Leser noch die Bildung
einer eigenen Meinung. Vgl. Mau, Geschichte, S. 135 f.
14 Zit. n. BA-KO B 168/368, Vermerk vom 18.1.1960.
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onferenzen wie diese und das immer dichter geknüpfte Netz
der internationalen Schulbucharbeit stoppten diesen vermuteten
Trend. Im Jahr 2017 lässt sich wohl in keinem deutschen Schulbuch
und in keiner Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung
eine andere Floskel finden als die von Frey hier aus dem Jahr 1946
zitierte, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern drastisch - und inhaltlich unzutreffend - wertet.
Zwischenbemerkung: Der Begriff „Überfall” ist zur Bezeichnung eines
militärischen Angriffs nach einer monatelangen Krise, auf ein Land,
das mit der militärischen Vorbereitung vor dem späteren Kriegsgegner
Deutschland begonnen hatte und dessen diplomatische Vertreter sich
am Tag vor dem Kriegsbeginn siegesssicher gaben, durchaus ungeeignet. An der Popularität dieser Sprachregelung lässt sich ablesen,
wie sehr die Vereinheitlichung solcher Sprachregelungen im letzten
halben Jahrhundert zugenommen hat und welche Folgen dies auch für
die Bewusstseinsprägung der mit diesen so bearbeiteten Lehrmitteln
ausgebildeten Schüler- und Studentengenerationen hat, jedenfalls in
Teilbereichen.15
infache Floskeln wirkten dabei nachhaltiger als offenkundig
zur „Meinungsbildung” eingebrachte Randbemerkungen, gegen
die gerade die Schülergenerationen nach 1945 zunächst eine starke
Abneigung entwickelten, ob nun unter den Nachwirkungen nationalsozialistischer Prägung oder als Reaktion auf die entgegengerichteten
Willkürmaßnahmen der Entnazifizierung.16
ine vom einflussreichen Historiker Andreas Hillgruber im Auftrag
der hessischen Landeszentrale für Heimatdienst durchgeführte
Veranstaltung mit 18- und 19-jährigen Studenten ergab in den frühen
60ern eine übersensible Aufmerksamkeit für und eine Ablehnung jeder
Art von Indoktrination durch die Studenten. Besonders auf Walther
Hofers in sämtlichen Schulen präsente und polemisch kommentierte
Dokumentensammlung „Der Nationalsozialismus” werde sehr kritisch
reagiert. Hillgruber schob dies auf den Einfluss ähnlicher Haltungen

E
E

15 Ganz beispielhaft hier auch die aktuelle Veröffentlichungen der BfP zum Thema Kriegsausbruch 1939. Heinrich August Winkler widmet der letzten Vorkriegsdiplomatie kein Wort und
formuliert wie trendgemäß den „deutschen Überfall auf Polen“. Vgl. Winkler, Weg, II, S. 71.
16 Vgl. Stahl, Education, S. 73 f., Bericht Hillgrubers über die Veranstaltung am 11./12. Dezember
1959.
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unter den Erwachsenen zurück, die aber die Studenten immer noch
mit besseren historischem Wissen versorgen würden, als sie es im
„wohlbekannten Neven-Dumont Fernsehprogramm” hätten bekommen
können. Hofers Buch wurde dennoch immer wieder neu aufgelegt und
Schülern wie Studenten zu Kauf wie Lektüre aufgenötigt. Die Auflage
erreichte bis 1973 633.000 Stück. 17
rotz solcher Bedenken etablierte sich nach 1945 zunächst in
zahllosen internationalen Konferenzen ein von der UNESCO eingefordertes und zunehmend dichteres Netz an internationalem Schulbuchabgleich, der im Fall Deutschlands durch das Braunschweiger
Schulbuchinstitut der UNESCO organisiert wurde, das spätere GeorgEckert-Institut. Eine UNESCO-Konferenz in Brüssel versammelte im
Sommer 1950 sechzig Teilnehmer aus fünfundzwanzig Ländern und
legte den Grundstein für den internationalen Abgleich.18 Die deutsche
Teilnahme war damals keine leichte Angelegenheit. Man rechnete von
UNESCO-Seite mit deutschem Widerstand gegen diesen erneuten
Eingriff in die kulturelle Autonomie. Also wurden Anstrengungen
unternommen, ihn als von Deutschland geäußerten Wunsch dastehen
zu lassen, der „von einzelnen Persönlichkeiten oder privaten Institutionen ausging”:
„Man wollte auf freiwillige, ausschließlich den erzieherischen Ideen
der UNESCO verpflichtete Bestrebungen hinweisen können, die das
Verständnis für die ‘Multiplikationsaufgabe’ und die Möglichkeiten
ihrer wirksamen Durchführung erkennen ließen. Das entscheidende
Moment daran war, dass diese Bestrebungen den Eindruck erwecken
sollten, auf spontaner Zustimmung breiter Kreise zu beruhen und demnach das Echo der Bevölkerung auf die Anreize der UNESCO zu sein.
Das hatte den Zweck, den Weg zur deutschen Mitgliedschaft zu ebnen,
genauer zur Mitgliedschaft Westdeutschlands, sobald eine Regierung
den Antrag stellen konnte - ‘den Weg ebnen’ hieß aber zuerst, eine
unverdächtige deutsche Bereitschaft zur Mitarbeit nachzuweisen.”19

T

17 Vgl. Stahl, Education, S. 73 f., Bericht Hillgrubers über die Veranstaltung am 11./12. Dezember
1959.
18 Über das Georg-Eckert-Institut wurden auch die österreichischen Geschichtsbücher in die
Umarbeitung mit einbezogen; die Alpenrepublik hatte zwei Delegierte zur Konferenz geschickt. Vgl. Schnell, Bildungspolitik, S. 106.
19 So Manfred Regnerys Zusammenfassung der Begebenheit unter Berufung auf ein Rundschreiben Walter Hallsteins vom 28. April 1950. Zit. n. Regnery, Kulturpolitik, S. 138.
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alter Hallstein bemühte sich als Vorsitzender des Gründungsausschusses für den deutschen Ausschuss für Unescoarbeit,
diese Anstrengungen unauffällig zu unterstützen und als Vorteil für das
internationale Ansehen der Bundesrepublik zu deuten. Die Detailverhandlungen über die UNESCO-Tätigkeit hatte auch im Jahr 1950 keineswegs die deutsche Bundesregierung zu führen, sondern sie wurden
von der UNESCO mit HICOG abgewickelt, wo man sich schließlich
auf zunächst je ein UNESCO-Büro in jeder Westzone verständigte.
Den Zweck der Tätigkeit in Deutschland hatte ein erster vorbereitender Report 1948 so beschrieben: „Wir unternehmen eine Arbeit in
Deutschland, nicht für Deutschland. Wir versuchen, die Deutschen auf
die Demokratie hin zu orientieren und sie von dem Isolationismus und
dem Nationalismus in allen Formen abzuwenden.”20
llgemein gesprochen, mündete der internationale Abgleich der
Schulbuchinhalte unter UNESCO-Ägide bei solchen Vorzeichen
zumindest im Bereich der deutschen Zeitgeschichte schließlich in
eine Tendenz zu ahistorischen Behauptungen und zur Übernahme
der Perspektive der Nachbarstaaten. Insofern überlagerte der Wunsch
zur Distanzierung von der neueren Zeitgeschichte hier mit Blick auf
Deutschland zunehmend den Willen zum Ausgleich, sowohl in den
Schulbüchern selbst als in den ergänzenden Unterrichtsmaterialien
für die Lehrer.
eispiele sind etwa die 2007 unter dem Titel „Geschichte verstehen - Zukunft gestalten” veröffentlichten Unterrichtsmaterialien
zu den deutsch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1933-1945, die
neben zahlreichen kritikwürdigen Auslassungen und sachlichen Fehlern
auch durch umfangreiche Einbeziehung der polnisch-sowjetischen
Beziehungen eine vollständige Übernahme der polnischen Perspektive
vollziehen. 21
in erster Rückblick Georg Eckerts auf das bisher Erreichte aus dem
Jahr 1960 legte vor allem Wert auf die „persönlichen Beziehungen
und Freundschaften”, die während der Analyse und Neuschaffung von
Schulbüchern entstanden seien, im Rahmen der vielen Treffen beim
Council of Europe, der UNESCO oder am Braunschweiger Institut

A
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20 Bericht des Generaldirektors über die Aktivitäten im Jahr 1948, UNESCO-Publikation Nr.
225, S. 18, hier zit. n. Regnery, Kulturpolitik, S. 140.
21 Vgl. Hartmann, Geschichte, passim.
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selbst. Wachsende Solidarität in Europa sei das Ziel dieser Arbeit, die
selbst Teil des europäischen Lebens sei.22
edenfalls vollzog sich bis Mitte der 1950er Jahre eine Neustrukturierung der Erziehung und Schulbildung mit dem Ziel, die Erziehung
der kommenden Länder der Europäischen Gemeinschaft zu vereinheitlichen und auf Stützung der Nordatlantischen Verbindung auszurichten.
esentliche Entscheidungen auch im Schulbuchbereich Geschichte wurden im Rahmen der UNESCO beraten, wobei mit John
McCloy und Georg Eckert namhafte Personen beteiligt waren, die
sowohl Funktionen außerhalb als auch innerhalb Deutschlands ausübten.23 Aus einer ersten deutsch-britischen Geschichtslehrertagung im
Jahr 1949 hervorgegangen, der im Jahr 1951 eine multilaterale Tagung
unter Beteiligung von französischen, englischen und amerikanischen
Geschichtslehrern mit dem Gründungsbeschluss für ein Institut für
„internationale Schulbuchverbesserung” folgte, entstand 1953 ein Institut als Unternehmen des Niedersächsischen Kultusministeriums und
als „Mittelpunkt aller Bestrebungen zur Verbesserung der Schulbücher
vor allem im Fach Geschichte für die Bundesrepublik Deutschland”.24
it dem Namen Georg Eckert verbindet sich heute vor allem diese
inzwischen „Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung” genannte Institution, deren Aufgaben stetig erweitert
wurden. 1965 schließlich erhielt es vom Europarat den Auftrag, als
„Europäisches Schulbuchzentrum” die Revision der Geschichts- und
Geographielehrbücher zu besorgen.25 Nun sind Schulbücher nicht das
zentrale Thema dieser Untersuchung, aber es ist augenscheinlich, dass
eine derartige zentrale Revision der Schulbildung auch längerfristige
Auswirkungen auf die Forschung in der politischen Wissenschaft und
den Sozialwissenschaften haben konnte. Spätestens würde dies der
Fall sein, nachdem eine derart ausgerichtete Schülergeneration sich als
Politikwissenschaftler versuchen würde, aber auch bereits in der Ent-
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22 Vgl. Eckert: The Changing Picture of European History, in: Stahl, Education, S. 118-121.
23 Ganz im Gegenteil gehörte die Einrichung von UNESCO-Instituten zusammen mit der
Förderung von Politikwissenschaft zu den Programmpunkten des Hochkommissars McCloy
und HICOG insgesamt. Vgl. Pilgert, System, S. 81.
24 Vgl. Schüddekopf, Schulbuchrevision, S. 68 f. An der Revision etwa der deutsch-polnischen
Schulbücher wurde von politikwissenschaftlicher Seite unter anderem Karl-Dietrich Bracher
beteiligt. Vgl. Quadbeck, Anfänge, S. 268 f.
25 Vgl. Haupt, Geschichtsmanipulation, S. 26.
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stehungsphase mit der Beeinflussung der forschenden Fragestellungen
anhand des „erkenntnisleitenden Interesses” - des politischen nämlich.
Dies führte zu Konflikten mit der andersgelagerten Interessenlage der
Bildungspolitik des Realen Sozialismus, deren Analyse die vielfältige
internationale Verschachtelung des Braunschweiger Instituts hervorhob
und seine politische Aufgabe betonte.
Georg Eckert selbst prägte demnach die deutsche Bildungspolitik als
Vorstandsmitglied des
Verbands der Geschichtslehrer,
als Mitbegründer des Kuratoriums „Unteilbares Deutschland”
(1954) und Leiter der Erziehungsabteilung des Kuratoriums
Mitherausgeber des „Archivs für Sozialgeschichte” der FriedrichEbert-Stiftung (seit 1961),
Mitglied des „Bamberger Kreises”, der sich mit der Geschichte
Ostdeutschlands befasste,
Vorstandsmitglied des Deutschen Rates für die Europäische Bewegung, später Ehrenpräsident (neben Adenauer, Gerstenmaier,
Meerkatz),
Vorsitzender des Ausschusses für Fragen der Schulbuchverbesserung der westdeutschen UNESCO-Kommission, sowie späterer
Präsident der deutschen UNESCO-Kommission und Mitglied des
Viererrats für Erziehung im Europarat,
Träger des Europapreises für Europäische Leistung (1958).26

W

er sich auf der Netzseite des Instituts für Schulbuchforschung
über diese Hintergründe informieren will, findet kaum etwas,
obwohl diese Zusammenstellung in der Sache durchaus zutreffend
ist. Das vom Georg-Eckert-Institut dort präsentierte Gesetz über die
Gründung des Instituts datiert aus dem Jahr 1975, eine frühere Existenz des Instituts wird weder auf dieser Seite noch an anderer Stelle
erwähnt. Die offizielle Selbstdarstellung auf der entsprechenden Seite
26 Vgl. Haupt, Geschichtsmanipulation, S. 26. Es ist angesichts dieser Attacken aus der DDR
auf die westliche Schulbuchpolitik schwer nachvollziehbar, warum der sowjetische Kollege
Professor Mitropolsky dem Braunschweiger Institut „fehlende politische Auswertung der
Tatsachen“ und gar „Objektivität“ vorgeworfen haben soll. Vgl. Heinemann, Bildungspolitik,
S. 160.
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erwähnt beispielsweise den Europarat oder dessen Auftrag an das Institut mit keinem Wort, sondern beruft sich auf den Völkerbund und
die UNESCO, deren Arbeit an Schulbüchern nach den Weltkriegen das
Entstehen von Feindbildern habe verhindern sollen. Georg Eckert in
Person habe als Vorsitzender der UNESCO-Kommission daran mitgearbeitet, das Institut sei ein Jahr nach seinem Tod 1975 entstanden.27
So kann Geschichte bereits im eigenen Haus verlorengehen, wie sie ja
auch in den Handreichungen des Instituts hin und wieder verlorenging.
Das kann an der „friedenspädagogischen und völkerverständigenden
Zielsetzung” liegen, die an sich ein hehres Ziel darstellt, das aber leider
auch durch Beschweigen und Fehlinformation angesteuert wird.
ie heutigen Verhältnisse mussten am Georg-Eckert-Institut nicht
immer herrschen. Auch deswegen muss das Institut hier erwähnt
werden. In der Schriftenreihe des Instituts publizierten Theodor Schieder, Gerhard Ritter, Gotthold Rhode, Karl-Dietrich Bracher oder Ernst
Nolte. Ein guter Teil der Historikerelite der Bundesrepublik des hier
betrachteten Zeitraums war dort versammelt. Nichts könnte allerdings
unzutreffender sein, als dem Institut unter Verweis auf seine Beziehungen zum Institut für Zeitgeschichte oder dem Institut für Osteuropakunde ein Festhalten „am Lehrbild des traditionellen deutschen
Historismus” zu attestieren.28 Soweit solche Tendenzen auftauchten,
stellten sie einen Verstoß gegen die erklärte Gesamtrichtung des Instituts dar, die nicht historistisch fundiert war, sondern normativ die
gewünschten Eindrücke in die vergangene Geschichte hineinschrieb
und dann in die Schulbücher zu übertragen hatte. Geschichte in deutschen Schulbüchern sollte die damals aktuellen europäischen und
demokratischen Zielsetzungen verfestigen und als wünschenswerte
Ziele des Geschichtsprozesses darstellen. Was sich diesen Prozessen in
der Vergangenheit entgegengestellt hatte, war zu verdammen oder zu
verschweigen. Was sie begünstigt hatte, war zu finden oder zu kreieren.
Stichwort Österreich:
u den eben geschilderten Vorgängen gehörte beispielsweise die
Erfindung Österreichs und die Bildung eines ‚ÖsterreichBewusstseins‘. Auch dies wurde in den Empfehlungen zur Schulbuchgestaltung international teilweise direkt vereinbart. Zwar umgingen die
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27 http://www.gei.de/de/das-institut/geschichte.html, eingesehen am 4. Februar 2010.
28 Vgl. Haupt, Geschichtsmanipulation, S. 42.
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bundesdeutsch-österreichischen Empfehlungen von 1957 die Frage
der staatlichen Trennung und stellten die gemeinsame kulturelle Entwicklung heraus. Wiener Musikleben um 1800 und Weimarer Klassik
sollten in Schulbüchern betont als Teil einer gemeinsamen kulturellen
Entwicklung dargestellt werden, die ja damals auch in einem gemeinsamen staatlichen Rahmen stattgefunden hatte. Die französischösterreichischen Empfehlungen von 1960 widersprachen diesem Punkt
jedoch direkt und schrieben für Zeit nach 1789 fest:
„Ganz besonders müssen von diesem Zeitpunkt an die Begriffe ‘österreichisch’ und ‘deutsch’ im Bereich der kulturellen Entwicklung
deutlich unterschieden werden.”
ies ist sozusagen mein Lieblingsbeispiel für den stillschweigend
politischen Inhalt von Lehrbüchern politisch neutraler Fächer.
Wer hätte schon gedacht, dass ausgerechnet im französischen Musikunterricht stillschweigend auf die Herauslösung Österreichs aus der
Staatlichkeit Deutschlands hingearbeitet wird?
er Erfolg entsprach der weiteren Entwicklung in Österreich, wo die
mühsame Arbeit am ÖsterreichBewusstsein von den Verantwortlichen zusehends ausdrücklich eingefordert wurde, gerade gegenüber
den offensichtlichen, weil historisch stimmigen Betrachtungen im
Hinblick auf die deutsche Geschichte, von der Österreich einen objektiv untrennbaren Teil darstellte und die zu diesem Zeitpunkt noch aus
der Bundesrepublik Deutschland selbstverständlich zu hören waren.
Bildungsfachmänner aus Österreich legten Widerspruch ein: „Die
Grundhaltung unserer Lehrbücher, unser österreichisches Geschichtsbewusstsein, muss Österreich als sein Recht ebenso in Anspruch
nehmen dürfen, wie dies andere Länder für ihre Lehrbücher tun.”29
o geriet auch die Zugehörigkeit Österreichs zum deutschen Staatsverband in die Reihe jener Themen, die in den Geschichtsbüchern
zunehmend ausgespart wurden. Allerdings traf dies auch andere
Sachverhalte. „Österreichs Zeitgeschichte” im Geschichtsunterricht
sollte staatstragend sein, dazu beschloss im innerdeutschen Wendejahr
1960 eine Konferenz des österreichischen Bundesministeriums für den
Unterricht einige Details. Unter dem Motto, keinesfalls „die unentschiedenen Schlachten der eigenen Jugend jetzt vor der heutigen Jugend
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29 Französisch-österreichische Schulbuchempfehlungen, These VI, hier zit. n. Schüddekopf,
Schulbuchrevision, S. 47.
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nochmals auszutragen”, wurden Konflikte um den Ständestaat und den
innerösterreichischen Anti-Parlamentarismus in den Jahren 1933/34
verharmlost, und ein neugegründetes „Institut für Zeitgeschichte” in
Wien stellte das Material dafür zur Verfügung. Der an diesen Vorgängen
beteiligte sozialdemokratische Bildungspolitiker Herrmann Schnell
konstatierte die Folge: „In den 70er Jahren (wurde) nicht selten der
Vorwurf erhoben, dass die österreichischen Geschichtsbücher eher der
Koalitionsgewinnung als der historischen Wahrheit entsprechen.”30
Erstes Fazit: Es sollte deutlich geworden sein, wie umfangreich und
zielgerichtet Schulbuchpolitik nach 1945 stattgefunden hat.
ommen wir nun zum praktischen Beispiel. Wie sieht das heute
eigentlich aus? Was steht im Schulbuch und was nicht? Wo erkennen wir politische Zielsetzung? Beispiel: Realschule RheinlandPfalz – 7.-10. Klasse
rundsätzlich und besonders in Rheinland-Pfalz als seit Jahrzehnten
sozialdemokratisch regiertem Land gehen in allen Schulbereichen
sogenannte „Kompetenzen“ vor „Wissen“. Die Schüler sollen Meinungen zu historischen Entwicklungen entwickeln, wobei auf Allgemeinwissen regelmäßig verzichtet wird. Das ist nicht nur ein Deutschland
ein Streitthema, da außerhalb der linkspädagogischen Echokammer
eigentlich jeder schnell einsehen kann, wie sinnlos es ist, Meinungen
über Dinge zu entwickeln, über die man – wenn überhaupt – nur im
Ansatz etwas weiß. Es gibt Länder – die Niederlande z.B., in denen
bereits eine gründliche Kehrtwende stattgefunden hat und man wieder
zum „faktengesättigten nationalhistorischen Geschichtsunterricht“
zurückgekehrt ist.31
as steht nicht drin? Da wäre zum Beispiel die Frühgeschichte
des eigenen Landes und Europas. Kein Thema, das wir hier jetzt
besonders vertiefen können.
ein Wort interessanterweise aber auch über die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters. Obwohl sich deutsche Geschichte
ohne diesen Vorgang nicht verstehen lässt und es sich auch um einen
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30 A. Novotny: Erwiderung auf die deutschen Gutachten über österreichische Lehrbücher, in:
Int. Jahrbuch, Bd. VII, 1959/50, S. 237, hier zit. n. Haupt, Geschichtsmanipulation, S. 58.
31 Vgl. Susanne Popp: Geschichtliches Überblickwesen aufbauen – ein konzentrisch-longitudinales Geschichtscurriculum aus den Niederlanden, in: Elisabeth Erdmann/Robert Maier/
Susanne Popp (Hrsg.): Geschichtsunterricht International, S. 269-300, hier S. 273.
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weltgeschichtlich einigermaßen beispiellosen Vorgang friedlicher
Durchdringung und Entwicklung handelt, wird er komplett unterschlagen. In der Schulbuchforschung wurde früher oft kritisiert, wie über
der Schulbuchdarstellung der Ostsiedlung „Feindbilder“ aufgebaut
worden seien, etwa im Dritten Reich. Da sich eine andere und mit den
Vorgaben der bundesrepublikanischen Vorstellungswelt vereinbare
Darstellungsform offenbar nicht gefunden hat, fiel die Ostsiedlung
offenbar schließlich vollständig unter den Tisch. (Wobei ein Anspruch
auf Vollständigkeit hier nicht erhoben wird.)
as es auch nicht gibt, ist das Stichwort ‚Volk‘. Ein im Anhang
beigegebenes Glossar wichtiger politischer, soziologischer oder
historischer Begriffe enthält das Stichwort „Volk“ nicht. So gibt es
denn auch in diesem Lehrbuch kein ‚deutsches Volk‘ und auch sonst
keine Völker. Einzige Ausnahme sind die Juden, die in einem eigenen
Kapitel als „verstreut lebendes Volk“ vorgestellt werden.
Das wird dann auch beim Thema „Hanse“ sofort deutlich. Wohl wird
die Hanse als wichtiger Städtebund dargestellt, dass es sich im östlichen Europa dabei fast sämtlich um Städte gehandelt hat, die erst im
Rahmen der Ostsiedlung nach deutschem Recht gegründet worden
sind, finden Sie hier nicht.
as heißt nicht, dass die Schüler nicht zugleich mit „Nationalsozialismus“ zugeschüttet werden würden. Dies findet nur inzwischen mehr in Fächern wie Deutsch, Ethik, Religion, durch Projekte
wie „Schule mit Courage und gegen Rassismus” und Konfrontation
mit „Zeitzeugen“ statt. Wobei ich das Stichwort „Zeitzeuge“ hier in
Anführungszeichen setze, häufen sich doch längst die Fälle, in denen
die Zeitzeugenschaft gewissermaßen vererbt wurde und durch Kinder
und Enkel von früheren Zeitzeugen ausgefüllt wird.
s stellt sich an dieser Stelle denn auch die Frage, ob man es hier
nicht doch mit dem Vorliegen von Feindbildern zu tun hat. Was ist
damit gemeint? Offiziell liegt der deutschen Pädagogik auch heute noch
immer der sogenannte „Beutelsbacher Konsens“ zugrunde. Es handelt
sich dabei um drei „Gebote“, die wirksam sein sollen: 1. Das Überwältigungsverbot, also das Verbot, Schüler im Sinn erwünschter Meinungen
zu überrumpeln 2. Das Gebot der Kontroversität (Ausgewogenheit),
also die Aufgabe für die Lehrer, ggf. zwei Seiten der Medaille zu Wort
kommen zu lassen, und 3. das Gebot der Schülerorientierung, will sagen: Es soll dem Schüler etwas nutzen, was er im Bereich Geschichte,
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Politik und Gesellschaft in der Schule lernt. Freund- und Feindbilder
sollen aber in den Lehrbüchern nicht vorhanden sein. Fraglich ist, ob
letzteres überhaupt möglich ist. Die Freund-Feind-Situation ist schließlich elementarer Bestandteil menschlichen Lebens.
So ist denn auch dies Buch hier angefüllt mit verdeckter „Meinung“.
Was findet sich dagegen hier in diesem Schulbuch: Wir fnden zum
Beispiel das Lob islamischer Eroberung, verbunden mit der Idealisierung der angeblich multikulturellen Gesellschaft. Standardbeispiel
und immer wieder auch im politisch-öffentlichen Diskurs zu hören:
die iberische Halbinsel.
as geht hier so: „Im 8. Jahrhundert eroberten Moslems die iberische
Halbinsel“. Warum oder wieso und mit welchem Recht wird hier
mit keinem Wort hinterfragt. Moslems kommen über das Meer; dass sie
dabei auch die einen oder anderen tausend Personen erschlagen haben,
muss man sich selbst denken. Sie übernahmen die Macht, erlauben
aber - so wird gleich dazugesetzt - Christen und Juden, ihre Religion
weiterhin auszuüben. Das Ergebnis heißt für die Schulbuchautoren:
„Friedliches Zusammenleben der Religionen“
en Unterschied in der Wertung merkt man dann, wenn die Gegenbewegung einsetzt. Da steht dann wörtlich: „Im 10. Jahrhundert
endete das friedliche Zusammenleben der Religionen“ – gemeint ist
die christliche Reconqista, die Wiedereroberung des eigenen Landes,
die hier deutlich als illegitim verurteilt wird.
as sind denn nun die ‚Lebenslügen‘ der Bundesrepublik, von
denen hier ansatzweise die Rede gewesen ist?
Nun, es scheint evident, dass eine zentrale Fehlvorstellung in dem
Glauben der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit besteht, eine
‚Offene Gesellschaft‘ zu sein. Zur Offenen Gesellschaft gehört jedoch
notwendig das offene Wort, gehört die argumentative Konfrontation.
Zu dieser Konfrontation ist ein Großteil der Öffentlichkeit aber nicht
bereit. Das beweisen erneut die Vorgänge um diese Tagung, wo man
uns hindern wollte, bestimmte Meinungen und Tatsachen auch nur
im kleinen Kreis offen zu diskutieren. Dies ist kein Einzelfall und
betrifft im übrigen auch nicht nur Themen der Vergangenheitspolitik.
Die Scheu vor offener Auseinandersetzung beeinflusst auch politische Sachthemen (Zuwanderung, Klimaschutz) ganz anderer Art. Die
bundesrepublikanische Gesellschaft ist nicht rational und offen, sie
ist eher gläubig.
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chließlich ist es eine Lebenslüge, wenn die BRD-Öffentlichkeit
glaubt, einem nur wissenschaftlich erarbeiteten Weltbild der Vergangenheit gegenüber zu stehen und das politische Interesse an der
vorherrschenden Darstellung ignorieren zu können. Das vorherrschende Geschichtsbild ist das Ergebnis eines langen Prozesses politischer
Einflussnahme auf vielen Ebenen, in dem die Geschichtswissenschaft
an wesentlichen Stellen nur eine Nebenrolle gespielt hat.
n der Realität des Schulalltags und der Informationspolitik hat die
Bundesrepublik mit einer ‚Überwältigung‘ zu kämpfen, die nun gar
nicht im Sinn des ‚Beutelsbacher Konsenses‘ ist. Dies ist die Realität.
Die gute Nachricht ist, dass die neuen Kommunikationswege hier auch
längst andere Möglichkeiten und Realitäten geschaffen haben. – Zu
welchem Ende auch immer. Das ist offen.

I

Der Beitrag ist eine redigierte Fassung des Vortrags von Dr. Stefan
Scheil während der Herbsttagung der „Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt ZFI“ am 4. November 2017.

Jetzt im Internet zu erreichen unter: http://www.zfi-ingolstadt.de.
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Brig. Gen. a.D.

Timmendorfer Strand
E-Post: rainer@swg-hamburg.de
den 6.Februar 2017

Offener Brief an die Bundesregierung

Der letzte Akt
Unsere Vorfahren setzten ihr Leben für den Bestand von Volk und Vaterland ein. Sie
kämpften gegen die Ungarn, die Mongolen, die Türken und die Bolschewisten. Erstmals in
der Geschichte unseres Volkes hat Deutschland eine politische Klasse, die es in aller Offenheit
darauf anlegt, das deutsche Volk, auf dessen Wohl sie verpflichtet ist, gezielt in eine
multiethnische, multikulturelle und multireligiöse Bevölkerung zu verwandeln. Deutschland
„verändert“ sich, ist aus den Führungsgremien und der Presse zu vernehmen. Dies ist die
Folge der verderblichen historischen Entwicklung.
Der Zweite Dreißigjährige Krieg ((1914-1945) entmachtete, dezimierte, schwächte und
beraubte das Deutsche Reich entscheidend und beendete schließlich seine Existenz. Nahezu
ein Drittel des Reiches wurde abgetrennt und die deutsche Bevölkerung daraus mit Mord und
Totschlag vertrieben. Das in vier Besatzungszonen geteilte Restdeutschland, die
Bundesrepublik Deutschland unter der Herrschaft der westlichen Alliierten sowie die
Deutsche Demokratische Republik unter der Herrschaft der Sowjetunion mußten sodann eine
mehr als 45 jährige Besatzung erdulden. Diese führte im Rahmen einer von langer Hand
wissenschaftlich geplanten und durchgeführten Umerziehung (Re-education), auch
„Rezivilisierung genannt (Wolffsohn) zur Zerstörung der deutschen Seele und zur Schaffung
eines neuen Deutschen.
Die über viele Jahrhunderte gewachsene Wertewelt, die Traditionen und Verhaltensnormen
wurden planvoll abgebaut und durch eine Bußkultur in Verbindung mit kultureller
Kollaboration ersetzt, die weder Würde, noch Stolz noch Selbstbewußtsein aufkommen
ließen. Nationale Interessen und Staatsraison galten in der Politik nicht, wie sonst üblich, als
maßgebliche Größen.Volk und Nation fanden als herausgehobene Werte keine Beachtung
mehr. Wer solches vertrat, wurde und wird bis zum heutigen Tage regelmäßig als Rechter,
Rechtsextremer (Verfassungsfeind!) oder gar als Neonazi ausgegrenzt und verfolgt.Gern wird
auch unangepaßten Bürgern die unbestimmbare Narrenkappe des „Rechtspopulisten“
aufgesetzt.
Die Verteidigung des Eigenen ist obsolet. Als neues oberstes Ziel jeder Politik wurden die
Menschenrechte propagiert, die weltweit zu verwirklichen seien. Dieses utopische Ziel
entspricht genau dem missionarischen Weltherrschaftsanspruch der Vereinigten Staaten von
Amerika. Dieser wird von der US-amerikanischen Großwirtschaft und Finanzoligarchie in
Form eines Kapitalismus getragen , den Viele auch als Raubtier- oder Turbokapitalismus
bezeichnen.
Eine wesentliche Verstärkung findet dieser Kapitalismus durch die besonders in Deutschland
mächtige Ideologie des Kommunismus, vor allem in der Ausprägung des antifaschistischen
Sozialimus. Dieser war von Anfang an international (Proletarier aller Länder vereinigt Euch!)
und kann wie auch der Kapitalismus (Verbraucher aller Länder vereinigt Euch!) nur
gedeihen, wenn sich die alten organisch gewachsenen Ordnungen von Familie, Volk und
Nation zugunsten der angestrebten neuen Weltordnung auflösen. Diese führt unweigerlich zur
Welt der Ameisen, (alle Menschen sind gleich!) deren anonyme Duftmarken bedenkenlos von
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den gleichgeschalteten Massen verfolgt werden. Der hier zum Ausdruck kommende utopische,
universalistische Ansatz, den offensichtlich die Mehrheit der Deutschen bevorzugt, wird aber
von ihren Nachbarn nur sehr zögerlich, wenn überhaupt, vertreten. Die Gefahr eines
Deutschen Sonderweges und der Widerstand des Auslandes gegen deutsche Bevormundung
liegen auf der Hand. Allen voran die Engländer, aber auch Franzosen, Italiener, Polen,
Tschechen, die baltischen Völker, die Ungarn und andere lassen jedenfalls nicht erkennen,
daß sie ihre weltweit geachtete Identität aufzugeben bereit sind.
Nun hat es den Anschein, daß der letzte Akt der deutschen Tragödie angebrochen ist. Die von
Außen in Gang gesetzte Masseneinwanderung nach Deutschland führt durch seine
grenzenlose Vermischung zu einer ethnischen, kulturellen und religiösen Auflösung von Volk,
Nation und Kultur, die bald unumkehrbar ist. Das Zentrum Europas verwandelt sich in einen
undefinierbaren „melting-pot“. Die Frage ist, ob Europa den Willen und die Kraft hat, dieser
Destabilisierung des Zentrums, die sich zur Gefahr für den ganzen Kontinent entwickelt,
energisch entgegenzutreten.
Gefahr im Verzug! „Scheitert Deutschland?“, fragt Prof. Arnulf Baring.
Thilo Sarrazin, Bundesbankdirektor a.D. sagt: „Deutschland schafft sich ab“, General und
Minister a.D. Jörg Schönbohm sagt: „Deutschland schwindet dahin, it is fading away! Prof.
Johann Braun sagt: „Nach menschlichem Ermessen hat Deutschland seine Zeit hinter sich.“
Und der Germanist Kanji Nishio sagt: „Durch die Strategie der Selbstverneinung und
ethnischen Selbstauflösung wird in einem halben Jahrhundert das deutsche Volk in
vermischtem Zustand anzutreffen sein. Dann wird man das Deutschland des 18. und 19.
Jahrhunderts wie das antike Griechenland zum Gegenstand der Forschung machen.“
Ist also Deutschland nicht mehr zu retten? Sind die Deutschen müde geworden und ergeben
sie sich widerstandslos ihrem Schicksal?
Reinhard Uhle-Wettler,
PS.: 1. „ dieweil sind wir Deutschen noch immer Deutsche und wollen Deutsche bleiben.“ (Dr.
Martin Luther: An Die Ratsherren Aller Städte Deutschen Landes..., 1524
2. Darum ists die Furcht Gottes, deren wir bedürfen. Ich sage das nicht in der Meinung, so hohe
Häupter hätten meine Belehrung oder Ermahnung nötig, sondern weil ich meinem lieben
Deutschland den Dienst nicht versagen wollte.“ (Rede auf dem Reichstag in Worms Am 18. April
1521)
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„Nürnberger Prozesse“
ohne Rechtsgrundlage
Die Nürnberger Prozesse der
Siegermächte des II. Weltkrieges
gegen die führenden Personen des
„Dritten Reiches“ vor dem Internationalen Militärtribunal (IMT)
werden noch heute – allgemein
und auch von offizieller staatlicher Seite (Bundesregierung und
Staatsregierung Bayern) - als
„Sternstunde des Rechts“ und
als „Geburtsstunde des modernen Völkerstrafrechts“ gefeiert.
Erstmals in der Geschichte – so
die Begründung – wurden die
Planung und Führung eines Angriffskrieges zum Verbrechen
gegen die Menschheit erklärt
und die Hauptverantwortlichen
abgeurteilt.
Der Autor, Rechtsanwalt Rainer
Thesen, setzt sich in einem neuen
und überaus breiten Ansatz sehr
kritisch mit dieser Bewertung auseinander. Er stellt die postulierten
Prinzipien und das Strafverfahren
des IMT zum einen anhand der
historischen Entwicklung der
Rechtsauffassung zur Frage des
Krieges und zum anderen durch
die Darstellung der Rechtswirklichkeit, d.h. der Handhabung von
Krieg und Angriffskrieg durch
die handelnden Mächte, auf den
Prüfstand und kommt zu einem
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vollständig anderen Urteil.
Seine Schilderung der Entwicklung der Rechtsaufassungen reicht
von der Antike bis in die Neuzeit
und behandelt die Aussagen von
Gelehrten wie Augustinus, Thomas von Aquin, Luther, Macchiavelli, Grotius, Hobbes u.a. sowie
wichtige völkerrechtliche Meilensteine wie Westfälischer Friede,
Haager Landkriegsordnung bis
hin zum Briand-Kellogg-Pakt
von 1928.
Dieser Schilderung stellt der Autor mit einer Darstellung und Bewertung der Kriege von 1919 und
1945 sowie der nach 1945 auch
von den Siegermächten geführten
Kriege die Rechtswirklichkeit vor
allem unter dem Kriterium „Angriffskrieg“ gegenüber.
Im Verbund beider Betrachtungslinien führt Thesen zu der Erkenntnis, dass das „Recht zum
Krieg“ ein „Grundrecht“ souveräner Staaten war, ohne dass
dabei zwischen Krieg und Angriffskrieg unterschieden wurde.
Erst der Briand-Kellogg-Pakt
(1928) statuierte eine Ächtung
des Krieges sowie ein Verbot des
Angriffskrieges. Thesen weist
jedoch nach, dass dieser Vertrag
dennoch keine rechtliche Grund-

lage für eine Strafverfolgung bot,
da er keinerlei Sanktionen vorsah
und somit rechtlich letztlich wirkungslos war. Dies findet seine
Bestätigung auch darin, dass im
Zeitraum 1928 bis 1945 von den
Unterzeichnern immerhin 10
Kriege geführt wurden, ohne dass
es auch nur in einem einzigen Fall
zu einer internationalen Sanktion
gekommen wäre.
Für die Nürnberger Prozesse gab
es daher keine Rechtsgrundlage.
Die Völkerrechtswissenschaft,
selbst in den USA, war überwiegend der Auffassung, dass
ein internationaler Strafprozess
gegen verantwortliche Politiker
wegen Planung und Führung eines
Angriffskriegs auf der Grundlage
geltenden Rechts nicht möglich
sei.
Auch das mit dem „Londoner
Abkommen“ vom 8. August 1945
geschaffene „Sonderrecht“ zur
Verurteilung wegen Planung und
Führung eines Angriffskrieges,
das - streng fallbezogen - nur für
die Achsenmächte Deutschland
und Japan galt, konnte – so Thesen – keine Rechtsgrundlage nach
internationalem Recht herstellen.
Dies führt zu dem Schluss, dass
die Nürnberger Prozesse nur als
Bruch und nicht als Fortentwicklung des internationalen Völkerstrafrechts gewertet werden
können.

Bei seinem Blick auf die „Rechtswirklichkeit“ nach 1945 verweist
Thesen schließlich darauf, dass
nach den Nürnberger Prozessen, auch und gerade von den
Sieger- und Richtermächten,
unverändert weiter Kriege - auch
Angriffskriege - geführt wurden,
die z. T. in der Dimension mit
dem II. Weltkrieg vergleichbar
waren (Korea, Vietnam). Kriege
und Angriffskriege wurden somit
auch von jenen Staaten weiterhin
als legitimes Mittel der Politik
betrachtet, die in Nürnberg die
Ankläger und Richter waren.
Als prominentes Beispiel in der
jüngeren Vergangenheit nennt
er den von den USA und Großbritannien geführten Irak-Krieg
(2002), der als Angriffskrieg ohne
UN-Mandat auf der Grundlage gefälschten Materials geführt wurde
und daher geradezu ein Musterfall für einen Prozess vor einem
internationalen Strafgerichtshof
gewesen wäre. Ein verlockendes
Bild: US-Präsident Bush jun. auf
der Anklagebank von Nürnberg.
Nicht selten wird zur Rechtfertigung und Begründung der
Strafverfolgung durch die Siegermächte – vor allem seit der
68-Bewegung - angeführt, die
deutsche Justiz sei wegen der Befangenheit der Richter im System
der NS-Justiz zu einer ernsthaften
Strafverfolgung gar nicht willens
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und fähig gewesen. Thesen widerlegt diese Behauptung durch
Schilderung von Prozessen der
deutschen Justiz gegen NS-Täter
in der Zeit 1945 bis 1949 und
korrigiert damit ein bis heute
gepflegtes falsches Bild der deutschen Nachkriegsjustiz.
Im Gesamtergebnis kommt der
Autor zu dem Ergebnis, dass die
Nürnberger Prozesse unter Bruch
wesentlicher Rechtstraditionen
außerhalb der internationalen Entwicklung des Völkerstrafrechts
standen und letztlich ein singuläres Ereignis ohne wesentliche
Folgewirkungen waren. Sie haben
Angriffskriege in der Folgezeit
weder verhindert noch erschwert.
Nicht übersehen werden kann,
dass mit der Vertreibung von 12
Mio. Deutschen aus den Ostgebieten und dem Sudetenland
gleichzeitig mit den Nürnberger
Prozessen unter Bruch des Völkerrechts schwerstes Unrecht
begangen wurde.
Zum eigentlichen Charakter der
Nürnberger Prozesse kommt der
Autor zu dem durch das Buch
wohlbegründeten Befund: „Es
handelte sich um die Fortsetzung
des Krieges mit juristischen Mitteln“ mit dem vorrangigen Ziel,
Deutschland zu bestrafen und zu
entmachten. Hierzu zitiert er das
Urteil des amerikanischen Senators Robert A. Taft, der schon
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während des Prozesses feststellte:
„Über der ganzen Nürnberger
Urteilsfällung steht der Geist der
Rache.“
Positiv hervorzuheben ist die lebendige und gut lesbare Sprache
des Autors – ebenso die gelungene
Illustrierung des Buches.

Rainer Thesen: Keine Sternstunde des Rechts – Die Nürnberger Prozesse und die Rechtswirklichkeit, Osning-Verlag
Garmisch-Patenkirchen, 272
Seiten, Festeinband, zahlreiche
Abbildungen, umfangreicher
Quellennachweis, Literatur- und
Personenverzeichnis. Preis Euro
24,00. www.osning-verlag.de
+ info@osning-verlag.de + Fax
08821 9676324

Antifaschismus als Anti-Germanismus:
Panikartiger Alarmismus beim
PC-Establishment der Bundesrepublik wegen einer Neuerscheinung in einem „rechten“ Verlag:
„Völkische Nachtgedanken“, so
die linksliberale „Zeit“ aus Hamburg im Urteil mit verstärktem
Braunlichtfilter über das furchterregende Buch. Unisono der
„Tagesspiegel“: Er sieht im Werk
ein „völkisch raunendes Machwerk“, die FAZ spricht distanziert
von einer Neuerscheinung mit
„rechtsextremen Inhalten“, und
die stellvertretende Chefredakteurin des „Spiegel“, Susanne Beyer,
bezeichnet das Werk als „rechtsradikal, antisemitisch, geschichtsrevisionistisch“ und rechtfertigt
damit seine Eliminierung aus
der Bestsellerliste (Platz 6 im
Juli 2017), ein in der Geschichte dieses Nachrichtenmagazins
bisher einmaliger Vorgang. Noch
nie wurde ein Buch - gemessen
an den Verkaufszahlen – in der
Spiegel-Bestsellerliste zensurähnlich entfernt. Das so gerne in der
Eigenwerbung des „Spiegel“ zitierte „Sturmgeschütz der Demokratie“ zerschlägt gleichsam den
Seismographen, um die Messzahl
des Erdbebens zu verschleiern.
Die ganze Aufregung schleppt
sich im Sommer 2017 durch die

Feuilletons der bundesdeutschen
Mainstream-Medien und betrifft
das Buch „Finis Germania“ des
2016 verstorbenen Historikers
Rolf Peter Sieferle, erschienen im
Antaios-Verlag. „Alle sprechen
darüber, und das ist das eigentlich
Schlimme daran“, sagt der BRDRenommier-Politologe Herfried
Münkler (FU-Berlin). Er trifft
damit den Nagel auf den Kopf
einer Ausgrenzungskampagne,
die bisher etwas erreicht hat, was
sie gar nicht wollte: einen Riesenverkaufserfolg für das umstrittene
Buch und die Beförderung von
Sieferles Thesen – nunmehr in
aller Munde.
Sieferle als „Verräter”
Argwohn erweckt Sieferle vor
allem aufgrund seiner Herkunft
aus dem linken Lager der 68er
Generation, das er frontal angreift,
was die Brisanz seiner Thesen
verschärft, siehe Thilo Sarrazin,
SPD. Die Gesinnungsgenossen
von einst sehen in ihm nun einen „Verräter“, die klassischen
Mechanismen des ÜberläuferSyndroms schlagen hier kräftig
zu. Hinzu kommt seine wissenschaftliche Leistungsbilanz, die
nicht einfach in Abrede gestellt
werden kann. Sein Fachgebiet war
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die Naturgeschichte der menschlichen Gesellschaften, deren Eigenarten und Funktionsweisen,
die Sieferle aus der jeweiligen
Energiewirtschaft ableitete. So
verfasste er z.B. noch 2010 für
den „Wissenschaftlichen Beirat
Globale Umweltveränderungen“
der deutschen Bundesregierung
die Abhandlung „Lehren aus der
Vergangenheit“.
Durch Umerziehung
deformiert
Angriffsziel der Gegner von
„Finis Germania“ sind jene Kapitel, in denen sich der Autor mit
beklagenswerten Zuständen der
real existierenden BRD auseinandersetzt und dabei als zentrales
Merkmal der politischen Kultur
einen „durch die Bank egalistischen Sozialdemokratismus“
festmacht, der sich noch dazu
kleinbürgerlich manifestiere. Sein
Kern bestünde darin, argumentiert
Sieferle, dass Differenzen aller
Art als „schlechthin unerträglich
gelten“. Die heutigen, durch die
Umerziehung deformierten, Deutschen vergleicht der Autor mit
einer „Hühnerherde, die sich vor
allem fürchtet, was auch nur entfernt nach einem Fuchs aussieht.“
Sie also keine Gemeinschaft
mündiger Bürger darstelle, die im
rationalen Dialog Lösungsmöglichkeiten von Daseinsproblemen
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erörtere und im „Herrschaftsfreien
Diskurs“ (Habermas) realistische
Antworten z.B. für eine deutschen
Interessen dienende Sicherheitspolitik finde, sondern eine Großgruppe mit „ankonditionierten
Panikreaktionen“ sei, wie eine
Internet-Rezension (euripides50
vom 4.7.2071) bilanziert.
Auschwitz als letzter Mythos
Im Kapitel „Mythos Vergangenheitsbewältigung“ nähert sich
Sieferle dem geschichtspolitisch
verminten Gelände im Deutschland nach 1945 in „unkorrekter“
Weise und mobilisiert damit die
hysterischen Reaktionen der
etablierten Akteure. So stellt er
durchaus zutreffend fest, dass es
heute praktisch keine Tabuzonen
in unseren Gesellschaften mehr
gebe, dass man selbst Götter
kritisieren oder beleidigen dürfe,
aber „Kritik an Juden dagegen
muss auf sorgfältigste Weise in die
Versicherung eingepackt werden,
es handle sich keineswegs um Antisemitismus“. Für die Deutschen
hieße das zentral, so der Autor:
„Auschwitz ist zum Inbegriff
einer singulären und untilgbaren
Schuld geworden.“
Sieferle präzisiert die politischpsychologischen Verhältnisse
zugespitzt: „Der Nationalsozialismus, genauer Auschwitz, ist zum
letzten Mythos einer durch und

durch rationalisierten Welt geworden. Ein Mythos ist eine Wahrheit,
die jenseits der Diskussion steht“.
Die Erinnerung an die Verbrechen
von Auschwitz habe sich zu einem
Staatsmythos verwandelt, der
in ermüdender Regelmäßigkeit
vom politisch-medialen Komplex
völlig inhaltsleer und rein rituell
beschworen werde, was Sieferle
u.a. am Beispiel der verunglückten Rede des früheren Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger
aus dem Jahre 1988 verdeutlicht.
Ziel: Deutschlands Auflösung
Eine Befreiung oder gar Erlösung
aus diesem Dilemma sei für die
Deutschen jedoch nicht vorgesehen, sondern, so der Autor, „Die
Deutschen, die ihre gnadenlose
Schuld anerkennen, müssen dagegen von der Bildfläche der
realen Geschichte verschwinden,
müssen zum immerwährenden
Mythos werden, um ihre Schuld
zu sühnen“. Sieferle verknüpft
sein Narrativ mit der aktuellen
Migrationsdebatte und ihrer finalen Entwicklungslinie. Dabei
identifiziert er als Brandbeschleuniger eine parteiübergreifende und
äußerst wirksame Kampfideolo-

gie in dieser auf die Auflösung
Deutschlands zielenden Strategie,
wobei innere und äußere Kräfte
zielführend zusammenwirken.
Sein Fazit: „Der Antifaschismus
ist in starkem Maße Anti-Germanismus!“
bk

Rolf Peter Sieferle: „Finis Germanis“, Antaios-Verlag 2017,
Rittergut Schnellroda in 06268
Steigra, Band 50 der Reihe Kaplaken, 104 Seiten, 8.50 Euro.
Tel. Bestellmöglichkeit: 034632
– 904396 (Mo.-Fr. 8-16.30 Uhr)
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„Oikophobie“ – Der Hass auf das Eigene
„Oikophie“ ist der begriffliche
Gegensatz zur Angst vor dem
Fremden, der „Xenophobie“. Es
ist die Krankheit unserer Zeit,
vor allem in Deutschland und
Europa; ihre Kennzeichen sind
die Abkehr von Geborgenheit und
eine gegen das Eigene gerichtete
Zerstörungswut: „Nie wieder
Deutschland!“ Mit dieser Parole
demonstrierte z.B. die grüne Bundestagsvizepräsidentin, Claudia
Roth, in Umbruchzeiten nach der
Friedlichen Revolution Anfang
1990 gegen die bevorstehende
Wiedervereinigung und gab damit
ein beredtes Beispiel für ihren
anti-nationalen Ungeist: Roth, ein
typisches Personal-Beispiel von
„Oikophobie“.
Hass auf das Eigene
durch westliche Eliten
Thierry Baudet (Jahrgang 1983),
in den Niederladen als „konservatives Wunderkind“ gefeiert,
versucht in seinem hier zu besprechenden Buch die konkreten
Ausprägungen der Oikophobie
und deren Konsequenzen nachzuzeichnen. Es sind insbesondere
die westlichen Eliten, die von der
Oikophobie angetrieben werden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sei
zwar die nationale Souveränität
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wieder hergestellt worden; gleichzeitig wurde aber vor allem in
Europa die Idee bestimmend, dass
der souveräne Nationalstaat nicht
länger haltbar sei.
Entkernung des
Nationalstaates
Aus einer Haltung, die Baudet
als Oikophobie verortet, sei ein
Prozess der Entkernung des Nationalstaates angestoßen worden,
und zwar über supranationale
Instanzen wie die Europäische
Union, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in
Straßburg, die Welthandelsorganisation und den Internationalen
Gerichtshof sowie durch eine
systematische „Verdünnung“ der
homogenen Bevölkerung durch
Masseneinwanderung, offene
Grenzen und Multikulturalismus.
Dazu komme, so der Autor des
interessanten Buches, ein internationaler „Stil“ formloser, modernistischer Gebäude und abstrakter,
bedeutungsloser „Kunst“, die
das Heimatgefühl der Menschen
zerstöre. Viele alte Städte Europas hätten ihre Schönheit und
das Vermögen, Geborgenheit zu
vermitteln, verloren.
Aus Sicht des Autors stehen wir
vor einer historischen Entschei-

dung bedeutender Tragweite:
Kann die in den Funktions-Eliten
grassierende Oikophobie und
deren Konsequenzen – die mit
geistiger Heimatlosigkeit und
politischer Enteignung einhergehen – nicht überwunden werden,
würden sozialer Unfrieden und
die Spannungen zwischen den
kosmopolitisch orientierten „Eliten“ und dem „einfachen Volk“
weiter zunehmen. Vor diesem
Hintergrund versteht sich das
diskussionsanregende Buch als
Plädoyer für die Bewahrung des
Eigenen, zu dem der Autor den
Nationalstaat als unverzichtbare
Größe zählt. Zur Person von
Thierry Baudet sollte für deutsche
Leser noch aufklärend ergänzt
werden. Er ist Gründer des Forums für Demokratie (FvD). Bei
der Parlamentswahl 2017 gelang
ihm der Einzug als Abgeordneter
in das Parlament der Niederlande.
Dort fungiert er als Fraktionsvorsitzender für das FvD.

Thierry Baudet: OIKOPHOBIE – Der Hass auf das Eigene
und seine zerstörerischen Folgen, aus dem Niederländischen
übersetzt von Irmhild Bossdorf,
180 Seiten, Ares-Verlag
A-8011 Graz, Hofgasse 5
E-Mail: office@ares-verlag.com,
18,-- Euro.
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Psychogramm der „Willkommenskultur“
Das Buch beantwortet eine zentrale Frage unserer Gegenwart:
Welche geistigen und mentalitätsmäßigen Hintergründe hatte
die in Deutschland und Österreich so besonders ausgeprägte
„Willkommenskultur“ angesichts
der Masseneinwanderung vorwiegend junger Männer aus dem
arabischen Raum? Der Autor, Dr.
Wilfried Grießer (Jahrgang 1973),
ein vom Denken Hegels und des
deutschen Idealismus geprägter
Philosoph aus Wien, wendet sich
der Tiefenstruktur dieser Fragestellung zu und beantwortet sie in
hervorragender Weise.
Ziel: Ein „Bevölkerungsmix“
Ausgehend von einer Analyse
des Themas Flucht und Zuwanderung im Spätsommer 2015,
werden in vier Gedankenkreisen der Bildungshorizont der
Zugewanderten, die Rolle der
christlichen Kirchen, insbesondere des Protestantismus, aber
auch das Spannungsverhältnis
von Nation und Migration und
das Thema Flucht und Schuld
mit Blick auf Deutschlands Vergangenheit zur Sprache gebracht.
Die Masseneinwanderung aus
anderen Erdteilen, so schlussfolgert der Autor, geschehe nicht von
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selbst, sondern verfolge durchaus
unverhohlen den Zweck, qua
„Bevölkerungsmix“ den verhassten deutschen Sonderweg zu
beenden; sie sei eine Folge der
„Politik der Schuld“, die eine
„Weltgesellschaft auf deutschem
Boden“ anstrebe.
Die EU als deutsches Projekt
Dieses Schuldverständnis spiegele sich auch in der Konzeption
der Europäischen Union wider,
die ein deutsches Projekt sei;
zunächst indirekt und von außen,
um die Deutschen einzubinden
und einzuhegen, und schließlich
von Seiten der Deutschen selbst,
um ihren Sonderweg fortzuführen.
Der Sonderweg nach 1945 drehe
sich um die Schuld der Deutschen
und ihre Geschichte; nach den
entsprechenden Lernprozessen
übernähmen die Deutschen, die
nur noch Europäer sein wollen,
nun wieder Verantwortung in
Europa, und zwar als geläuterte
Weltmeister einer als „Menschlichkeit“ getarnten Moralität. Im
Kern basiert diese Moralität auf
einer Politik der Schuld, vor deren
Hintergrund die „Menschlichkeit“
gegen die „Flüchtlinge“ als eine
Art moderner Ablasshandel zu
deuten sei.

auf der Flucht sei, und zwar vor
seiner überdimensional aufgeblasenen „Schuld-Kultur“, die
ob ihrer (auch) manipulativen
Zwecke kritisch zu hinterfragen
sei. Deutschland solle sich endlich
seiner Schuld in realistischer Weise stellen, so das abschließende
Plädoyer von Wilfried Grießer,
und von einem Sonderweg der
Schuld zu einem Sonderweg des
Geistes zurückkehren.
Fazit: Ein unentbehrliches Buch
zum Verständnis des sehr deutschen Zusammenhangs von
„Flucht und Schuld“, das jedem
zur Lektüre nur wärmstens empfohlen werden kann. Bk

Die Fluchtbewegungen nach
Deutschland gingen heute in
ein Land, so der Autor in seinem flüssig und leicht lesbar
geschriebenen Buch, das selbst

Wilfried Grießer: Flucht und
Schuld – Zur Architektonik
und Tiefenstruktur der „Willkommenskultur“, Ares-Verlag
A-8011 Graz, Hofgasse 5
160 Seiten, 16,95 Euro
Bezug: office@ares-verlag.com.
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200 Jahre Wartburgfest
der Burschenschaft

Das burschenschaftliche Treffen
auf der Wartburg – in der Mitte
Deutschlands gelegen – war
1817 die erste gesamtdeutsche
Studentenversammlung. Mit den
„Grundsätzen und Beschlüssen
vom 18. Oktober 1817“ wurde damals der Grundstein für
die nationalpolitische Zukunft
Deutschlands gelegt. Und so wird
dieses Fest, das sich im Oktober
2017 zum 200sten Mal jährte, als
eines der bedeutendsten Ereignisse der neueren studentischen
und gesamtdeutschen Geschichte
betrachtet. Dort wurde nämlich
eine beim Wiener Kongress 1815
versprochene, aber nicht verwirklichte Verfassung als Grundordnung für das gesellschaftliche
Zusammenleben gefordert. Aus
dem Kampf gegen die französische Fremdbesatzung erwuchs
die Forderung nach Einheit und
Freiheit des deutschen Volkes,
eine umwälzende und bis heute
aktuelle Proklamation.
Revolutionär war auch die Forderung nach Meinungs-, Rede- und
Pressefreiheit sowie nach Glaubens-, Lehr- und Lernfreiheit.
Diese waren zu Zeiten des damaligen fürstlichen Absolutismus
ab 1815 ebenso utopisch wie die
rechtliche Verankerung von der
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Gleichheit aller Bürger vor dem
Gesetz zu Zeiten ständischer Abgrenzungen.
Die von Dr. Bruno Burchardt verfasste Eckartschrift ist reich bebildert, beschreibt die Wartburg als
historischen Ort, schildert die Vorgeschichte, die geistigen Wurzeln,
die Geschichte von „Schwarz-rotgold“ sowie den Verlauf des Festes. Das Buch weist auch auf die
erneut drohenden Gefahren für die
errungenen, erst 101 Jahre nach
dem Wartburgfest beschlossenen
Grundrechte hin. Diese haben übrigens fast den gleichen Wortlaut
wie 1817, wie ein Textvergleich
im Buch deutlich hervorhebt.
Wer sich einen fundierten Überblick über die Bedeutung des
Wartburgfestes machen will, sollte zu dieser lesenswerten Schrift
aus Österreich greifen.
bk
Bruno Burchhart:
Das Wartburgfest
1817 – Ereignis,
Folgen und Bedeutung bis heute, Eckart-Schriften
227, 112 Seiten, 9,20
Euro, herausgegeben von der „Österreichischen Landsmannschaft“,
A-1080 Wien, Fuhrmanngasse
18a/5a, E-Post: info@oelm.at
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Die Referenten und Autoren der SWG
Konrad Adam, Journalist, Politiker
Prof. Dr. Menno Aden, Wirtschaftsjurist, Autor, Hochschullehrer
Gualterio F. Ahrens, General a. D., Botschafter von Argentinien
Dr. Helmut Allardt, Botschafter a. D.; zuletzt Moskau
General a. D. Wolfgang Altenburg, Generalinspekteur a.D.
Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate, Unternehmensberater, Autor und Analyst
Oberst a.D. Manfred Backerra, Vorsitzender der SWG
Konrad Badenheuer, Publizist
Wolfram Baentsch, Journalist
Prof. Dr. Arnulf Baring, Freie Universität Berlin
Dr. Dirk Bavendamm, Historiker
Generalmajor Hans-Christian Beck
Wolfram Bednarski, Ex-Gründungsmitglied der Grünen Niedersachsen
Dr. Bastian Behrens, Journalist
Prof. Dr. Dr. Hermann von Berg, Historiker
Günter Bertram, Richter a.D.
Prof. Dr. Fritz Beske, Arzt
Ferdinand Fürst von Bismarck
Dr. Martin Blank, Deutsch-Atlantische Gesellschaft
Wilhelm von Boddien, Unternehmer
Erhard Bödecker; Bankdirektor, Buchautor, Preußenmuseum Wustrau
Dr. phil. Horst Boog, Wiss. Direktor am MGFA, Historiker
Peter Börner, Studiendirektor i.R.
Sigismund Frhr. von Braun, Botschafter a. D.
Johann Braun, Passau
Prof. Dr. Bernhard vom Brocke, Historiker
Dr. Jürgen Bruns, Europa Carton A.G.
Prof. Dr. Rainer Buchholtz, Sportwissenschaftler
Dr. Klaus G. Conrad
Dr. Günther Deschner, Historiker und Publizist
Gerhard Detlefs, Leinburg, Publizist
Prof. Dr. Hellmut Diwald, Historiker, Universität Erlangen
Peer Lars Döhnert, Journalist
General a. D. Lothar Domröse
Rolf Dressler; Chefredakteur
Monika Ebeling, Gleichstellungsbeauftragte Goslar a.D.
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Andreas Ehlers, China-Experte
Stephan Ehmke, Pädagoge
Prof. Richard W. Eichler, Kunstgeschichtler
Pfarrer Alexander Evertz
General a. D. Ernst Ferber
Dr. Dr. h. c. Hans Filbinger, Ministerpräsident a. D.
Prof. Dr. Michael Freund, Historiker
Prof. Dr. Gerhard Funke, Universität Mainz
Dr. Alexander Gauland, Mitgründer/Stv. Sprecher der AfD, Fraktionsvorsitzender
im Landtag Brandenburg
Mathias von Gersdorff, Publizist
Dr. Klaus Goebel, Rechtsanwalt
Döring-Ernst von Gottberg
Wilhelm von Gottberg, ehem. Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen
Dr. H. J. Grasemann, Oberstaatsanwalt
Dipl.Vw. Sylvia Green-Meschke, Publizistin
Uwe Greve, Publizist
Horst Gröpper Botschafter a. D., zuletzt Moskau
Prof. Dr. jur. Klaus Michael Groll, München
Pater Lothar Groppe SJ
Dr. Ing. Jürgen R. Großmann, Unternehmer
Klaus J. Groth, Chefredakteur a. D.
Gen.Lt. a.D. Gert Gudera, Inspekteur des Heeres a.D.
BrigGen a.D. Reinhard Günzel, ehem. Kdr KSK
Dr. Otto von Habsburg, MdEP
Prof. Dr. Jens Hacker Historiker, Uni Regensburg
Dr.iur Hermann Hagena, Brig.Gen.a.D.
Henry Hallmann; Publizist
Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen
Dr. rer. pol. Eike Hamer von Valier, Wirtschaftswissenschaftler und Autor
Klaus Hammel, Oberst a.D., Autor
Prof. Dr. Wilhelm Hankel, Wirtschaftswissenschaftler
Brigadegeneral a. D. Helmut Harff
Prof. Jercy Hauptmann
Hans Heckel, verantwortlicher Redakteur Politik/Wirtschaft Preußische Allgemeine Zeitung
Prof. Dr. Gerd Heinrich, Historiker
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General Adolf Heusinger
Prof. Dr. Frhr. v. d. Heydte
Vizeadmiral a. D. Heye, Wehrbeauftragter des Bundestages
Peter Hild, wiss. Referent
Prof. Dr. Lothar Höbelt, Universität Wien
Dr. med. Horst A. Hoffmann, Kinderarzt
Martin Hohmann, MdB a.D.
Prof. Klaus Hornung, Historiker
Oberst i. G. Gerhard Hubatschek
Dr. Rafael Hüntelmann, Publizist
Eugen Hutmacher, Wirtschaftsminister des Saarlandes
Hans Graf Huyn, MdB
Dr. Richard Jäger, MdB, Bundesminister a. D.
Dr. Hans-Edgar Jahn, Präsident der AG demokratischer Kreise
Lutz Jürgensen, Berater Osteuropa
Bernd Kallina, Dipl-Pol., Redakteur Deutschlandfunk
Prof. D. Walter Kaminsky, Universität Hamburg
Imad Karim, Regisseur, Drehbuchautor, Fernsehjournalist
Botschafter a. D. Jörg Kastl, zuletzt Missionschef in Moskau
Brigadegeneral a. D. Heinz Karst
Hans-Jörg Kimmich, Vors. Richter am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg i.R.
Dr. Karl Kindermann, Publizist
Botho Kirsch, Journalist
Kurt Klein, Regierungsdirektor
Manfred Kleine-Hartlage, Sozialwissenschaftler, Publizist
Generalmajor a. D. Gerd-H. Komossa
Dr. Hubertus Knabe, Bundesbeauftragter die Unterlagen der STASI
Bernhard Knapstein, Landsmannschaft Ostpreußen
Prof. Dr. Hans-Helmut Knütter, Universität Bonn
Dr. Dr. Joachim Körner, Kandidat Hamburger Bürgerschaft
Prof. Dr. Walter Krämer, Vorsitzender Verein Deutsche Sprache
Alfred Krause, Bundesvorsitzender des DBB
Prof. Dr. Martin Kriele Universität Köln
Dr. Hans Kroll, Botschafter a. D., zuletzt Moskau
Gabriele Kuby, Journalistin und Publizistin
Götz Kubitschek, Journalist und Publizist
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Detlef Kühn, letzter Präsident des Gesamtdeutschen Instituts Bonn
Prof. Dr. Karl-Heinz Kuhlmann, Theologe
Dr. Horst Kullak-Ublick, Botschafter a. D.
Prof. Dirk Kunert, Historiker, Universität Johannisburg
Prof. Dr. H. R. Kurz, Eidgenössisches Militärdepartement (EMD)
Prof. Dr. Hermann von Laer
Alexander Lechler, Jena
Hans-Joachim von Leesen, Publizist
Dr. Erik Lehnert, Publizist
Markus Leuschner, Historiker und Referent beim BdV
Alexandra Maria Linder, Journalistin und Übersetzerin
Bernd Lippmann, Historiker
Dr. Stefan Luft, Historiker
Dr. Silvius Magnago, Landeshauptmann von Südtirol
Dr. Gregor Manousakis, Publizist (Athen)
Dr.Ulrich March, OSt. Dir. a.D.
Dr. Walter Marinovic, Gymn.Professor
Dr. jur. Werner Marx, MdB
Prof. Dr. Werner Maser. Historiker und Völkerrechtler
Prof. Dr. Dr. Ulrich Matthée, Politologe Uni Kiel
Dr. Alfred Mechtersheimer, Sprecher des Friedenskomittees 2000
Dieter Meichsner, Schriftsteller
Prof. Dr. Boris Meißner, Universität Köln
Richard Melisch Unternehmer, Autor
Günther G. A. Marklein, Direktor Bismarck-Museum Jever
Dr. jur. Erich Mende, MdB, Bundesminister a. D.
Dr. Dietrich Wilhelm v. Menges, Generaldirektor der Gutehoffnungshütte AG
Prof. Dr. Rainer Mennel, Berlin
Prof. Dr. Hans-Joachim von Merkatz, Bundesminister a. D.
Ferdinand Otto Miksche, Militärschriftsteller
Dr. Arnim Mohler, Publizist
Prof. Dr. Klaus Motschmann, Hochschule der Künste Berlin
Dr. Heinz Nawratil, Rechtsanwalt
Henry Nitzsche, MdB
Dr. Wolf Nitschke, Philologe und Historiker
Prof. Dr. Ernst Nolte, Historiker
Dr. med. h. c. F. E. Nord, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
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Dr. Claus Nordbruch, Literaturwissenschaftler
Dr.Ing. Wolfgang Nowak, MdL
Karl Oberleitner, Sozialwissenschaftler und Publizist
Dipl. Volksw. Werner Obst
Manuel Ochsenreiter, Chefredakteur
Dr. Dirk W. Oetting, Brig.Gen.a.D
Prof. Dr. Heinz-Dietrich Ortlieb, Universität Hamburg
Gisa Pahl, Rechtsanwältin
Lucia Gevert Parada, Botschafter von Chile
Dr. Richard Pemsel, Publizist
Heiko Peters, Unternehmer
Jean-Paul Picaper, Straßburg
OTL a. D. Konrad Pingel, Historiker
Prof. Dr. Günther Pöschel, Konteradmiral a. D.
Dr. Roger Kusch, Justizsenator a.D.
Gisela Poelke, Landesfrauenrat Schleswig-Holstein
Dr. Walter Post, Universität München
Dr. V. E. Preusker, Bundeswohnungsbauminister
Rüdiger Proske, Journalist
Ulrike Raich
Prof. Dr. Bernd-Thomas Ramb, Universität Siegen
Udo Reinhardt, Ex-Gründungsmitglied der Grünen Niedersachsen
Frank Riedel, Preußenmuseum Berlin-Brandenburg
Gerd Schultze-Rhonhof, GenMaj a.D.
Prof. Dr. Bolko Frhr. von Richthofen
Frank Riedel MA, Historiker
Dr. Walter T. Rix, Literaturwissenschaftler
Dr.habil. Peter Robejsek, Direktor Haus Rissen
Dr. Rainer Röhl, Publizist
Prof. Dr. G. Rohrmoser, Universität Hohenheim
Dr. iur. Helmut Roewer, Präsident a.D. Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg
Dr. Olaf Rose, Germanist
Dr. Peter Sager, Direktor des Ostinstituts Bern
Dr. Rolf Sauerzapf, Kirchenrat und Dekan im BGS a.D.
Dr. Edmund Sawall, Unternehmer
Dr. Wolfgang Schaarschmidt, Autor
Prof.Dr.jur Karl Albrecht Schachtschneider, Staatsrechtler
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Dr. Herm. Schäfer, Bundesminister a. D.
Prof. Dr. Wolf Schäfer, Bw-Uni Hamburg
Dr. Stefan Scheil, Historiker
Prof. Dr. Erwin K. Scheuch, Universität Köln
Dr. Alfred Schickel, Historiker (ZFI)
Prof. Emil Schlee, Ministerialrat a.D.
Prof. Dr. Franz Schlegelberger, Jurist
Dr. jur. Friedr. Wilh. Schlomann, Publizist
Wolf Schneider, Journalist
Prof. Dr. Hans-Joachim Schoeps, Universität Erlangen
Prof. Dr. Percy Schramm, Kanzler des Ordens „Pour le mérite“
Dr. Ritter von Schramm, Schriftsteller
Alexander Sosnowski, Korrespondent/Autor Deutsche Welle/Datschlandradio
Kultur für Rußland/Ukraine
Horst Schüler, Journalist
Prof. Dr. jur. Erich Schwinge, Universität Marburg (em.)
Prof. Dr. Franz W. Seidler, em. Hochschule der Bundeswehr München
Prof. Dr. jur. Wolfgang Seiffert, Universität Kiel
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Selenz, Vorstandssprecher Preussag Stahl AG a.D.
Dr. Stefan Scheil, Historiker und Publizist
Prof. Dr. Harald Seubert, Philosoph
Prof. Dr. H.G. Schmitz, Germanist
Ronald F.M. Schrumpf, Sozialethiker
Dr. Josef Schüßlburner, Jurist, Publizist
Prof. Dr. jur. Theodor Schweisfurth, Emeritus Uni Viadrina
Prof. Dr. Hubert Speidel, Psychotherapeut
Alexander von Stahl, Generalbundesanwalt a.D.
Reginald Steed, Chefkommentator des Daily Telegraph
Dieter Stein, Chefredakteur
Prof. Dr. Udo Steinbach, Direktor Orientinstitut
Rolf Stolz, Dipl. Psych., Publizist
Dr. Carl Gustav Ströhm, Publizist (Zagreb)
Prof. Dr. Karl-Ewald Tietz, Emeritus Uni Greifswald
Wolfgang Toerner, Pädagoge
Save di Tove, Botschafter von Togo
Dr. jur. Walter Truckenbrodt, Botschafter a. D.
GenLt a. D. Dr. Franz Uhle-Wettler
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Brigadegeneral a. D. Reinhard Uhle-Wettler
Dr. Wolfgang Venohr, Journalist
Prof. Dr. Michael Vogt, Historiker
Prof. Michael S. Voslensky, Direktor des Forschungsinst. für sowjet. Gegenwart,
München
Lutz Webendörfer, Unternehmensberater
Dr. h. c. H. G. Weber, Oberstadtdirektor a. D., Braunschweig
Tim Weber, 1. Vors. Mehr Demokratie e.V.
Prof. Dr. Oskar Weggel, Institut Asienkunde Hamburg
Hugo Wellems, Chefredakteur
Reginald Steed, Chefkommentator des Daily Telegraph
Dr. Arno Weiner, Gen.Staatsanwalt a. D.
Dr. Karlheinz Weißmann, Publizist
Rudolf Willeke, Studiendirektor
Prof. Dr. Bernard Willms, Universität Bochum
Willy Wimmer, RA, Parlamentarischer Staatssekretär a.D.
Dr. Stefan Winckler, M.A., Publizist
Dr. Klaus W. Wippermann, Redakteur Publizist
Manuel Wittstock, Historiker
Dr. Wolfgang von Wolmar, Historiker
Dr. Barbara v. Wulffen, München
Dr. jur. et. phil. Alfred Zayas, Historiker, Völkerrechtler
Prof. Dr. Günter Zehm, Philosoph und Publizist
Dr. Ekkehard Zimmermann, Historiker
Dr. Friedrich Zimmermann MdB Bundesminister des Innern a. D.
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Veranstaltungen der
SWG-Regio Hannover
im Jahre 2017/18
Dienstag, 12. Dezember 2017, um 18.30 Uhr,
im „Bootshaus 84“ (früher Ihmeterrassen) , Hannover, Roesebeckstr. 1,
Linien3+7, Station Allerweg, (Richtung Wettbergen)
Herr Manfred Backerra, Oberst a.D., Vorsitzender der SWG:
„Zurück zum Grundgesetz! - Ist Deutschland damit zu bewahren?“
Kurzvortrag und Aussprache anhand eines Thesenpapiers
Herr Backerra war Flugzeugführer und Generalstabsoffizier, u.a.
Chefdozent Militärisches Nachrichtenwesen an der Führungsakademie
der Bundeswehr. Seit 1999 Regioleiter Hamburg der SWG, seit Febr.
2014 Vorsitzender.
Der nächste Vortrag findet statt am:
Donnerstag, 22. Februar 2018 , um 18.30 Uhr,
ebenfalls im „Bootshaus 84“.
Herr Dipl.-Politologe Bernd Kallina:
„Feindbild Heimatvertriebene – Die Revanchismus-Kampagne
gegen den Bund der Vertriebenen (BdV) und seine Mitglieder“
Bernd Kallina ist Absolvent der Münchener Hochschule für Politik.
Seine Abschlussarbeit schrieb er über Linksextreme Propaganda-Strategien. Von 1986 bis 2006 war er Mitarbeiter des Deutschlandfunks.
Kallina ist einer der Autoren des „Handbuchs des Linksextremismus“
von Hans-Helmuth Knütter und Stefan Winckler und des ebenfalls von
diesen herausgegebenen Buches „Der Verfassungsschutz“.
SWG-Regio Hannover - Udo Reinhardt
geschaeftsstelle@swg-hamburg.de
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Veranstaltungen der
Regio Hamburg im Jahr 2017
•

Dr. rer. pol. Eike Hamer von Valtier
Die neue Seidenstraße – Aussicht auf 100 Jahre Wohlstand
für Deutschland

•

Seminartag:
Wort und Bild als Waffen in Politik und Gesellschaft

•

Manfred Backerra
Zurück zu Wort und Geist des Grundgesetzes!

•

Dr. Walter Post
Wort und Bild als Waffen in der Geschichte

•

Konrad Adam
Falsche Wörter, falsche Bilder

•

Bernd Kallina
Wort und Bild als Waffen in Medienkampagnen

•

Prof. Dr. Eberhard Hamer
Was tun vor, während und nach dem Crash?

•

Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate
Die neue Völkerwanderung: Wer Europa bewahren will,
muss Afrika retten

•

Lutz Jürgensen
Was hat sich in Russland seit Putin getan, was tut sich weiterhin?

•

Dr. Helmut Roewer
Warum Erster und Zweiter Weltkrieg?
Warum waren die Auslöser nicht die Gewinner?
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•

Dr. med. Ludwig Flocken
Geschlecht und Gender aus Sicht der biologischen Wissenschaft

Manfred Backerra, SWG-Regio Hamburg

Veranstaltungen der SWG-Regio
Schleswig-Holstein 2017
Die Regio Schleswig-Holstein traf sich in mehreren Gesprächskreisen zu den zurzeit für Deutschland wichtigen Themen, da die
Suche nach einem geeigneten neuen Lokal in Kiel noch andauert.

Versailler Vertrag (Diktat von (1919)
Weg zur Auslösung des Zweiten Weltkriegs (1939)
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ISBN  978-‐3-‐902732-‐63-‐7  
Menno  Aden  
DAS  WERDEN  DES  IMPERIUM  
AMERICANUM  UND  SEINE  ZWEI  
HUNDERTJÄHRIGEN  KRIEGE  
232  Seiten,  13  x  22  cm,  brosch.  

¤ 18,-18,-‐-‐  

  
Behandelt  wird  die  Entwicklung  des  Imperium  Americanum  
  
  
bis  zur  heutigen  Vorherrschaft  der  USA  unter  zwei  
  
Gesichtspunkten:  Ein  Fokus  betrachtet  diesen  Weg  als  
  
Fortsetzung  des  Wettlaufs  der  europäischen  Mächte  um  die  
  

 !    
  
Unterwerfung  Indiens  und  der  Errichtung  eines  
  
  
Halbprotektorats  über  China  infolge  der  Opiumkriege  um  
  
1860  zur  globalen  Hegemonie  Großbritanniens.  Das  Imperium  
  
Americanum  wird  als  Umformung  dieser  britischen  
  
Weltmachtstellung  beschrieben.  Die  hegemoniale  
  
Alleinstellung  Londons  wandelte  sich  bis  1910  zur  
  
Doppelspitze  London  "  Washington.  Nach  dem  Sieg  über  die  
  
Mittelmächte  im  Ersten  Weltkrieg  trat  die  Alleinherrschaft  
  
Washingtons  an  ihre  Stelle.  
  
Seit  der  Verkündung  der  Monroe-‐
Doktrin  (1823)  konnte  damit  
  
  
in  einem  hundertjährigen  Krieg  erreicht  werden,  was  die  USA  
  
von  Anfang  an  als  ihre  manifest  destiny  "  !
 
 "  ansahen,  nämlich  der  Welt  ihre  Vorstellung  
  
von  Recht  und  Demokratie  zu  bringen.  

  

  

  
  
  
  Mit  dem  Ersten  Weltkrieg  war  die  bis  dahin  herrschende  Weltordnung  zerbrochen.    Ab  1920  flammten  Unruhen  in  
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hob  an,  der  im  Mittleren  Osten  bis  heute  nicht  entschieden  ist.  Diese  Phase  wird  als  zweiter  hundertjähriger  Krieg  
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stabilisieren.  Vieles  deutet  darauf  hin,  dass  sie  diesen  zweiten  hundertjährigen  Krieg  nicht  gewinnen  werden.  
  
stabilisieren.  Vieles  deutet  darauf  hin,  dass  sie  diesen  zweiten  hundertjährigen  Krieg  nicht  gewinnen  werden.  
Der  zweite  Fokus  zielt  auf  das  amerikanische  Erwählungsbewusstsein.  Bei  jedem  Volk  findet  sich  der  Glaube,  zu  
Der  zweite  Fokus  zielt  auf  das  amerikanische  Erwählungsbewusstsein.  Bei  jedem  Volk  findet  sich  der  Glaube,  zu  
etwas  Großem  und  Besonderem  bestimmt  zu  sein.    Dieser  Glaube  war  und  ist  im  Hinblick  auf  die  USA  besonders  
etwas  Großem  und  Besonderem  bestimmt  zu  sein.    Dieser  Glaube  war  und  ist  im  Hinblick  auf  die  USA  besonders  
ausgeprägt.  Er  erlaubt  es  den  Amerikanern,  die  beim  Aufbau  ihres  Imperiums  notwendigen  Gewalttaten  und  
ausgeprägt.  Er  erlaubt  es  den  Amerikanern,  die  beim  Aufbau  ihres  Imperiums  notwendigen  Gewalttaten  und  
Rechtsbrüche  gegenüber  den  Ureinwohnern  und  anderen  Staaten  als  gottgewollt  und  letztlich  verzeihlich  zu  werten.  
Rechtsbrüche  gegenüber  den  Ureinwohnern  und  anderen  Staaten  als  gottgewollt  und  letztlich  verzeihlich  zu  werten.  
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Mächtigen  unterworfen  sind.  
  Mächtigen  unterworfen  sind.  
Der  Autor  
  

geb.  1942;  Studium  der  Rechte  in  Tübingen  und  Bonn;  dort  Promotion.  Wissenschaftlicher  Mitarbeiter  an  der  Universität  von  Südafrika/Pretoria.  
Berufslaufbahn  in  der  Energie-‐  und  Kreditwirtschaft.  Bis  2007  Professor  an  der  FH  Essen;  zuletzt  Präsident  des  evg.-‐luth.  Landeskirchenamtes  in  
Schwerin.  Veröffentlichte  viele  juristische  und  kulturgeschichtliche  Fachaufsätze  und  Bücher.  Etliche  berufliche  Einsätze  in  aller  Welt  führten  den  
Autor  immer  wieder  zu  der  Frage,    wie  es  den  USA  gelingen  konnte,  über  viele  Kriege  hinweg  zur  imperialen  Macht  aufzusteigen,  anderen  
Nationen  "  wie  zum  Beispiel  Deutschland  "    !      
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