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Grußwort

Bürgermeister Benno Lensdorf

Sehr geehrter Herr Pfarrer Korn,
sehr geehrter Herr Dr. Neumann,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

Anfang 1996 hat Bundespräsident Roman Herzog mit Zustimmung aller
Fraktionen des Deutschen Bundestages den 27. Januar zum Gedenktag an
die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Den Tag, an dem im Jahre 1945
das Konzentrationslager Auschwitz durch sowjetische Soldaten befreit
wurde.

Zum 12. Mal laden die Regionale Arbeitsgruppe RheinRuhr West des Ver
eins „Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.“, die Gesellschaft für christ
lichjüdische Zusammenarbeit DuisburgMülheimOberhausen e.V., die
Katholische Arbeitnehmerbewegung, das Bündnis für Demokratie und To
leranz in Duisburg e.V., der Evangelische Kirchenkreis, die Katholische
Kirche und das SteinbartGymnasium zu einer Gedenkveranstaltung, zu
der ich Sie auch im Namen der Stadt Duisburg recht herzlich begrüße.

Dieser Gedenktag, meine Damen und Herren, steht in besonderem Maße
für das Erinnern an den Schrecken des Nationalsozialismus, für das Erin
nern an mehr als sechs Millionen Menschen, die unschuldig zu Opfern
wurden. Gleichzeit hält uns dieser Gedenktag aber auch dazu an, unsere
gegenwärtigen gesellschaftlichen Strukturen immer wieder auf den Prüf
stand zu stellen, damit sich das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte
niemals mehr wiederholen kann. Ich betrachte es deshalb gerade vor dem
Hintergrund der aktuell aufgedeckten neonazistischen Aktivitäten als wich
tiges Zeichen, dass Sie heute so zahlreich in die Salvatorkirche gekommen
sind.
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Meine Damen und Herren, „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das
kroch“ Dieser Satz stammt von Bertolt Brecht aus dem Theaterstück „Der
aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“, einer Parabel, die die Machtergrei
fung und den Machtausbau Hitlers in das Gangstermilieu transferiert.

Dieser Satz, meine Damen und Herren, ist seit der Entlarvung der Zickau
erTerrorzelle und den immer neuen Erkenntnissen über ein rechtes Netz
werk in unserem Land zu einer traurigen, ja, zu einer beängstigenden Ge
wissheit geworden. Terror aus einer rechtsextremen Gesinnung heraus –
damit hat niemand gerechnet. Jahrelang hatte das NeonaziTrio aus dem
Untergrund heraus gemordet und sich offensichtlich mit Banküberfällen fi
nanziert, doch niemand erkannte die Zusammenhänge und schon gar nicht
den rechtsextremistischen Hintergrund.

Meine Damen und Herren, „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das
kroch“  Am vergangenen Mittwoch berichtete „Die Welt“, dass nach einer
Umfrage des ForsaInstituts im Auftrag des Magazins „Stern“ 21% der 18
bis 30Jährigen nichts mit dem Begriff „Auschwitz“ anfangen können. Je
der fünfte junge Erwachsene weiß demzufolge nicht, dass der Name für ein
Konzentrations und Vernichtungslager der Nationalsozialisten steht.

Wir alle wissen: Solche verheerenden Wissenslücken, meine Damen und
Herren, machen junge Menschen zur leichten Beute rechtsextremer Propa
ganda. Nur wer sich mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat,
ist in der Lage neonazistische Argumente zu widerlegen. Nur wer weiß,
dass Vorurteile, Diskriminierung und Ausgrenzung in unserem Land schon
einmal zu einem systematischen Massenmord geführt haben, wird solche
Verhaltensmuster im heutigen Alltag nicht als sogenannte „Kavaliersdelik
te“ abtun, sondern sich ihnen mutig und konsequent entgegenstellen.

Diese Gedenkveranstaltung, meine Damen und Herren, ist mit den Leitbe
griffen „Erinnern und Begreifen“ überschrieben. Die Umfrageergebnisse,
von denen ich soeben sprach, machen einmal mehr erschreckend deutlich,
wie enorm wichtig es für die Zukunft unserer Demokratie und unserer plu
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ralen Gesellschaft ist, diese beiden Begriffe fortwährend mit Leben zu fül
len. Nur Erinnern und Begreifen versetzt junge Menschen in die Lage, um
die Geschichte wirklich zu wissen und Gefahren oder gefährliche Entwick
lungen zu erkennen und abzuwenden.

Und wenn ich gerade von „mit Leben füllen“ sprach, dann verstehe ich dies
keineswegs ausschließlich als Auftrag an unser Bildungssystem, sondern
als Auftrag an jeden einzelnen von uns.

Wir haben uns heute hier in der Salvatorkirche zu dieser Gedenkveranstal
tung zusammengefunden, weil wir uns erinnern, weil wir begreifen wollen.
Was aber, meine Damen und Herren, ist mit denen, die heute nicht hier
sind? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin davon überzeugt, dass
die Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger sich entschieden gegen Ras
sismus, Antisemitismus und jede Form von Diskriminierung und Fremden
feindlichkeit zur Wehr setzt. Gleichwohl halte ich es gerade im Hinblick
auf die von mir angesprochenen Ereignisse und Berichte für wichtig, dass
wir alle uns sehr viel stärker noch, als dies bislang der Fall war, als Multi
plikatoren einbringen, die das Erinnern an den Holocaust und Begreifen der
Ursachen von dieser Gedenkveranstaltung in unser alltägliches Umfeld
hineintragen und dort verankern.

Auch das, meine Damen und Herren, betrachte ich als Auftrag, dem wir vor
den Ereignissen und Enthüllungen der letzten Monate im aufrichtigen Ge
denken an die Opfer des Nationalsozialismus in besonderem Maße ver
pflichtet sind.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Dr. Günther Neumann

Je schlechter, desto besser!

Der Einsatz der beiden Wirtschaftskrisen
in den Kalkülen des deutschen Expansionismus

(Vortrag am 27.1.2011 in Duisburg)

Vor genau einer Woche jährte sich zum 70. Mal die berüchtigte Wannsee
Konferenz, in der – absoluter moralischer Tiefpunkt jeglichen deutschen
Regierungshandelns – die „Endlösung der Judenfrage in Europa“ beschlos
sen wurde. An historischer Stelle erinnert hieran eine Ausstellung, die zum
Jahrestag durch den Bundespräsidenten eröffnet wurde.

Bei allem verständlichen Wunsch begreifen zu wollen, wie es zu einer sol
chen Entwicklung hat kommen können – darf man an einem solchen Tag
die Frage aufwerfen, ob die wirtschaftlichen Nöte am Beginn der zwanzi
ger und der dreißiger Jahre die Grundlage für den verhängnisvollen Weg
der deutschen Politik gelegt haben? Sieht das nicht zu sehr danach aus,
nach äußeren Zwängen zu suchen, gegen die sich die Mehrheit der Deut
schen nicht wehren konnte, die diesen Weg unausweichlich gemacht ha
ben?

Gerade weil diese Gefahr grundsätzlich besteht, weil diese Tendenz beson
ders in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg real bestand, ist es
wichtig, sich dieser Frage zu stellen, zumal auch derzeit Krisenanzeichen
zu vermelden sind, die die Kompetenzen der demokratischen Politik zu
überwältigen drohen. Die Entscheidung für das Thema dieses Vortrags war
freilich kein Versuch einer vordergründigen Aktualisierung, sondern im
Rahmen unserer mittelfristigen Themenplanung schon vor längerem ge
troffen worden.
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Der Titel des Vortrags zeigt zudem an, dass einer wohlfeilen Entlastung
durch Wirken einer höheren Gewalt nicht das Wort geredet werden soll –
vielmehr wird das intendierte politische Wirken bestimmter gesellschaftli
cher Gruppierungen (hier unter Expansionismus zusammengefasst) als Ur
sache der Entwicklung verantwortlich gemacht, die sich für weite Bevölke
rungskreise als fatal erwies.

Dass die Sicherung der elementaren Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bür
ger – Essen, Wohnen, Kleidung, Arbeit – entscheidend ist für die Zustim
mung eben dieser Bürgerinnen und Bürger zu einer Staatsform, ist eine alte
Erfahrung und dennoch nicht banal, ebenso wenig die Frage, ob diese Si
cherung einigermaßen gleichmäßig über alle Mitglieder eines Staatswesens
verteilt ist oder womöglich extrem unterschiedlich.

Die Situation am Ende des Ersten Weltkriegs und in den ersten Jahren der
Weimarer Republik muss gerade unter dem Aspekt der ungleichen Lasten
verteilung betrachtet werden, Diese Situation musste zwangsläufig bei den
Verlierern des Weltkriegs noch dramatischere Formen annehmen als in den
Siegerstaaten, für die die Umstellung von Kriegs auf Friedenswirtschaft
auch keine leichte Aufgabe war.

Der wichtigste Grund hierfür war die Art der Kriegsfinanzierung des deut
schen Kaiserreichs. Die Kriegsanleihen, die die Reichsregierung aufgelegt
hatte, sollten aus der erwarteten Kriegsbeute – wie nach dem deutschfran
zösischen Krieg von 1870/71 – bedient werden; einen Plan B gab es nicht.
Im Gegenteil: Zusätzlich zu den eigenen Kriegskosten waren nach der Nie
derlage enorme Reparationen zu zahlen, deren erklärter Zweck es war, dem
deutschen Reich eine Wiederaufnahme einer bzw. der bisherigen Expansi
onspolitik unmöglich zu machen.

Das Reich hatte Schulden in Höhe von 155 Milliarden Goldmark aufge
häuft, was nach heutiger Kaufkraft einer Summe von mehr als 2 Billionen €
entspräche. Die Reparationsleistungen waren zunächst unbestimmt, dann
auf 226 Milliarden Goldmark – und nicht etwa Papiermark, wie die Wäh
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rung bald genannt wurde – , später auf 132 Milliarden Goldmark festge
setzt worden, zahlbar in 43 Jahresraten; plus 12 % vom Exporterlös jähr
lich.

Das allein wäre auch dann schon nur schwer zu stemmen gewesen, wenn
„der König nur eine Bataille verloren“ hätte. Aber die Novembertage 1918
hatten das politische System des Kaiserreichs komplett hinweggefegt; die
Republik war ausgerufen worden. Eine bolschewistische Revolution wurde
befürchtet. Um ihr entgegenzuwirken, willigten die Unternehmer unter der
Führung von Hugo Stinnes in einen Kompromiss mit den Gewerkschaften
unter Carl Legien ein, der jedem aus dem Feld zurückkehrenden Arbeiter
die Rückkehr an seinen Arbeitsplatz und darüber hinaus den Achtstunden
tag bei vollem Lohnausgleich für alle garantierte. Die ohnehin geringe Re
volutionsneigung der deutschen Arbeiterschaft – die in ihren organisierten
Teilen teils faktisch (die SPDnahen Gewerkschaften), teils programma
tisch (die christlichen und liberalen Gewerkschaften und vereine) auf eine
reformistische Politik setzten, mit der sie ja bereits Erfolge erzielt hatten –
wurde so weiter eingeschränkt. Der im Januar 1919 versuchte kommunisti
sche Umsturz fand so keinen Rückhalt und wurde leicht, aber brutal von
den Regierungstruppen niedergeschlagen. Aber auch die aktionistischen
Versuche einer Gegenrevolution, allen voran der KappPutsch von 1920,
konnten abgewehrt werden.

Die Weimarer Reichsverfassung enthielt Regelungen zur Ausdehnung der
Demokratie auf den Wirtschaftssektor, die in den folgenden Jahren mittels
parlamentarischer Mehrheiten umgesetzt werden sollten. Die Anhänger des
alten Regimes, vereinigt in der Hauptsache in der DNVP, waren nicht stark
genug, um die Aufnahme dieser Bestimmungen in die WeimRV zu verhin
dern; ihre Gegnerschaft hiergegen erhielten sie – unterstützt durch große
Teile der Schwerindustrie und der Großlandwirtschaft – aber natürlich auf
recht.

Zum Schlüsselpunkt in dieser Gemengelage wurde die Frage der Staatsfi
nanzen. Hier standen sich die heute noch feststellbaren Grundpositionen
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gegenüber, die entweder die Senkung der Staatsschulden durch Steuererhö
hungen und Ausgabenminderungen erreichen wollten – mit Inkaufnahme
von sozialen Problemen – einerseits, und die Inflationisten andererseits, de
nen die Umstellung der Wirtschaft auf Friedensprodukte und die damit ver
bundene Steigerung der Beschäftigung vorrangig war.

Die siegreichen Alliierten „konnten sich“ die erstere Variante „leisten“,
weil kein sozialer Umsturz zu befürchten war. Mit den Worten Bertold
Brechts aus dem „Verwundeten Sokrates“: „Nach einer Niederlage waren
sogar die Oberen eine Zeitlang Pazifisten, nach einem Sieg sogar die Unte
ren Kriegsanhänger, wenigstens eine Zeitlang, bis sie merkten, dass für sie
Sieg und Niederlage nicht so verschieden waren.“ Die Reaktionen der „Un
teren“ fielen dann zur Zeit der Weltwirtschaftskrise entsprechend heftig
aus. In diesen Auseinandersetzungen erwarb sich zum Beispiel Winston
Churchill seinen Ruf als knallharter Gegner der organisierten Arbeiter
schaft, der ihn, den siegreichen Kriegspremier, in der ersten Nachkriegs
wahl unterliegen ließ.

Angesichts der Revolutionsgefahr in Deutschland – das gleiche gilt übri
gens für die „Mitverlierer“ der Ersten Weltkriegs, Oesterreich und Ungarn
– wäre eine solche Politik kaum durchzusetzen gewesen. Der Wert der
Währung hatte ohnehin schon gelitten – statt 4,20 Goldmark vor dem Krieg
kostete der Dollar im Dezember 1918 8,98 Mark  ; den Staatsausgaben
standen keine adäquaten staatlichen Einnahmen gegenüber. Gleichzeitig
musste die Versorgung der Kriegsopfer – Versehrte, Hinterbliebene – finan
ziert werden, die nicht der kommunalen Sozialfürsorge allein überantwortet
werden konnte.

Die Beitreibung von höheren Steuern auf die zum Teil exorbitanten Kriegs
gewinne, die im Inneren durch die Belieferung der Kriegsmaschinerie auf
gehäuft worden waren, brauchte Zeit und eine entsprechende politische
Mehrheit, auf die der linke Flügel der Reichsregierung setzte. Sie stand
aber schon bald nicht mehr zur Verfügung. Konfiszieren der Gewinne hätte
eine Revolution vorausgesetzt.
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Die weitere Verschuldung durch eine ungehemmte Ausgabe von Papiergeld
war damit nicht nur nicht zu verhindern, sondern wurde bewusst betrieben.
Ein Jahr später, im Dezember 1919, stand der Dollar bereits bei 47 Mark.

Diese bereits enorme Entwertung hatte durchaus auch Vorteile.

 Die deutsche Industrie hatte große Kostenvorteile auf den internationalen
Märkten. In Inneren sorgte diese Konjunktur für eine weitgehende Vollbe
schäftigung. Solange die Preissteigerungen durch entsprechende Lohnstei
gerungen aufgefangen werden konnten, kümmerte die Inflation die Ar
beiterschaft und die Gewerkschaften relativ wenig, zumal es für das Geld –
im Gegensatz zu den beiden letzten Kriegsjahren – auch genug Essen zu
kaufen gab.

 Mit steigender Inflation konnten sich Industrie und Landwirtschaft zu
niedrigen effektiven Kosten ihrer Altschulden entledigen – im Fall der
Landwirtschaft allerdings nur ein kurzfristiger Effekt: Sie war am Ende der
zwanziger Jahre bereits wieder überschuldet.

Die sich immer mehr beschleunigende Inflation war natürlich auch die
Stunde der Spekulanten, die heute auf Kredit z.B. Aktien kaufen konnten,
um sie wenig später zu weit höheren nominellen Kursen verkaufen zu
können; die Kredite waren daraus ohne große Belastung abzuzahlen. Mit
den höheren Erlösen konnte die nächste Runde gestartet werden.

Verlierer dieses Prozesses waren vor allem diejenigen, die ihr Vermögen le
diglich in Geldwerten, insbesondere in die Kriegsanleihen investiert hatten,
die vermeintlich sichere Anlagen gewesen waren. Verlierer waren darüber
hinaus alle Bezieher von geldlichen Transferleistungen: Renten (ob aus der
öffentlichen Rentenversicherung oder z.B. Lebensversicherungen oder an
deren Kapitalanlagen), Kriegsversehrten und hinterbliebenenrenten, Ge
hälter der öffentlich Bediensteten, Sozialhilfen. Der von den Steckrüben
wintern der zweiten Kriegshälfte bereits angeschlagene Ernährungszustand
gerade großer Teile der städtischen und insbesondere großstädtischen Be
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völkerung verschlechterte sich zusehends, während Devisenbesitzer in Saus
und Braus leben konnten – und dies auch ungeniert in der Öffentlichkeit ta
ten.

Eine persönliche Bemerkung eingeschoben: Diesen Effekt konnte erleben,
wer als Tourist in den achtziger Jahren dank schwarzen Umtausches in den
Staaten des Ostblocks auftreten konnte wie der sprichwörtliche Graf Koks
von der Gasanstalt.

Einen doppelten Absturz erlebten die zahlreichen aktiven Soldaten, na
mentlich Offiziere und Unteroffiziere, deren Einkommen wie beruflichen
Perspektiven schwanden und deren vormalig hohes Ansehen unversehens
ins Gegenteil verkehrt wurde. Unser Leitlied des ersten Medleys – „Schö
ner Gigolo, armer Gigolo“  ist hierfür ein beredtes Zeugnis. Eine besonde
re Häme liegt hier darin, dass der Husar, der es gewohnt war, wie es im
Militärjargon hieß, „die Puppen tanzen zu lassen“, nun selbst tanzen muss –
und das gegen Bezahlung und auf Bestellung durch eine Frau.

Die eigentliche Verschärfung der ohnehin prekären Situation wurde jedoch
durch den Versuch hervorgerufen, die Alliierten durch die galoppierende
Inflation davon zu überzeugen, dass Deutschland die Devisen für die Repa
rationen nicht würde aufbringen können, die der Versailler Vertrag dem
Reich auferlegt hatte. Schon die erste Reparationsrate konnte die Reichsre
gierung nicht aufbringen. Die Bitte des Reichskanzlers an die Industrie, ihr
einen Kredit über 1,5 Milliarden Reichsmark zu gewähren, wurde von die
ser unter der Führung von Hugo Stinnes umgehend dazu benutzt, die Priva
tisierung der Reichsbahn und anderer Staatsbetriebe zu fordern – was die
Reichsregierung nicht konzedieren konnte.

An dieser Stelle ist es unumgänglich, auf die Rolle von Hugo Stinnes ein
zugehen, da sich in ihr die Konfliktlinien jener Jahre geradezu bündeln. Es
fällt auf, dass auch diejenigen historischen Darstellungen, die sich mit der
Betonung der Rolle von Einzelakteuren sehr zurückhalten, in Bezug auf
Hugo Stinnes eine Ausnahme machen.
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Seine Ausnahmeposition lässt sich an drei Ereignissen verdeutlichen: Wäh
rend des Ersten Weltkrieges war er der Wortführer des SiegfriedenPro
gramms der deutschen Wirtschaft mit weitreichenden Annexionszielen ge
genüber Belgien und Frankreich. Er handelte unmittelbar nach dem Sturz
des Kaisers den Vertrag mit den Gewerkschaften aus, der wesentlich dazu
beitrug, einer Revolution das Wasser abzugraben. Er trat als Berater der
deutschen Verhandlungskommission in der Frage der Festlegung der Repa
rationsleistungen auf, und das in einer Weise, die auf der Gegenseite jede
Bereitschaft zum Kompromiss endgültig verschwinden ließ.

Vor allem aber war Hugo Stinnes der Protagonist des Kriegs und Inflati
onsgewinners, freilich nicht der oberflächlichen Sumpfblüten, die mit Aus
bruch der Hyperinflation 1922 insbesondere die Amusementmeilen der
Großstädte in die Nähe der mittelalterlichen Narrenschiffe zu Zeiten der
Pest rückten. Am Ende seines Lebens – er starb 1924, nicht unähnlich der
anderen großen Figur der Zeit, Friedrich Ebert, nur ein Jahr später, an einer
verspäteten Operation – herrschte er über mehr als 1.500 Unternehmen,
darunter allein 170 Printmedien, und war bestimmende Kraft innerhalb der
DVP, der wirtschaftsliberalen Partei innerhalb des Spektrums der Weimarer
Republik. Diese Kombination aus wirtschaftlicher und politischer, auch
publizistischer Macht hebt ihn aus allen anderen Gruppierungen hervor. Er
war aber nicht nur Nutznießer, sondern auch Betreiber der Inflation. So
setzte die von ihm durchgepaukte Erhöhung des Kohlepreises wesentlich
die Hyperinflation in Gang.

Um einem Missverständnis vorzubeugen: als Hyperinflation wird bereits
ein Wertverlust von 10% pro Monat bezeichnet. Die allgemein bekannten
astronomischen Relationen zwischen Mark und Dollar, die schließlich bei
den berüchtigten 4,2 Billionen Mark pro Dollar endeten, waren das Ergeb
nis einer explosionsartigen Entwicklung des Jahres 1923: zwischen dem 8.
August und dem 15. November verfällt die Mark von 4,8 Millionen auf 4,2
Billionen pro Dollar, davon allein vom 22. Oktober von 42 Milliarden in
nicht einmal einem Monat auf ein Prozent seines bereits irrsinnigen Aus
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gangswerts. Diese letzte halbe Jahr ist aber der Ankerpunkt für die Erinne
rung an die Große Inflation.

Wie konnte eine solche Entwicklung vor sich gehen? Zentrale Ursache war
der sogenannte „passive Widerstand“, die Reaktion auf die Besetzung des
Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppe im Januar 1923. Die
se Besetzung war ihrerseits durch einen Rückstand bei Reparationsliefe
rungen ausgelöst worden, den die Reichsregierung Cuno – ein sogenanntes
Fachleutekabinett ohne eigene politische Mehrheit im Reichstag – zugelas
sen hatte, ob in Fehleinschätzung der Bereitschaft Frankreichs, hart zu
sanktionieren, ob als bewusste Provokation, um Frankreich zu dieser harten
Sanktion zu veranlassen, bleibe dahingestellt. Die britische und die ameri
kanische Regierung hielten die französische Position zwar für überzogen –
es ging in der Sache um einen vergleichsweise geringfügigen Rückstand  ,
schritten aber nicht gegen die französische Aktion ein, zumal die Alliierten
im Londoner Ultimatum Sanktionen angedroht hatten.

Die inflationssteigernde Wirkung des „passiven Widerstands“ bestand im
wesentlichen darin, dass alle Ausgaben in diesem Zusammenhang wie die
Löhne der Bergarbeiter indirekt – durch Kredite an die Bergbauunterneh
men  und die Gehälter der Eisenbahner und sonstigen Staatsbediensteten
direkt aus der Notenpresse bezahlt wurden. Darüber hinaus musste Stein
kohle aus England gegen ohnehin knappste Devisen eingeführt werden
werden, um die Industrie im übrigen Reichsgebiet mit Energie versorgen zu
können. Damit schlug aber die bis dahin belebende Wirkung der Inflation
endgültig um in ein tödliches Gift: dosis facit venenum.

Die neue Reichsregierung unter Gustav Stresemann – eine große Koalition
aus SPD, Zentrum, DDP und DVP (letztere gegen Hugo Stinnes)  brachte
den Mut auf, den „passiven Widerstand“ abzubrechen; einen Monat später
bereitete die Einführung der Rentenmark dem Inflationsgespenst ein Ende.

Gleichzeitig wurde mit „Reichsexekutionen“ gegen SPD/KPDKoalitionen
in Thüringen und Sachsen – wie sich schließlich zeigte: endgültig – die
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Durchsetzung der wirtschaftsdemokratischen Umgestaltung Deutschlands
mittels parlamentarischer Mehrheiten beendet; der letzte konterrevolutio
näre Putschversuch – Ludendorff/ Hitler in München – verpuffte. Die Wei
marer Republik kam für fünf Jahre zur Ruhe. Ob sie sich ohne die Welt
wirtschaftskrise ab Oktober 1929 auf längere Frist hätte stabilisieren, ob sie
sogar das wirtschaftsdemokratische Programm der Weimarer Reichsverfas
sung Stück um Stück hätte verwirklichen können, können wir heute nicht
beurteilen – ihr blieb die Zeit hierfür nicht.

Die Inflationsjahre hinterließen ein politisches Trauma, das bis auf den
heutigen Tag nachzuwirken scheint. Sie hinterließen vor allem eine wesent
lich umgestaltete Gesellschaft.

Große Teile des Mittelstands hatten ihren kompletten Geldbesitz verloren.
Ohne staatliche Unterstützung hatten sie – um ihr Überleben fristen zu
können – auch das meiste ihres materiellen Besitzes gegen Lebensmittel
oder zunehmend wertloses Geld eintauschen müssen. Alterssicherungen in
Form von Versicherungen oder Ersparnissen waren spurlos verschwunden.
Besonders gelitten hatten Arbeitslose, Bezieher von Sozialleistungen,
Kriegsversehrte und hinterbliebene.

Andererseits hatten Besitzer von Sachgütern – nicht wenige mit wertlosem
Inflationsgeld erworben – von der Inflation profitiert. Insbesondere die
Großlandwirtschaft und die Industrie hatten sich vollständig entschulden
können. Die Zugeständnisse, die sie während der drohenden Revolution
hatten machen müssen, insbesondere der Achtstundentag, empfanden sie
jedoch als Dorn im Fleisch. Ein späteres Zugeständnis, die Arbeitslosen
versicherung, blieb ein Zankapfel zwischen Arbeiterbewegung und Unter
nehmern. Solange die Konjunktur günstig blieb, war die Auseinanderset
zung weitgehend auf den Austausch von Grundsatzpositionen begrenzt; mit
der Abschwächung der Konjunktur – die bereits vor dem Schwarzen Frei
tag einsetzte – nahm sie sogleich massiv an Schärfe zu.

Auf der politischen Ebene war es den expansionistischen Kräften in einem
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erheblichen Umfang gelungen, von der eigenen Verantwortung für die
Kriegsfolgen abzulenken und sie den „Erfüllungsparteien“ anzulasten. Dass
die extreme Rechte ihr antisemitisches Programm hiermit verknüpfte, wur
de mehr oder minder billigend hingenommen; sie erhielt wie die meisten
Gruppierungen der Rechten Unterstützung, zunächst noch aus der großen
Gießkanne. Die bei weitem stärkste Förderung erhielten die DVP und die
DNVP, wobei letztere ganz offen die Restauration der vorparlamentari
schen Herrschaftsform des Kaiserreich betrieb und von der Wiedergewin
nung der verlorenen Großmachtposition träumte.

Die Belastungen durch die Reparationsleistungen waren hoch, aber bei
Verzicht auf eine mit der Großmachtposition verbundene Hochrüstung
durchaus erträglich. Politisch verheerend war die mangelnde Bereitschaft
insbesondere Frankreichs, eine eindeutige zeitliche und mengenmäßige Be
grenzung der Reparationen zu vereinbaren. Die von Gustav Stresemann
hartnäckig verfolgte und auch unter dem Kabinett Brüning fortgesetzte
Verhandlungspolitik zeigte die wichtigen Erfolge erst, als es zu spät war:
Nutznießer war die Regierung Hitler.

Die politische Mitte konnte sich nur zeitweilig stabilisieren. Mit den schär
fer werdenden Auseinandersetzungen um den Umgang mit der Weltwirt
schaftskrise zeigte sich, dass es nicht mehr nur um Verteilungskämpfe in
nerhalb des allseits akzeptierten Verfassungsrahmens ging, sondern um den
Verbleib in diesem Verfassungsrahmen oder um die Errichtung einer Herr
schaftsform, die nicht mehr an parlamentarische Mehrheiten gebunden war.
Für letztere Absicht war es erforderlich, sowohl die wirtschaftliche Ver
handlungsmacht der Gewerkschaften wie auch ihre politische Verankerung
zu brechen. Eine nicht an parlamentarische Mehrheiten gebundene Herr
schaftsform wiederum wurde als unverzichtbar von allen erachtet, die die
Großmachtpolitik des Kaiserreichs wiederbeleben wollten – man erinnerte
sich: nur der Angriff des reaktionären Zarenreichs hatte schließlich 1914
die Zustimmung von SPD und Zentrum zu den ersten Kriegskrediten poli
tisch möglich gemacht. Ein solcher Gegner stand aber nicht mehr in Aus
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sicht – und damit auch nicht die Aussicht auf Zustimmung zu einer Expan
sionspolitik.

In dem Maße aber, in dem Expansionisten die Niederlage von 1918 nicht
als unweigerliches Ergebnis einer imperialistischen Politik ohne wirtschaft
liches Fundament erkennen wollten, sondern ihrer eigenen Propaganda
vom unbesiegten Heer, das nur dem Dolchstoß der Heimat zum Opfer ge
fallen sei, glaubten, war für sie die Wiederaufnahme dieser Politik nur eine
Frage des günstigen Zeitpunkts und der inneren Vorbereitung auf einer er
neuten großen Krieg. Die Stabilisierung von Wirtschaft und Politik in
Deutschland nach dem großen Währungsschnitt, der auch die internationale
Kreditwürdigkeit wieder hergestellt hatte, drängte diese Gruppen freilich
aus dem politischen Zentrum oder hielt sie im Status von Splitterparteien,
ohne sie freilich ganz verschwinden zu lassen. Über Kontakte wie die
„Schwarze Reichswehr“ blieben vielmehr immer Beziehungen zu wichti
gen Organisationen erhalten; unter den – überwiegend männlichen – Stu
dierenden, unter denen nicht wenige Kriegsteilnehmer waren, waren ex
trem nationalistische (und antisemitische ) Tendenzen überdurchschnittlich
verbreitet.

Dank der günstigen Konjunktur der mittleren zwanziger Jahre stiegen auch
die Einkommen aus abhängiger Beschäftigung allmählich wieder an. 1928
wurden allerdings erst wieder die Einkommensverhältnisse der unmittelba
ren Vorkriegszeit erreicht. Doch bereits in der zweiten Jahreshälfte 1928
schwächte sich die Konjunktur ab; die Arbeitskämpfe, die dadurch ausge
löst wurden, nahmen sofort an Schärfe zu. Zentraler Streitpunkt auf der so
zialpolitischen Ebene war die Arbeitslosenversicherung, die (zusammen
mit dem Arbeitsvermittlungsmonopol der Arbeitsämter) von den wirt
schaftsnahen Parteien (DVP) und den Rechtsparteien (DNVP) aufs heftigs
te bekämpft wurden.

In diese bereits angespannte Situation platzte dann der Börsencrash vom
29. Oktober 1929, aus dem sich im Laufe der nächsten beiden Jahre eine
Weltwirtschaftskrise entwickelte. Für die deutsche Wirtschaft, insbesondere
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aber für die deutschen Staatsfinanzen, war schon die Finanzkrise äußerst
gefährlich, weil die kurze Erholungsphase zwischen 1924 und 1929 weit
gehend auf amerikanischen Krediten beruhte, fatalerweise auf relativ kurz
fristigen. Diese wurden nun zurückgefordert, was im weiteren Verlauf der
Krise mehrere Banken zusammenbrechen ließ, aber den Staatshaushalt so
fort in große Nöte stürzte. Die Reichsregierung brauchte Ende 1929 einen
Kredit, um die ausstehenden Gehälter zahlen zu können.

Wie sehr sich die Machtverhältnisse zwischen Unternehmern und Arbeit
nehmervertretern verschoben hatten, zeigt sich am Verhalten der „Reichs
wetterfahne“, des Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht. Die Reichsbank
knüpfte die Gewährung dieses Kredits an die weitgehende Rücknahme der
sozialpolitischen Errungenschaften der letzten Jahre, übernahm also völlig
die Unternehmerposition. Aber auch innerhalb der Unternehmerschaft ver
schoben sich die Gewichte: Mit der Weltwirtschaftskrise verlor die export
orientierte Industrie, vor allem im Chemie und Elektrosektor, an Gewicht
gegenüber der Schwerindustrie und dort gegenüber dem radikalen Flügel
um die Vereinigten Stahlwerke, der letztlich auf eine Aufrüstung setzte. Das
aber war mit einer parlamentarisch verankerten Reichsregierung nicht zu
erreichen. Immer größere Teile der Wirtschaft, unterstützt von den Anhän
gern der kaiserlichen Herrschaft in Militär, Justiz und Verwaltung, setzten
auf die Installation einer autoritären Herrschaftsform, die auch die gemä
ßigten Teile der Arbeiterbewegung von der Machtteilhabe ausschließen
sollte.

Mit der Ernennung des ersten Präsidialkabinetts Brüning war ein entschei
dender Schritt in diese Richtung vollzogen worden, dem aber noch die so
ziale Absicherung fehlte. Diese erwuchs aus der sich rapide verschlechtern
den wirtschaftlichen Lage im Reich. Aber es war kein Automatismus, dass
sie tatsächlich zustande kam.

Die deutsche Wirtschaft konnte auf den internationalen Märkten gegen den
mit der Weltwirtschaftskrise einsetzenden Protektionismus der USA und
der großen Kolonialmächte nicht bestehen. Die daraus entstehenden Ab
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satzprobleme führten zu Massenentlassungen, die durch die noch schwach
ausgebildete Arbeitslosenversicherung nicht aufgefangen werden konnten.
Der Einbruch in der Massenkaufkraft ließ die Binnenkonjunktur zusam
menbrechen; daraus resultierte eine Abwärtsspirale. Eine Verbesserung der
Konkurrenzsituation durch eine – mäßige – Abwertung der Mark (analog
der Abwertung des Pfundes) wurde ebenso wie eine Erhöhung der Staats
schulden zugunsten von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen – Pläne etwa zum
Autobahn oder Wohnungsbau lagen in den Schubladen  von den Präsidal
kabinetten Brüning und Papen strikt abgelehnt – auf Kosten der Beschäfti
gungszahlen oder anders gesagt: in bewusster Inkaufnahme der rapide stei
genden Arbeitslosenzahlen. Je schlechter die Situation der Massen, desto
besser: für das Ziel der Destabilisierung der parlamentarischen Republik.

Das Lebensgefühl, das hieraus resultierte, bringen die Songs des zweiten
Medleys, das wir gleich hören werden, zum Ausdruck. Politisch bedeutete
die extreme Arbeitlosigkeit den Verlust des wichtigsten Druckmittels der
Arbeitnehmerschaft, der Fähigkeit zum Streik.

Dabei konnte sich die Regierung auf die tief sitzende Inflationsangst stüt
zen, die aber auch zusätzlich durch die der politischen Rechten nahestehen
de Presse, insbesondere des HugenbergKonzerns, angeheizt wurde. In
Fortsetzung der Polemik gegen die „Erfüllungspolitiker“ wurde die Schuld
an der wirtschaftlichen Misere den Parteien der Weimarer Koalition, den
„Systemparteien“, in die Schuhe geschoben.

Von der anderen Seite des politischen Spektrums her, der KPD, wurde das
gleiche Ziel verfolgt, aber natürlich in der völlig illusionären Absicht, die
Republik sturmreif für die Revolution zu schießen. Auch für sie war die
SPD das Haupthindernis für ihr Ziel und damit wichtigster Gegner.

Trotz dieser konzentrischen Polemik insbesondere gegenüber der SPD –
die die wenigste Zeit der Weimarer Republik tatsächlich an der Reichsre
gierung beteiligt gewesen war – blieb der Wähleranteil von SPD und Zen
trum erstaunlich stabil. Fast vollständig zerrieben wurden hingegen die
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bürgerlichen Parteien der Mitte und der Rechten. Deren Wählerpotential
konnte aber weder von der SPD noch von der KPD, die sich fast aus
schließlich als Partei der Arbeitslosen gerierte, abgeschöpft werden. Statt
dessen bildeten sich unzählige Splitterparteien, die eine Regierungsbildung
im Reichstag immer unsicherer machten. Nicht zuletzt dank ihrer antikapi
talistischen Propaganda – die sich freilich mit der Unterscheidung von
„raffendem“ und „schaffendem“ Kapital und der Gegnerschaft vor allem
gegen ausländisches Kapital ein nicht zu kleines Törchen zu den Sponso
ren aus der Wirtschaft offenhielt – gelang es der Nationalsozialistischen
Arbeiterpartei in einem noch nie dagewesenen Siegeszug, stärkste Partei zu
werden

Als sich im Herbst 1932 die Konjunktur wenn auch nur zaghaft wieder zu
beleben begann und die NSDAP in den Novemberwahlen erstmals deutli
che Verluste hinnehmen musste, sahen die Kreise, die am entschiedensten
an der politischen Umgestaltung des Reichs zu einer Rechtsdiktatur inter
essiert waren, ihre letzte Chance in einer Kanzlerschaft Hitlers. Dass und
wie dieser seine Chance zu nutzen verstand und nicht zum willfährigen In
strument ihrer Politik wurde, mussten diese Kreise bald erfahren.

Dem Diktator Hitler wurden die Kredite gewährt, die der parlamentari
schen Regierung verweigert worden waren, zum Teil für Projekte, die der
Parteiführer Hitler bekämpft hatte – siehe Autobahnbau. Die Masse der
Staatsschulden ging allerdings in rüstungsbezogene Ausgaben.

Dass die Einkommenshöhe der abhängig Beschäftigten auf dem niedrigen
Niveau der Rezessionsjahre festgeschrieben wurde, fiel weniger auf, weil
die Beschäftigung insgesamt rapide anstieg; dennoch ergab sich eine Um
verteilung von unten nach oben. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass ein Teil
der deutschen Bevölkerung, nämlich der jüdische, von Beginn der Nazi
herrschaft an, dann aber noch auf die Spitze getrieben nach der sog.
„Reichskristallnacht“, um große Teile von Hab und Gut gebracht wurde,
die dem Vierjahresplan Görings und damit der Aufrüstung zugeführt wur
den.
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Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war das Großdeutsche Reich ähnlich
hoch verschuldet wie das Kaiserreich am Ende des Ersten Weltkriegs, also
nahezu bankrott. Wenn die Ausplünderung Europas nicht ohnehin Ziel des
Krieges gewesen wäre, hätte der Zustand der Staatsfinanzen nahezu keine
andere Wahl des Kriegsziels gelassen. Die Ausplünderung Europas nahm
ungeahnte Maße an; sie war mit millionenfachem Mord verbunden, nicht
nur in der systematischen Vernichtung des europäischen Judentums, son
dern auch im bewussten Verhungernlassen erheblicher Teile der unterwor
fenen Völker.

Gegen diese Politik hat sich aus den Reihen der Expansionisten kein Wi
derstand geregt. So haben sich dann weite Bereiche der deutschen Wirt
schaft in die Gewaltverbrechen des Regimes verstricken lassen. Erst den
NeroBefehl hat man nicht mehr befolgt – noch schlechter wäre jetzt nicht
mehr besser gewesen.
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Pfarrer Frank Hufschmidt

Zum Gedenken: „Lasst uns tun.“

Alfred Delp SJ (19071945):

„Im Vertrauen auf das Leben“

„Wer nicht den Mut hat, Geschichte zu machen, wird ihr armes Objekt.
Laßt uns tun!“ So, liebe Schwestern und Brüder, schreibt Pater Alfred Delp
Anfang der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts an einen Freund. Und
dahinter steht Delps tiefe Überzeugung: „Es hat jede Zeit und jedes Ge
schlecht seinen Auftrag in der Geschichte. Und je rascher sie diese ahnen
und erkennen und sich an seine Verwirklichung begeben, um so rascher
werden sie aus einer gewissen Brutalität der Geschichte entlassen und fin
den ihre relative Harmonie.“ Der Mensch und zumal der Christ, so Delp,
darf nicht einfach alles mit sich machen lassen. Er hat in der Welt den Auf
trag, Verantwortung zu übernehmen und zu sich selbst zu kommen – und
letztlich zu Gott. So erfährt der Mensch Befreiung.

Vieles finde ich hier wieder, was ich auch in der 2. Barmer These von 1934
höre: „Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer
Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch
auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den
gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbaren Dienst an seinen
Geschöpfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres
Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen
wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung
durch ihn bedürften.“
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Delp versteht diesen Anspruch Jesu Christi nun vor allem auch im Hinblick
auf die Lösung der sozialen Frage, wie sie sich verschärft seit der Indus
trialisierung im 19. Jahrhundert stellt: die Verelendung weiter Teile der Be
völkerung, das Auseinanderdriften von Reich und Arm. Zum Vaterunser
sagt Delp darum: „Man sollte die Brotbitte ruhig als konkret gemeinte
Brotbitte stehen lassen …; Brotsorge und Brotbitte gehören zusammen. Wo
Menschen hungern, wird das Reich Gottes vergeblich gepredigt.“ Delps
Idee des „Personalen Sozialismus“ ist hier ein wichtiger Lösungsansatz 
jenseits von Kapitalismus und Marxismus. Wirtschaft und Staat werden bei
Delp dezentral organisiert, Berufstätige vor Ort haben als Miteigentümer
Anteil an ihrem Betrieb. Der Staat greift behutsam moderierend ein, Wett
bewerb und Eigentum bleiben grundsätzlich erhalten. Aber das Eigentum
ist in steter Rücksichtnahme auf die Gemeinschaft zu gebrauchen. In der
Absage an den Zentralismus und in der Befürwortung demokratischer Prin
zipien vor Ort steht der Jesuitenpater Alfred Delp einmal mehr protestanti
schen Grundsätzen nahe, die gerade hier bei uns in Duisburg bei der Gene
ralsynode der reformierten Gemeinden im Jahre 1610 ihren Niederschlag
gefunden haben – freilich noch nicht im Blick auf Staat und Wirtschaft,
sondern zunächst nur hinsichtlich der kirchlichen Organisation.

Von Zeitgenossen wurde auch Delps diskussionsfreudiges Theologisieren
und Philosophieren zuweilen als „evangelisch“ empfunden. Das freilich ist
kein Zufall und hat mit Delps eigener persönlicher Geschichte zu tun. Be
reits von frühester Kindheit an erlebte er das Nebeneinander von evangeli
scher und katholischer Kirche. Am 15.09.1907 in Mannheim geboren wur
de er 2 Tage später katholisch getauft. Jedoch waren fast alle Verwandten
väterlicherseits evangelisch – bis hinein in das 17. Jahrhundert, zu einigen
Superintendenten! Im Jahre 1921 wurde Alfred Delp dann zuerst konfir
miert. Wenige Wochen später erhielt er dann die Erstkommunion und wur
de gefirmt. Das können wahrlich nicht viele von sich behaupten! Wegen ei
ner Verspätung war Alfred vom evangelischen Pfarrer geschlagen und
„angemacht“ worden, wie man heute wohl sagen würde. Daraufhin wech
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selt Alfred konsequent die Seiten und vertraut sich dem katholischen Kol
legen an, der sich seit seiner Geburt liebevoll um ihn kümmert. Lasst uns
tun! Und lass dir nichts von oben gefallen! Ein gerade auch evangelisches
Prinzip spricht hier für die katholische Kirche!

 In der katholischen Jugendbewegung und später dann im Jesuitenorden
findet Delp Menschen, die für ihn eine Familie werden und die der natio
nalsozialistischen Verführung standhalten. Und mit Helmuth James Graf
von Moltke begegnet er auch in der Widerstandsgruppe des Kreisauer
Kreises einem hochinteressierten Mitstreiter – über alle Konfessionsgren
zen hinweg. Freilich werden nicht alle seine Ideen aufgenommen. In einem
aber ist man sich einig: Lasst uns nicht ängstlich den Untergang Deutsch
lands abwarten, sondern lasst uns schon jetzt – ab 1942  an die Zeit nach
dem Nationalsozialismus denken: an das neue Deutschland!

 Aktiv ist Pater Alfred Delp für eine Änderung der Verhältnisse in
Deutschland eingetreten – aus seiner Verantwortung als Christ heraus, mit
der Kraft seiner Worte und seiner Ideen, auch im Angesicht der NSUn
rechtsjustiz. Dem Präsidenten des sogenannten Volksgerichtshofes, Roland
Freisler. hat Delp sogar noch sein Ende 1943 erschienenes Büchlein „Ge
schichte tun“ zukommen lassen – etwa in der Hoffnung auf eine faire intel
lektuelle Auseinandersetzung? Genau dies jedoch scheute der NSStaat ja
mehr als alles andere. Und genau hier drohte ihm natürlich die größte Ge
fahr. So wurde Pater Alfred Delp Societas Jesu am 02.02.1945 im Alter von
37 Jahren in BerlinPlötzensee von den Nationalsozialisten hingerichtet. Er
starb im Vertrauen auf das Leben, „weil“ – so sagte er einmal – „wir es
nicht allein zu leben haben, sondern weil Gott es mit uns lebt.“ Und der
02.02.? Das ist der Tag von Mariä Lichtmess, der Tag, an dem das Licht
des Heilands, das Licht von Weihnachten, in die Welt hinaus geht – auch
durch Christen wie Alfred Delp!
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Predigt über Matthäus 6,11

"Unser tägliches Brot gib uns heute"

Pfarrer Stephan KiepeFahrenholz

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da
kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.

Bei dem biblischen Text, der uns als Ausgangs und Bezugspunkt der Pre
digt des heutigen Gottesdienstes vorgegeben ist, handelt es sich um die
vierte Bitte des VaterunserGebetes aus Matthäus 6, 11: „Unser tägliches
Brot gib uns heute.“

In dem Gebet, das Jesus seinen Jüngern zu sprechen empfiehlt, geht es um
die elementaren Farben, mit denen das Verhältnis Gottes zu den Menschen
im Bild der Väterlichkeit gemalt wird: in den drei einleitenden Bitten mit
dem Fokus auf Gott darum, dass sein Name geheiligt werden, sein Reich
kommen und sein Wille geschehen möge; in den drei abschließenden Bitten
mit dem Fokus auf dem Menschen darum, dass ihm seine Schuld vergeben
sein, dass er frei von Versuchung und erlöst vom Bösen sein möge. Es sind
die Konturen eines auf Gottes Namen, Reich und Willen gegründeten Exis
tenzverständnisses vor dem Spiegel der mit Schuld, Versuchung und Bö
sem bezeichneten Gefährdungen eines intakten Selbst und Weltverhältnis
ses.

Das ist in seiner Gesamtheit, wenn man so will, eher geistliche Kost. Und
eben deshalb ist es auffällig, dass mittendrin die ausgesprochen handfeste
und strikt aufs Materielle abzielende Bitte um das tägliche Brot zu stehen
kommt. Denn es geht hier keineswegs um ein wie auch immer vorgestelltes
Himmelsbrot, das als geistliche Speise die Seele versorgt, während der Leib
darüber verhungern mag. Nein, das seltene griechische Wort, das Luther
mit „täglich“ übersetzt hat, zielt auf das unmittelbar lebensnotwendige
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Brot, das ich heute so dringend brauche wie morgen und um das ich heute
bitte, damit ich es morgen habe. Das tägliche Brot des Vaterunsers ist das
Manna des Ersten Testaments, das nicht einfach als unerklärliches Mirakel
vom Himmel fällt, sondern dem konkreten Zweck gewidmet ist, dem Volk
Gottes auf dem Weg durch die Wüste die nackte Existenz zu sichern.

Um zu leben, muss der Mensch zunächst einmal überleben. Das ist eine
fundamentale Einsicht, die eben nicht, wie schöngeistige Apostel soge
nannter ideeller Werte meinen, krassem Materialismus, sondern der Bibel
entspringt. Solange ich mich nicht in der ewigen Anschauung des Aller
höchsten versenke, sondern morgens früh auf dieser von Gott geschaffenen
Erde zu meinem Tagwerk erwache, habe ich Hunger, habe ich Durst, da
brauche ich etwas anzuziehen, da brauche ich ein Dach über dem Kopf, da
werde ich krank, da passiert ständig irgendetwas, um das ich mich küm
mern muss, da gibt es handfeste Bedürfnisse, und solange die nicht gestillt
sind, bin ich auch nicht offen für Gott. Der scheinbar so fromme Satz „Not
lehrt beten“ ist in Wirklichkeit blanker Zynismus, während die scheinbar so
unfromme Parole des Dichters Bert Brecht aus der Dreigroschenoper, die
da lautet „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ keineswegs im
Gegensatz zu den grundlegenden Überzeugungen der Bibel steht.

Dem scheint nun allerdings entgegenzustehen, dass im größeren Zusam
menhang der Bergpredigt bei Matthäus, zu der das Vaterunser gehört, Jesus
mahnt: „Ihr sollt nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was wer
den wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten
die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft“
(Matthäus 6, 31.32). Das klingt eher wie eine Relativierung des grundle
genden Bedürfnisses nach Existenzsicherung. Und dieser Verdacht erhärtet
sich womöglich, wenn wir die den ersten Taten und Worten Jesu im Mat
thäusevangelium vorangehende Geschichte von der Versuchung Jesu in den
Blick nehmen, wo von Jesus verlangt wird, Steine in Brot zu verwandeln,
und er diese Form des GottessohnCastings mit dem einfachen Hinweis ab
lehnt: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ (Matthäus 4, 4).
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Schon die Fortsetzung dieses Diktums führt uns nun aber auf die Spur zur
Antwort auf die Frage, wie die Feststellung des täglichen Brotes als
menschliches Grundbedürfnis und die gleichzeitige Aussage, dass auch dies
nur von relativer Bedeutung ist, in ein und demselben größeren biblischen
Textzusammenhang nebeneinander stehen können. Der Hinweis, dass der
Mensch nicht allein vom Brot lebe, setzt sich nämlich fort: „sondern von
einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht“. Diese Aussage ist ein
Zitat aus der Tora, aus dem deuteronomischen Gesetz des Ersten Testa
ments, und sie steht dort im Zusammenhang der Ermahnung, dass das Volk
für die in Befreiung und Wüstenwanderung sichtbar erfahrene Bewahrung
der Überlebens und Lebensfähigkeit Gott dankbar sein soll. Das wirft nun
wieder ein besonderes Licht auf das Vaterunser, in dem das tägliche Brot ja
nicht gebacken wird oder auf den Bäumen wächst, sondern von Gott erbe
ten wird.

So gewiss die Bibel also darauf besteht, dass es zu den fundamentalen Be
dingungen des Lebens gehört, dass der Mensch jeden Tag satt wird, so ge
wiss setzt sie voraus, dass ihm das notwendige Brot nicht einfach in den
Schoß fällt, sondern sich der väterlichen Fürsorge Gottes verdankt. Das ist
keine fromme Floskel. Sondern die Rückführung der gelungenen Existenz
sicherung auf Gottes Güte ist das Spiegelbild der Erfahrung, dass es mit der
Existenzsicherung nicht weit her ist, wenn sich Menschen darum kümmern.

Denn die signifikanteste Beobachtung, die wir an unserem täglichen Brot
täglich machen können, ist, dass nichts so ungleich verteilt ist wie diese
elementare Grundlage zur Sicherung der Überlebensfähigkeit. In der Reali
tät gibt es überhaupt kein „tägliches“ Brot, sondern zu viel, zu wenig, und
viel zu oft gar keins. Jeder von euch, Schwestern und Brüder, weiß, dass
eine Ökonomie, in der die tonnenweise Vernichtung von Lebensmitteln
zum System gehört, eben kein System, sondern Chaos ist. Jeder von euch
weiß, dass es in einer Stadt wie Kalkutta genau so wie in einer Stadt wie
Duisburg die jeweilige örtliche Armut nicht geben müsste, und was zu tun
wäre, um sie auszuschließen. Jeder von euch weiß, dass die Menschheit des
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21. Jahrhunderts quantitativ, qualitativ und logistisch in der Lage ist, die
weltweiten Hungerkatastrophen ein für allemal zu beenden.

Dass es trotzdem nicht funktioniert, hat ursächlich mit etwas zu tun, das
wir in den Blick bekommen, wenn wir uns die Ballade aus der Dreigro
schenoper, deren berühmtesten Satz ich vorhin schon zitiert habe, im Zu
sammenhang anschauen. „Ihr, die ihr euren Wanst und unsre Bravheit
liebt“, singt Macheath, „das eine wisset ein für allemal / Wie ihr es immer
dreht und wie ihr's immer schiebt / Erst kommt das Fressen, dann kommt
die Moral / Erst muss es möglich sein auch armen Leuten / Vom großen
Brotlaib sich ihr Teil zu schneiden / Denn wovon lebt der Mensch? Indem
er stündlich / Den Menschen peinigt, auszieht, anfällt, würgt und frisst /
Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich / Vergessen kann, dass
er ein Mensch doch ist.“

Wo der Mensch anfängt, sich um die Sicherung seiner Existenz zu küm
mern, kommt ihm der andere Mensch in die Quere. Wo die Sorge um das
tägliche Brot die konkrete Gestalt annimmt, es sich zu besorgen, entstehen
Kampf und Konkurrenz. Der eine würgt und frisst den anderen, und im
Handumdreh’n haben die einen mehr, die anderen weniger, und die sich
einen Wanst anzufressen in der Lage sind, entwickeln ein massives Interes
se daran, dass die ohne Wanst immer schön brav bleiben. Diesen be
drückenden Sachverhalt belegt die Bibel mit dem für heutige Ohren oft so
befremdlichen Begriff der Sünde.

Dergleichen hören wir in der Regel gar nicht gern. Und sind schnell ge
neigt, die himmelschreiende Ungleichheit bei der Verteilung des täglichen
Brotes durch Appelle an die allgemeine Menschlichkeit, durch Übungen in
moralischer Entrüstung und durch spontane Spendenbereitschaft beseitigen
zu wollen. Das ist alles, wohlgemerkt, sehr ehrenwert und nicht nur gut ge
meint, sondern auch oft gut gemacht. Dennoch – der alte Witz „Brot für die
Welt, die Wurst bleibt hier“ bringt schlagend auf den Punkt, dass weder die
reichhaltigen Heiligabendkollekten noch die Sternsinger, die wir gerade
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wieder hinter uns gebracht haben, geeignet sind, das mit der Frage nach
dem täglichen Brot gestellte Problem zu lösen.

Diese Feststellung gilt unterschiedslos auch für Herrn Niebel und sein Mi
nisterium, für die Duisburger Tafel, für den Verein Immersatt und für Cari
tas und Diakonie nicht anders als für die nächste ARD oder ZDFSpen
dengala. Denn die Möglichkeit, trotz unterschiedlichster Interessen und
Lebenslagen unterschiedslos das eigene Überleben sichern zu können, ist
keine Frage der Moral, auch nicht eine der persönlichen Einsatzbereit
schaft, die alle Achtung verdient, sondern eine der Gerechtigkeit. Die aber
herzustellen ist, jedenfalls nach biblischer Überzeugung, dem Menschen
ohne Gott gar nicht möglich – und wer ernsthaft wähnt, dass dies noch ei
nes Beweises bedürfe, braucht bloß die täglichen Weltnachrichten einzu
schalten oder morgens den Lokalteil aufzuschlagen.

Die vorhin von mir genannte, so irritierende Mahnung Jesu, sich erstaunli
cherweise nicht um das tägliche Brot und das tägliche Trinken zu sorgen,
gewinnt in diesem Zusammenhang ihren Sinn auch wieder aus dem, was
unmittelbar danach kommt: „Trachtet zuerst“, so setzt Jesus seine Mahnung
fort, „nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles
andere zufallen“ (Matthäus 6, 33). Die Bitte um das tägliche Brot lebt und
gewinnt ihren Sinn aus der Zuversicht, dass es, wie der Volksmund sagt,
„doch noch eine Gerechtigkeit gibt“, aber eben nicht irgendeine, schon gar
nicht eine aus philosophischen oder soziologischen Konzepten und erst
recht nicht aus parteipolitischen Programmen, ja nicht einmal aus kirchli
chen Kampagnen erwachsende Gerechtigkeit, sondern Gottes Gerechtig
keit.

Diese Einsicht ist allein schon deshalb außerordentlich wichtig, weil sie uns
vor dem Missverständnis bewahrt, mit der Verteilung von täglichen Brotra
tionen sei das Wesentliche getan. Auf die Idee, den Leuten erst mal zu fres
sen zu geben, kommt jeder beliebige politische Bauernfänger. Das Pro
gramm „Brot und Spiele“ stammt aus einer Phase des antiken Römischen
Reiches, als es sich von einer Republik zu einem Staat totalitärer Prägung
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zu wandeln begann, und die Parole ist seitdem immer ein nützliches Instru
ment zur Domestizierung der Bevölkerung in Gewalt und Unrechtssyste
men gewesen.

Umgekehrt will uns der für das tägliche Brot so entscheidende Hinweis auf
Gottes Gerechtigkeit aber nun überhaupt nicht dazu einladen, uns mit de
mütigem Verweis auf unsere unzureichenden menschlichen Möglichkeiten
aus der Verantwortung zu verabschieden und den lieben Gott einen guten
Mann sein zu lassen. „Trachtet!“, heißt es, „trachtet nach Gottes Reich und
seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen.“ Wer trachtet, setzt sich
Ziele und verfolgt diese. Dass stattdessen das tägliche Brot gewissermaßen
vom Zufall abhängig und das notwendige menschliche Tun und Lassen da
für irrelevant wäre, ist ein leider im Protestantismus immer noch gepflegtes
Missverständnis, dass die Gerechtigkeit des Gottes Israels, den wir doch als
Vater Jesu Christi bekennen, gründlich verkennt.

William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat den Satz geprägt: „Einem
leeren Magen kann man nicht gut predigen“. Auf dieser Einsicht basiert
sein in seiner Einfachheit verblüffendes karitatives Programm, das sich in
drei Begriffen erschöpft: „Suppe – Seife – Seelenheil“. Die damit verbun
dene Haltung spiegelt das, was ich nach meinem Verständnis im besten
Sinne des Wortes als Frömmigkeit bezeichnen möchte. Denn der darin
greifbar werdende Glaube an Gott als den Grund und das Ziel meines
Selbst und Weltverständnisses beginnt damit, dass ich dem, den ich von
der Straße aufsammle, erst mal was zu essen und die Möglichkeit, sich zu
waschen, gebe. Das so genannte Seelenheil ist davon ganz und gar nicht zu
trennen. Erst recht nicht lässt sich das eine gegen das andere ausspielen.

Denn die Bitte um das tägliche Brot werde ich nicht anders vor Gott, den
Vater, bringen können als in Gestalt der Bitte um das tägliche Brot meines
Nächsten. „Unser“ tägliches Brot, verstanden als Gabe Gottes, kann gar
nichts anderes sein als das Brot unterschiedslos aller Menschen. Wo dies
nicht der Fall ist – also immer und überall! – werde ich mich als Christ um
der Gerechtigkeit meines Gottes willen damit niemals abfinden können.
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Also werde ich appellieren – im Bewusstsein der engen Grenzen meiner
Einflussmöglichkeiten. Also werde ich spenden und teilen – im Bewusst
sein, dass das zu wenig ist und die Probleme nicht löst. Also werde ich For
derungen stellen – im Bewusstsein meiner eigenen Irrtumsanfälligkeit samt
aller damit verbundenen Unglaubwürdigkeit. Also werde ich Personen und
Strukturen, die darauf aus sind, Menschen oder Menschengruppen vom
Recht auf Teilhabe am Leben und Überleben auszuschließen, bekämpfen –
im Bewusstsein der Tatsache, dass ich, vermeintlich auf Seiten der Opfer
stehend, längst schon Täter geworden sein kann.

„Wess Brot ich ess, dess Lied ich sing“. Wenn ich das tägliche Brot aus
Gottes Hand empfange, kann ich eben nur das Lob Gottes singen und tue
mich mit Nationalhymnen, Marschliedern und der Melodie des jeweiligen
Mainstream eher schwer. Dafür gewinne ich aber die Freiheit, die unauf
lösbaren Widersprüche, die das Trachten nach Gottes Gerechtigkeit in mei
nem Leben, in meinem Tun und Lassen, in meinen Überzeugungen auf
deckt, nicht etwa auszusitzen, sondern auszuhalten. Und das steckt
dahinter, wenn ich die Bitte um das tägliche Brot getrost, so glaube ich, in
Gottes Hände legen darf. Amen.

Der Friede Gottes, der größer ist als unser menschliches Verstehen, bewah
re eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
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Fürbittengebet

Bernhard Lücking:

Für unsere christlichen Kirchen, dass sie sich im Geiste Jesu Christi einset
zen für die Schwachen, Benachteiligten und Ausgegrenzten, dass sie immer
neu die Menschenwürde einklagen, wo Menschen verachtet, diskriminiert,
verfolgt, gefoltert und getötet werden.

Elke Braun:

Für alle Verbände und Gemeinschaften, den Sozial Bedrängten, Arbeitslo
sen, Armen, Drogenabhängigen, Nichtsesshaften und anderen, die sich in
schwierigen menschlichen Situationen befinden, Hilfe leisten, dass sie We
ge der Unterstützung finden, die im Respekt vor der Würde des einzelnen
einen Neuanfang ermöglichen oder sie in ihrer Ausweglosigkeit nicht al
lein lassen und ihnen kompetente und liebevolle Begleiterinnen und Be
gleiter sind.

Günter Zirbi:

Für kirchliche Einrichtungen und Institutionen, dass die Kirchen in ihren
eigenen Einrichtungen Vorbild für soziale Gerechtigkeit, ein gutes Arbeits
klima und partnerschaftliche Leitungsstrukturen sind.

Für alle, die in unserem Land in Politik und Wirtschaft Verantwortung tra
gen, dass sie in allen finanziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten das
Wohl und das Schicksal der Menschen über die Interessen mächtiger Kräfte
stellen, die die Finanz– und Wirtschaftsmärkte beherrschen.
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Leonie Türnau:

Für alle, die in unserer Gesellschaft wie in Politik, Wirtschaft und Kirchen
Leitungsaufgaben wahrnehmen und über Macht verfügen, dass sie sich in
ihrem Tun von Wahrhaftigkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz leiten
lassen und jeder Form von Korruption und Vorteilnahme widerstehen.

Für unsere Gesellschaft und alle, die für Sicherheit und Schutz in unserem
Staatswesen Verantwortung tragen, dass sie Gefahren und Verbrechen des
Rechtsterrorismus nicht verharmlosen, sondern entschieden bekämpfen,
dass wir alle Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Natio
nalismus in keiner Weise dulden, sondern mit aller Macht entgegen treten.

Bernhard Lücking:

Für unsere Stadt Duisburg, dass wir trotz aller Schwierigkeiten, Spannun
gen und Spaltungen, die im Augenblick unsere Stadt bedrängen, wieder
lernen, zueinander zu stehen, im friedlichen Miteinander zwischen Religio
nen und Weltanschauungen zu leben, Generationen zusammenzuführen,
den Armen und Schwachen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen
und jungen Menschen Chancen zu geben, die es ihnen möglich machen mit
Zuversicht in die Zukunft zu schauen.
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Gesellschaft für
ChristlichJüdische Zusammenarbeit
Duisburg ∙ Mülheim ∙ Oberhausen e.V.

Die Gesellschaften für ChristlichJüdi
sche Zusammenarbeit sind in der
Bundesrepublik Deutschland nach der
Befreiung vom nationalsozialistischen
Unrechtsstaat entstanden. Sie wissen
von der historischen Schuld und stel
len sich der bleibenden Verantwortung
angesichts der in Deutschland und
Europa von Deutschen und in deut
schem Namen betriebenen Vernich
tung jüdischen Lebens.
Begründet in der biblischen Tradition
folgen sie der Überzeugung, dass im
politischen und religiösen Leben eine
Orientierung nötig ist, die Ernst macht
mit der Verwirklichung der Rechte aller
Menschen auf Leben und Freiheit oh
ne Unterschied des Glaubens, der
Herkunft oder des Geschlechts. Die
Gesellschaften für ChristlichJüdische
Zusammenarbeit setzen sich ein für
Verständigung und Zusammenarbeit
zwischen Christen und Juden bei ge
genseitiger Achtung aller Unterschie
de, Erinnerung an die Ursprünge und
Zusammenhänge von Judentum und

Christentum, Selbstbesinnung in den
christlichen Kirchen hinsichtlich der in
ihnen theologisch begründeten und
geschichtlich verbreiteten Judenver
achtung und Judenfeindschaft, Be
wahrung der noch erhaltenen, vielfälti
gen Zeugnisse jüdischer Geschichte,
Entfaltung freien, ungehinderten jüdi
schen Lebens in Deutschland, Ach
tung der Eigenständigkeit ethnischer
Minderheiten, Solidarität mit dem
Staat Israel als jüdischer Heimstätte.
Sie wenden sich deshalb entschieden
gegen alle Formen der Judenfeind
schaft: religiösen Antijudaismus, ras
sistischen und politischen Antisemi
tismus sowie Antizionismus, Rechts
extremismus und seine Menschenver
achtung, Diskriminierung von
einzelnen Gruppen aus religiösen,
weltanschaulichen, politischen, sozia
len und ethnischen Gründen, Intole
ranz und Fanatismus.
Die Gesellschaften für ChristlichJüdi
sche Zusammenarbeit sind offen für
alle, die für diese Ziele eintreten. Zur
Verwirklichung ihrer Ziele beteiligen
sie sich an der allgemeinen Erzie
hungs, Bildungs und Jugendarbeit.
Sie sind bereit zur Zusammenarbeit
mit Gruppen und Parteien, privaten
und öffentlichen Einrichtungen, die
sich ähnlichen Aufgaben verpflichtet
haben.
Die Gesellschaften für ChristlichJüdi
sche Zusammenarbeit haben sich im
Deutschen Koordinierungsrat zusam
mengeschlossen, um ihren Aufgaben
und Zielen gemeinsam besser gerecht
zu werden.




