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Vom Zustand der Demokratie
weitere Themen:
■ Die Weimarer Reichsverfassung
und die Bildungschance positiver Demokratieerfahrung
■ Die NS-Aktion „Entartetete Kunst“

Editorial

Liebe Mitglieder von Gegen Vergessen –
Für Demokratie e. V., liebe Freundinnen
und Freunde!
Steckt die westliche Demokratie gegenwärtig in einer wirklichen
Krise? Das haben sich in den vergangenen Monaten viele Menschen
gefragt. Weit entfernt scheinen inzwischen die Jahre 1989 / 90, als
die Demokratie weltweit auf dem Vormarsch zu sein schien.
Einige Stichworte seien genannt, die für Phänomene stehen, die
Gefährdungen der Demokratie erkennen lassen:
■ populistische Bewegungen in vielen europäischen Ländern, populistische Regierungen in manchen ostmittel- und osteuropäischen Ländern,

■ die von Eberhard Diepgen angesprochene Notwendigkeit eines
handlungsfähigen Staates, der gewiss stets einer komplementären demokratischen „zivilen“ Gesellschaft bedarf, doch eben
auch Sicherheit – eine der elementarsten Aufgaben des Staates –
durchsetzen und die Frage nach Gerechtigkeit ernst zu nehmen hat,
■ die Stärkung der Verantwortungs- und Partizipationsbereitschaft
der Bürgerinnen und Bürger – eindrucksvoll ist das Gespräch mit
Markus und Susanna Nierth über Tröglitz.

■ der Brexit und andere antieuropäische Tendenzen.

Für uns steht außer Zweifel, dass Demokratie mehr ist als Mehrheitsherrschaft; Voraussetzung von Demokratie ist die Geltung von
Menschen- und Bürgerrechten, Gewaltenteilung und nicht zuletzt
der funktionierende Rechts- und Sozialstaat.

Der sich ausbreitende Nationalismus, der vielfach mit autoritären
Leitbildern amalgamiert ist, beruft sich zwar vielfach auf Geschichte, ist aber gleichzeitig Ausdruck einer Geschichtsvergessenheit, die
ignoriert, dass in der Zwischenkriegszeit alle durch diesen Nationalismus verloren und der Prozess in einer beispiellosen Katastrophe
endete.

Wir haben in unserer Demokratie manche Probleme in umsichtiger
Weise zu bewältigen. Dazu gehört die doppelte Integrationsaufgabe: die der Stärkung des Zusammenhaltes der Gesellschaft und die
Integration der Menschen, die zu uns gekommen sind, auf der Basis
eines realistischen Konzeptes, das die politisch-kulturelle Dimension
nicht ausblendet.

Gewiss ist das weitere Vordringen des Rechtspopulismus, der einen
ahistorischen Volksbegriff vertritt und die rechtsstaatlich verfasste
Demokratie diffamiert, keineswegs zwangsläufig: die Bundespräsidentenwahl in Österreich und die Parlamentswahlen in den Niederlanden zeigen dies. Die Auseinandersetzung ist jedoch keineswegs
ausgestanden.

Unsere Aufgabe ist es, vor dem Hintergrund geschichtlicher Erfahrungen, die in unserer Erinnerungskultur bewusstgemacht werden,
demokratische Werte in Deutschland und Europa nicht nur zu verteidigen, sondern durchzusetzen und zu erneuern. Dies muss unsere Antwort auf die Krise sein.

■ der Wahlsieg und die Politik des Donald Trump in den USA,

Ungeachtet dieser Konstellation, vielleicht aber auch gerade angesichts dieser Lage ist eine Diskussion über die gegenwärtige Demokratie nötig, die wir vorrangig im Hinblick auf unsere deutschen
Verhältnisse zu führen haben. Die Verteidigung der Demokratie
schließt dabei selbstkritisches Denken keineswegs aus.
Auf unserer Mitgliederversammlung in Kassel im November 2016
haben wir ernsthaft über den Zustand unserer Demokratie diskutiert. Eine Fülle von Aspekten wurde angesprochen, von denen einige in diesem Heft aufgegriffen werden:
■ Die Aufgabe der Demokratie, Alternativen herauszuarbeiten: vieles ist keineswegs alternativlos, wie Irmgard Schwaetzer feststellt.
Wenn nicht alles täuscht, so haben dies auch die etablierten Parteien, insbesondere die Volksparteien verstanden,

Joachim Gauck, mit dem wir jetzt wieder enger zusammenarbeiten
können, hat in seiner letzten großen Rede als Bundespräsident „Demokratie leben und lernen“ „als Respekt vor dem anderen“, „als
Verantwortung für das Gemeinwesen“ und „als ständige Selbstverpflichtung zur politischen Teilhabe“ bezeichnet.
Ich wünsche allen Freunden von GVFD einen schönen Frühling und
alles Gute
Mit den besten Grüßen
Ihr / Euer

Bernd Faulenbach

Die Mitgliederversammlung 2017 findet vom 25. bis 26. November in Hannover statt. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.
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André Wilkens

Make Democracy great again!
Zur Initiative Offene Gesellschaft
In unsicherer Zeit sollte die menschenfreundliche Mehrheit zusammenstehen, statt sich von Rechtspopulisten die Agenda diktieren zu lassen. Die Initiative Offene Gesellschaft bietet hierfür einen Freundeskreis und eine Bühne.
71 Jahre nach Poppers Bestseller und 27
Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer
ist die offene Gesellschaft wieder unter
Druck. Nationalismus wird wieder salonfähig, Obergrenzen sind angeblich
erreicht, Mauern werden wieder akzeptabel und sogar Schießbefehle scheinen
nicht mehr tabu zu sein. Hat die offene Gesellschaft ihre besten Tage hinter
sich? Wird man die vergangenen 70
Jahre einmal nostalgisch das „verlorene
Zeitalter der offenen Gesellschaft“ nennen? Das hängt von uns ab.

Foto: IOG / Mirko Lux

1945 wurde ein Bestseller des 20. Jahrhunderts veröffentlicht und seitdem
in fast alle Sprachen dieser Welt übersetzt, gelesen, gelehrt, heiß debattiert,
mancherorts verboten. Ich spreche nicht
von Astrid Lindgrens Buch „Pippi Langstrumpf“, das im selben Jahr erschienen
ist, sondern von Karl Poppers Werk „Die
offene Gesellschaft und ihre Feinde“.
Darin rechnet der Philosoph mit den Gedankensystemen von totalitären Gesellschaften ab und beschreibt als Gegenbild eine offene Gesellschaft, die nicht
am Reißbrett geplant wird, sondern sich
pluralistisch in einem fortwährenden
Prozess von Verbesserungsversuchen
und Irrtumskorrekturen entwickelt. Die
Veröffentlichung wirkte als politisches
Signal, für die offene Gesellschaft zu
kämpfen, wenn man nicht von deren
Feinden in geschlossene Gesellschaften
weggesperrt werden will. Auch wenn
seitdem eine Menge Geschichte gemacht wurde, ist das Buch von Popper
gerade heute wieder von besorgniserregender Relevanz.

Geschlossene Gesellschaften
sind gescheitert
Sagen wir es doch laut: Geschlossene
Gesellschaften sind out. Wir haben sie
zur Genüge getestet, nicht nur unter Laborbedingungen, sondern im realen Leben und in Europa gleich als Massenexperiment. Das Experiment war erfolglos.
Der Verein Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. zeigt es uns seit Jahrzehnten mit engagierter Erinnerungs- und

Foto: Mirko Lux

Plakate für die Demokratie. Szene bei der Draußen-Aktion „Plakatomat“ von Publixphere Berlin.

Der Sozialpsychologe Harald Welzer, Mitbegründer der
Initiative Offene Gesellschaft.

Demokratiearbeit vor Ort. Geschlossene
Gesellschaften bieten nicht viel Gutes,
bringen aber wahnsinnig viel Schlechtes.
Da müssen wir nicht noch einmal durch.
Ein geschlossenes Deutschland habe ich
schon erlebt, das ist nicht mein Land. Für
mich hieß das schlechte Luft, Überwachung, mentale und physische Grenzen
bis hin zu Mauern, Planungswut, Angst
vor der Jugend, ihrer Musik und ihrer
Mode, Uniformen aller Art, Kriechertum, Lüge, die Diktatur der Mittelmäßigen aus Wandlitz, Pseudodemokratie
und schlechte „Wisent“-Jeans aus dem
VEB Jugendmode.
Deutschland heute ist eine offene Gesellschaft, die den Menschen, die in darin leben, Freiheit und Sicherheit bietet,
Handlungsspielräume und Entfaltungsmöglichkeiten. Sie duldet und braucht
Kritik, um sich zu entwickeln. Eine offene Gesellschaft lässt uns die Wahl.
Deutschland ist kein Paradies, sondern
immer Entwicklungsland. Genau deshalb ist die offene Gesellschaft ein beispielloses Erfolgsmodell.
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Foto: Christof Zachl
Szene aus einer Debatte „Welches Land wollen wir sein?“ in Steyr

Und weil das alles so ist, hat sich vor
einem Jahr die Initiative Offene Gesellschaft gegründet, mit dem Ziel, dass
eine große Mehrheit mit Selbstbewusstsein für das eintritt, was unser Land ist,
was es kann und was es daran zu erhalten gilt. In einer bundesweiten Debatte
haben mehr als 8 000 Menschen ganz
direkt und vor Ort zur Frage diskutiert:
„Welches Land wollen wir sein?“ Dabei
ging es um Identität, Solidarität, Religion, Gleichberechtigung, Gewalt, Europa, Korruption, um den Wert unserer offenen Gesellschaft, was sie uns bedeutet
und was wir für ihre Erhaltung bereit
sind zu tun. Jetzt, ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl, hat die Initiative
zu „365 Tage Offene Gesellschaft“ aufgerufen, mit Musikfestivals, Debatten,
Lesungen, Kampagnen, Hackathons,
Erzählabenden, Picknicks, Konzerten,
Filmen und vielem, was gerade jetzt und
sicher morgen noch dazukommt.
Fest der offenen Gesellschaft
Wir sind schon heute viele Freundinnen
und Freunde, echte Menschen, nicht nur
Facebookfreunde. Die Schauspielerin Katja Riemann ist dabei, der Museumsma-

cher Martin Roth, die Theatermacherin
Esra Kücük, der Philosoph Richard David
Precht und über Tausend mehr. Theater,
Vereine, Verbände und Unternehmen
machen mit. Das Ziel: Schenken wir wieder den Menschen unsere – täglich heiß
umworbene – Aufmerksamkeit, die am
Gelingen interessiert sind. Rücken wir
auch das Engagement von Initiativen
wie Gegen Vergessen – Für Demokratie
e.V. in den Fokus, statt uns über jede
Provokation von Feinden einer offenen
Gesellschaft aufzuregen, was diese nur
stärkt.
Ganz praktisch bieten wir hierfür eine
Bühne – über unsere Website www.dieoffene-gesellschaft.de und unsere SocialMedia-Kanäle. Interessierte sind eingeladen, eigene Aktionen und Veranstaltungen einzubringen und bekannt
zu machen – von der Vortragsdiskussion bis zum Erzählcafé. Die Robert Bosch
Stiftung fördert als unser Partner kleinere Veranstalter mit einem Sachmittelbudget von bis zu 3.000 Euro pro Aktion.
Einen Termin gilt es jetzt schon vorzumerken. Erstmals feiern wir am 17. Juni
2017 „Dafür! – Das Fest der offenen Gesellschaft“. Die Idee: Wir rücken Stühle
und Tische raus, auf die Straße, aufs
Hausdach, auf den Dorfanger, und laden
die offene Gesellschaft zur Tafel, überall in Deutschland und darüber hinaus.
Wir tafeln, diskutieren, lernen einander
kennen und zeigen Flagge, sehr gern

gemeinsam mit Aktiven von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
Die Initiative Offene Gesellschaft braucht
Freundinnen und Freunde, die zusammenstehen. Denn wer später nicht nur
nostalgisch über das verlorene liberale
Zeitalter philosophieren will, muss jetzt
etwas tun. Sonst setzen sich die neonationalen Feinde der offenen Gesellschaft
einfach deshalb durch, weil die anderen
auf der Couch gesessen und sich Kochbücher vorgelesen haben. Wir erleben
es täglich: Viele Menschen reden wieder
– nicht nur über den Brexit, Trump oder
Pegida, sondern eben auch darüber,
welches Land wir eigentlich sein wollen.
Viele Menschen erobern sich gerade das
Gefühl zurück, keine ohnmächtigen Statisten zu sein, sondern die Bürgerinnen
und Bürger, auf die es in einer Demokratie ankommt. ■

André Wilkens ist Autor und Mitbegründer der Initiative Offene Gesellschaft. Er beschäftigt sich mit Europa und unserem wunderbar verrückten digitalen Leben. Er hat
für die EU, die UNO sowie für internationale und deutsche Stiftungen gearbeitet.
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Interview

Einfach mal fragen:
Was haben wir falsch gemacht?

6

kunft. Nierth und seine Frau Susanna kämpften weiter gegen den Hass. Doch ein Jahr später erhielt die AfD in der
Landtagswahl vor Ort Spitzenwerte. Markus Nierth schrieb
ein Buch über die Erfahrungen. Im Interview mit Gegen
Vergessen – Für Demokratie e.V. beschreibt er die gesellschaftliche Mitte in Tröglitz, und was sie brauchen würde.
gen und Wunden hinterlassen. Nicht wenig Ostdeutsche wurden in ihrer Gutmütigkeit und Naivität von Westdeutschen
ausgenutzt und über den Tisch gezogen,
ja, missbraucht.

Im politischen Raum wird gerne von
der „gesellschaftlichen Mitte“ gesprochen, die es zu stärken gilt. Beschreiben
Sie doch einmal die „gesellschaftliche
Mitte“ in Tröglitz und die Erfahrungen,
die sie mit dieser gemacht haben.
Die Mitte besteht in Tröglitz in wachsender Zahl aus Menschen, die in den letzten
Arbeitsjahren sind oder gerade in Rente
kommen oder schon länger Rentner sind.
Diese Menschen haben in ihrem Leben
schon viele Brüche erlebt und durchgestanden: Zur Wende sind die Kinder oft
Richtung Westen gezogen, die Enkel
wachsen nun in der Ferne auf. Der Ehepartner war oft in der Woche über viele
Jahre weg – auf Montage im Westen oder
Süden, dabei ist auch so manche Ehe
zerbrochen. Man verwendet die Kraft,
um sich durch den Alltag kämpfen. Viele fühlen sich allein gelassen, die Mitte
schweigt, denkt sich ihren Teil und erhebt
dann bei Wahlen doch ihre Stimme: zum
Beispiel bei der Landtagswahl für Sachsen-Anhalt, 36% für den AFD-Direktkandidaten, 5,5% für die NPD.

trauen gegenüber Politikern scheint hier
stärker ausgeprägt zu sein. Es scheint
gerade in den abgehängten ländlichen
oder kleinstädtischen Gebieten einen tief
verwurzelten Grundkonsens zu geben,
dass man Kritik nicht so laut und nicht so
direkt ausspricht.

Gibt es ein spezifisches ostdeutsches
Moment, das die Einstellung zur Demokratie in Tröglitz prägt?
Mit Sicherheit mehrere: Politisch offenes
Diskutieren, mündiges Bürgersein und
das Bewusstsein und die Bejahung, für
das eigene Leben Verantwortung in allen
Bereichen zu übernehmen, das laute SichEinmischen und Widersprechen, selbstständiges Denken und Handeln wurde
im DDR-System systematisch aberzogen,
also all das, was unabdingbare Grundbedingungen für eine funktionierende Demokratie sind. Das Gefühl der Ohnmacht,
„denen da oben“ ausgeliefert zu sein, ist
wohl nie ganz gewichen, ein Grundmiss-

Susanna und Markus Nierth während der Mitgliederversammlung in Kassel im Gespräch mit der stellvertretenden Vorsitzenden Irmgard Schwaetzer (rechts).

Was ist nach Ihrer Meinung erforderlich, damit Demokratie in ländlichen
Regionen erfahrbar und erlebbar
wird?
Nach der Wende brach für fast alle Menschen hier das Vertraute, das Sicherheit
gebende, über Nacht weg. Alles was vorher galt, schien nun plötzlich wertlos, oft
auch die eigene Vita, die eigene Lebensleistung. Man hatte scheinbar jahrzehntelang viel verpasst und hetzte nun dem
großen westdeutschen Bruder hinterher.
Wenige schafften es, viele kämpfen bis
heute, einige brachen zusammen und
mussten aufgeben. Das innere Versagen und die Kraftlosigkeit, dieses Gefühl
von „verloren sein und haben“, haben
tiefe seelische Schmerzen, Enttäuschun-
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Weil dies bis heute nirgendwo Raum hatte, um ausgetrauert und verarbeitet zu
werden, haben diese inneren Wunden
angefangen sich zu entzünden. Es hat
schlichtweg nach der Wende das „an
die Hand nehmen“ gefehlt. Nun haben
sich die Meisten im Überlebensmodus
durchgekämpft, ihr Herz und ihre inneren
Verletzungen zurückgestellt, so dass daraus oft Trotz und Verbitterung erwachsen
sind. Hier müsste man anknüpfen, nicht
nur den Kopf ansprechen. Die guten Herzen, das Innere der Menschen, ihre Gefühlswelt müsste angesprochen werden,
geistlich gesehen brauchen wir in unserem Landstrich wohl ein „Bad der Versöhnung“, das Anerkennen von Fehlern, die
auf beiden Seiten gemacht wurden, das
Aussprechen von Vergangenem und das
Loslassen von gegenseitigen Vorwürfen.

Foto: Harry Soremski

Die Ortschaft Tröglitz in Sachsen-Anhalt geriet Anfang
2015 in die Schlagzeilen. Der ehrenamtliche Ortsbürgermeister Markus Nierth trat zurück, weil er seine Familie von
Rechtsextremisten bedroht und sich in dem Bemühen, um
Verständnis für eine geplante Asylunterkunft zu werben,
allein gelassen sah. Zu Ostern brannte die geplante Unter-

Thema

Fotos: Gem. Elsteraue / Wikipedia
Tröglitz hat rund 3000 Einwohner, hier zu sehen die Fachwerkhäuser im Ortsteil Kadischen und die Grundschule.

In Ihrem Buch verwenden Sie auch
den Begriff des „Kümmerers“. Wie
könnten „Kümmerer für Demokratie“
in Tröglitz aussehen und was können
diese leisten?
Wir glauben, es braucht Menschen, die
herkommen und ehrlich nachfragen:
Ich möchte euch kennen lernen, ich
hab mir eure Städte und Landschaften
angeschaut, aber ich habe verpasst, etwas von euch zu erfahren, ich möchte
begreifen, wie dein Leben gelaufen ist.
Vielleicht ein etwas komischer Gedanke,
aber wir meinen, hier wären Prominente
besonders hilfreich. Wenn jemand von

den „Guten da oben“ stellvertretend
den einfachen Tröglitzer fragen würde: „Was haben wir falsch gemacht?“,
wenn jemand die Fehler stellvertretend
zugeben und benennen würde, könnte
vielleicht Aussöhnung und damit auch
ein Neuanfang geschehen.
Dazu gehört natürlich auch, dass sich
die etablierte Politik nicht mehr in Hotels
oder Konferenzräumen trifft und Wahlveranstaltungen abhält, sondern sich
dem Volk mehr vor Ort, auf der Straße
annähert. Möglichst natürlich in einer
geplanten und geregelten Veranstal-

tung, zu der dann Ortsansässige kommen. Sicher muss sie auch bereit sein,
einige Enttäuschung und Wut einzelner
Bürger zu ertragen, was bei guter Reaktion dann bereinigend, ja therapeutisch
heilsam wirken kann.
Und überdies braucht es für die nächsten Generationen natürlich auch ganz
praktische und erfahrbare Formate, vielleicht auch „Lebenzeugnisse“ interessanter Zeitzeugen in Schulen, damit Demokratie anfassbar und begreifbar ist, so
wie es die viele Veranstaltungen unseres
Vereins ja schon zeigen. ■

Susanna und Markus Nierth sind Mitglieder von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. und stehen gern für Veranstaltungen der Regionalen Arbeitsgruppen
zur Verfügung. Den Kontakt vermittelt die Geschäftsstelle.

■ Buchinformation:
Markus Nierth / Juliane Streich
Brandgefährlich. Wie das Schweigen der Mitte die Rechten stark macht –
Erfahrungen eines zurückgetretenen Ortsbürgermeisters
Ch. Links Verlag, Berlin 2016
Broschierte Ausgabe, 216 Seiten
ISBN: 978-3-86153-909-4 · 18,00 €

Anzeige
Besuchen Sie das neu gestaltete Beratungsportal: www.online-beratung-gegen-rechtsextremismus.de
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Die Probleme unserer Demokratie
Auf der Mitgliederversammlung von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. am 19. November 2016 in Kassel wurde
der Diskussion über die Probleme unserer Demokratie breiten Raum gegeben. Im Folgenden möchten wir zwei Kurzvorträge der stellvertretenden Vorsitzenden Frau Dr. Irmgard Schwaetzer und Herrn Eberhard Diepgen wiedergeben,
die auf einige Aspekte des Themas näher eingehen.

Irmgard Schwaetzer

Alternativlos? Zu einer Kultur des Streitens
und des gegenseitigen Respekts
Etwas stimmt nicht mehr mit der Kommunikation in unserer Demokratie. Wenn ganze Teile der Bevölkerung miteinander nicht mehr ins Gespräch kommen, wenn man den

Eindruck hat, dass sie sich nichts mehr zu sagen haben,
oder dazwischen das Gefühl steht, nicht gehört zu werden, dann läuft etwas gewaltig schief.

Ich bin sicher, auch Sie haben sich über
den Begriff „alternativlos“ schon geärgert. Weil jeder von uns weiß: es gibt
nichts, was alternativlos ist. Es gibt immer noch die Möglichkeit, „nein“ zu
sagen. Das ist eine Alternative, aber es
ist natürlich nicht konstruktiv. Die Frage
ist also, welche Folgen entstehen daraus, wenn Entscheidungen als „alternativlos“ bezeichnet werden. Wo sind
die Inhalte geblieben, über die es sich
zu streiten lohnt? Und wie sind wir in
diese Sackgasse gekommen? Denn es ist
eine Sackgasse. Der Sozialwissenschaftler Karl Rudolf Korte hat – wie ich finde – einen sehr einleuchtenden Begriff
geprägt in diesem Zusammenhang. Er
spricht vom „moralischen Hochmut“ derer, die in der Öffentlichkeit das Wort haben. Das sind nicht nur Politiker; das sind
auch die Kirchen; das sind aber auch andere Meinungsbildner. Selbst wenn wir
den Begriff der Alternativlosigkeit nicht
gebrauchen, aber immer, wenn etwas
mit der Überzeugung, dass nur dieser
eine Weg möglich ist, ausgesprochen
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Demokratie basiert auf dem Wettbewerb von Ideen. Demokratie lebt von
der Auseinandersetzung über diese Ideen. Und Demokratie braucht für diese
Auseinandersetzung eine Streitkultur.
Auf diese drei Themen will ich einige
wenige Schlaglichter werfen.

Dr. Irmgard Schwaetzer während ihres Vortrags auf der Mitgliederversammlung in Kassel am 19. November 2016.

wird, dann – und so sagen es die Sozialwissenschaftler – dann ist die Alternative
die Trillerpfeife und das Gebrüll.
Die Aufgabe, die sich also stellt, ist diejenigen, die ihre Ideen mit dem moralischen Impetus der Alternativlosigkeit in
den Raum stellen, und diejenigen, die
darauf nichts zu sagen haben, wieder
miteinander ins Gespräch zu bringen.
Wie können wir die Auseinandersetzung
zurückholen auf die Agora.
An der Stelle ist natürlich sofort zu fra-
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gen: wen können wir eigentlich erreichen mit Angeboten zu Diskursen über
die Ziele und Werte unseres demokratischen Gemeinwesens? Und da meine ich
mit „wir“ jetzt unsere Vereinigung, aber
auch viele andere zivilgesellschaftliche
Akteure, die sich in der Regel an solchen
Diskursen beteiligen. Wen können wir erreichen? Ich denke, den harten Kern der
Ideologen werden wir nicht mehr erreichen können, aber um den harten Kern
herum gibt es viele, die Fragen haben,
denen wir zuhören müssen und die vielleicht im ersten Ansatz die Auseinander-
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Foto: Annemarie Hühne
Streiten lernen für die Demokratie, z. B. bei einem Argumentationstraining von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.

setzung nicht mitführen wollen, sich aber
auf Dauer nicht verweigern werden. Also
holen wir sie zurück auf die Agora und
kommen wir ins Gespräch. Das ist eine
der Aufgaben, die ich für uns sehe.
Der zweite Punkt, der für mich wichtig ist: Demokratie lebt von der Auseinandersetzung. Wenn Parlament und
Zivilgesellschaft sich der Auseinandersetzung nicht mehr stellen, weil alternative Wege zur Lösung gesellschaftlicher
Probleme nicht mehr formuliert werden,
dann geben diejenigen, die sich nicht
gehört fühlen eine andere Antwort darauf, nämlich Provokation. Provokation z.B. dadurch, dass die Grenzen des
Sagbaren verschoben werden sollen. Sie
erinnern sich an den Versuch der Einführung des Begriffs „völkisch“ in die
allgemeine Diskussion. Das wäre eine
solche Verschiebung der Grenzen des
Sagbaren. Damit operieren bestimmte
politische Gruppierungen in der Bun-

desrepublik im Moment immer wieder.
Darauf kann es nur die klare Antwort
geben, dass Rassismus hier keinen Platz
hat. Grenzen der demokratischen Auseinandersetzung müssen markiert werden, und wir haben darauf zu achten,
dass diese Grenzen eingehalten werden.
Ganz wichtig scheint mir aber zu sein,
dass wieder über alternative Konzepte
für die Zukunft unserer Gesellschaft diskutiert wird.
Damit bin ich beim dritten Punkt. Diese
Diskussion braucht eine demokratische
Streitkultur. Dazu zählt nicht die Verweigerung von Realität. Es ist für mich völlig
unverständlich, dass Presseorgane lange
Abhandlungen darüber drucken, dass
wir im Zeitalter des „Postfaktischen“
leben. Allein der Begriff ist eine Legiti-

mierung des Ausdrucks „Lügenpresse“.
Glücklicherweise gibt es genügend Menschen, die in der Realität leben. Und diese Realität in den Diskurs zurückzubringen ist eine wichtige Aufgabe.
Zur Streitkultur gehört, achtsam mit dem
Wort umzugehen. Mancher Begriff, der
für Demonstranten gebraucht wurde,
markiert vielleicht ein Stück Hilflosigkeit,
stellt aber auch an uns die Frage, wie wir
eine Streitkultur, die von Respekt und
Toleranz geprägt ist, pflegen und damit
auch für diese Streitkultur werben. Wir
brauchen Selbstreflektion über die Wirkung unserer eigenen Worte. Und wir
brauchen eine Haltung von Respekt und
Toleranz zur Verteidigung von Demokratie und rechtstaatlichem Zusammenleben. Es ist gut, dass Viele dies leben. ■

Dr. Irmgard Schwaetzer, Bundesministerin a.D., ist Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und stellvertretende Vorsitzende von Gegen Vergessen –
Für Demokratie e.V.
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Eberhard Diepgen

Wieviel Staat braucht es?
Demokratie ist immer ein Prozess. Es
gibt Wellenbewegungen, es gibt ein
auf und ab, auch hinsichtlich der Frage „Was hat der Staat im Einzelnen zu
leisten?“. Vor 25 Jahren begann die
Entwicklung, dass man „den Staat“
möglichst abbauen sollte; Privatisierung
stand im Vordergrund. Jetzt ist die ReKommunalisierung der entscheidende
Punkt. Ich will mich nicht mit der Frage
auseinandersetzen, wie viel in der Sozialpolitik, Bildungspolitik und dergleichen
der Staat jeweils zu leisten hat, aber ich
will darauf hinweisen, dass es nicht um
den schlanken Staat geht. Der schlanke
starke Staat ist jedenfalls im Augenblick
nicht sichtbar, sondern vielmehr der dürre Staat. Und ich will in einem Plädoyer
für die repräsentative Demokratie auf einen Punkt aufmerksam machen, an dem
ich im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des Staates im Augenblick Probleme
sehe. Es gehört beispielsweise auch zum
Gewaltmonopol des Staates, dass der
Staat in der Lage sein muss, dieses Ge-

waltmonopol zu praktizieren und zwar
gegenüber jedermann. Und die Frage
ist: In welcher Form gibt es heute eine
Gefahr für die Handlungsfähigkeit des
Staates?
Ich will auf zwei Entwicklungen hinweisen, die aus meiner Sicht wie eine Zange
die Handlungsfähigkeit des Staates und
zwar bis hinein in die Kommune erheblich beeinträchtigen. Das erste sind internationale Entwicklungen. Dazu gehören
auch die Verantwortung und die Stärke
von internationalen Unternehmen. Eine
Fülle von Entscheidungen kann der hier
bei uns gewählte Funktionsträger nicht
treffen, weil er jeweils abhängig ist von
Entscheidungen, die jeweils durch internationale Verträge, durch internationale
Organisationen und dergleichen vorbestimmt sind. Das geht ja bis hin in zur
kommunalen, regionalen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsansiedlung, die vor
dem Hintergrund von Wettbewerbsdiskussion durch die Europäische Kommis-

Foto: C. Riffel

Der Staat in der Zange internationaler Verpflichtungen und dem Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung.
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sion jeweils genehmigt werden muss.
Wir haben also eine Zange: Auf der einen Seite die internationale Entwicklung, die dazu führt, dass der Funktionsträger in Deutschland die Erwartung des
Bürgers, beispielsweise im Aufbau der
wirtschaftlichen Infrastruktur oder bei
Umfang und Beschleunigung des Wohnungsbaus, gar nicht erfüllen kann. Nun
will ich hier nicht die Behauptung aufstellen, dass man jeweils im Hinblick auf
internationale Verpflichtungen nichts
verändern kann. Ich will nur auf diese
Seite der Zange hinweisen.
Und es gibt eine zweite Zange, die allerdings eine Sache unserer gesellschaftlichen Diskussion ist. Welche Grenzen
werden in unserer Diskussion im Spannungsfeld zwischen direkter und indirekter Demokratie der Handlungsfähigkeit
des Staates, der kommunalen, Landesund auch Bundesebene, durch Bürgerbeteiligung gesetzt.
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Foto: Harry Soremski
Eberhard Diepgen während der Mitgliederversammlung.

Ich will darauf hinweisen, dass im Hinblick auf Bürgerbegehren und Volksbegehren die Diskussion insbesondere über
die Quoten, also welche Bedingungen für
eine Bürgerbeteiligung erfüllt sein müssen, momentan in eine Richtung führt,
die sehr stark darauf ausgeht, diese Bedingungen immer weiter runterzufahren.
Ich stelle die These auf, und ich weiß, das
ist eine heftige Diskussion, dass im Hinblick auf Bürgerinitiativen oft das Einzelinteresse und nicht das Gemeinwohl im
Vordergrund steht.
Ich will darauf hinweisen, dass sich
beispielsweise im Zusammenhang mit
dem Wohnungsbau – jetzt nehme ich
ein Beispiel aus Berlin – bis zu 50% der
Bürgerbegehren gegen Wohnungsbau
überhaupt wenden. Sie erschweren die
Handlungsfähigkeit, selbst wenn im Ergebnis nachher eine Entscheidung herauskommt, die gemeinwohlorientiert
ist. Die Initiative geht dabei meist von
gebildeten, finanziell gut ausgestattete Gruppierungen aus, die im Regelfall
Minderheiteninteressen vertreten.
Jedenfalls ist die Gefahr sehr deutlich.
Und die muss man mindestens eingrenzen im Hinblick auf die Grenzen der
staatlichen Handlungsfähigkeit. Denn
selbst wenn das Ergebnis so ist, dass ein
Projekt gemeinwohlorientiert durchgeführt worden ist, kann es sein, dass ein
Wohnungsbauprojekt , welches eigentlich nach Willen und Druck der Bevölke-

rung in einem oder anderthalb Jahren
durchgesetzt hätte werden müssen, vier
bis sechs Jahre benötigt. Das Prinzip der
Langsamkeit – in der Demokratie aus
vielen guten Gründen der Machtkontrolle und Gewaltenteilung zu akzeptieren –
wird überstrapaziert.
Ich will nur darauf hinweisen, dass in
unserer Diskussion über die Entwicklung
der Demokratie bei diesem Punkt „Die
da oben machen ja sowieso was sie wollen!“, wir uns über andere Formen der
Eingrenzung und der Bürgerbeteiligung
Gedanken machen müssen. Meinetwegen im Hinblick auf die Fragen, wie denn
Parteien im Einzelnen organisiert werden
sollten, also zum Beispiel die Art und
Weise der Aufstellung von Kandidaten
und all diesen Dingen. Aber: Die Entwicklung aus dieser Zangenbewegung –
das ist meine Befürchtung – bedeutet,
dass der Bürger immer mehr den Eindruck gewinnt, „das sind ja da oben nur
Schwatzköpfe. Die bringen ja nichts zustande.“

Bayern auch noch die Forderung nach
Volksbegehren und Volksentscheiden auf
Bundesebene kommt. Diese Erweiterung
vom Instrumenten der direkten Demokratie ist übrigens nur dann denkbar, wenn
sie zur Eingrenzung des Föderalismus
führt. Zudem müssen die Möglichkeiten
von Volksentscheiden natürlich durch
das, was es an internationalen Vereinbarungen im Einzelnen gibt, erheblich eingegrenzt werden.
Ich glaube, es ist wichtig, dass unsere
Vereinigung eine klare Kampagne FÜR
die repräsentative Demokratie und für
eine sinnvolle Mitwirkung der Bürger bei
dem Aufbau von Ideen in der staatlichen
Gestaltung durchführen. Also, achtet
darauf, ist mein Wort. Es kann auch zu
viel Volksentscheide geben und es ist
falsch, dass man sagt: „Volksdemokratie
ist die wahre Demokratie, repräsentative
ist nicht die richtige.“ Das ist die Verketzerung und die Vereinfachung, gegen
die wir uns massiv wehren müssen. ■

Und das bedeutet eine Stärkung der Populisten, die diese Stimmung dann im
Einzelnen ausnutzen. Und das wiederum
stärkt die politischen Ränder, und davor genau will ich warnen. Und ich will
deswegen hier sagen: Die Diskussion ist
notwendig, insbesondere nachdem aus
Eberhard Diepgen, Regierender Bürgermeister von Berlin a. D., ist stellvertretender
Vorsitzender von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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Der Gesellschaft helfen –
und der eigenen Firma
Jakob Maechler ist Geschäftsführer der boeba Montagen- und Aluminium-Bau GmbH in Berlin. Wie andere handwerklich ausgerichtete Betriebe hat er Sorgen durch den zunehmenden Fachkräftemangel und stellte deshalb Flüchtlinge
ein. Dafür erhielt er Lob und Auszeichnungen, aber auch abwehrende Reaktionen. Im Interview mit Markus Bauer
schildert er seine Erfahrungen.

Wie stellen Sie fest, dass jemand
motiviert ist?
Im Fall eines Geflüchteten haben wir das
über ein Praktikum festgestellt. In der
Werkstatt und auf Montage hat sich gezeigt, dass er bereit ist, sich einzusetzen,
und sich bei uns wohlfühlt.
Wie viele Flüchtlinge arbeiten bei
Ihnen?
Einer aus Mali als Auszubildender, zwei
als Praktikanten und zwei weitere haben
wir nach dem Praktikum direkt in einen
Job übernommen. Der eine ist Aluminiumschweißer und stammt aus dem Iran;
der andere ist Lkw-Fahrer und kommt aus
Ägypten. Er muss seine Führerscheine in
Teilen noch machen oder umschreiben
lassen.

nete Auszubildende zu finden. Können Flüchtlinge hier Abhilfe schaffen?
Ich bin froh, dass der Pool, aus dem wir
schöpfen können, wächst – und nicht
mehr schrumpft. Dass es immer weniger
Fachkräfte gibt, liegt ja zum Teil an der
demografischen Entwicklung und der sinkenden Zahl der Erwerbsfähigen. Mit den
Flüchtlingen können wir diese Dynamik
zumindest etwas entschleunigen.
Das bedeutet allerdings auch mehr
Aufwand für die Betriebe.
Das ist richtig. Wir kümmern uns um
Sprachkurse, geben Nachhilfe im technischen oder mathematischen Bereich,
unterstützen bei Behördengängen oder
Bankgeschäften und helfen bei psychischen Problemen, etwa wenn Flüchtlinge
mit Traumata zu kämpfen haben oder
sich einsam fühlen.
Lohnt sich der Aufwand?
Ja, sehr. Viele meinen, den Aufwand der
Integration nicht stemmen zu können.
Aber das stimmt nicht. Wir und andere
Betriebe zeigen, dass es geht. Eher kann
ich mir vorstellen, dass für viele der Aufwand abschreckend ist, Widerstände
im eigenen Unternehmen brechen zu
müssen. Es ist nicht gerade einfach, die

Wie kommen Sie zu Ihrer Vermutung?
Ich weiß von einem bekannten größeren
Unternehmen, das sich sehr bei dem Thema engagiert und Geflüchtete einstellt.
Dessen Chef sagt: „Ich kann meinem Altmeister das nicht erklären. Der will nicht
mit Geflüchteten arbeiten.“ Daraufhin

Geschäftsführer Jakob Maechler hat mit viel Aufwand Flüchtlinge in sein Team integriert und sagt, es lohne sich.

Und der Schweißer hat eine Ausbildung
in seinem Heimatland gemacht?
Inwiefern man da von einer Ausbildung
sprechen kann, ist fraglich. Aber er hat
ein technisches Abitur im Iran gemacht
und dann viel als Schweißer gearbeitet,
vorwiegend als Stahlschweißer. Das Aluminiumschweißen hat er aufgrund seiner
Vorbildung schnell gelernt.
Das Handwerk klagt über Fachkräftemangel und die Schwierigkeit, geeig-
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Geflüchteten in den eigenen Betrieb zu
integrieren, das heißt: Akzeptanz bei der
eigenen Belegschaft zu erreichen.
		
Worin liegen die Widerstände begründet?
Ich will nicht von Fremdenfeindlichkeit
sprechen, aber es herrscht hier und da
eine Angst vor dem Neuen und davor,
dass jemand kommt und uns die Arbeitsplätze wegnimmt. Es fällt dann schwer,
die neuen Gesichter und Hautfarben zu
akzeptieren. Wir haben bei uns im Betrieb seit jeher Mitarbeiter aus anderen
Ländern, beispielsweise aus der Türkei,
aus Polen oder vom Balkan. Das hat hier
zu einer gewissen Durchmischung geführt. Aber in Firmen, wo noch nie ein
Mitarbeiter mit Migrationshintergrund
gearbeitet hat, ist es schwierig, Akzeptanz zu schaffen, wenn es Widerstände
gibt. Die werden in der Belegschaft zusätzlich noch hochgepusht.
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Foto: Mike Wolff / Der Tagesspiegel

Sie sind zum besten Ausbildungsbetrieb Berlins gekürt worden.
Wie haben Sie das geschafft?
Wir legen bei unseren Auszubildenden
Wert auf Einsatzwillen und Engagement,
ganz unabhängig von den Schulnoten, die
vermeintlich etwas darüber aussagen, wie
prädestiniert jemand ist. Wir haben festgestellt, dass insbesondere Auszubildende, die einen Knick in ihrem Ausbildungsweg haben, motiviert sind, das wieder
geradezurücken. Das gilt für lernschwache Mitarbeiter, für Ältere im Bereich der
Industriekaufleute und für Geflüchtete in
der Werkstatt.
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Foto: Mike Wolff / Der Tagesspiegel
Die Belegschaft von boeba aluminium in Berlin.

habe ich gesagt, dass er Aufklärung betreiben müsse. Seine Antwort war, das sei
ihm zu viel Aufwand. So ist es oft. Plakativ
gesprochen: Es war auch für unsere Mitarbeiter eine Umstellung, als sie zum ersten
Mal einen Schwarzen im Unternehmen
sahen. Heute achtet da keiner mehr drauf.
Aber die erste Berührung ist ungewohnt
und neu. Als Unternehmensleitung müssen wir die Kollegen darauf vorbereiten
und uns dafür einsetzen, dass die Leute
nicht nach ihrem Äußeren, sondern nach
ihrem Inneren, ihrem Engagement, ihrer
Leistung, ihrer Hilfsbereitschaft und ihrer
Kollegialität beurteilt werden.
Das A und O sind also Transparenz
und Kommunikation?
Richtig. Insbesondere nach innen mit den
eigenen Mitarbeitern.
Wie hat sich die Atmosphäre in Ihrem
Betrieb verändert?
Eigentlich gar nicht. Es ist wie eh und je.
Klar, es gibt schon mal Schwierigkeiten
in der Kommunikation. Bei den Praktikanten sind einige dabei, die schlecht
Deutsch sprechen. Aber es entsteht
ein Miteinander, das haben wir auf der
Weihnachtsfeier gesehen. Es geht nicht
nur darum, einander bei der Arbeit zu
helfen, indem man zusammen die Blechkassette hält, sondern darum, vernünftig
miteinander zu reden. Dazu bekommen
wir Feedback von unseren Monteuren:
Sie nehmen im Zweifel lieber die mit, die
schlechter Deutsch sprechen, dafür aber
besser mitarbeiten und unterstützen. Das
funktioniert – auch wenn womöglich mal
der Hammer gereicht wird, nicht die Feile.
Kam es auch zu schwierigen Situationen auf der Weihnachtsfeier?
Unsere Belegschaft von 50 Leuten ist natürlich ein Spiegelbild der Gesellschaft.
Da gibt es den einen oder anderen, der
mal einen doofen Spruch macht. Das
muss man versuchen aufzufangen und

in ein Gespräch zu führen. Man staunt,
wie oft Begriffe wie „Kanake“ fallen. Da
muss man sofort eingreifen. Das lassen
wir nicht zu. Wenn wir erklären, warum
wir das nicht wollen, und darüber diskutieren, kommt es in den Köpfen an.
Warum stellen Sie Flüchtlinge ein – mal
abgesehen vom Fachkräftemangel?
Ganz klar aus einer gesellschaftlichen Verantwortung: Was können wir machen, um
zu helfen? Nicht nur in der Gemeindearbeit
oder im Flüchtlingscafé, sondern bei uns
in der Firma. Die Innungen und Kammern
sind auf uns zugekommen und haben angefragt, ob wir bereit wären, Flüchtlinge
über ein Praktikum aufzunehmen. Das
waren wir – und es hat gut funktioniert.
Das soll natürlich auch ein Zeichen sein:
Die große Zahl der Flüchtlinge ist integrierbar. Wir haben dadurch zwei Effekte: Wir
können etwas für die Gesellschaft tun und
wir können etwas für die Firma tun.
Wie wird Ihr Engagement in Ihrem
Umfeld wahrgenommen, beispielsweise bei anderen Unternehmern?
Grundsätzlich recht positiv. Die mediale Aufmerksamkeit ist groß, das sehen
wir an diesem und weiteren Interviews.
Aber die Unternehmer beurteilen es differenziert. Ich habe Diskussionen mit Geschäftspartnern geführt, die meinten, es
seien zu viele Flüchtlinge und die meisten
kriminell. Die fragen, wie wir sie überhaupt integrieren sollen.
Welche Auswirkungen hat denn der
Zuzug auf die Wirtschaft?
Positive. Wir werden Frau Merkel – egal
welcher politischen Couleur man ist – in
15 Jahren dafür danken, dass sie die Grenze aufgemacht hat. Wegen der sozioökonomischen Effekte. Wenn die Zahl der
Erwerbstätigen und -fähigen jetzt bei 45
Millionen liegt und in 15 Jahren bei 30 Millionen, dann muss irgendwas passieren.
Das zu erkennen dauert eine Weile, weil

es nicht nur zwei Jahre braucht, sondern
zehn, um genügend Geflüchtete in den
Arbeitsmarkt zu integrieren, und zwar in
allen Bereichen: von den einfachen Mitarbeitern bis zu den Ingenieuren und Akademikern. Insgesamt erwarte ich positive
Effekte für die Wirtschaft. Zurzeit werden
die aber abgewürgt und verschwiegen.
Woran liegt das?
Das liegt nicht nur an den Rechtspopulisten, sondern an allen, die versuchen,
Wähler zurückzugewinnen, indem sie
an rechtspopulistische Argumentationen
anknüpfen. Ich denke da an Forderungen
wie Obergrenze, Rückführungszwang
oder sichere Herkunftsländer. Das führt
dazu, dass weniger Geflüchtete zur
Verfügung stehen, die wir integrieren
können. Ich sehe die Flüchtlinge, um es
noch einmal deutlich zu sagen, als große
Chance – nicht als Gefahr.
Was muss getan werden, damit es gelingt, weitere Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren, und andere
Unternehmen Ihrem Beispiel folgen?
Die Medien könnten eine ganze Menge
tun. Ich habe das Gefühl, dass die Fahne schnell in den Wind gehängt wird.
Dabei gibt es bei großen Unternehmen und Verbänden nach wie vor die
Meinung, dass der Zustrom erhebliche
positive Effekte haben kann. Das wird
überhört, darüber wird nicht berichtet.
Auch die Handwerkskammer und die
IHK sind wahnsinnig aktiv, um die positiven Effekte zu betonen. Aber in der
öffentlichen Wahrnehmung ist das nicht
präsent. Auf der anderen Seite muss die
Wirtschaft die Chancen nutzen. Die Arbeitsagentur übernimmt beispielsweise
50 Prozent der Lohnkosten für einen Geflüchteten. Aber sich durch den bürokratischen Wust durchzuarbeiten, ist auch
ein Aufwand. Die Möglichkeiten sind da.
Die Firmen müssen sie nur ergreifen. ■
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Wolfgang Beutel / Mario Förster

Die Weimarer Reichsverfassung
und die Bildungschance positiver
Demokratieerfahrung
Eine Thüringer Initiative für ein lebendiges Republikjubiläum
Die Unterzeichnung der Weimarer
Reichsverfassung durch den Reichspräsidenten Friedrich Ebert am 11. August
1919 in Schwarzburg in Thüringen ist
ein überragendes Ereignis positiver demokratischer Erfahrungen in Deutschland. Dies gilt schon allein deshalb, weil
die Weimarer Nationalversammlung der
erste und einzige in Deutschland je allgemein und demokratisch gewählte
Verfassungskonvent war. Die Weimarer
Verfassung ist zudem mit der Einführung des Frauenwahlrechts verbunden,
mit dem Deutschland sogar den bereits
etablierten Demokratien in den Nachbarstaaten voraus war. Zugleich gilt jedoch auch, dass die politische Kultur
der Weimarer Republik stets an dem
Zweifel gegenüber der parlamentarischen Demokratie litt. Diese Vorbehalte
waren genährt von der Skepsis gegenüber dem Prinzip der Repräsentation

und vom Misstrauen in demokratische
Entscheidungsprozesse, also gegen die
Einbeziehung der Bevölkerung in politische Richtungsentscheidungen. Auch
hier zeigt sich, dass Demokratie und die
damit verbundenen Gleichheits- und
Beteiligungsversprechen keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern gelernt
und gelebt werden müssen, ja dauerhaft
auf Unterstützung angewiesen sind.
Nun wird im bevorstehenden Verfassungsjubiläum im Jahr 2019 nicht nur
an die Weimarer Verfassung von vor 100
Jahren erinnert, sondern auch an das
Grundgesetz der Bundesrepublik, das
vor 70 Jahren den zweiten demokratischen Aufbruch Deutschlands markierte
und dessen Aufnahme in den Kreis der
etablierten Demokratien ermöglichte.
Hinzu kommt, dass 2019 auch auf das
Jubiläum 30 Jahre Friedliche Revolution
1989 geblickt wird, das Ereignis, das für

Foto: Uwe Thiemann

Die Internetseite www.thüringen19-19.de
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alle Deutschen den Weg in eine demokratische und pluralistische Gesellschaft
eröffnet hat.
Prodemokratische Ereignisse und damit verbundene kollektive Erfahrungen
sind für demokratische Gesellschaften
ein Akzeptanz stiftendes und zugleich
verbindendes Element. Sie sind grundlegend für deren Bestand als Demokratie.
Allein ausreichend ist dies noch nicht:
Die Demokratie zu akzeptieren, sich an
sie zu binden und sie zu unterstützen,
setzt auch fundiertes Wissen und individuell wirksame positive Erfahrungen
mit demokratischen und partizipativen
Verhältnissen voraus. Dass die demokratische Erfahrungsqualität in pädagogischen Institutionen und das fachliche Lernen von Politik und Demokratie
wichtig ist, wird nicht in Frage gestellt.
Zwar können politische Bildung und

„Thüringen 19_19“: Demokratie
stärken, demokratisches Lernen
vorbereiten
Wenn wir diesem in unserer Demokratie gesetzten Anspruch gerecht werden
wollen, benötigen wir professionelle
demokratiepädagogische Grundlagen,
belastbare demokratische Haltungen
und die Unterstützung jedes Pädagogen
und jeder Pädagogin, damit Demokratie
erfahren, gelebt und darin dann auch
gelernt werden kann. Angesichts dieser
Anforderungen wird deutlich, dass es
zudem Gelegenheiten zur Entwicklung
und Erprobung innovativer Methoden
und Projekte des Demokratielernens geben muss sowie die hierfür notwendige
Unterstützung. Aus dieser Perspektive
heraus argumentieren rund 40 unterschiedliche Initiativen aus allen Bildungsbereichen, die sich auf Einladung der
Evangelischen Akademie Thüringen und
der Landeszentrale für politische Bildung
seit September 2014 zusammenfinden
und in einem gemeinsamen Vorhaben
Formen zur Förderung eines solchen Lernens entwickeln und aufzeigen möchten. Ausgangspunkt der Initiative „Thüringen 19_19“ und des von ihr initiierten

Gedenkstein, der an die Unterzeichnung der Weimarer Reichsverfassung 1919 in Schwarzburg erinnert.

Aufrufes war zunächst der bevorstehende 100. Jahrestag der ersten Demokratie
in Deutschland und der Verabschiedung
der Weimarer Reichsverfassung 1919.
Dieses bald bevorstehende Jubiläum hat
seinen Ort zunächst in Thüringen, ist
aber historisch und demokratiepolitisch
für ganz Deutschland von Bedeutung.
Denn die Gefährdungen unserer heutigen demokratischen politischen Kultur
sind auch bundesweit offensichtlich:
Rassistische Gewalt und menschenfeindliche Initiativen richten sich aktiv gegen
die demokratische Gesellschaft. Auch
wenn die Herausforderungen der Demokratie aktuell vielfach anders gelagert
sind, als sie es zur Zeit der „Weimarer
Republik“ waren, so lassen sich die historischen Erfahrungen und die stetige
Fragilität demokratischer Systeme nicht
ignorieren, genauso wie der Druck, der
gegenwärtig auf den westlichen Demokratien insgesamt, auf Deutschland aber
besonders, lastet.
Wenn wir der Modernität ebenso wie
dem Scheitern der Demokratie der Weimarer Reichsverfassung adäquat gedenken wollen, reicht kein stilles Erinnern,
keine Gedenkstätte, und es genügen
auch keine wissenschaftlichen Fachkolloquien: Dann geht es um ein „tätiges“
Jubiläum. Unsere Projektidee „Thürin-

gen 19_19“ zielt auf die Entwicklung
und Begleitung von zunächst 19 Kindertagesstätten, 19 Schulen und 19 außerschulischen Lernorten und pädagogischen Projekten in Thüringen. Sie sollen
professionell qualifiziert, demokratiepädagogisch profiliert und als „Lernorte der
Demokratie“ sichtbar gemacht werden.
Dadurch sollen sie so etabliert werden,
dass auch für die künftige demokratische und politische Bildung sowohl exemplarische Qualität als auch Anschlussfähigkeit für Innovationen gewährleistet
sind. Das Jubiläumsjahr 2019 ist hierfür
ein Ziel-, nicht aber der Schlusspunkt,
sondern eher der Ausgangspunkt und
die passende Umgebung für eine positive Demokratieerfahrung aller Beteiligten. Wir wollen mit unserer regionalen
Initiative einen Beitrag dazu leisten, das
Republikjubiläum für eine demokratiepolitische und demokratiepädagogische
Initiative zu nutzen, und verstehen unser
Projekt als Anregung über die Landesgrenzen hinaus. ■
Webseite der Initiative:
http://www.thueringen19-19.de/

Wolfgang Beutel, Dr. phil., Geschäftsführer des „Förderprogramms Demokratisch
Handeln“; Mitarbeit in wissenschaftlicher Begleitung und Multiplikatorenfortbildung
am BLK-Modellprogramm „Demokratie lernen und leben“; Mitglied im Vorstand der
Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik und pädagogischer Experte beim
Deutschen Schulpreis.
Mario Förster, M. A., Erziehungswissenschaft, Politikwissenschaft; wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promovend zum Thema „Demokratische Handlungskompetenzen“ an der Universität Göttingen. Seit 2010 Regionalberater des „Förderprogramms
Demokratisch Handeln“ für Niedersachsen; Jurymitglied „Demokratisch Handeln“.
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Demokratiepädagogik nicht als „gesellschaftspolitische Feuerwehr“ Probleme
und Konflikte lösen, deren Gründe in
Gesellschaft und Politik liegen. Aber die
Institutionen des Bildungswesens haben
auf allen Ebenen und in allen Feldern die
teilweise gesetzlich geregelte (so etwa
in allen Landesschulgesetzen) Verpflichtung, einen grundlegenden Beitrag für
eine positive Demokratieentwicklung
zu leisten. Ein demokratisches Lernen
durchzieht den Bildungsauftrag aller pädagogischen Professionen, auch wenn
dies in der täglichen Praxis oft vergessen wird. Häufig bleibt Demokratie- und
Menschenrechtsbildung im Alltag abseits fachlicher Lehrinhalte bestenfalls
punktuell und an der Oberfläche einseitiger Belehrung. Für das Lernen von der
und für die Demokratie ist aber Erfahrung und Handeln die Grundlage. Deshalb muss man davon ausgehen, dass
es in den aktuellen praktischen Verhältnissen staatlichen und gesellschaftlichen
Lernens und Lehrens dem Engagement
von wenigen obliegt, sich dieser Aufgabe und den damit verbundenen Fragen
zu widmen.
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Jürgen Vits

Die NS-Aktion „Entartete Kunst“ –
Bildersturm vor 80 Jahren und die Folgen
„Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen eine Kunst- und Literaturrichtung, die einen zersetzenden Einfluß auf
unser Volksleben ausübt […]“ (Aus dem Programm der Deutschen Arbeiterpartei – später NSDAP – vom 24. Februar 1920)

Mit dem Beginn ihrer Herrschaft setzten
die Nationalsozialisten ihre ideologischen
Vorstellungen auch im kulturellen Bereich
konsequent um: Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“
vom 7. April 1933 schuf die juristische
Grundlage für die fristlose Entlassung
unliebsamer Kunsthochschul-Professoren
und Museumsdirektoren aus rassischen
oder politischen Gründen. Darunter: Max
Beckmann (Frankfurt am Main), Otto Dix
(Dresden), Karl Hofer und Käthe Kollwitz
(beide Berlin) sowie Paul Klee (Düsseldorf). Damit wurde vollzogen, was völkische und national-konservative Kreise mit
massiven Attacken gegen die moderne
Kunst und die Ankaufspolitik von Muse-

en in der Weimarer Republik seit Jahren
propagandistisch vorbereitet hatten.
In der Folgezeit organisierten die neuen
NS-nahen Museumsleiter in verschiedenen Städten Schmähausstellungen, in
denen der örtlich vorhandene Bestand an
moderner Kunst in diffamierender Weise
an den Pranger gestellt wurde. Bereits die
Dresdner „Schandausstellung“ von 1933
trug den Titel „Entartete Kunst“ und
wanderte bis 1937 durch Deutschland.
Höhepunkt des Bildersturms –
die Ausstellung „Entartete Kunst“
in München
Adolf Hitler hatte 1933 proklamiert:
„Gebt mir vier Jahre Zeit, und Ihr werdet
Deutschland nicht wiedererkennen!“ Im
Jahre 1937 war nun für die NS-Machthaber die Zeit gekommen, Rechenschaft
über die ersten Jahre ihrer Herrschaft ab-

Eingang (Bild unten) und Ausstellungsführer (Bild rechts) der Ausstellung „Entartete Kunst“, München 1937.

zulegen, um sich die Unterstützung des
Volkes für künftige Unternehmungen zu
sichern. Zu den Propagandaveranstaltungen zählte eine repräsentative Schau, in
der auch das „neue deutsche Kunstschaffen“ gewürdigt werden sollte. Die „Große Deutsche Kunstausstellung“ wurde
am 18. Juli 1937 im neu errichteten
„Haus der Deutschen Kunst“ in München
feierlich eröffnet. In lichtdurchfluteten
Sälen präsentierte man betont großzügig und übersichtlich rund 1 200 Plastiken, Gemälde und Grafiken von etwa
550 Künstlern. Bei der Kunst „der neuen
Zeit“ handelte es sich überwiegend um
traditionelle Historien-, Landschafts- und
Aktdarstellungen. Adolf Hitler ließ es sich
nicht nehmen, die Eröffnungsansprache
zu halten, in der er einen „unerbittlichen
Säuberungskrieg“ gegen die „Verfallskunst“ ankündigte.
Parallel dazu bereitete man in der benachbarten Universität in großer Eile die
Propagandaschau „Entartete Kunst“ vor.
Als gezielte Kontrastveranstaltung zur
„deutschen Kunst“ wurde sie am 19. Juli

Foto: Archiv d.V.
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Dieses Zitat verdeutlicht, dass die Diffamierung der Moderne bereits viele Jahre
vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten zu den Kernelementen ihres
Parteiprogramms gehörte.
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Dauerausstellung im neuen Zentrum für verfolgte Künste.

1937 von Adolf Ziegler, dem Präsidenten
der „Reichskammer der bildenden Künste“, eröffnet. Im Auftrag von Joseph
Goebbels hatte er in einer nur wenige
Tage dauernden Blitzaktion aus öffentlichen Sammlungen moderner Kunst in
Deutschland Hunderte von Kunstwerken konfiszieren und nach München
transportieren lassen. Es folgten noch im
gleichen Jahr systematische und weitaus
umfangreichere Maßnahmen: Wie wir
heute wissen, beschlagnahmten die NSKunstrichter aus über hundert Museen
über 20.000 Kunstwerke von rund 1.600
Künstlerinnen und Künstlern, davon
rund zwei Drittel Druckgrafiken sowie ein
Drittel Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen
und Skulpturen. Die meisten dieser Arbeiten wurden vernichtet, ein kleiner Teil
über ausgewählte Kunsthändler „verwertet“. Erst nachträglich erfolgte mittels gesetzlicher Regelung die entschädigungslose Enteignung der Museen.
In der Münchner Ausstellung „Entartete Kunst“ waren etwa 600 Gemälde,
Grafiken und Plastiken von etwa 120
Künstlerinnen und Künstlern zu sehen.
Verfemt und ausgestellt wurden Kunstwerke aller modernen Stilrichtungen:
Impressionismus, Expressionismus, Kubismus, Dadaismus, Konstruktivismus,
Neue Sachlichkeit und frühe Abstraktion. Die propagandistische Wirkung der
Schau sollte durch ein ausgeklügeltes
Präsentationskonzept verstärkt werden:
Eine extrem dichte Hängung in engen
und halbdunklen Räumen erzeugte den
Eindruck von Chaos. Mit der Angabe
von Ankaufspreisen beabsichtigte man,
unter den Besuchern Empörung über
die angebliche Verschleuderung von
Steuergeldern hervorzurufen. Diskrimi-

nierende, polemisch-aggressive Wandbeschriftungen appellierten an schon
vorhandene Aversionen gegen die Moderne und schürten zugleich antisemitische und antikommunistische Gefühle.
Das Jugendverbot trug überdies dazu
bei, der Ausstellung einen anrüchigen
Charakter zu verleihen. Nach der großen
Resonanz der Münchner Schau schickte
das Propagandaministerium die Ausstellung bis 1941 in weitere Städte, wobei
die gezeigten Exponate wechselten.
Die Forschungsstelle „Entartete Kunst“
an der Freien Universität Berlin stellt
heute allen Interessierten ein fast vollständiges Gesamtverzeichnis der 1937
in deutschen Museen beschlagnahmten
Kunstwerke als frei zugängliche Datenbank im Internet zur Verfügung.
Datenbank zum Beschlagnahmeinventar der Aktion „Entartete Kunst“ der
Forschungsstelle „Entartete Kunst“ an
der Freien Universität Berlin:
www.geschkult.fu-berlin.de/e/db_
entart_kunst/index.html

Verfolgt, verdrängt, wiederentdeckt –
späte Rezeption einer Malergeneration
Der nationalsozialistische Bildersturm
vor 80 Jahren hat tiefe Spuren in den
Biografien der betroffenen Künstler, in
den Sammlungen der Museen, im Kunsthandel und in der kulturellen Entwicklung Deutschlands hinterlassen. Nach
dem Krieg konnten Museen in einigen
Fällen verlorene Werke zurückerwerben
und Kunstwerke der prominentesten
Vertreter der Moderne schon bald wieder als „Akt der Wiedergutmachung“

in Ausstellungen präsentieren. Zugleich
gerieten aber die meisten betroffenen
Künstler sowie viele weitere, noch nicht
in Museen vertretene Künstlerinnen und
Künstler mehrere Jahrzehnte in Vergessenheit.
In der Kunstgeschichtsschreibung findet
sich dazu folgender Erklärungsansatz:
Neben den bereits vor Beginn der NSHerrschaft gesammelten, gehandelten
und ausgestellten Werken von Künstlern der Brücke, des Blauen Reiters, des
Bauhauses sowie bekannten Einzelpersönlichkeiten waren von der Verfemung
und Verfolgung nach 1933 vor allem die
aufstrebenden, aber noch namenlosen
Malerinnen und Maler der jüngeren Generation betroffen. Die Wirkungen der
NS-Kulturpolitik entzogen insbesondere
dieser so genannten „Verschollenen Generation“ (Rainer Zimmermann) die Existenzgrundlage: Berufs- und Ausstellungsverbote, Änderung der Ankaufspolitik
der Museen, Schließung von Kunsthandlungen der Avantgarde sowie Emigration
von Förderern. Zahlreiche Ateliers und
Frühwerke dieser Künstler fielen dann
noch den Kriegswirren zum Opfer. In der
Bundesrepublik und der DDR wurden
aus Verfolgten schließlich Vergessene
und Verdrängte: So wurde im Westen
Deutschlands die gegenständliche Kunst
für viele Jahre weitgehend von den Spielarten der abstrakten Kunst verdrängt;
in der DDR hingegen hatte die bildende
Kunst im Sinne eines sozialistischen Realismus vornehmlich gesellschaftlichen
Zwecken zu dienen. Sie gerieten also aus
anderen Gründen erneut ins Abseits. Die
längst überfällige Wiederentdeckung und
Anerkennung ihres künstlerischen Ranges sollte erst mit dem Ende der deut- »
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Zentrum für verfolgte Künste darüber hinaus spannende Wechselausstellungen,
wobei auch mit internationalen Institutionen, z. B. Yad Vashem, Kooperationen
eingegangen werden. Auf der Homepage des Zentrums kann man das aktuelle Ausstellungsprogramm abrufen.
Zentrum für verfolgte Künste im
Kunstmuseum Solingen:
www.verfolgte-kuenste.de

Das Kunstmuseum Solingen, in dem das neue Zentrum für verfolgte Künste untergebracht ist.

» schen

Teilung einsetzen. So tauchten in
den vergangenen Jahrzehnten aus Nachlässen und Privatsammlungen immer
wieder eindrucksvolle Zeugnisse für das
qualitätvolle Schaffen dieser lange Ausgegrenzten und Übersehenen auf, die
dann häufig zum ersten Mal in Ausstellungen gezeigt wurden und die Öffentlichkeit begeisterten.
Gegen das Vergessen – das neue
Zentrum für verfolgte Künste
Seit Kurzem existiert in Deutschland mit
dem „Zentrum für verfolgte Künste im
Kunstmuseum Solingen“ eine zentrale Institution, die sich diesen ehemals
verfolgten und verdrängten Künstlern
in besonderer Weise verpflichtet fühlt.
Nach vielen Jahren Vorarbeit und bürgerschaftlichen Engagements wurde
im Dezember 2015 das Zentrum vom
Präsidenten des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert, feierlich
eröffnet. Das als gemeinnützige Einrichtung mit öffentlichen und privaten
Mitteln geförderte Zentrum für verfolgte
Künste nimmt europaweit eine Sonderstellung ein, da es sich vornehmlich mit
den verfolgten Künsten (Bildende Kunst,
Literatur, Musik) aus der Zeit der beiden
deutschen Diktaturen auseinandersetzt,
aber auch aktuelle Bezüge aufzeigt.
In Dauerpräsentationen und Wechsel-

ausstellungen wird den individuellen
Künstlerschicksalen und ihren überlieferten Werken sowie den Umständen der
Verfolgung nachgespürt, um sie damit
wieder in das kulturelle Gedächtnis zurückzuholen.
Dem Zentrum wurde der Kunst- und Literaturbestand der „Bürgerstiftung für
verfolgte Künste – Else Lasker-SchülerZentrum – Kunstsammlung Gerhard
Schneider“ zur Präsentation und wissenschaftlichen Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um
2.500 Werke der ehemals verbotenen,
verbrannten sowie im Exil entstandenen
Literatur der NS- und DDR-Zeit aus der
Literatursammlung „Die verbrannten
Dichter“ von Jürgen Serke sowie um
einen Teil der über 3.500 Werke umfassenden Kunstsammlung von zumeist
verfolgten und wiederentdeckten deutschen Künstlern des 20. Jahrhunderts
aus der Sammlung von Gerhard Schneider. Beide Sammlungen decken die Epoche von 1914 bis 1989 in Deutschland
ab. Zudem befindet sich im Zentrum als
Dauerleihgabe der Else-Lasker-SchülerGesellschaft die größte Sammlung von
Zeichnungen Else Lasker-Schülers außerhalb Israels. Die Kunstwerke und
Bücher aus diesen Sammlungen werden
in eindrucksvollen Dauerausstellungen
präsentiert. Regelmäßig organisiert das

Jürgen Vits ist Mitglied der Gesellschaft zur Förderung verfemter Kunst e. V. sowie
Mitglied der Regionalen Arbeitsgruppe Rhein-Main der Vereinigung Gegen Vergessen –
Für Demokratie e. V.
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Lebende Zeitzeugen der NS-Verfolgung
werden uns bald nicht mehr über ihre
Schicksale und Erlebnisse berichten
können. Ausgewählte Kunstwerke und
Künstlerbiografien könnten vielleicht als
„Kulturzeugnisse“ an ihre Stelle treten
und auch für kommende Generationen
nachvollziehbar und anschaulich machen, was Ausgrenzung, Diffamierung,
Verfolgung, Flucht, Exil und Vernichtung
für den Menschen bedeuten. Das neue
„Zentrum für verfolgte Künste im Kunstmuseum Solingen“ leistet mit seinem
kulturgeschichtlichen Engagement gegen das Vergessen einen wertvollen Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie.
Diese Themen bleiben leider auf der Tagesordnung, denn die Freiheit der Kunst
und die Menschenwürde sind auch heute in vielen Weltregionen gefährdet. ■
Vornehmlich genutzte Quelle:
Christoph Zuschlag: Entartete Kunst –
Kunst- und Kulturpolitik im Nationalsozialismus.
In: Informationen, Wissenschaftliche
Zeitschrift des Studienkreises
Deutscher Widerstand 1933 – 1945,
35. Jg., Nr. 71, Mai 2010, S. 3 ff.

Im Kasseler Rathaus
Am 19. November 2016 tagte die Mitgliederversammlung von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. im Kasseler Rathaus. Die Mitglieder wurden
sehr freundlich von Oberbürgermeister
Bertram Hilgen empfangen. Der Oberbürgermeister hob in seiner Laudatio
das ehrenamtliche Engagement der
Mitglieder hervor und wies darauf hin,
dass zivilgesellschaftliches Handeln, Prävention, aber auch Gedenk- und Erinnerungsarbeit vor dem Eindruck der aktuellen politischen wie gesellschaftlichen
Entwicklungen noch wichtiger geworden sind. In diesen Feldern konnten der
Vorsitzende Prof. Dr. Bernd Faulenbach,
Geschäftsführer Dr. Michael Parak sowie
RAG-Gesamtsprecher Ernst Klein auf
eine sehr rege Tätigkeit der Vereinigung
hinweisen. 519 Veranstaltungen und
13 Schwerpunktprojekte führte Gegen
Vergessen – Für Demokratie e.V. 2016
durch, die Zahl der Regionalen Arbeitsgruppen stieg auf 38.

Freundlicher Empfang der Mitglieder durch Oberbürgermeister Bertram Hilgen im Kasseler Rathaus

Deligöz, Eberhard Diepgen und Dr. Irmgard Schwaetzer sowie die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern
bestätigt (siehe S. 47). Ein neues Gesicht
im Vorstand ist Paul Nemitz, Direktor für
Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit in
der Generaldirektion Justiz der Europäischen Kommission in Brüssel. Er ist der
Sohn des 2015 verstorbenen Kurt Nemitz
aus Bremen, einem langjährigen Vorstandsmitglied von Gegen Vergessen –
Für Demokratie e. V. ■

Bei der Mitgliederversammlung 2016
standen auch Vorstandswahlen an. Prof.
Dr. Bernd Faulenbach wurde als Vorsitzender von Gegen Vergessen – Für
Demokratie e.V. wiedergewählt. Auch
die stellvertretenden Vorsitzenden Ekin
Ein neues Gesicht im Vorstand: Paul Nemitz

Links: Stolz auf viele Veranstaltungen in den Regionen: RAG-Gesamtsprecher Ernst Klein; Mitte: Stimmabgabe; Rechts: Wiedergewählt – Prof. Dr. Bernd Faulenbach,
Vorsitzender von Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V.
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Aus unserer Arbeit
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Mitgliederversammlung und
Preisverleihung 2016 in Kassel

Aus unserer Arbeit

Der Verein Weimarer Republik e. V.
ist in Kassel mit dem Preis „Gegen
Vergessen – Für Demokratie“ ausgezeichnet worden. Während der feierlichen Preisverleihung am Samstag in
der Karlskirche sagte Laudator Prof.
Dr. Bernd Faulenbach: „Der Verein Weimarer Republik e.V. hat großen Anteil
an dem Bemühen, die erste deutsche
Demokratie nicht nur unter dem Aspekt ihres Scheiterns, sondern auch als
Vorgeschichte unserer heutigen Demokratie zu betrachten.“ Der Vorsitzende
von Gegen Vergessen – Für Demokratie
e.V. betonte: „Es geht dabei nicht darum, die dunklen Seiten der deutschen
Geschichte auszublenden. Es geht nicht
um Konkurrenz.“ Dass die bundesdeutsche Verfassung vor allem auch als
Lehre aus den Schwachstellen Weimars
gesehen wird, bedeute ja auch, dass sie
sich direkt auf die Weimarer Verfassung
bezieht. Faulenbach nannte als damals
fortschrittliche Ansätze der Weimarer
Republik zum Beispiel die Einführung
des Frauenwahlrechts, die erneuerte

Fotos: Harry Soremski

Preis Gegen Vergessen –
Für Demokratie

Der Vorsitzende Bernd Faulenbach mit Mitgliedern des Weimarer Republik e. V. während der Preisverleihung in
der Karlskirche.

Wirtschaftspolitik und eine auf Verständigung basierende Außenpolitik.
Prof. Dr. Michael Dreyer, Vorstandsvorsitzender des Weimarer Republik e.V., sagte: „Die Bundesrepublik ist viel mehr Weimar, als man lange wahrhaben wollte.“
Wenn es um demokratische Traditionen
gehe, klaffe in der Wahrnehmung zwischen 1848 und dem Ende des Zweiten

Weltkrieges ein großes Loch, „als ob in
den 100 Jahren dazwischen nichts positives gewesen wäre.“
Der Preis „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ wird seit 2005 jährlich vergeben.
Das Preisgeld von 7.500 Euro stellt die
Frauke-Weber-und-Rainer-Braam-Stiftung zur Verfügung. ■

Waltraud-Netzer-Jugendpreis
Der Kasseler Verein Die Kopiloten e. V.
hat am Samstag den Waltraud-NetzerJugendpreis von Gegen Vergessen – Für
Demokratie e.V. entgegen genommen.
Mit dem Preis werden die erfolgreichen
Angebote des Vereins gewürdigt, mit
denen sie Jugendliche zur Beteiligung an
kommunaler Politik motivieren. Angelika
Jaenicke, ehemalige Leiterin des Offenen
Kanals Kassel, sagte in ihrer Laudatio:
„Die Projekte der Kopiloten sind alles andere als trocken. Und ihre Akteure sind
immer Jugendliche.“
Der Vorsitzende des Vereins „die Kopiloten“, Philipp Meyer wies darauf hin,
dass die kommunale Ebene die besten
Möglichkeiten bietet, um zu zeigen, dass
Engagement sichtbar werden kann. Er
warnte davor, Anliegen wie gewünschte
Skaterparks oder Bolzplätze als banal zu
betrachten. Meyer: „Das sind die Themen, bei denen Jugendliche demokratische Abläufe direkt erleben können.“ Er
appellierte an politische Funktionsträger:
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Die Kopiloten mit Preisstifter Nikolaus Netzer, dem Vorsitzenden Bernd Faulenbach und Laudator Tim Becker (h.l.).

„Habt die jungen Leute auf dem Schirm.
Sie haben ein Recht auf politische Beteiligung.“
Das Preisgeld von 1.500 Euro soll unter
anderem in eine bessere technische Ausstattung fließen, sagte Geschäftsführerin
Maria Grüning. Eines der nächsten Projekte soll ein neues crossmediales Magazin
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von Jugendlichen für Jugendliche in Kassel sein. Der Vorsitzende Philipp Meyer:
„Eine wichtige Voraussetzung für Partizipation ist es, informiert zu sein.“
Der Verein die Kopiloten e.V. ist aus zwei
studentischen Initiativen an der Uni Kassel entstanden. Mittlerweile hat der Verein 80 Mitglieder. ■
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Bernd Faulenbach

Zur Bedeutung von 1917 im Jahre 2017
In den vergangenen Jahren ist uns die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg näher gerückt. 2014 haben wir gefragt:
Wie konnte es zu dieser „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts kommen? Einige meinten sogar die Frage nach Parallelen in der Gegenwart zur Vorkriegsepoche aufwerfen zu müssen. Auch der Kriegsverlauf mit seinen Folgen findet
neues Interesse.
Ist im Jahr 2016 über Verdun als Symbol
des barbarischen Umgangs mit Menschenleben im Ersten Weltkrieg viel geschrieben und gesprochen worden, so
werden in diesem Jahr Ereignisse des
Jahres 1917 thematisiert werden. Dazu
gehören die Friedensresolution des Reichtages im Juli des Jahres, in der ein Verständigungsfrieden gefordert wurde und
sich bereits die Koalition abzeichnete, die
dann 1919 die Weimarer Reichsverfassung als sogenannte „Weimarer Koalition“ prägte. Die als Gegenreaktion auf
die Friedensresolution erfolgte Gründung
der Vaterlandspartei als Beispiel für die
Formierung eines neuen Nationalismus,
noch stärker die weltpolitisch relevanten
Ereignisse Russische Revolution und das
Eingreifen der USA in den Ersten Weltkrieg – alles Ereignisse dieses Jahres –
werden Beachtung finden. Im Jahr 1917
bildeten sich im Grunde bereits die drei
großen ideologischen Strömungen des
20. Jahrhunderts heraus, das der britische Historiker Eric Hobsbawm als das
Zeitalter der Extreme bezeichnet hat:
Kommunismus, extremer Nationalismus
bzw. Faschismus, liberale Demokratie.
Diese Strömungen und die Gegensätze
zwischen ihnen wirken bis heute nach
und bilden den historischen Hintergrund
für die Geschehnisse, von denen unsere
Vereinigung meint, dass sie nicht vergessen werden sollten.
Erster Weltkrieg und
„extremer Nationalismus“
Der Erste Weltkrieg war nicht nur Ausdruck des Nationalismus, sondern er steigerte diesen vielerorts zu einem „extremen Nationalismus“, der beispielsweise
in Deutschland in der Gründung und der
Politik der sogenannten Vaterlandspartei
seinen organisatorischen Rahmen fand.
Die Vaterlandspartei wandte sich nicht
nur scharf gegen einen Verständigungs-

sozialismus ohne den Ersten Weltkrieg
kaum vorstellbar. Die Kriegserfahrung
förderte bei einem Teil der Offiziere und
Soldaten einen Nationalismus mit stark
antiliberaler und antidemokratischer Stoßrichtung mit teilweise rassistischer und
antisemitischer Grundierung. Eine neue
„realistische“ Weltanschauung, die die
Welt und die Geschichte als sozialdarwinistischen Kampf von Völkern, Staaten
und Rassen fasste, gehörte zum Erbe dieses Krieges, auch die Übertragung militärischer Leitbilder wie des Führerprinzips
und die Anwendung von Gewalt im zivilen Leben, wie die Formen der politischen
Auseinandersetzung in der Weimarer Zeit
zeigen.

Benennt die drei großen Grundströmungen des 20.
Jahrhunderts: Das Buch Das Zeitalter der Extreme
des 2012 verstorbenen Eric Hobsbawm.

frieden, wie von der Reichstagsmehrheit
gefordert, sondern proklamierte ein extremes Annexionsprogramm, in dem Ziele
der NS-Eroberungspolitik bereits antizipiert waren. Zugleich definierte sie sich
als Antipartei-Bewegung, die das ganze
Parteiwesen überwinden wollte und eine
Diktatur forderte. Sie forderte die Annexion Hollands, Luxemburgs und Belgiens
mit der flandrischen Küste und Nordfrankreich im Westen, des Baltikums,
großer Gebiete Weißrusslands und der
Ukraine im Osten. Hans-Ulrich Wehler,
der vor zwei Jahren verstorbene Bielefelder Historiker, hat die Vaterlandspartei als
„rechts-radikal-protofaschistische Massenpartei“ bezeichnet. In der Tat lassen
sich von hierher Linien zum „extremen
Nationalismus“ der NSDAP und zum Imperialismus NS-Deutschlands ziehen.
Generell sind Faschismus und National-

Folgen der Russischen Revolution
Von erheblicher Bedeutung für das Zeitalter der Extreme sollte auch die Russische
Revolution werden, vor allem der Sieg
der Bolschewiki in der Oktoberrevolution
1917. War schon in der Februarrevolution
das zaristische System gestürzt worden,
so trieben Lenin und die Bolschewiki die
Revolution weiter, indem sie nicht nur den
Krieg zu beenden versprachen, sondern
auch die verfassunggebende Versammlung mit Gewalt sprengten und über der
Herrschaft der Sowjets eine Diktatur des
Proletariats errichteten, ungeachtet der
Tatsache, dass Russland in vieler Hinsicht
noch ein rückständiges, weitgehend agrarisches Land war. Zwar erwies sich die
Hoffnung auf die Weltrevolution als trügerisch, doch gelang es den Bolschewiki,
die einen Teil der ländlichen Bevölkerung
auf ihre Seite brachten, sich im russischen
Bürgerkrieg durchzusetzen. Dieser forderte ein Mehrfaches an Opfern in Russland im Vergleich zum gesamten Ersten
Weltkrieg. Die Bolschewiki proklamierten
eine neue Ordnung, die als Alternative
zum Kapitalismus galt, in der Realität
jedoch vor allem eine gewaltsame Mo- »
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» dernisierung der Gesellschaft mit unend-

Buch Höllensturz nachzulesen. Die deutsche Entwicklung entsprach einerseits
einem breiten Trend, führte aber auch
über diesen hinaus. Es war NS-Deutschland, das wie kein anderes Land auf den
Krieg hinarbeitete, der für Europa und
die Welt eine Katastrophe war, in der
der Holocaust als besonderes Ereignis
herausragt.

lichen Opfern an Menschenleben betrieb.
Terror war dabei von Anfang an, schon
unter Lenin, keineswegs erst unter Stalin,
ein herausragendes Mittel zur Durchsetzung der Ziele des Sowjetkommunismus.
Die Russische Revolution war nur für
eine Minderheit der Arbeiterbewegungen in Europa ein positives, nachahmenswertes Beispiel; doch evozierte sie
antibolschewistische Gegenbewegungen, die sich teilweise mit dem radikalen
Nationalismus verbanden. Ein anderes
wesentliches Resultat war die dauerhafte Spaltung der Arbeiterbewegung
zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten, die fortan der Gegensatz von
Demokratie und Diktatur trennte.
Eine neue Staatenordnung
Auch die demokratischen Kräfte begannen sich während des Krieges verstärkt
zu artikulieren, in Deutschland etwa die
MSPD und auch die USPD, die sich über
der Kriegsfrage zerstritten hatten. Innenpolitisch ging es vor allem um Reformen
wie die aus der Sicht der SPD längst
überfällige Abschaffung des preußischen
Dreiklassenwahlrechts und um den Übergang vom monarchisch-konstitutionellen
System zur parlamentarischen Regierungsweise – doch wurden die Reformen
bewusst verzögert und erst im Oktober
1918 verspätet eingeleitet, was – zusammen mit der Kriegsmüdigkeit – die Novemberrevolution zur Folge hatte.
Aus den Revolutionen, die am Ende des
Krieges vor allem in den Verliererstaaten
des Krieges ausbrachen, setzte sich – wie
in Deutschland – das demokratisch-parlamentarische System durch. Der Krieg
hatte überall zum Streben nach Demokratisierung im weitesten Sinn geführt.
Der Sieg der westlichen Demokratie war
die Folge, die in Deutschland – übrigens
anders als in etlichen anderen Ländern –
zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts auch für Frauen führte.
Ergebnis des Krieges war auch eine
neue Staatenordnung, die insbesondere
die bisherigen Großreiche ÖsterreichUngarn, Russland, das Kaiserreich und
auch das Osmanische Reich in eine gan-

Ian Kershaw beschreibt in Höllensturz eindrucksvoll das
Entstehen autoritärer Regime in Europa.

ze Reihe neuer Staaten aufteilte. Zwar
lief dies alles unter dem Anspruch der
Siegermächte, das Selbstbestimmungsrecht zu realisieren, doch entstanden
Staaten, die in der Regel große nationale
Minderheiten umfassten. Die neue Versailler Ordnung stellte nur einen Teil der
Völker zufrieden, insgesamt stimulierte
sie erneut den Nationalismus, der als
innerstaatliches und als internationales
Prinzip eine stark destruierende Wirkung
auf die neuen Demokratien ausübte und
auch den Völkerbund scheitern ließ.
Zu den von heute aus irritierenden Entwicklungen der Zwischenweltkriegszeit
gehört vor allem das Scheitern der Demokratien in den meisten europäischen
Ländern. Nirgendwo setzte sich das
kommunistische System durch, eher
schon waren antikommunistische Tendenzen erfolgreich. Wirtschaftliche und
soziale Probleme, doch auch das Vordringen antiliberaler, antiparlamentarischer und antidemokratischer Kräfte,
häufig verbunden mit nationalistischen
Bewegungen, hatten entscheidenden
Anteil daran, dass vielerorts autoritäre
politische Systeme entstanden, in Italien
ein faschistisches, in Deutschland jedoch
in der NS-Diktatur ein radikalfaschistisches. Es lohnt sich, diesen Prozess in Ian
Kershaws neuem, zu Recht gerühmtem

Prof. Dr. Bernd Faulenbach ist Vorsitzender von Gegen Vergessen –
Für Demokratie e.V.
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Aufklärung als Aufgabe
Jede historische Konstellation ist gewiss
eine besondere. Vieles ist in der Gegenwart anders als in der Zeit der Weltkriege. Doch Demokratie ist keineswegs per
se ungefährdet, wie Heinz Westphal,
langjähriges Vorstandsmitglied unserer Vereinigung, seine Erinnerungen
überschrieben hat (Ungefährdet ist die
Demokratie nie). Ein antiliberaler Populismus und ein ethnozentrischer Nationalismus, die gemeinsame europäische Interessen und Werte verkennen, können
katastrophale Folgen haben. Dies ist aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
zu lernen. Über diese Zeit aufzuklären,
auch über die Weichenstellungen 1917
und ihre Nachwirkungen im Hinblick auf
die Gegenwart, ist eine der Aufgaben
von Gegen Vergessen – Für Demokratie
im Jahr 2017. Wir stehen mitten in einer
neuerlichen Auseinandersetzung über
Demokratie und über Europa, auch in
Deutschland. ■
Ungefährdet ist Demokratie nie von Heinz Westphal,
dem Mitgründer und langjährigem Vorstandsmitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.,
erschien 1994.
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Ramzi Ghandour

Die Angst vor der Angst
Wie uns die Angst vor dem Terror verrückt macht
Was bedeutet das Wort „Terror“ eigentlich? Und was ist beispielsweise der
Unterschied zum Begriff „Terrorismus“?
Obwohl diese beiden Worte seit ein paar
Jahren geradezu allgegenwärtig geworden sind, werden solche Fragen – zumindest für meinen Geschmack – erstaunlich selten gestellt. Warum ist das so?
Können Sie spontan „Terror“
definieren? Nehmen Sie sich Zeit.
Nicht ganz einfach, oder? Versuchen wir
es anders: In welchen Zusammenhängen
begegnet Ihnen das Wort im Alltag? Da
wären zum Beispiel die Tagesschau oder
das Heute-Journal, die uns fast allabendlich von „Terroranschlägen“ im Irak, in
Syrien, in Afghanistan oder anderswo
berichten. Der Innenminister spricht von
der zunehmenden „Terrorgefahr“ in
Deutschland und im Verfassungsschutzbericht ist von „ausländischen Terrororganisationen“ die Rede. Schlägt man
ein Buch zur Geschichte des 20. Jahrhunderts auf, ist vom „Stalinistischen
Terrorregime“ oder dem „Naziterror“ zu
lesen. Ihnen fallen bestimmt noch mehr
Beispiele ein, oder?

sich ebenfalls im Persischen, Japanischen
und Russischen finden.
Wir können also festhalten, dass „Terror“ eine Sache sein muss, die nicht an
die Grenzen von Sprach- und Kulturräumen gebunden ist. Er ist eine globale
(wenn nicht gar universelle) Erfahrung.
Und überall wird das Wort mit Angst in
Verbindung gebracht. Dabei sind Angst
und Terror nicht dasselbe. Vielmehr ist
Terror all das, was darauf abzielt, Angst
und Schrecken zu verbreiten.
Aber warum sollte man das tun? Wieso
sollte jemand ein Interesse daran haben,
andere Menschen in einen Angstzustand
zu versetzen? Um diese Fragen zu be-

antworten, sollten wir uns vielleicht zuerst fragen, was Angst eigentlich ist und
was sie mit einem macht. Was fällt Ihnen
ein, wovor haben Sie Angst?
Ich zum Beispiel habe ziemlich ausgeprägte Flugangst, welche über die Jahre (in denen ich immer wieder geflogen
bin) eher noch zugenommen hat. Selbst
in diesem Moment, in dem ich nur daran denke und keinerlei reelle „Gefahr“
besteht, dass ich mich tatsächlich in ein
Flugzeug setzen müsste, beschleicht
mich ein mulmiges Gefühl und ich merke eine körperliche Anspannung. Ich
weiß nicht, woher oder seit wann ich
diese Angst habe, aber ich erlebe sie
immer wieder aufs Neue und sie ist de- »

Doch was heißt dieses Wort nun konkret? Ein kurzer Blick ins Lexikon oder
ins Internet verraten, dass sich unser
moderner Begriff „Terror“ von seinem
gleich klingenden lateinischen Vorfahren
mit der Bedeutung von „in Schrecken
versetzen“ ableitet. Über das Französische – man denke an Robespierres „Terrorherrschaft“ – hat es der Begriff dann
ins Deutsche, Englische und viele andere
Sprachen geschafft. Das Wort „Terror“
kennt man, der Globalisierung sei Dank,
auf der ganzen Welt. Und so wird, was
in Indonesien „Terorisme“ heißt, in der
Türkei als „Terör“ beziehungsweise „Terörizm“ bezeichnet. Auch das moderne
Hebräisch kennt das Wort (Terōr), dessen ähnlich klingende Entsprechungen
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» finitiv real. Diesen Punkt verstehen viele
Menschen nicht, die über Angst reden.
Ängste und die damit verbundenen körperlichen und psychischen Reaktionen
sind echt. Dabei spielt es keine Rolle, wie
wahrscheinlich es ist, dass der Zustand,
vor dem man sich fürchtet, tatsächlich
eintritt. Die Angst bleibt. Sollten Sie also
zu den Menschen gehören, die Leuten
mit Flugangst immer wieder erzählen,
dass „Flugzeuge zu den sichersten Verkehrsmitteln gehören“ oder dass „laut
Statistik nur jede so und so vielte Maschine abstürzt“, hören Sie auf damit.
Zwar ist es nett gemeint, aber es hilft
leider fast nie. Der Grund dafür ist, dass
Angst eine der sogenannten Basisemotionen ist. Sie stammt aus einem Teil unserer Psyche, der deutlich tiefer liegt als
jede noch so gute Statistik. Dies ist der
Bereich des Unbewussten, der frühkindlichen Prägungen sowie der Bilder und
Assoziationen. Außerdem weiß die Forschung mittlerweile, dass das menschliche Gehirn nicht in der Lage ist, sich
Verneinung vorzustellen. Probieren wir
es mal: Stellen Sie sich jetzt bitte keinen
rosa Elefanten vor.
An was haben Sie gedacht? Natürlich:
einen rosa Elefanten. Das Gleiche passiert bei mir, wenn jemand die Worte
„Flugzeug“ und „Absturz“ im selben
Satz verwendet. Schon habe ich Bilder
von brennenden Triebwerken und schreienden Menschen im Kopf und mir wird
flau. In einem solchen Erregungszustand
beherrscht diese Vorstellung das gesamte Denken und das ganze Verhalten ist
nur noch darauf ausgerichtet. Jede Differenziertheit und Achtsamkeit für die
Umgebung ist im Zustand der Angst auf
ein Minimum begrenzt. Es ist der be-

rühmte „Kampf- oder Fluchtmoment“.
Es geht, zumindest gefühlt, ums nackte
Überleben. In solchen Momenten gibt es
nur noch ein Bedürfnis: Sicherheit. Alles
andere wird zweitrangig.
Terroristen (bzw. Terrorregime) machen
sich genau diesen Umstand zunutze.
Ihr Ziel ist es, Menschen dauerhaft in
Angst zu versetzen und so ihre volle
Aufmerksamkeit zu bekommen. Alles
konzentriert sich auf sie. Alles hängt von
ihnen ab und sie bekommen so viel mehr
Beachtung, als wenn sie beispielsweise
Pamphlete verteilen oder Reden halten
würden. Terror beziehungsweise Terrorismus (also der Einsatz von Terror zur
Erreichung konkreter politischer Ziele) ist
also eher eine Kommunikationsstrategie
als eine militärische Taktik. Auch greifen Erklärungsversuche wie „Terroristen
hassen unseren Lebensstil“ viel zu kurz.
Den meisten Terroristen ist es bestimmt
ziemlich egal, wie Sie ihre Zeit verbringen. Was sie wollen, ist Ihre Aufmerksamkeit und somit die Macht über Ihre
Gedanken. Das ist interessant, da Terror
oft ja ein Mittel ist, auf das besonders
Menschen zurückgreifen, die sich selbst
unterdrückt und ohnmächtig fühlen.
Dies trifft auf die kurdische PKK genauso
zu wie auf die Selbstmordattentäter der
Hamas oder US-amerikanische Rassisten,
die in schwarzen oder hispanischen Gemeinden Amok laufen.
Was also tun? Auch wenn ich auf diese Frage ebenso wenig eine endgültige
Antwort geben kann wie die meisten
anderen (Pseudo-) Experten, die über
die Themen Terror und Extremismus reden, so glaube ich, dass wir zumindest
ein paar Handlungsmöglichkeiten ha-

Ramzi Ghandour ist wissenschaftlicher Referent von Gegen Vergessen –
Für Demokratie e.V.

■ Buchinformation:
Georg Pieper
Die neuen Ängste und wie wir sie besiegen können.
Albrecht Knaus Verlag, München 2017
Gebundene Ausgabe, 256 Seiten
ISBN 978-3-813-50768-3 · 19,99 €
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ben. Zum einen sollten wir Terroristen
nicht genau das geben, was sie wollen:
unsere Aufmerksamkeit. Das betrifft
unsere Mediennutzung genauso wie
unsere Alltagsorganisation. Lassen Sie
sich nicht von Ihrer Angst beherrschen
und entwickeln Sie ihr gegenüber eine
bewusste Distanz. Ich weiß, dass das viel
leichter gesagt als getan ist und geradezu naiv klingt. Aber lassen Sie sich von
mir sagen, dass ich ein mentales Wrack
wäre, wenn ich jeden Tag mehrere Stunden über Flugzeugabstürze lesen oder
hören müsste. Außerdem sollten wir
uns mit den tatsächlichen politischen
oder sozialen Anliegen von Terroristen
beschäftigen und diese (die Anliegen)
ernst nehmen. Gegen welche (gefühlten) Ungerechtigkeiten wenden sie sich?
Nur so erfahren wir, woher die Motivation dieser Menschen kommt. Verstehen
Sie mich nicht falsch. Ich werbe nicht
für Empathie oder Verständnis für Leute,
die unschuldige Zivilisten angreifen, aber
wir müssen uns zumindest fragen, warum Menschen Gewalt als einziges Mittel
sehen, um ihre Ziele durchzusetzen. Warum glauben sie, dass andere Strategien
(Verhandlungen, Teilnahme an demokratischen Wahlen etc.) weniger zielführend
seien, als sich in Paris, Jerusalem oder
Orlando in die Luft zu sprengen? Ich
weiß, dass das unbequem ist (gerade,
weil wir uns in vielen Fällen mit Ungerechtigkeiten auseinandersetzen müssten, für die wir selbst mitverantwortlich
sind oder von denen wir zumindest profitieren), aber wahrscheinlich wird man
nicht darum herumkommen, wenn man
ernsthaft etwas gegen Terrorismus tun
will. ■

Aus unserer Arbeit

DANKE!
10.500 Euro haben unsere Mitglieder
für die Arbeit der Regionalen Arbeitsgruppen gespendet. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar.
Dank Ihrer Hilfe ist es möglich, dass wir
2017 an vielen Orten Deutschlands Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen
und Vorträge durchführen können, die
sich mit der Entwicklung der Demokratie und dem Zusammenleben in einer
Gesellschaft in Vielfalt beschäftigen. Mit
Ihrer Unterstützung können wir zudem
auch viele Seminare für Schüler anbieten. Ein Beispiel dafür sind die Projekttage „Ganz normal anders“ zu Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten
in der Gesellschaft, organisiert von der
Regionalen Arbeitsgruppe Leutkirch. So
schrieb uns eine Lehrerin der Otl-Aicher
Realschule in Leutkirch, dass die Projekt-

Wir
sagen
Danke!
tage eine große Bereicherung für ihre
Schule waren. 56 Zwölf- bis Dreizehnjährige diskutierten begeistert über Vorurteile und falsche Bilder im Kopf. Die Schüler merkten auch, dass es großen Mut
braucht, die eigene kritische Meinung jenseits der Norm zu vertreten.

Ohne Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen wären diese Angebote nicht
möglich. Natürlich werden wir Sie weiter über die Aktivitäten unserer Regionalen Arbeitsgruppen informieren. ■

RAG Nordhessen-Südniedersachsen
Conny Baeyer

Geschichte ohne Scheuklappen ansehen
Ehemalige First Lady unterstützt das Projekt „Umzugshelfer gesucht“ in Volkmarsen
Foto: Christian Schauderna

Wahrscheinlich wäre die zweitälteste
Schacht-Mikwe Hessens ohne die Wünschelrute nie gefunden worden. Ernst
Klein, Vorsitzender vom Arbeitskreis Rückblende – Gegen das Vergessen e.V. und
Sprecher unserer Regionalen Arbeitsgruppen, ließ sich in seiner Vermutung, dass
es in Volkmarsen ein jüdisches Ritualbad
geben müsse, nicht beirren. So ergriff er
auch ungewöhnliche Maßnahmen, um
letztendlich – Recht zu behalten.

Daniela Schadt während des Neujahrsempfangs in
Volkkmarsen.

Der Fund der 500 Jahre alten SchachtMikwe ist für Experten eine Sensation.
2013 wurde sie freigelegt, nachdem sie
über Jahrhunderte hinweg verborgen unter zehn Tonnen Bauschutt im 800 Jahre
alten Gewölbekeller des Hauses Steinweg
24 schlummerte. Um die Mikwe der Öf-

fentlichkeit dauerhaft zugänglich zu machen, entstand die Überlegung, das Haus
Steinweg 24 zu erwerben. Natürlich nicht
ohne eine Vision zu haben. Mit dem Kauf
und Umbau des Wohnhauses zum Geschichtsforum könnte die umfangreiche
Sammlung zum deutsch-jüdischen Leben,
die sich zur Zeit noch in der Villa Dr. Bock
in Volkmarsen befindet, ganz neu präsentiert werden. Filmvorführungen, Lesungen, ein Buch-Café und das Bereitstellen
von Seminarräumen sollen dem Besucher
einen Ort bieten, an dem sich alle zuhause
fühlen können. Das Projekt „Umzugshelfer gesucht! Deutsch-jüdische Geschichte
und 500 Jahre altes Ritualbad unter einem
Dach“ war „geboren“. 320.000,00 Euro
werden für den Erwerb und den Umbau
des Hauses benötigt.
»
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fuhr, war sie sofort begeistert und sagte
zu, beim Neujahrsempfang in der Nordhessenhalle am 15. Januar 2017 eine Rede
zu halten und das Projekt damit zu unterstützen. Für zwei Tage kam die inzwischen
ehemalige First Lady nach Volkmarsen und
war sehr beeindruckt von der Geschichtswerkstatt, dem Haus mit der Mikwe, vor
allem aber von dem Engagement der
Ehrenamtlichen, die dies alles ins Leben
gerufen haben. Die 250 Gäste, darunter
der Bürgermeister Volkmarsens, Hartmut
Linnekugel, der Bundestagsabgeordnete
Thomas Viesehon, der Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke, viele Bürger und
Bürgerinnen der Region sowie Mitglieder
unserer Vereinigung begrüßte sie mit den
Worten: „Geld, das tut mir leid, habe ich
keins dabei.“ Dafür aber die Grüße des
Bundespräsidenten, dessen Begeisterung
bei seinen Besuchen in Volkmarsen sie
teile. Sie erklärte, „jüdische Geschichte
müsse in Gänze dargestellt werden, auch
die Zeit vor der Shoa, um den Beitrag jüdischer Bürger zur Gesellschaft deutlich zu
machen. Es sollte auch dargestellt werden,
wie Juden hier schon immer gelebt haben;
das bereichert die historischen Zusammenhänge“. Damit ist nach ihren Worten
nicht die Idee verbunden, die jüdische Geschichte minus der zwölf Jahre des Nationalsozialismus darzustellen, in der Juden
verfolgt und ermordet wurden. Vielmehr
gehe es darum, „Geschichte ohne Scheu-

Grafik: Stefan Zander
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» Als Daniela Schadt von diesem Projekt er-

klappen“ zu betrachten, und dabei sei der
Verein Arbeitskreis Rückblende – Gegen
das Vergessen in Kooperation mit der Regionalen Arbeitsgruppe Nordhessen von
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. in
Volkmarsen auf dem richtigen Weg. Diese
Art mit der Geschichte umzugehen, baue
Blockaden und Berührungsängste ab und
setze damit sehr viel in Bewegung. Auch
bei jungen Menschen. Die Neugier zu
fragen: Wie haben Menschen in meinem
Ort gelebt? In dem Haus Steinweg 24 soll
keine Brachialpädagogik stattfinden. Vielmehr soll es ein Ort für sehr lebendige Bildungsarbeit werden. Daher unterstützen
auch die Hessische Landeszentrale für politische Bildung, der Hessische Museumsverband und viele weitere Institutionen die
Arbeit des Volkmarser Vereins.
Daniela Schadt schloss mit den Worten,
die Schacht-Mikwe sei ein außerordentliches Kulturdenkmal und verdiene es, mitsamt dem Gebäude im musealen Kontext
für eine lebendige Bildungsarbeit und als
Begegnungsstätte unterstützt zu werden.
„Das wäre dann ein Ort, wo man gerne
hinfährt.“
Eine sehr gelungene Veranstaltung mit
einer sehr interessierten und engagierten
Daniela Schadt als Unterstützerin. ■

Foto: Christian Schauderna

Freigelegt: Der Gewölbekeller mit der 500 Jahre alten Schachtmikwe in Volkmarsen.

Zukunftsvision: So könnte es im Haus Steinweg 24
einmal aussehen.

Möchten Sie „Umzugshelfer“ werden?
Ernst Klein steht Ihnen für Fragen und
Informationen gern zur Verfügung.
ErnstWKlein@web.de;
Telefon 05693 991 4990

Conny Baeyer ist Assistentin der Geschäftsführung und Fundraising Managerin in
der Geschäftsstelle von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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Spendenkonto:
Sparkasse Waldeck-Frankenberg
IBAN: DE14523500050009462078
Stichwort: „Mikwe“

Aus unserer Arbeit

RAG Baden-Württemberg, Sektion Nordbaden
Ulrike Lucas

Vergessen? Freiwillige Unterstützer
der Demokratie in Spanien 1936 – 1939
Wichtiges haben knapp 120 Menschen aus Baden, darunter sechzehn Männer aus Karlsruhe und Umgebung, gemeinsam mit Ernest Hemingway, John Dos Passos, George Orwell, Antoine de Saint-Exupéry oder Willy Brandt: Sie unterstützten von 1936 bis 1939 die demokratisch gewählte Regierung der Zweiten Spanischen Republik. Diese Regierung
bestand aus Sozialisten, Republikanern, katalanischen Liberalen und Kommunisten. Ab Juli 1936 waren sie aktiv im
Widerstand gegen offen putschende spanische nationalistische Generäle in Spanisch-Marokko.
Brandt, Orwell und Hemingway kämpften
aufseiten dieser republikanischen Volksfront. Saint-Exupéry und Brandt wirkten
als Beobachter, Berichterstatter und Chronisten für internationale Zeitungen. Eine
Freiwilligenarmee der Internationalen Brigaden zur solidarischen Unterstützung der
Spanischen Republik stellte allein mehr als
40.000 Mann auf. Sie kamen aus Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien, den
USA, der Schweiz, der Tschechoslowakei
oder Russland – mit dabei waren circa
5.000 Deutsche.
Die knapp 120 Freiwilligen aus Baden
kämpften in Milizen der Anarchisten oder
Sozialisten und in den Internationalen

Brigaden mit der Waffe oder arbeiteten
als Sanitäter. Sie waren Gewerkschafter,
Kommunisten, Naturfreunde, Sozialisten,
Sozialdemokraten oder parteilos und hatten teils einen jüdischen Hintergrund.
Den 16 Spanienfreiwilligen aus dem Karlsruher Raum – wenig bis unbekannt oder
auch mit weißen Flecken in ihren Biografien – widmete sich eine zum Nachdenken
anregende Veranstaltung. Auf Einladung
der Sektion Nordbaden von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V., des DGB
Stadtverbandes Karlsruhe, der Gewerkschaft NGG Karlsruhe sowie des VVN-BdA
berichtete das Forscherpaar Brigitte und
Gerhard Brändle aus bisher unveröffent-

lichten Forschungen über frühe freiwillige
Widerstandskämpfer aus Karlsruhe und
Umgebung. Das Ehepaar präsentierte
das Ergebnis aus drei Jahren Recherche
in Stadtarchiven, Standesämtern und Gedenkstätten sowie vielen Gesprächen mit
Lokalhistorikern und Nachkommen der
Spanienfreiwilligen.
Carlos Medina Drescher, spanischer Generalkonsul, betonte vor großem Publikum,
bei „Abwesenheit der Bevölkerung“ sei
„keine Erinnerung möglich“ und somit
auch nicht die Mahnung aus diesen „heldenhaften Taten jener Menschen“. So
verlieh seine Regierung den freiwilligen
Widerstandskämpfern aus aller Welt 1996 »

Foto: wikimedia

Nachbildung des Gemäldes „Guernica“ von Pablo Picasso auf Fliesen als Wandbild in der Stadt Guernica (heute Gernika). Picasso malte das Bild als Reaktion auf die
Zerstörung der spanischen Stadt durch die deutsche Luftwaffeneinheit „Legion Condor“ am 26. April 1937.
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Foto: wikimedia
1965 errichtete die SED ein Denkmal für die im Spanischen Bürgerkrieg gefallenen deutschen Angehörigen
der Internationalen Brigaden im Volkspark Friedrichshain.

» die spanische Ehrenstaatsbürgerschaft.
Wie anders aber stellen sich die unbekannten, verschwiegenen oder gar „vergessen
gemachten“ (so die Referenten) Biografien der Freiwilligen aus Karlsruhe und
Umgebung dar. Anhand von Namen und
Fakten, Reproduktionen vergilbter Fotos,
Zitaten aus Briefen und geschichtlicher
Einordnung konkretisieren sich menschliche Schicksale. Im Publikum saßen die
Söhne der beiden Freiwilligen Eugen Seidt
und Hermann Obermaier, die einst dem
Ruf „Adelante Libertad!“ gefolgt waren.
Eines der Fotos zeigt Michael Seidt als
Baby im Arm von Eugen Seidt, der als
Kraftfahrer aus Karlsruhe im Sanitätsdienst
fahrender Freiwilliger diente. Eugen Seidt
war als Gewerkschaftsmitglied, Betriebsrat und KPD-Mitglied über das Saarland
und Frankreich zu den Internationalen
Brigaden in Spanien gestoßen. Er musste
wie Tausende andere nach dem Sieg des
spanischen Militärs unter General Francisco Franco Spanien verlassen. Die französischen Behörden internierten ihn im für
Spanienflüchtlinge hastig erstellten Lager
in St. Cyprien bei Perpignan, dann in Gurs
am Fuß der Pyrenäen. Nach Gurs wurden
im Oktober 1940 die badischen Juden deportiert. Vom Straflager Le Vernet wurde
Eugen Seidt an Hitlers Gestapo ausgeliefert. Das Oberlandesgericht Stuttgart verurteilte ihn zu zwei Jahren Haft, die er in
den Gefängnissen von Karlsruhe und Ulm
absaß. Die anschließende Deportation ins
Konzentrationslager Dachau überlebte er.
Der 1933 geborene Georg Obermaier lernte seinen Vater Hermann Obermaier erst

1951 kennen. Dessen Weg war ereignisreich. Im Geburtsjahr des Sohnes kam er
aus politischen Gründen auf der Flucht aus
Halle ins badische Elternhaus zurück. Dort
waren allerdings Vater und zwei der Brüder bei der NSDAP aktiv. Nach Verhaftung
und Einsitzen im ehemaligen Frauengefängnis Bruchsal flüchtete Hermann Obermaier in die Schweiz. Nach der Verhaftung, unter anderem wegen Schleusens
von Gefährdeten, erfolgte die Ausweisung
aus der Schweiz nach Frankreich. Nach
seiner Deportation in die Lager Gurs und
Les Milles bei Aix-en-Provence glückte ihm
mit den Papieren eines im Lazarett verstorbenen Franzosen die Flucht zur französischen Résistance. Nach erneuter Verhaftung wurde Hermann Obermaier via
Lissabon nach Casablanca gebracht, per
Schiff gelangte er über die USA nach
Großbritannien. Im Juni 1944 war er bei
der Landung der Alliierten in der Normandie beteiligt. Er nahm an der Befreiung von
Kehl, Karlsruhe und Stuttgart teil – und
war dabei, als die französische Fahne auf
dem Berghof bei Berchtesgaden gehisst
wurde, Hitlers Feriendomizil mit Bunkeranlage. Nach 1945 übernahm Obermaier
in Halle eine leitende Funktion und wurde
Mitglied der SED.
Prominenter, einst in der DDR mit einer Briefmarke geehrt, in seiner Heimatstadt aber
wenig bekannt, ist der gelernte Schlosser
und politisch aktive Kurt Bürger aus einem
Karlsruher Hinterhaus. Nach freiwilligem
Einsatz in Spanien unter den Decknamen
Kurt Bürger und Karl Eiche sowie Aufenthalten in Paris und der UdSSR übernahm
er im Juli 1951 das Amt des Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern.

Ulrike Lucas ist Koordinatorin der Sektion Nordbaden von Gegen Vergessen –
Für Demokratie e.V.
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Der Rechtsanwalt Dr. Franz August
Hoffmann war SPD-Mitglied und einer
der führenden Köpfe im Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold. Das war der größte
überparteilichen Bund zur Verteidigung
der Weimarer Republik gegen rechte und
linke Extremisten. Auch Hoffmann wurde,
als die Internationalen Brigaden Spanien
verlassen mussten, in den Lagern Gurs und
Camp St. Antoine bei Albi interniert. Nach
Fluchten über Toulouse und Paris landete
er im Gefängnis Ettlingen bei Karlsruhe,
um dann in „Schutzhaft“ genommen und
als „Rot-Spanien-Kämpfer“ ins Konzentrationslager Dachau deportiert zu werden.
Nach seiner Befreiung engagierte er sich
als SPD-Gemeinderat in Karlsruhe und für
die VVN-BdA.
Kritisch wiesen die Referenten auf den
Umgang mit dem Rentenanspruch von
Spanienfreiwilligen nach dem Bundesversorgungsgesetz des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales sowie auf das
Wiedergutmachungsverfahren hin. Erst
1972 wurden unter Bundeskanzler Willy
Brandt, dem einstigen Augenzeugen, Versorgungsansprüche der Spanienkämpfer
denen der „Legion Condor“-Luftwaffeneinheit gleichgestellt.
Deutsche Transportflugzeuge der Luftwaffeneinheit „Legion Condor“ brachten
in der ersten großen Luftbrücke der Militärgeschichte binnen Wochen mehr als
10 000 Soldaten Francos aus SpanischMarokko zum spanischen Festland, um die
Putschisten zu unterstützen. Kein Wunder
also, dass DIE ZEIT (am 17. 7. 2011) titelte:
„Der Putsch, der durch Hitlers Hilfe zum
Bürgerkrieg wurde“. Schon 1937 befürchtete Journalist Willy Brandt weitsichtig:
„Der große Krieg kann nicht verhindert
werden, wenn man den ‚kleinen‘ verloren
gehen lässt. Die kommende Weltentscheidung zwischen Faschismus und Sozialismus erlebt heute in Spanien eine Vorentscheidung.“
Auch in der „Legion Condor“ waren
Menschen aus Nordbaden: Ritterkreuzträger Hans-Henning Freiherr von Beust
aus Karlsruhe war am 26. April 1937 bei
der Bombardierung des baskischen Ortes
Guernica dabei. 1957 trat er in die neu
gegründete Bundeswehr ein. Auch Ritterkreuzträger Hans Bretnütz aus Mannheim,
Hauptmann in der „Legion Condor“, warf
Bomben über Spanien ab. ■

Aus unserer Arbeit

RAG Saar-Pfalz-Hunsrück
Katharina Klasen

Adolf-Bender-Zentrum weiht neues
Mahnmal in Blieskastel ein
Geschwister-Scholl-Gedenkwand und Skulptur von Seiji Kimoto
als Orte des Erinnerns
Groß und eindrucksvoll steht sie im Foyer der Geschwister-Scholl-Schule im saarländischen Blieskastel: die neue Geschwister-Scholl-Gedenkwand, die vom Adolf-Bender-Zentrum in Kooperation mit der Geschichts-AG der Schule konzipiert und erarbeitet wurde. Am 30. September 2016 wurde sie in Anwesenheit von Landrat Dr. Theophil Gallo (Saarpfalz-Kreis) und Bildungsminister Ulrich Commerçon feierlich eröffnet.
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter den
acht Schülerinnen und Schülern der
Geschichts-AG der Geschwister-SchollSchule im saarländischen Blieskastel. Seit
Beginn des Schuljahres 2015/16 setzten
sich Maike Hartz, Sarah Helbing, Chiara Murlowski, Nina Rebmann, Lilly Stolz,
Sina Wendel, Tristan Mühlen und Timon
Wiedemann unter der Leitung ihrer inzwischen pensionierten Geschichtslehrerin
Barbara Montenarh intensiv mit der Geschichte, dem Leben und dem Wirken von
Hans und Sophie Scholl sowie den Aktivitäten der Widerstandsgruppe Weiße Rose
auseinander. Sie recherchierten Schicksale,
diskutierten über Werte und unternahmen Exkursionen – etwa ins Theater Überzwerg in Saarbrücken zur Aufführung
„Name: Sophie Scholl“ und zur Gedenkstätte Gestapo-Lager Neue Bremm. Den
Höhepunkt der Projektarbeit bildete die
Erarbeitung einer Ausstellungswand über
die Geschwister Scholl. Fachkundige Unterstützung erhielten die Schüler während

Mitwirkende des Projektes und Teilnehmer der Eröffnungsfeier vor der Gedenkwand der Geschwister-Scholl-Schule

der gesamten Zeit von den Mitarbeitenden des Adolf-Bender-Zentrums Michael
Groß, Katharina Klasen und Jonas Kruthoff sowie Geschäftsführer Willi Portz.

Fotos: Adolf-Bender-Zentrum

Der Geschäftsführer des Adolf-Bender-Zentrums Willi Portz.

In Gestalt des in St. Wendel gelegenen
Adolf-Bender-Zentrums tritt die Regionale Arbeitsgruppe Saar-Pfalz-Hunsrück von
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. in
Erscheinung.
Am 30. September 2016 – nach gut einem
Jahr intensiver Arbeit und Recherche –
wurde die Geschwister-Scholl-Gedenkwand in Anwesenheit von Landrat Dr.
Theophil Gallo (Saarpfalz-Kreis) und Bildungsminister Ulrich Commerçon im Foyer der Geschwister-Scholl-Schule feierlich
eingeweiht. Sie misst neun mal drei Meter,
informiert über die Schicksale der sechs
Hauptmitglieder der Weißen Rose Hans
Scholl, Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probst und Kurt »
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» Huber, weist aber auch Gegenwartsbezüge auf. Auf der rechten Seite der Wand
sind die acht Mitglieder der GeschichtsAG jeweils mit einem Foto und einem Zitat
verewigt. Der 15-jährige Timon hat sich
für das Zitat „Frieden unter den Menschen
ist besser als Hass unter den Menschen“
entschieden. „Wir haben durch die Projektarbeit erfahren, wie der Hass gegen Menschen zum Krieg führen kann“, erläutert
er. „Für uns heißt das, dass wir Vorurteile
und Anfeindungen gegen Menschen verhindern müssen, damit der Frieden erhalten bleibt.“ Die 17-jährige Sina ergänzt:
„Toleranz bedeutet für mich, dass ich
mein Leben selbstbestimmt leben kann.
Heutzutage ist es wichtig, dass wir jedem
Menschen ermöglichen, frei zu entscheiden, wie er sein Leben leben möchte. Es
soll niemand ausgeschlossen werden, weil
er einen anderen Lebensweg gehen will
als andere Menschen.“
Für die 15-jährige Chiara ist Sophie Scholl,
die sich mit einem „harten Geist und einem weichen Herz“ gegen die Nazis stellte, ein großes Vorbild. „Ich bewundere
Sophie für ihren Mut und ihre Standhaftigkeit. Sie hat bis zum Schluss an ihren
Werten festgehalten.“ Die anderen Mitglieder der Geschichts-AG stimmen zu.
Umso trauriger finden sie es, dass viele
andere Schüler der Geschwister-SchollSchule keinen Bezug zu deren Namensgebern haben. „Manche wissen nur wenig
über die Widerstandsaktionen der Weißen
Rose“, bedauert die 15-jährige Lilly. „Das
ist sehr schade.“ Lilly und ihre Mitstreiter
sind sich einig, dass die Botschaft und die
Aussagekraft der Geschwister Scholl auch
heute noch von außerordentlicher Bedeutung sind.
Landrat Dr. Theophil Gallo und Bildungsminister Ulrich Commerçon zeigten sich
beeindruckt vom großen Engagement der
Schüler. Gallo lobte ihren Einsatz und betonte, wie wichtig es gerade in der heutigen Zeit sei, sich für demokratische und
gesellschaftliche Werte einzusetzen und
Verantwortung zu übernehmen. Commerçon betonte: „Mit der Gedenkwand
übernehmt ihr Verantwortung für den
Erhalt einer offenen, freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Der Einsatz der

Die Skulptur des Künstlers Seiji Kimoto im Foyer der Geschwister-Scholl-Schule.

Geschwister Scholl ist auch heute noch
Vorbild für gesellschaftliches Engagement
und Zivilcourage.“
Willi Portz, Geschäftsführer des AdolfBender-Zentrums, hob die Einzigartigkeit
der Gedenkwand hervor: „Keine andere Schule im Saarland, wenn nicht gar in
ganz Deutschland, hat ein solches Mahnmal. Die Schüler haben fantastische Arbeit
geleistet.“ Stolz ist Portz auch auf die fast
drei Meter große Skulptur des in Neunkirchen lebenden japanischen Künstlers Seiji
Kimoto, die ebenfalls im Foyer der Schule
ihren Platz gefunden hat und am selben
Tag feierlich enthüllt wurde. „Herr Kimoto
ist ein international anerkannter Künstler
und einer der bedeutendsten des Saarlandes. Die Themen Macht und Ohnmacht
spielen in seiner kreativen Arbeit eine gro-

Katharina Klasen ist Mitarbeiterin in den Bereichen Historisch-politische Bildung
und Medienkompetenz des Adolf-Bender-Zentrums und Mitglied der Regionalen
Arbeitsgruppe Saar-Pfalz-Hunsrück von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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ße Rolle. Ich freue mich, dass wir Herrn
Kimoto dafür gewinnen konnten, dieses
Kunstwerk zu erschaffen.”
Mit der Einweihung der Gedenkwand ist
jedoch noch kein Ende der Kooperation
zwischen dem Adolf-Bender-Zentrum und
der Schule in Sicht. In Zukunft möchte das
Zentrum auch Bildungsveranstaltungen
für externe Personen an der GeschwisterScholl-Wand anbieten. Damit verbinden
sowohl Geschäftsführer Willi Portz als
auch Schulleiterin Sylvia Behet die Hoffnung, dass von der Wand nicht nur die
Schülerinnen und Schüler der GeschwisterScholl-Schule, sondern alle profitieren und
lernen. Mit Nachdruck sagte Portz: „Denn
die Botschaft der Geschwister Scholl darf
niemals vergessen werden.“ ■
Weitere Informationen zum
Adolf-Bender-Zentrum unter:
www.adolfbender.de

Aus unserer Arbeit

RAG Baden-Württemberg
Helga Übelmesser-Larsen

Hitler, Fälscher seiner eigenen Biografie
Aufräumen von Mythen zu „Mein Kampf“
Heute wieder wichtig: Einsatz für Freiheit und Demokratie
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. hat am 19. November 2016 zusammen mit der Georg-Elser-Gedenkstätte und
der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) zum ganztägigen Symposium „Rezeptions- und
Wirkungsgeschichte von Hitlers ‚Mein Kampf‘“ nach Königsbronn eingeladen.
Foto: Gemeinde Königsbronn

Königsbronns Bürgermeister Michael
Stütz konnte rund 180 Besucher in der
1860 erbauten Hammerschmiede begrüßen. Er wies auf die bereits zahlreichen
interessanten Veranstaltungen rund um
Georg Elser und die Geschichte des Widerstands hin. Das Thema Widerstand
sei heute aktueller denn je, da in vielen
Staaten ein Rechtsruck wahrzunehmen
sei und man diesem Trend mit Einsatz
für Freiheit und Demokratie entgegenzutreten müsse.
Sehr passend zum Tagesseminar hingen
Schülerplakate zum Thema Toleranz –
„Rassismus kannst du knicken“ – an den
Wänden der Veranstaltungshalle.
Sibylle Thelen von der Landeszentrale für
politische Bildung freute sich über die bis
auf den letzten Platz besetzte Hammerschmiede und darüber, dass Georg Elser
„einen festen Platz in der Geschichte gefunden“ habe. So wie Elser sich seiner
Zeit informiert und kritisch mit zeitgenössischen Aussagen beschäftigt habe,
sei es auch heute notwendig, sich mit
aktuellen Äußerungen und Begriffen
wie „völkisch“ und Reichsbürger“ auseinanderzusetzen. Das Symposium leiste
daher einen Beitrag zur Sensibilisierung,
wofür sie Bürgermeister Stütz, Joachim
Ziller und Ute Lindner mit Team sowie
den Referenten dankte.
Gespannt lauschten die Gäste aus ganz
Baden-Württemberg und darüber hinaus dem Vortrag „Mein Kampf – die
Karriere eines deutschen Buches“ von
Sven Felix Kellerhoff. Der gebürtige

Sven Felix Kellerhoff referiert über die Geschichte von „Mein Kampf“.

Stuttgarter ist Journalist, Historiker und
seit 2012 Leitender Redakteur für Zeit
und Kulturgeschichte bei der „Welt“ in
Berlin. Kellerhoff referierte über die Entstehungsgeschichte des zweibändigen
Werkes sowie über seine Verbreitung,
Zielgruppe und Rezeption während der
NS-Zeit. Zudem verwies er auf inhaltliche
Thematiken wie den von Hitler propagierten Rassenhass und den Kampf um
Lebensraum, die sich auch in im Buch
eingearbeiteten Reden wiederfänden.
Weiterhin verwies er auf den Einfluss
verschiedener Personen aus Medien und

Wirtschaft, die der in „Mein Kampf“
propagierten Ideologie nahe standen
und später im Sinne oder mit der NSDAP
und Hitler arbeiteten.
Als stellvertretender Direktor des Instituts
für Zeitgeschichte München–Berlin konnte Prof. Dr. Magnus Brechtken berichten,
dass das Institut schon frühzeitig vorgearbeitet habe und – nachdem in Deutschland die Urheberrechte von „Mein
Kampf“ Ende 2015 abliefen – das Werk
mit einer kritischen Edition versehen
konnte. Prof. Dr. Brechtken bezeichnete »
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Professor Dr. Magnus Brechtken berichtet von der Aufarbeitung und Rezeption von
Hitlers verfassten Texten nach 1945.

» die

Kern-Ideologie des Buches als eine
konstruierte Autobiografie: Adolf Hitler als politischer Führer der Gegenwart
1930, daneben inhaltliche Themen wie
Geschichte der Rassenkämpfe, Naturgesetz, Rassenbewusstsein. Über den NSStaat hinaus – territorial und zeitlich gesehen – hätten Möglichkeiten bestanden,
sich verschiedene Fassungen von „Mein
Kampf“ anzueignen. Daraus habe sich
auch die Chance ergeben, Widersprüche
aus Hitlers Schriften zu den tatsächlichen
Verhältnissen im NS-Staat aufzuzeigen
und Hitlers Vorstellungen mit denen der
deutschen Gesellschaft zu vergleichen.

Birgit Kipfer moderiert die Podiumsdiskussion
zwischen Referenten und Teilnehmern.

Professor Dr. Wolfgang Benz bei seinem Vortrag über die Aktualität von
„Mein Kampf“

Wie aktuell „Mein Kampf“ heute ist,
darüber referierte Prof. Dr. Wolfgang
Benz aus Berlin. Er stellte fest, dass Hitlers „Mein Kampf“ als Waffe heute nicht
mehr gefährlich sei, aber sich mitunter
bei Parteien und politischen Vertretern
entsprechende ideologische Positionen
erkennen ließen. Der Historiker wies auf
ein Kontinuum rechten Gedankenguts
in der Politik von 1945 bis zur Gegenwart hin, das sich zunächst zum Beispiel
durch die Übernahme sogenannter Gesinnungsnazis in Parteien und aktuell
durch die Neugründung rechter Parteien
und Bündnisse sowie konkrete antisemitische Aussprüche äußere. Am Beispiel
von Pegida zeigte Dr. Benz auf, wie sich
Rechtspopulisten modern und sozial
präsentierten und eine diffuse Unzufriedenheit ihrer Anhänger nutzen, um gegen Flüchtlinge zu wettern und so Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in
der Mitte der Gesellschaft etablierten.
Ob man aus der Geschichte gelernt
habe, sei daher fraglich, aber auch wenn
Antisemitismus nicht beseitigt werden
könne, müsste man sich doch mit diesem auseinandersetzen und gegen ihn
arbeiten.
Im Anschluss folgte eine Podiumsdiskussion mit Birgit Kipfer, Sprecherin der
Arbeitsgruppe Baden-Württemberg von
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
und Mitglied des Baden-Württembergischen Landkreises von 1988 bis 2009,

Helga Übelmesser-Larsen ist als Oberamtsrätin im Innenministerium Baden-Württemberg beschäftigt und Mitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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und den Referenten. Beiträge lauteten
unter anderem: „Demokratie muss auch
Randgruppen aushalten“, Strukturen
von 1933 seien mit heute nicht zu vergleichen, da heute Demokratie und Pressefreiheit in Takt seien und man müsse
Aufklärung betreiben und „mit Bildung
den rechten Populisten die Maske vom
Gesicht reißen“.
„Mein Kampf“ hätte damaliges Denken
präsentiert und die Bibel ersetzen sollen.
Es sei auch deshalb zu einem mythisch
überlagerten Symbol geworden, weil es
nach 1945 der Bevölkerung vorenthalten worden sei. Da Verbotenes aber reize sei es deshalb sinnvoll, beispielsweise
in der Schule eine Doppelseite mit kritischer Edition zu behandeln und dadurch
aufzuklären.
Ergebnis der Podiumsdiskussion: Wichtiger denn je ist heute, sich für die Demokratie zu engagieren und sich um sie zu
kümmern. ■
Link zur Georg-Elser-Gedenkstätte
über die Gemeinde Königsbronn:
www.koenigsbronn.de

Aus unserer Arbeit

RAG Schleswig-Holstein
Meinhard Jaster

Einweihung des Mahnmals zur Erinnerung
an die NS-Opfer in Stadt und Amt Nortorf

Fotos: Jochen Braune, Bürgerforum Nortorf.

Am Anfang stand die Erkenntnis des Bürgerforums Nortorf, dass die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs 13 Menschen aus dem Amt Nortorf umgebracht hatten: zehn in ihren „Euthanasie“-Tötungsanstalten, zwei in
den KZs und ein Kind in der Kindertötungsanstalt Schleswig, die von den Nazis verschleiernd als „Kinderfachabteilung“ bezeichnet wurde.
Seit 2011 war es Ziel des Bürgerforums,
für diese Menschen in der Mitte Nortorfs
ein Mahnmal zu errichten, zur Erinnerung
an die namentlich bekannten Opfer und
zur Mahnung an die heute Lebenden. Die
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Nortorf organisierte einen Runden Tisch,
an dem wir unsere Idee Kommunalpolitikern und Bürgern nahebrachten. Diese
Runden Tische waren gut besucht. Hilfreich war die zunehmende Offenheit des
Bürgermeisters Horst Krebs gegenüber
unserem Vorhaben. Die Kirchengemeinde stellte für das Mahnmal einen Platz
gleich neben der Kirche zur Verfügung.
Der überregional bekannte Bildhauer
Manfred Sihle-Wissel aus Brammer erklärte sich bereit, das Mahnmal zu gestalten,
und stiftete es.
Am 13. November 2016, dem Volkstrauertag, wurde das Mahnmal nach dem
Sonntagsgottesdienst eingeweiht. Die Feier war sehr gut besucht. Auch Vertreter
der Nortorfer Vogelgilde und der Freiwilligen Feuerwehr Nortorf waren anwesend.
Nach der Eröffnung der Feier durch Frau
Pastorin Anna Trede hielt Günter Neugebauer die Hauptrede. Der Sprecher der
Regionalen Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. machte deutlich, wie wichtig
die Erinnerung an die ganze deutsche Vergangenheit für die Demokratie und wie
wichtig deshalb das Mahnmal für Nortorf
sei. Die Herrschaft des Unrechts im Nationalsozialismus habe auch in Nortorf willfährige Unterstützer gefunden. Ohne sie,
Verwandte, Nachbarn, gut beleumdete
gesellschaftliche Eliten und sogar Pastoren, wären Verfolgung und Ermordung

zu übernehmen. Das Mahnmal und die
Inschriften hätten den Opfern der NSHerrschaft einen Namen und damit ihr
Gesicht zurückgegeben. Sie seien erniedrigt und ermordet worden, wie es in der
Inschrift heißt, weil sie „anders“ waren.
Bevor Bürgermeister Horst Krebs die Feier
mit einem Zitat des Bundespräsidenten
Joachim Gauck zum Volkstrauertag beendete, wiesen wir darauf hin, dass sich
das Schreckliche, das vor mehr als 70 Jahren geschah, angesichts der rassistischen
Tendenzen an vielen Orten der heutigen
Welt auch bei uns durchaus wiederholen
könne. Die menschliche Natur lasse dies
als Möglichkeit zu. Das Mahnmal, das hier
eingeweiht werde, solle ein Beitrag dafür
sein, dass sich solche Barbarei nicht wiederhole. ■

Das neu errichtete Mahnmal zur Erinnerung an die
Opfer des Nationalsozialismus im Nortorfer Raum.

von politischen Gegnern, die Einrichtung
von Konzentrationslagern, die Ermordung
von Homosexuellen, Sinti und Roma, angeblich Kranken sowie jüdischen Mitbürgern nicht möglich gewesen.

Der Nortorfer Bürgermeister Horst Krebs spricht bei
der Einweihung des Mahnmals.

Die zu schnelle Entnazifizierung von
Schuldigen gerade in Schleswig-Holstein
habe zur Verdrängung des Geschehenen
geführt. Mithilfe von Tageszeitungen, einigen Parteien und Verbänden sowie der
mit ehemaligen Nationalsozialisten besetzten Landesregierung sei es sehr zügig
gelungen, die Deutungshoheit über den –
abgesehen von einigen Ausnahmen – angeblich anständigen Nationalsozialismus
Meinhard Jaster ist Mitglied im Bürgerforum Nortorf. Das Bürgerforum Nortorf ist
Mitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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RAG Baden-Württemberg, Sektion Allgäu-Oberschwaben
Hubert Moosmayer

Ein Provokateur für Demokratie
Er war ein streitbarer Geist. Einer, der polarisieren konnte wie kein Zweiter. Entweder man schätzte seine scharfe Zunge
oder man ging ihr aus dem Weg. Ein Polterer, ein Provokateur. Der überregional bekannte Leutkircher Journalist Bernd
Dassel, Mitglied bei Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V., ist nach schwerer Krankheit im Oktober 2016 verstorben.

„Er hält anderen den Spiegel vor, ohne
dabei ein Gramm Schminke zuzulassen“,
schrieb Michael Loskarn in der Schwäbischen Zeitung. Seine Geradlinigkeit, sein
unbeugsamer Wille und die Unbeirrbarkeit, mit der er bis an die Grenze zur
Egozentrik die Dinge verfolgte, die ihn
interessierten, haben ihn für viele zum
Vorbild werden lassen. Ein Bequemer
war er nie. Egal, ob als Journalist oder
als passionierter Sportler. Das journalistische Handwerk hat er, der selbsterklärte
„Schulverweigerer“ ohne Schulausbildung, von der Pike auf gelernt. Zuerst
als Volontär, dann bei verschiedenen
Tageszeitungen. Als Redakteur bei der
Schwäbischen Zeitung kam der gebürtige Westfale nach Leutkirch. Und er blieb
im Allgäu hängen. Die journalistische
Karriere führte ihn über den Südwestfunk zum Fernsehen, wo er bei verschiedenen Sendern als Moderator tätig war.
Sein Weg kreuzte sich mit heutigen TVGrößen, wie beispielsweise Claus Kleber
oder Frank Plasberg, denen er Ausbilder
und Ratgeber war. Bis zuletzt waren sie
ihm freundschaftlich verbunden.
Die Vereinigung Gegen Vergessen – Für

Foto: R. Rasemann

Er war ein streitbarer Geist. Einer, der
polarisieren konnte wie kein Zweiter.
Entweder man schätzte seine scharfe
Zunge oder man ging ihr aus dem Weg.
Ein Polterer, ein Provokateur. Der überregional bekannte Leutkircher Journalist
Bernd Dassel, Mitglied bei Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V., ist nach
schwerer Krankheit im Oktober 2016
verstorben.

Bernd Dassel, Journalist und streitbarer Geist in Leutkirch, verstarb im Oktober 2016.

Demokratie e.V. hat Bernd Dassel einiges zu verdanken. Schließlich geht die
Gründung der südlichsten Sektion des
Vereins – Allgäu-Oberschwaben – auf einen Kontakt mit dem damaligen Vorsitzenden Joachim Gauck zurück, der auf
Einladung von Dassel in Leutkirch war.
Mit Bernd Dassel konnte man Politik als
streitbaren Diskurs mit stets weit offenem Visier erleben. Er war Mitglied bei
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.,
weil er damit ein Bekenntnis ablegen
wollte. Für eine lebendige demokratische Gesellschaft, die die offene Debatte braucht, die er mit seiner geschliffenen Zunge führte wie kein Zweiter.
Sein Wort und seine Sprachmächtigkeit
waren bereichernd für jeden, dessen

Hubert Moosmayer ist Koordinator der Sektion Allgäu-Oberschwaben von Gegen
Vergessen – Für Demokratie e.V.
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Wege sich mit seinen kreuzen durften.
Politische Diskussionen werden um eine
einzigartige Stimme ärmer sein. Es ist
ein schmerzlicher Verlust für uns. Er wird
fehlen. ■

Aus unserer Arbeit

RAG Baden-Württemberg, Sektion Südbaden
Wolfgang Dästner

Fünf Basaltstelen mahnen: Du sollst nicht
töten. Und sie erinnern daran, dass ein
Bürger dieser Stadt Waldkirch von Juni
1941 an in ca. einem halben Jahr 138.272
Morde befahl. Karl Jäger, der einst in der
südbadischen Kleinstadt ein geachteter
Musiker und zeitweilig im Orgelbau tätig
war, wurde unter der Naziherrschaft zum
Massenmörder. Jahrelang wollten viele
Bürger über dieses bittere Erbe schweigen, auch um die Überlebenden der Familie nicht in Misskredit zu bringen. Wer es
wagte, an dem Tabu zu rühren, hatte mit
hässlichen Reaktionen zu rechnen. 1989
begann der Freiburger Historiker Professor
Wolfram Wette die Recherchen über die
Vorgänge in Litauen und veröffentlichte
seine Ergebnisse 2011.
Bereits im Oktober 2011 hatten Roland
Burkhart und die Mitglieder der „Ideenwerkstatt Waldkirch in der NS-Zeit“ das
Projekt Mahnmal angestoßen, um einen
würdigen Ort zu schaffen, an dem all der
Menschen gedacht werden kann, die in Litauen unter der Befehlsherrschaft des aus
Waldkirch kommenden SS-Standartenführers Karl Jäger getötet wurden. Dieser
Ort wurde an Waldkirchs bedeutendem
Platz vor dem Elztalmuseum und vor der

Foto: Roland Krieg

Mahnmal für Litauens ermordete Juden –
in Waldkirch

Oberbürgermeister Roman Götzmann (li.) und Professor Dr. Wolfram Wette (re.) bei der Enthüllung des Denkmals in Waldkirch.

Barockkirche St. Margarethen gefunden,
einem besonders wertvollen Bau von Peter
Thumb. Am Sonntagabend, dem 29. Januar 2017, wurde das Mahnmal enthüllt.
Zur Einweihung kamen auch der litauische
Botschafter Deividas Matulionis und die
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Litauens, Faina Kukliansky sowie Vertreter
des Hilfsvereins der Ghettoüberlebenden.
Das Denkmal wurde von Bildhauer Thomas Friedrich aus March, geschaffen. Zwei
Tafeln erläutern die historischen Ereignisse
und richten sich an die Nachgeborenen
mit einem Gedicht von Eva Maria Berg:

„[…] Fragen an uns / wo stehen
wir / wo stehst du / was tust du fortan / du
an deinem Platz / wenn Menschen
aufgrund von / Aussehen Glauben Denken / in Frage gestellt werden / was tust du
um entgegenzuwirken / mit deiner Kraft /
da du gefragt bist du.“
Im zweiten Teil der Feierlichkeiten wurde
in mehreren Redebeiträgen darauf hingewiesen, dass das sympathische kleine
südbadische Städtchen nun in einen internationalen Kontext des Erinnerns gerückt sei, was durch die litauischen Gäste
sichtbar wurde. Gernot Erler, von 2005 bis »

Meinhard Jaster ist Mitglied im Bürgerforum Nortorf. Das Bürgerforum Nortorf ist
Mitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.

■ Buchinformation:
Wolfram Wette
Karl Jäger. Mörder der litauischen Juden.
Vorwort von Ralph Giordano. Anhang mit Faksimile des Jägerberichts vom 1. Dezember 1941
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2011
Taschenbuch, 288 Seiten
ISBN: 978-3-596-19064-5 · 9,99 €
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» 2009

Würde zu gedenken, um aber auch Äußerungen von Politikern entgegenzutreten,
die solches Gedenken nicht länger fördern wollten. Die vielen Anwesenden im
übervoll besetzten Pfarrsaal dankten den
Initiatoren des Mahnmals und der Stadt
Waldkirch mit herzlichem Beifall.

Staatsminister des Bundesministers
im Auswärtigen Amt, Prof. Dr. Wolfram
Wette (beide Mitglieder von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.) und Pfarrer
Heinz Vogel, der für beide Kirchen sprach,
wiesen auf die fortbestehende Notwendigkeit des Erinnerns hin, um der Opfer in

Die Sektion Südbaden freut sich über diesen Erfolg auch deshalb besonders, da wir
seit Jahren eng mit der „Ideenwerkstatt“
kooperieren und viele ihrer Mitglieder
auch zu unserem Verein gehören. ■

RAG Schleswig-Holstein
Ronald Büssow

Foto: Sven Tietgen

Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft
im Amt Bordesholm 1939 – 1945

Mitglieder im Arbeitskreis Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft im Amt Bordesholm: Jürgen Arp, Uwe
Fentsahm, Gerhard Obst, Rolf Pohlmeyer, Klaus Müller, Bernd Schloer, Ronald Büssow, Nils Lange, Gabriele Voß, Jürgen Schüller, Barbara Becker, Horst Rienau,
(v.l.o.n.r.u.)

Am 1. Dezember 2016 war es so weit: Im
Rathaus Bordesholm fand vor rund 100
Besucherinnen und Besuchern die Präsentation des Buches „Zwangsarbeit und
Kriegsgefangenschaft im Amt Bordesholm
1939 - 1945“ und die Eröffnung der
gleichnamigen Ausstellung statt. Bis dahin
war es ein weiter Weg, der 2012 begann,
als sich der Ausschuss für Schule, Kultur,
Jugend, Senioren und Sport der Gemeinde
Bordesholm mit der Thematik zum ersten
Mal befasste. Zwei Jahre später gründete sich der Arbeitskreis „Zwangsarbeiter/
innen und Kriegsgefangene im Amt Bordesholm“. Bis zur Vollendung des Buches
bzw. der Ausstellung erforderte es 30 weitere Treffen und ungezählter Interviews,

Redaktionsbesprechungen, Absprachen
und vielem mehr. Im März 2015 entschloss
sich das Amt Bordesholm, Mitglied im Verein Gegen Vergessen – Für Demokratie
e.V. zu werden. Der Regionale Sprecher
der Vereinigung für Schleswig-Holstein,
Günter Neugebauer, unterstützt seitdem
die Arbeit der Gruppe auf Landes- und
Bundesebene.
Über drei Jahre haben die Mitglieder des
Arbeitskreises zusammen mit Zeitzeugen,
Mitarbeitern der Verwaltung, Bürgermeistern der Gemeinden, den Mitgliedern des
Amtsausschusses, Lehrern und Bürgern
eine herausragende ehrenamtliche Arbeit
geleistet. Bei der Ergebnispräsentation am
1. Dezember 2016 wurde klar, dass die
Aufklärung über das Thema Zwangsarbeit
und Kriegsgefangenschaft im Amt Bordesholm nun längst nicht abgeschlossen
ist. So ist seit dem 13. März 2017 die Ausstellung in der Hans-Brüggemann-Schule
zu sehen. Junge Menschen arbeiten also
weiter an dem Thema – zusammen mit
ihren Lehrern.
Außerdem wird in der Bordesholmer Gemeindebücherei eine von der Leiterin Frau
Lange und von der Amtsarchivarin Frau
Hinrichsen arrangierte Bücherecke zum
Thema „Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft im Amt Bordesholm“ präsentiert.

Ronald Büssow ist erster stellvertretender Amtsvorsteher des Amtes Bordesholm und
als Coach / Moderator mit der Denk-Fabrik am See im Bereich Weiterbildung tätig.
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Des Weiteren gibt es Bemühungen und
Überlegungen von einigen Bordesholmer
Bürgerinnen und Bürgern, einen Gedenkstein aufzustellen.
Wie wichtig dem Amt Bordesholm die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern
ist, betonte auch Amtsvorsteher Torsten
Teegen bei der Präsentation am 1. Dezember. Er übergab als Geschenk des Amtes 25
Exemplare des Buches an Nele Kowalewski
und den Schülersprecher Ole Schümann.
Beide sind Schüler aus dem 12. Jahrgang
der Hans-Brüggemann-Schule.
Die geladenen Gäste Prof. Dr. Bernd Faulenbach, Vorsitzender von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V., und Günter
Neugebauer, Sprecher der regionalen Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein, sprachen
in ihren Vorträgen über die Gesamtbedeutung des Themas „Zwangsarbeiter und
Kriegsgefangene im Nationalsozialismus
1939-1945“. Beide lobten die herausragende Arbeit, die der Arbeitskreis durch
die Erarbeitung des Buches und der Ausstellung für die Region geleistet hat.
Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von dem Kantor der Klosterkirchengemeinde Günter Brand. Das Buch „Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft im Amt
Bordesholm“ kann über den Landesbeauftragten für politische Bildung in SchleswigHolstein für 25 € bezogen werden.“ ■
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Mitdruck der Ausstellung
„Der Kommunismus in seinem Zeitalter“
Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur und das Deutsche Historische Museum stellen ab März 2017 ihre
Ausstellung „Der Kommunismus in seinem Zeitalter“ für die Bildungsarbeit zur
Verfügung. Auf 25 Plakaten (Format DIN
A4, 4 / 0-farbig, 84,1 × 59,4 Zentimeter,
135g / m2 Papier) beschreibt die über 200
zeithistorische Fotos und Dokumente umfassende Ausstellung 100 Jahre nach der
Oktoberrevolution den Aufstieg und den
Niedergang des Weltkommunismus.
Inhaltlich beschäftigt sich die Ausstellung
mit dem totalitären Anspruch des Kommunismus, nicht nur die Welt, sondern
die Menschen selbst grundlegend zu ver-

ändern. Dieser gewaltsam durchgesetzte
totalitäre Anspruch auf die Gestaltung
aller Lebensbereiche hat zahllose Existenzen und Abermillionen Menschenleben
zerstört und immense geistige sowie soziale Verwüstungen hinterlassen. Zugleich
aber konnten die Kommunisten in ihren
Hochzeiten einen erstaunlichen jugendlichen Enthusiasmus sowie bedeutende
intellektuelle und künstlerische Energien
mobilisieren – bis die permanenten Überspannungen in Erschöpfung, Passivität, Zynismus oder Dissidenz mündeten. Trotz dieser Entwicklung kam der jähe Kollaps des
„Sozialistischen Lagers“ und der UdSSR
nach 1989 unerwartet – ebenso unerwartet wie der Aufschwung Chinas unter der

ungebrochenen Diktatur der Kommunistischen Partei. Beides lässt die historische
„Karriere“ des Weltkommunismus seit 1917
umso erklärungsbedürftiger erscheinen.
Exemplare der Ausstellung können in der
Geschäftsstelle von Gegen Vergessen –
Für Demokratie oder bei den Sprecherinnen und Sprechern der Regionalen Arbeitsgruppen kostenfrei bestellt werden. ■

Foto: Pressefoto Bundesstiftung Aufarbeitung / picture-alliance / akg-images

Titelbild der Ausstellung, das einen preisgekrönten Entwurf für einen Sowjetpalast in Moskau zeigt, von dem aber nur die Fundamente gebaut wurden.
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Anton Markschteder

Förderung von Fahrten zu NS-Gedenkstätten
Wer das Glück hatte, mit einstigen KZHäftlingen sprechen zu können, wird diese Begegnungen wohl kaum vergessen.
Wenn Esther Bejarano vom MädchenOrchester in Auschwitz-Birkenau erzählt,
kann man sogar in überfüllten Hallen eine
Nadel fallen hören. Bis vor Kurzem nahm
auch der jüngst verstorbene Max Mannheimer seine Gesprächspartner an die Hand
und führte sie in eine Welt, die man sich
durch die Lektüre von Geschichtsbüchern
nur schwer vorstellen kann. Doch die Reihen der Zeitzeugen lichten sich immer
mehr. Dieser Teil der Geschichte verliert
seine wichtigsten Gesichter und Stimmen.
Der Holocaust droht dadurch zu einem ruhigen Bibliotheksthema zu werden.
Der Staffelstab der authentischen Erfahrung der NS-Geschichte geht unweigerlich
an die Gedenkstätten bei den einstigen
Vernichtungs- und Konzentrationslagern.
Denn Geschichte passiert nicht einfach,

sie findet statt. An jenen einstigen Stätten
kann man sich ihr wieder nähern. Die modernen Gedenkstätten wissen um diese
Bedeutung. Sie sind heute viel mehr als
Orte der Trauer. Es sind vor allem Lernorte, mit pädagogischen Abteilungen und
einer Infrastruktur für den organisierten
außerschulischen Unterricht. Der Wert
einer mehrtägigen Fahrt zu den Gedenkstätten in Auschwitz oder Majdanek kann
für die Persönlichkeitsentwicklung von
jungen Menschen in der heutigen komplexen Welt kaum überschätzt werden.
Umso überraschender ist es, dass so wenige deutsche Schulklassen und Jugendgruppen diese Erfahrung machen. Die Besuchszahlen der Gedenkstätte Auschwitz
für 2015 beispielsweise offenbaren, dass
lediglich jeder 19. Besucher dieses Ortes
aus Deutschland kommt.
Oft scheitern Gedenkstättenfahrten an
der Unkenntnis der Möglichkeit, dafür

Fördermittel zu bekommen. Die mehrtägige Fahrt einer Schulklasse zu einer Gedenkstätte in Polen kann schnell 8.000 bis
10.000 Euro kosten. Teilnahmebeiträge
von bis zu 400 Euro pro Schüler / -in können für viele Haushalte eine untragbare
Belastung sein. Mit etwas Vorausplanung
und Flexibilität können diese Fahrten jedoch in erheblichem Maße gefördert werden, sodass sich der Teilnahmebeitrag auf
bis zu 30 Euro pro Schüler/-in reduziert.
Förderung schulischer Fahrten
Seit 2008 engagiert sich die private BetheStiftung aus Köln in der Förderung von
Gedenkstättenfahrten. Was zunächst nur
in Nordrhein-Westfalen als Stiftung „ERINNERN ERMÖGLICHEN“ begann, wurde inzwischen dank der Kooperation mit
dem Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) aus Dortmund und
den jeweils zuständigen Bildungsminis-

Foto: IBB Dortmund – Dirk Planert

Gedenkstätten als Orte der Annäherung an die Geschichte, hier das Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau.
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Das Wichtigste auf einen Blick:
■ Antragstelle: Internationales Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) gGmbH,
Referat Förderung Gedenkstättenfahrten
■ Alter: 14 bis 26 Jahre
■ Gruppengröße: maximal 30 Teilnehmende
■ Förderung:
• pro Person je Programmtag bis zu 40,00 Euro für Programmkosten, Unterkunft
und Verpflegung
• pro Person bis zu 60,00 Euro Reisekostenzuschuss
• pro Programmtag Honorarkosten in Höhe von 305,00 Euro
■ Dauer der Fahrt: vier bis acht Tage, davon 80 Prozent am Ort der Gedenkstätte

Erweitert wurde auch die Zahl der Zielorte. Während die Partner früher nur Fahrten nach Auschwitz förderten, können
heute Schüler der genannten elf Bundesländer mit einer Förderung nach Majdanek, Treblinka, Belzec (Bełżec), Sobibor und
Kulmhof (Chełmno nad Nerem) fahren.

Weiterführende Informationen zur Förderung von nicht schulischen Gedenkstättenfahrten sind auf der Homepage des IBB veröffentlicht:
http://ibb-d.de/erinnern/foerderung-gedenkstaettenfahrten/

Die Fördersätze unterscheiden sich vom
Land zu Land. Gleich bleiben aber stets
die Förderkriterien:
• Teilnehmende zwischen 14 Jahren und
25 Jahren
• mindestens zwei pädagogische Begleiter
• mindestens vier Tage Reisedauer (davon
drei Tage am Ort der Gedenkstätte und
ein Tag mit landeskundlichem Kulturprogramm)
• Thematisierung des Holocausts und
Schaffung der Bezüge zur Gegenwart der
jungen Menschen
• Nachweis gedenkstättenpädagogischer
Kompetenzen.
Alle notwendigen Informationen zu dieser
Förderung sind auf der Homepage des IBB
veröffentlicht:
http://ibb-d.de/erinnern/
foerderung-gedenkstaettenfahrten/.
Förderung nicht schulischer Fahrten
Seit 2016 verwaltet das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) auch
Gelder des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem
Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP).
In der Vergangenheit wurden diese Mittel vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk
(DPJW) verwaltet. Das DPJW stieg allerdings 2015 aus der Förderung von unilateralen Gedenkstättenfahrten aus, um
sich auf die Begegnungsfahrten zwischen
deutschen und polnischen Jugendlichen
zu konzentrieren. Das IBB übernahm die
einstige Rolle des DPJW und verwaltet
nun als alleinige Zentralstelle des Bundesministeriums die Fördermittel. Mit diesen

Mitteln werden bundesweit alle nicht
schulischen Jugendfahrten zu den NS-Gedenkstätten im In- und Ausland gefördert.
Schulisch oder nicht schulisch?
Als die Autoren des Deutschen Grundgesetzes Bildung zur Ländersache machten,
war dies eine direkte Lehre aus der NSVergangenheit. Bildungspluralismus als
System sollte sich künftig gegenüber der
Gefahr einer ideologisch-zentralistischen
Gleichschaltung als wehrhaft erweisen.
Ironischerweise erweist sich diese Absicherung jedoch ausgerechnet bei den
existenziellen, gesamtdeutschen Themen
wie Holocaust und Vergangenheitsbewältigung als erschwerend. Der Föderalismus mündet in einer fragmentierten
Förderlandschaft samt der nur mühsam
nachvollziehbaren Unterscheidung in
schulische und nicht schulische Gedenkstättenfahrten.

Namen und Nachrichten

terien und Landeszentralen für politische
Bildung auf elf Bundesländer ausgeweitet.
Gefördert werden nun Fahrten aus Berlin,
Bremen, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und
Thüringen. In vielen Ländern wurden zudem pädagogische Kräfte abgeordnet, die
als Ansprechpartner und Betreuer für interessierte Lehrkräfte zur Verfügung stehen.

bei einem Träger der außerschulischen Bildung liegt. Diese erst seit Kurzem bestehende Möglichkeit ebnet im Übrigen auch
profilierten Bildungsträgern den Weg, ihre
Kooperation mit Schulen zu intensivieren
und ihre Arbeit auf eine solidere Basis zu
stellen.
Keinem an einer Förderung Interessierten
bleiben Rechenarbeit und das Ausfüllen
eines Antrages erspart. Dieser Aufwand
verblasst allerdings angesichts der Erfahrung einer Gedenkstättenfahrt. Ob man
diese Erfahrung machen möchte, muss
jeder für sich selbst beantworten. Die finanziellen Mittel dafür liegen bereit. ■

Wer aber eine Gedenkstättenfahrt mit Jugendlichen plant, ist gut beraten, wenn
er nicht so sehr auf den eigenen Status
und die vermeintliche Förderzuständigkeit
schaut, sondern seine Fahrt an den eigenen pädagogischen Zielen ausrichtet. So
sehen manche Vereinbarungen zwischen
der Bethe-Stiftung, dem IBB und den
einzelnen Ländern auch die Förderung
von nicht schulischen Fahrten vor. Andererseits kann auch eine Fahrt mit Schülerinnen und Schülern aus dem Fördertopf
des Bundes unterstützt werden, wenn die
pädagogische Verantwortung der Fahrt

Anton Markschteder ist Osteuropahistoriker und Kulturwissenschaftler. Er arbeitet
bei der Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) gGmbH in Dortmund
und leitet dort das Referat Förderung Gedenkstättenfahrten.
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Ernst-Jürgen Walberg bespricht:
Ernst-Jürgen Walberg, Vorstandsmitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. und bis
Ende 2011 Kulturchef von NDR 1 Radio MV in Schwerin schreibt regelmäßig über Neuerscheinungen
zu einem aktuellen historischen Thema in unseren Ausgaben der Zeitschrift.

Deutsche Wirklichkeiten
Inszeniert, verdrängt, vergessen, aufgearbeitet, verurteilt, bewältigt, erinnert –
und jetzt?
Es muss 2002 gewesen sein, da brachte DIE
ZEIT diese CD-Box auf den Markt: „Musik
der Stunde Null. Noten des Missbrauchs,
des Widerstands und der Hoffnung“ –
drei CDs und ein für heutige Verhältnisse
umfängliches Begleitheft mit einem informativen Text von Werner Burkhardt. Da
waren sie wieder alle zusammen, die der
Mensch von zu Hause und den raren Kinobesuchen in der niedersächsischen Provinz
kannte: Evelyn Künneke und Johannes
Heesters, Heinz Rühmann und „Ischa“
Zarah, wie die Großmutter Zarah Leander
immer nannte. Zarah Leander gleich im
Doppelpack: „Ich weiß, es wird einmal ein
Wunder gescheh’n“ und natürlich „Davon
geht die Welt nicht unter“.
Die Hits von damals waren vertraut in den
1950er- und auch noch in den 1960erJahren, Probleme hatte der Mensch keine
damit, wie auch? Das „Dritte Reich“ war
kaum Geschichtsthema in der Schule, in
der Familie redete so gut wie niemand darüber, im Bücherregal standen die Romane
von Ernst Jünger, die Gedichte von Agnes
Miegel oder die Dramen von Erwin Guido
Kolbenheyer. Weihnachten wurde neben
„Stille Nacht“ auch „Hohe Nacht der klaren Sterne“ gesungen, ziemlich sentimental wurden die weiblichen Erwachsenen
dann, damals keine Ahnung, warum. Als

später Heino dieses Lied sang, gab es die
längst überfälligen Diskussionen: „Hohe
Nacht ...“, ein deutsches Weihnachtslied
aus der NS-Zeit, es gehörte zum Kanon
der Weihnachtsfeiern von HJ, SA und SS;
1936 hatte Hans Baumann es geschrieben, Referent der Reichsjugendführung.
Alles war also offensichtlich einfach irgendwie weitergegangen, die Skepsis
und die Fragen kamen erst später, sehr
viel später. Und wieder gab es keine Antworten, weil die nicht mehr da waren, die
hätten antworten können und antworten
müssen. Und es war wie immer: Wenige
Ausnahmen bestätigten die Regel.
Das alles ist schlagartig wieder im Hinterkopf bei einem vom Jahrgang 1946, wenn
es um die Auseinandersetzung mit dieser
deutschen Vergangenheit geht. Völlig egal
ist es inzwischen, wen das Inszenieren,
das Zurechtbiegen, das Verdrängen oder
gar das „Vergessen“ dieser Vergangenheit
betraf: Sänger oder Schauspieler, Journalisten oder Schriftsteller, Juristen oder Ärzte, Soldaten oder Bahnbeamte.
Deutsche Geschichte: inszeniert
Es ist eine beachtenswerte Ausstellung,
die bis Mitte Januar dieses Jahres im
„Haus der Geschichte“ in Bonn zu sehen
war (und von April 2017 bis Januar 2018
im „Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig“

noch einmal zu sehen sein wird). Ihr Titel: „Inszeniert. Deutsche Geschichte im
Spielfilm.“ Diese Ausstellung sieht man
nicht einfach so nebenher. Und das Begleitbuch liest sich nicht einfach so weg.
Die Themenpalette reicht vom Holocaust
im Spielfilm über Flucht, Vertreibung, Integration oder die personelle Kontinuität
in der Justiz im Westen nach 1945 („Rosen für den Staatsanwalt“, 1959) bis zum
Wirtschaftswunder als Spielfilmthema. Sie
reicht von der RAF, also Bernd Eichingers
„Baader Meinhof Komplex“, bis zur fiktionalen DDR nach 1989: „Good Bye, Lenin“
(2003), „Das Leben der Anderen“ (2006)
oder „Bornholmer Straße“ (2014) sind nur
die überzeugendsten Beispiele.
Hatten in der Weimarer Republik die großen historischen Stoffe à la „Fridericus
Rex“ (1922/23) durchaus das Ziel, dem
Patriotismus der Deutschen wieder auf die
Beine zu helfen, nutzten die Nationalsozialisten die Historie zur Verkleidung der eigenen Propaganda: „Kolberg“ (1945) als
bunter Filmschinken in Sachen „Endsieg“
nach dem Motto, je größer die dargestellte zeitliche Distanz (die Kolberger kämpfen
1813 gegen die Belagerung durch Napoleons Armee), umso leichter die Identifikation des Publikums. Veit Harlans Durchhaltefilm „Kolberg“ mit Heinrich George und
Kristina Söderbaum in den Hauptrollen
hatte ein klares, von Goebbels eindeutig

Inszeniert. Deutsche Geschichte im Spielfilm.
Begleitbuch zur Ausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland,
Bonn (09.06.2016 – 15.01.2017), und im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig der Stiftung
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (April 2017 bis Januar 2018).
Kerber Verlag, Bielefeld / Berlin 2016
Gebundene Ausgabe, 248 Seiten · ISBN 978-3-7356-0188-9 · 38,00 €
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Nach 1945 waren Historienfilme erst einmal
out, Spielfilme über die NS-Zeit hatten Judenverfolgung und -ermordung nicht zum
Thema. Und ausländische Filme, die die
Verbrechen nicht ausklammerten, durften
oft nicht gezeigt werden wie noch 1950
Roberto Rosselinis „Rom, offene Stadt“
(1945) oder wurden schamlos zensiert.
Wir haben es längst vergessen, aber Frank
Bösch erinnert uns wieder daran: „Selbst
‚Casablanca‘ (USA 1942) kam nur in einer
stark gekürzten und entlastenden Übersetzung in den 1950er-Jahren ins Kino.“
Von Ende der 1960er- bis Ende der 1970erJahre spielten in der alten Bundesrepublik
Filme mit zeithistorischen Themen immer
weniger eine Rolle. Erst mit der auch hier
ausgestrahlten US-Serie „Holocaust“
(1978) änderte sich das fast schlagartig.
Erstmals wurde der Widerstand der „Weißen Rose“ Thema. Doch es dauerte noch
bis zum wieder vereinten Deutschland, bis
sich die Filmemacher ganz konkret und
handfest an die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit trauten. „Der Staat
gegen Fritz Bauer“ (2015) ist dafür ein herausragendes Exempel.
Schweigen und Verdrängen
Es war eine beachtliche Retrospektive auf
dem „Festival del film Locarno 2016“. Ihr
Titel: „Geliebt und verdrängt: Das Kino
der jungen Bundesrepublik Deutschland
von 1949 bis 1963.“ Geboten wurde ein
faszinierender Überblick von Zeit und Kino
damals, ein Panorama aus Adenauerland
und ein wenig darüber hinaus, das es so

bisher noch nicht gegeben hat. Ist „Inszeniert“ der gelungene Versuch, ganz
unterschiedlich informierten Museumsbesuchern einen konsumierbaren Überblick
über die Geschichte im deutschen Film
nach 1945 bis heute zu verschaffen, ist
der anlässlich des Festivals in Locarno vom
Deutschen Filminstitut herausgegebene
Katalog „Geliebt und verdrängt“ die sehr
viel detailliertere und (je nach Autor) kritischere Langfassung des Themas, und das
noch begrenzt auf die Zeit zwischen 1949
und 1963. Hier liest man sich endgültig
fest, hier springt der immer neugieriger
werdende Leser zwischen den einzelnen
Beiträgen hin und her und weiß am Ende
der Lektüre ziemlich sicher: erstens, welche Filme er dringend noch einmal oder
endlich zum ersten Mal sehen müsste;
und zweitens, dass so schlafmützig, wie
wir seltenen Kinogänger von damals es
rückblickend empfunden haben, das Kino
in Adenauerland längst nicht war.

einander und mit ihren Kindern über den
Krieg gesprochen hätten? Die Antwort:
„‚Man wollte das nicht, das war vorbei,
man hat gedacht: auf zu neuen Ufern
...‘ Und er machte dabei eine abwehrende, von sich schiebende Geste mit beiden
Händen, die alle anderen Gesprächspartner nach ihm fast identisch ebenso –
man muss sagen ‚vollführten‘. Und so erläuterte uns [...] eine Geste das Innenleben
einer Generation.“ Das Fazit des Jüngeren
ist so hart wie deutlich: „Dieses Trauma [...]
entstand aus Schweigen und Verdrängen,
aus Emotionsstrategien, die den Älteren
sowohl das Weiterleben, den gepredigten ‚Wiederaufbau‘, das Verfälschen der
kollektiven Erinnerung wie auch das Verscharren ihrer Schuld ermöglichten.“ Und
in ihrem Nachlass ist das Trauma auch,
weitergegeben an Kinder und Kindeskinder und nachzusehen, nachzuerfahren im
deutschen Film, bis heute. Dieser Beitrag
und dieses Buch, sie lassen nicht mehr los.

Und noch etwas unterscheidet dieses
Begleitbuch vom Bonner Ausstellungsbegleiter: Hier schreiben auch Autoren, die
betroffen waren, Zeitzeugen, die nicht nur
Filmgeschichte, sondern zugleich kaum
versteckt auch ein Stück (eigener) Familiengeschichte erzählen. Der Regisseur
Dominik Graf (* 1952) etwa, Sohn des
Schauspielers Robert Graf (1923–66, „Wir
Wunderkinder“, 1958, und viele andere),
schreibt über „Einige Männerbilder und
ihre Darstellungsstile im westdeutschen
Nachkriegsfilm“. Dieser Beitrag gehört zu
den besten dieses rundum empfehlenswerten Buches. 1996/97 drehte Dominik
Graf einen Film über seinen Vater. In einem Interview dazu fragte Graf den Filmund Fernsehregisseur Franz Peter Wirth,
ob die Menschen seiner Generation mit-

Mörder mitten in der Gesellschaft

Rezensionen

vorgegebenes Ziel: „... der hiermit von mir
angeordnete Film [steht] im Dienste unserer geistigen Kriegsführung.“

Es ist wenig überraschend: Als der Preußische Richterverein Ende April 1933 aufgelöst wurde, empfahl die „Preußische Richterzeitung“ in ihrer letzten Ausgabe allen
betroffenen Mitgliedern den Beitritt zum
nationalsozialistischen Bund Deutscher
Juristen, der einzigen noch übriggebliebenen Berufs- und Standesvertretung. Und
alle, fast alle folgten dieser Empfehlung.
Niemand hat sie gezwungen, doch sie
wollten dabei sein, das war alles. Das war
alles? In der NS-Zeit sind nach vorsichtigen
Schätzungen etwa 50.000 Todesurteile
verkündet worden: die Hälfte von ordentlichen Gerichten, die Hälfte von Militärgerichten. Strafrechtssonderverordnungen
erleichterten so manchem Richter, in Zwei- »

Claudia Dillmann und Olaf Möller (Hg.)
Geliebt und verdrängt
Das Kino der jungen Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1963
Verlag Deutsches Filminstitut, Frankfurt am Main 2016
Broschur, 416 Seiten · ISBN 978-3-88799-089-3 · 24,80 €
Manfred Görtemaker, Christoph Safferling
Die Akte Rosenburg.
Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit.
Verlag C. H. Beck, München 2016 (2. Auflage)
Gebundene Ausgabe, 588 Seiten
ISBN 978-3-406-69768-5 · 29,95 €
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» felsfällen dem „deutschen Rechtsempfinden“ nachzukommen. Urteil: Todesstrafe.
Gerade mal 14 Tage dauerte ein solches
Verfahren im Durchschnitt.
Und später? Die Entnazifizierung der Justiz sah im Westen in Zahlen dann zum
Beispiel so aus: Von den 1945 noch in
Amt und ohne Würde agierenden Staatsanwälten und Richtern waren 1947/48
wieder im Dienst: 90 Prozent. An hessischen Beispielen wird in der so sorgsamen wie detaillierten Studie „NS-Justiz
in Hessen. Verfolgung – Kontinuitäten –
Erbe“ konkret dargestellt und belegt, wie
das denn ging, nicht nur in Hessen: über
die „Spruchkammern“, die sich blitzschnell zu „Mitläuferfabriken“ wandelten,
bis zu dieser nur noch zynischen Praxis: „Je
fanatischer [ein Richter zur NS-Zeit], desto
rechtsblinder, desto weniger vorsätzlich.“
Der „unbedingte Vorsatz“ aber war die
Voraussetzung für ein Urteil gegen einen
wenige Jahre zuvor „furchtbaren Juristen“.
Bei der Lektüre der Fallbeispiele stockt einem der Atem zwischendurch, wir lesen
den unterdrückten Zorn der heutigen Verfasser mit und ihre bitteren Bilanzen auch.
Diese zum Beispiel: „Die Mörder waren
mitten in der Gesellschaft angekommen“,
oder an anderer Stelle: „Es ist nachvollziehbar, dass in einer solchen Justiz nicht
die Richter des NS-Staates, sondern die
wenigen nicht belasteten Richter die Außenseiter waren.“ Wie hatte später der
Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer formuliert? „Wenn ich mein [Dienst-]
Zimmer verlasse, betrete ich feindliches
Ausland.“ Und trotzdem oder gerade deswegen: Ohne diesen Fritz Bauer hätte es
die „Strafsache gegen Mulka und andere,
Aktenzeichen 4 Ks 2/63“, den Auschwitz-

Prozess gegen 22 Angeklagte, vor dem
Landgericht Frankfurt nicht gegeben und
den Prozess gegen Adolf Eichmann in Israel auch nicht.
1957. Er ist kompromisslos, dieser Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (Burghart
Klaußner), aktiv unterstützt nur von dem
jungen Staatsanwalt Karl Angermann (Ronald Zehrfeld), passiv auch vom sorgsam
zuhörenden hessischen Ministerpräsidenten Georg-August Zinn (Götz Schubert). Bauer erfährt, wo sich der frühere
SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann
seit Jahren aufhält. Er weiß, er hat keine
Chance, die Bundesregierung wird keine
Auslieferung beantragen. Der israelische
Geheimdienst Mossad entführt Eichmann
nach Israel, hier wird ihm der Prozess gemacht. Das Urteil: Tod durch Erhängen.
Am 31. Mai 1962 wird Adolf Eichmann
hingerichtet. – Fritz Bauer gibt nicht auf,
die Auschwitz-Prozesse in Deutschland
sind vor allem ihm zu verdanken. Erst nach
seinem Tod wird bekannt werden: Es war
der Generalstaatsanwalt selbst, der den
israelischen Geheimdienst über Eichmann
in Argentinien informiert hatte. – Lars
Kraumes Film „Der Staat gegen Fritz Bauer“ (2015) ist ein Ereignis, die schauspielerische Leistung Burghart Klaußners ist
grandios.

Reden über das Unsagbare
211 ehemalige KZ-Häftlinge wurden als
Zeugen zum Auschwitz-Prozess nach
Frankfurt geladen, in ein Land, in dem
nach Umfragen 1963 und 1965 noch immer vorherrschende Meinung war: Man
müsse endlich aufhören, das „eigene Nest
zu beschmutzen“. Und: Man solle endlich

säuberlich trennen zwischen dem „Millionen-Heer Verführter und Nichtwissender“
und den (wenigen) Tätern und Verantwortlichen für unmenschliche Verbrechen.
Das war nicht die Atmosphäre, in der man
als Zeuge/als Opfer unbefangen über die
„Grenze des Sagbaren“ hinaus aussagen
mochte. Opferschutz gab es damals nicht,
Trauma-Behandlung schon gar nicht, auch
offizielle Betreuung: Fehlanzeige! Es ist
bezeichnend: Im Bundesarchiv finden
sich Statistiken über fast alles in Sachen
Strafverfolgung von NS-Verbrechen in den
Westzonen und der alten Bundesrepublik,
nur über die Zahl der als Zeugen angereisten Holocaust-Überlebenden finden sich
keine Angaben.
Hier schließt sich der Kreis. Es waren nur
einzelne Frauen und Männer, die sich anfangs um diese Menschen kümmerten,
frühzeitig Kontakt aufnahmen, sie vor Ort
begleiteten und ihnen zuhörten. Vor allem
das und immer wieder: zuhörten, mit ihnen redeten, zuhörten, ihnen vertrauten
und ihnen Vertraute wurden, Freunde,
weil sie, ja – zuhörten. Alfons Erb, einer
der von Anfang an engagiertesten Betreuer, hat das umschrieben: „Es soll doch
keiner dieser tief verwundeten Menschen,
die vielfach geradezu in Angstzuständen nach Deutschland kommen und hier
schlaflose Nächte haben, dieses Land, in
dessen Namen er so misshandelt worden
ist, verlassen, ohne einen Menschen getroffen zu haben, der ihn umarmt und mit
dem er Frieden schließt.“
Es dauerte eine lange Zeit, bis Betreuung
zur Regel und institutionalisiert wurde,
bis Empathie – sagen wir es vorsichtig –
langsam selbstverständlicher wurde und
die Öffentlichkeit erreichte. Merle Funken-

Wolfgang Form, Theo Schiller, Lothar Seitz (Hg.)
NS-Justiz in Hessen. Verfolgung – Kontinuitäten – Erbe.
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen,
Band 65/4, Marburg 2015 · Gebundene Ausgabe, 696 Seiten
ISBN 978-3-942225-28-1 · 19,90 €
Lars Kraume mit Burghart Klaußner,
Ronald Zehrfeld u. a.
Der Staat gegen Fritz Bauer.
Alamode Filmdistribution, 2016
DVD: Best.-Nr. 6416418 · 14,99 €
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1965. Auf Anregung von Erwin Piscator
findet die Uraufführung des Oratoriums in
elf Gesängen „Die Ermittlung“ von Peter
Weiss am 19. Oktober 1965 gleichzeitig
auf 14 Bühnen in der alten Bundesrepublik, in der DDR und in London statt. Die
Bezeichnung für dieses Dokumentartheater ist „Auschwitz-Oratorium“, das den
großen Auschwitz-Prozess in Frankfurt
am Main (1963–1965) nachzeichnet. Peter Weiss stellt die Aussagen der Täter, der
Angeklagten und der Opfer, der Zeugen
mit den Fragen und Anmerkungen von
Richter, Ankläger und Verteidiger so konzentriert und versachlicht zusammen, dass
niemand mehr den Fragen nach der Schuld
ausweichen kann. – Noch im gleichen Jahr
produzieren fast alle öffentlich-rechtlichen
Sender „Die Ermittlung“ in einer Hörspielfassung. Bearbeitung: Hermann Naber;
Regie: Peter Schulze-Rohr; Sprecher: u. a.
Fritz Strassner, Herbert Fleischmann, Fritz
Schröder-Jahn, Bum Krüger, Carl Lieffen,
Hanne Hiob und Robert Graf. Eine Hörspielfassung, die auch in dieser Neuauflage jetzt, über 50 Jahre später, nichts von
ihrer Wirkung und Bedeutung eingebüßt
hat, gar nichts.

„Krähenjustiz“ auf der Rosenburg
Da sitzen sie wieder an ihren Schreibtischen auf der Bonner Rosenburg, im
Bundesministerium der Justiz, die Karriere
scheint programmiert oder wird einfach
fortgesetzt. So beschreibt es die Studie
„Die Akte Rosenburg. Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit“ von Manfred Görtemaker und Christoph Safferlin.
Schweigen über das Vergangene ist angesagt, die Justiz entzieht sich „der eigenen
Strafverfolgung nahezu völlig“ dank „Krähenjustiz“ (eine Krähe hackt der anderen
... Sie wissen schon), „kalter Verjährung“
oder dank des „Einführungsgesetz[es]
zum Ordnungswidrigkeitengesetz vom
28. Mai 1968, durch das im Ergebnis zahllose Beihilfetaten rückwirkend verjährt
waren. Tausende von Tätern, gegen die
bereits Strafverfahren eingeleitet waren,
gingen damit straffrei aus.“ Punkt. Und
das war es dann.
Nicht so für die Opfer der NS-Justiz. Da
waren Einzelfallprüfung und Einzelentscheidungen angesagt, „um [...] die
‚Rechtssicherheit‘ zu wahren“, wie es
hieß. Und das konnte dauern und dauerte, viele Opfer erlebten allein deswegen
weder Rehabilitierung noch Entschädigung. Hans Scheibner könnte einem einfallen: „Das macht doch nichts, das merkt
doch keiner.“
Die Integration der Täter war politisch gewollt. Dieser Satz verfolgt den Leser durch
diese Studie wie das verlogene Paper des
Dr. Wilhelm Dallinger (einst Reichsjustizministerium, dann Mitläufer und BMJ),
das an Journalisten verteilt wurde, die zur
Urteilsverkündung im Eichmann-Prozess
nach Israel reisen wollten. „Man wolle,
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berg hat für ihr Buch „Zeugenbetreuung
von Holocaust-Überlebenden und Widerstandskämpfern bei NS-Prozessen“ trotz
zum Teil dürftigster Quellenlage diese Geschichte rekonstruiert. Erst ab Anfang der
1970er-Jahre nahmen Bevölkerung und Politik die Zeugen und deren Schicksale wirklich zur Kenntnis. Der Schriftsteller Peter
Weiss übrigens war da erheblich schneller.
Er ließ ein Viertel der Tantiemen, die er für
sein Theaterstück „Die Ermittlung“ 1965
in der Bundesrepublik bekam, zur Unterstützung der Zeugenbetreuer überweisen
mit dem Vermerk „Auschwitz-Zeugen“.

hieß es ausdrücklich, dem ‚durch in- und
ausländische
Presseveröffentlichungen‘
entstandenen ‚irrigen Eindruck‘ entgegentreten, die Bundesrepublik habe erst ‚unter dem Druck der Weltmeinung‘ die Verfolgung nationalsozialistischer Straftaten
ernsthaft betrieben.“ Nur zur Erinnerung:
Wir schreiben das Jahr 1961.
„Die Akte Rosenburg“ ist schwer zu ertragen und zu tragen. Ihre Veröffentlichung
war überfällig, ihre Lektüre bleibt Pflicht.
Und das Fazit? Ralph Giordano hatte Recht damit, dass er in seinem Leben
nicht müde wurde, die „zweite Schuld der
Deutschen“ zu beklagen und anzuklagen
– das Verdrängen und das Verleugnen der
ersten deutschen Schuld, der deutschen
Verbrechen zwischen 1933 und 1945.
Deutsche Wirklichkeiten – diese Geschichte ist noch längst nicht zu Ende. In seiner
Weihnachtsausgabe vom 23. Dezember
2016 meldete DER SPIEGEL unter den
Kurzüberschriften „NS-Vergangenheit“
und „Braune Banker“, Bundesbankpräsident Jens Weidmann habe an zwei Historiker aus München und London den Auftrag
vergeben, die Geschichte der Bundesbank
inklusive der Bank deutscher Länder und
der Reichsbank aufzuarbeiten. Und etwas später wörtlich: „Untersucht werden
soll auch die Beteiligung der Reichsbank
an Arisierungen und der Ausbeutung der
besetzten Gebiete. Besonders interessiere
die Bundesbank, so ein Sprecher, wie die
Reichsbank ihre Unabhängigkeit im ‚Dritten Reich‘ verlor. Ein Problem der Forscher
ist, dass ein Großteil der Reichsbankakten
verloren ging. Noch in den Siebzigerjahren
verschwanden Unterlagen über SS-Lieferungen von Zahngold und Schmuck von
Holocaust-Opfern an die Reichsbank.“ ■

Merle Funkenberg
Zeugenbetreuung von Holocaust-Überlebenden und Widerstandskämpfern bei
NS-Prozessen (1964 – 1985). Zeitgeschichtlicher Hintergrund und emotionales Erleben.
Psychosozial-Verlag, Gießen 2016
Broschur, 371 Seiten · ISBN 978-3-8379-2551-7 · 39,90 €
Peter Weiss: Die Ermittlung. Oratorium in 11 Gesängen.
Hörspielbearbeitung: Hermann Naber; Regie: Peter SchulzeRohr. Mit Fritz Strassner, Herbert Fleischmann, Hanne Hiob,
Helmut Peine u. a.
Der Hörverlag, München 2001/2016
ISBN 978-3-8445-2338-6 · 4,99 €
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Entwürdigt, verfolgt, ermordet:
Rendburger Juden in der NS-Zeit
Günter Neugebauer
Dr. Frauke Dettmers neues Buch trägt als
Titel das Zitat einer Zeitzeugin, welches
das Verhältnis der Rendsburger zu ihren
jüdischen Mitbürgern in den Jahren 1933
bis 1945 beschreiben und zugleich hinterfragen soll: „Bei uns war der Jude ebenso
ein Mensch wie jeder andere.“
Frauke Dettmer, Mitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V., ist die beste
Kennerin der jüdischen Geschichte Rendsburgs und der Region. Ihre langjährigen
Forschungen zu den Lebenswegen der
Rendsburger Juden während der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten
hat die ehemalige Leiterin des Jüdischen
Museums in Rendsburg in einem Buch
zusammengefasst, das dieses dunkle Kapitel in der Stadt- und Kreisgeschichte
erschließt.
In der Einleitung ihres Buches stellt Frauke
Dettmer sich selbst die Frage, ob die Geschichten erzählt werden müssen. Diese
Frage wird seit 1945 immer wieder in Diskussionen aufgeworfen, wenn Deutsche
mit dem Unrecht konfrontiert werden,
das deutsche Bürger gegenüber jüdischen
Mitbürgern begangen haben. Frauke
Dettmer beantwortet die Frage mit dem
Hinweis, dass jeder Mensch neben seinem Namen seine individuelle Geschichte
habe, die als Teil der Ortsgeschichte erzählt werden müsse.
Die Entwürdigung und Verfolgung von
Juden hat nicht nur irgendwo stattgefunden, sondern auch in der kleinen Stadt

Rendsburg, wo der Anteil der jüdischen
Mitbürger 1933 unter 0,3 Prozent gelegen hat. Frauke Dettmer beschreibt, wie
es der kleinen NSDAP-Ortsgruppe nach
ihrem Wahlsieg bei der Kommunalwahl
am 12. März 1933 mit tatkräftiger Unterstützung der Presse gelang, die Juden
zum Hauptgegner zu erklären. Durch
Boykottaktionen wurden zunächst deren
gesellschaftliche und wirtschaftliche Existenzen zerstört. Nach dem Studium des
Buches wissen wir, was aus den jüdischen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern geworden ist, die ihre Heimat nicht mehr verlassen konnten oder wollten. Frauke Dettmer verschweigt auch das unerklärliche
und noch heute bedrückende Verhalten
von Mitbürgern und Behörden nicht, die
sich am Eigentum der deportierten Juden
bereicherten.
Aus der Schilderung der Einzelschicksale
der 39 Jüdinnen und Juden erfahren wir
von deren alltäglichen Schwächen und
Stärken, von Gewerbetreibenden, die bis
1933 das Vertrauen ihrer Kunden genossen oder in Rendsburger Vereinen ihren
Hobbys nachgingen. Wir erfahren von einem angesehenen Arzt, der bereits 1920
vom Judentum zum Christentum konvertierte und den auch seine Mitgliedschaft
in der bürgerlichen Elite der Stadt nicht
vor dem Rassenwahn der Nazis schützte.
Frauke Dettmer gibt nicht nur den jüdischen Opfern der nationalsozialistischen
Willkür ein Gesicht, sie beschreibt auch
sehr detailreich das Verhalten von Nachbarn, Behörden, Unternehmern sowie des

Günter Neugebauer ist Sprecher der Regionalen Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein
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Taschenbuch, 160 Seiten
ISBN 978-3-529-06230-8 · 19,90 €

44

Gegen Vergessen – Für Demokratie | Nr. 92 / März 2017

im Nachkriegs-Rendsburg geachteten Nazi-Bürgermeisters. Das lesenswerte Buch
beschreibt ebenfalls die nach 1945 einsetzende Verharmlosung des geschehenen
Unrechts, die Verdrängung der Wahrheit
und das fehlende Unrechtsbewusstsein
der Täter und Helfer. ■

Rezensionen

Politik ohne Grenzen
Ekin Deligöz
In einer Zeit, in der sich Migranten, insbesondere der 2. und 3. Generation, ihrem Herkunftsland augenscheinlich mehr
verpflichtet fühlen als dem Land, in dem
sie leben, arbeiten und Bürgerrechte genießen, müssen wir uns fragen, wie das
eigentlich sein kann. Die Debatten der
vergangenen Wochen, in denen es darum
ging, ob türkische Politiker in Deutschland
auftreten sollen, stellt uns genau vor diese Fragen: Warum ist die ferne Heimat so
identitätsprägend? Und auch: Was ist in
der Integrationspolitik so falsch gelaufen,
dass es uns nicht gelungen ist, Menschen
aus der Fremde, die hier seit Jahrzehnten
ihr Leben verbringen, auch hier eine Heimat zu geben?
Wir dürfen uns aber in diesen aufgeheizten Zeiten nicht alleine vom Augenscheinlichen leiten lassen. Es gibt sie, die Einwanderer, die sich hier gesellschaftlich, sozial
und politisch engagieren: Menschen mit
Migrationshintergrund, die hier sowohl
ihre Rechte als auch ihre Pflichten wahrnehmen und verantwortlich mitgestalten
wollen. Diese positiven Beispiele der Integration füllen jedoch nicht unsere Zeitungen
und Abendnachrichten. Doch sie prägen
die Gesellschaft, in der wir leben. Diese
Menschen verteidigen die Werte, die uns
zusammenhalten, wie z.B. Menschenrechte, Gleichstellung und Meinungsfreiheit.
Sie sind zuweilen Verfassungspatrioten
und Botschafter einer Demokratie, die sich
nicht auf die Stimme des Volkes reduzieren
lässt, sondern auch für die Einhaltung des

Rechtstaates, der Gewaltenteilung und der
Grundrechte steht.
Sie sind Mitglieder in Vereinen, Gewerkschaften, Parteien und Parlamenten. Selbst
im Deutschen Bundestag: Es sind (noch)
nicht allzu viele, und doch sind es mehr
als je zuvor: Von den 631 Mitgliedern des
Deutschen Bundestages sind in dieser 18.
Wahlperiode 37 Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Sie alle bringen ihre Erfahrungen und Kenntnisse ein und übernehmen in besonderer Weise Verantwortung
für Deutschland. Das Buch „Politik ohne
Grenzen“ stellt 21 von ihnen vor.
Herausgegeben von Grünen-Politiker Özcan Mutlu, erzählen die Abgeordneten
auf 244 Seiten von sich und ihrer Lebensgeschichte: über die Anfänge ihres politischen Engagements und die oft schwierigen Wege in die Politik bis hin zu ihrem
Einzug in den Deutschen Bundestag. Es
sind persönliche Erfolgsgeschichten dabei,
aber auch Geschichten über schmerzliche
Erfahrungen, Ablehnung, Ausgrenzung
und Diskriminierung, wie sie viele Menschen nichtdeutscher Herkunft hierzulande
oft erleben müssen. Sie werden beim Lesen
überrascht sein, wie vielfältig Migrationserfahrung wird, wenn wir auch nur zwei Generationen einer Familie zurückverfolgen.
Dieses Buch beschreibt auch die Folgen der
deutschen Geschichte für die Schicksale
und Lebensverläufe der Menschen. Vor allem die Herkunft der Migranten lässt sich
nicht auf die sogenannten „GastarbeiterEinwanderer“ reduzieren.

Da ist z. B. Niels Annen: seine Heimatstadt
ist Hamburg, seine Mutter kommt aus Antwerpen, Großmutter ist Belgierin. Heute
setzt er sich eben mit dieser Herkunft für
ein starkes Europa ein. Oder auch Martin
Pätzold: in Moskau geboren, fühlt er sich
als ein typischer Berliner, genau genommen Lichtenberger, „ganz nah von hier“.
Mit dem Leitgedanken „Wir kamen, um zu
gehen - und wir blieben“ erzähle auch ich
von den Schwierigkeiten in Deutschland
anzukommen, Freunde zu finden und sich
durchzusetzen. Die Heimat, die ich jetzt
gefunden habe, ist kein Ort, nicht Blut
oder Boden, sondern eine Wertehaltung,
die verbindet und verpflichtet. ■

Ekin Deligöz ist Diplom-Verwaltungswissenschaftlerin, für Bündnis90 / Die Grünen
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Gebundene Ausgabe, 224 Seiten
ISBN 978-3943132557 · 19,80 €
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Rezensionen

Die Träume Israels
Kaum ein Land polarisiert so sehr wie
Israel. Für die einen die einzige freie Demokratie im Nahen Osten, für die anderen ein Unrechtsstaat, spaltet der jüdische
Staat auch hierzulande die Gemüter. Wer
verstehen möchte, welche Ideen hinter
der Gründung des Staates Israel standen
und heute noch seine Politik prägen, sollte Michael Brenners Buch lesen. Michael
Brenner, Direktor des „Center for Israel
Studies“ in Washington und Inhaber des
Lehrstuhls für Jüdische Geschichte und
Kultur an der Universität München, beschreibt in seinem Buch „Israel. Traum und
Wirklichkeit des jüdischen Staates. Von
Theodor Herzl bis heute“ die Geschichte
des jüdischen Staates mit all seinen Wünschen, Visionen und Widersprüchen.
Anders als Autoren, die ihren Lesern nicht
nur die Entwicklung des Nahost-Konflikts erklären, sondern auch Vorschläge
zu dessen Lösung anbieten wollen, hält
sich Brenner mit Kommentaren um das
tagespolitische Geschehen zurück. Wie
der Untertitel seines Buches andeutet, beschäftigt sich Brenner mit dem „Traum“,
der der Gründung eines jüdischen Staates
vorausging, und wie sich dieser seit der
Gründung Israels gewandelt hat. Aus der
Ideengeschichte heraus widmet sich der
Autor den Fragen, was der Staat Israel
sein wollte, wozu er wurde, und wie er
von der Welt wahrgenommen wird.
Juden waren über Jahrhunderte hinweg
verfolgte Außenseiter. Der Wunsch nach
Sehnsucht und Normalität gründete für
viele Juden seit dem Ende des 19. Jahrhunderts den Wunsch nach einem eigenen Staat. Doch wie sollte dieser Staat
aussehen? Sollte er, wie es der Begründer des modernen politischen Zionismus
Theodor Herzel 1896 plante, der „Versuch einer modernen Lösung der Juden-

frage“ sein? Oder sollte Israel als „Licht
unter den Völkern“, als Ort der Zuflucht
und der Erfüllung alter Träume, bestehen?
Dieses Spannungsfeld zwischen Normalität und Einzigartigkeit, zwischen dem
Wunsch, ein Staat unter anderen Staaten
zu sein, und dem Anspruch, eine universalistische Mission zu besitzen, ist für
Michael Brenner der Ausgangspunkt für
seine Erklärung der Sonderstellung Israels.
In sechs Kapiteln beschreibt der Historiker,
wie säkulare und religiöse Denker aufeinander trafen und wie sich beide Seiten
im Laufe der Zeit von Träumen und Ideen
verabschiedeten. Beginnend mit den Vordenkern des Zionismus in Europa im Jahre
1897 zieht der Autor den Bogen über die
zentralen zionistischen Modelle einer öffentlich-rechtlichen jüdischen Heimstätte
(1897-1917), Diskussionen um das Territorium und Wesen des Staates aus Anlass
der britischen Balfour Deklaration (19171947), Debatten um Staatsverständnis,
Staatsangehörigkeitsrecht und Alternativen zum zionistischen Modell (19471967), real umgesetzte Politik und das
Wiederaufleben des Traumes eines Israel
auf biblischer Grundlage (1967-1995), bis
hin zum „globalen“ Israel, das sich noch
immer mit der Rolle der Diaspora, der Bildung von Parallelgesellschaften, und Nationalstaatlichkeit auseinandersetzen muss.
Kaum 70 Kilometer voneinander entfernt,
wird die religiöse und politische Polarisierung dem Leser anhand der Beschreibung
der zwei größten israelischen Städte deutlich – dem religiösen Jerusalem und dem
säkularen Tel Aviv. In Fortführung seines
Gedankenganges begreift Brenner Jerusalem als Ort, an dem das Einzigartige des
jüdischen Staates hervorgehoben wird,
während Tel Aviv die Idee des westlichen
„normalen“ verkörpert. Somit scheint der
Konflikt zwischen Normalität und Einzig-
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artigkeit, zwischen Traum und Wirklichkeit, weiterhin ungelöst zu sein und es
vorerst zu bleiben.
Allen, die die Situation des jüdischen
Staates abseits von Realpolitik begreifen
wollen, sei Michael Brenners Buch über
die Ideengeschichte des Staates Israels
empfohlen. Denn „um die Geschichte
und Gegenwart Israels zu verstehen“, so
der Klappentext, „muss man seine Träume kennen“. ■
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