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Das Jahr 2018 bietet eine ganze Reihe von historischen Erinne-
rungsanlässen, bei denen es sich lohnt, nach der Bedeutung von 
Vergangenem für die Gegenwart zu fragen. Ob dies dann immer 
in einer Weise geschieht, die der Vergangenheit gerecht wird und 
in der Gegenwart zur Orientierung beiträgt, ist eine andere Frage.

Beim 200. Geburtstag von Karl Marx, der anders als der 100. To-
destag im Jahr 1983 mit großem Aufwand begangen wurde, war 
unübersehbar, dass das Bedürfnis gewachsen ist, Marx als Helden 
zu verehren. Zugleich aber war seine Verwurzelung im historischen 
Kontext des 19. Jahrhunderts ebenso wenig Thema wie große Teile 
seiner Lehren und deren sehr unterschiedliche „Verarbeitung“ im 
20. Jahrhundert. So bleibt der Eindruck des von Mario Adorf ge-
spielten freundlichen Alten und seiner bewegten Lebensgeschichte 
auf der einen Seite und andererseits die irrige Annahme, Marx sei 
unmittelbar anschlussfähig für die Politik der Gegenwart. Geschich-
te ist wohl doch etwas ernster zu nehmen, wenn sie in der Gegen-
wart fruchtbar sein soll.

100 Jahre Novemberrevolution und die Entstehung der Weimarer 
Republik – 100 Jahre Demokratie in Deutschland: Das gibt Gele-
genheit, diese Zeit erneut in den Fokus zu setzen. Galt die Wei-
marer Zeit lange vor allem als Vorgeschichte der NS-Zeit, so ist sie 
mit ihrem ambivalenten Charakter, auch mit ihrem demokratischen 
Potenzial noch einmal neu zu sehen und mit der Nachkriegszeit und 
der Gegenwart behutsam in Beziehung zu setzen. Dies gilt übrigens 
für die ganze europäische Zwischenweltkriegszeit.

Eine differenzierte Betrachtung aus demokratiegeschichtlicher Per-
spektive erfordert auch die 50-jährige Wiederkehr von „1968“. 
Dabei geht es um internationale und sozialgeschichtliche Voraus-
setzungen der neuen linken Bewegungen, um das Streben nach 
Partizipation und Reform, doch auch um totalitäre Versuchungen, 
um die Auswirkungen von Ereignissen und um die Frage nach Ver-
antwortung für die Anwendung von Gewalt als Mittel politischer 

Auseinandersetzung. Auch hier kann eine Einordnung in größere 
Zusammenhänge dazu beitragen, Nachwirkungen bis in die Gegen-
wart über bloße Erinnerungen hinaus zu beleuchten.

In diesen Tagen ist es 70 Jahre her, dass der Staat Israel gegründet 
wurde. Das Datum wird sowohl überlagert durch eine neuerliche 
Zuspitzung des Konfliktes zwischen Palästinensern und Israelis in 
Nahost als auch durch eine Welle antisemitischer Vorkommnisse bei 
uns. Letztere sind keinesfalls hinzunehmen, auch nicht, wenn sie von 
Flüchtlingen und Einwanderern verursacht werden, die antiisraelisch-
antijüdisch sozialisiert sind. Für uns verknüpfen sich damit verschie-
dene Problemzusammenhänge. Wir haben die Werte des Grund-
gesetzes konsequent gegenüber allen Menschen durchzusetzen.

Dieses Heft hat einen Schwerpunkt in der demokratischen Kommu-
nikations- und Streitkultur. Es geht um die Formen demokratischer 
Willensbildung, für die die Konfrontation von unterschiedlichen 
Positionen konstitutiv ist. Bedeutsam ist, dass wir uns in unserer 
Gesellschaft bei allem notwendigen Streit über den richtigen Weg 
eine Kultur des gegenseitigen Respekts auf Basis der Anerkennung 
unserer Grundwerte erhalten. Entbehrlich ist der im Streit teilweise 
erkennbare moralistische Zug. Und auch das lehrt die Geschichte: 
Es gilt immer wieder, neue Herausforderungen mit demokratischen 
Mitteln zu bewältigen. Auch wenn manche Vorbilder dafür, wie 
beispielsweise die amerikanische politische Kultur, inzwischen ver-
blasst sind. Gestützt auf historische Erfahrungen, haben wir unsere 
demokratischen Werte auch in der veränderten Konstellation als 
nicht verhandelbare Leitkultur zu betrachten, für sie zu werben und 
durch Handeln in Politik und Gesellschaft konkret werden zu lassen.

Mit den besten Wünschen für die Arbeit und herzlichen Grüßen
Ihr / Euer

Liebe Freundinnen und Freunde von  
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.!
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Für Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.  
ist in dieser Frage zweifellos das politische  
Mantra der langjährigen stellvertreten-
den Vorsitzenden Hanna Renate Laurien  
lange Zeit stilbildend gewesen. Sie zitier- 
te gerne und oft Voltaire: „Ich werde Ihre  
Meinung bis an mein Lebensende be-
kämpfen, aber ich werde mich mit allen  
Kräften dafür einsetzen, dass Sie sie ha-
ben und aussprechen dürfen.“ 

Damit umschrieb Frau Laurien ihre Vor-
stellung von Streitkultur, beschrieb aber 
auch das grundlegende Prinzip demo-
kratischer Gesellschaften. In denen, als 
ein völlig legitimer Bestandteil des ge-
sellschaftlichen Miteinanders, von vorn-
herein davon ausgegangen wird, dass 
Menschen unterschiedlicher Meinung 
sind. Und dass es deshalb ständig darum 
geht, sich intensiv darüber auseinander-
zusetzen, auf der fortwährenden Suche 
nach einem Ausgleich der Interessen. Ein 
anderes Wort für diese intensive Ausein-
andersetzung ist Streit.

Streit gehört so verstanden also un-
trennbar zum demokratischen Mei-
nungsbildungs- und Entscheidungsfin-
dungsprozess. Gemeint ist aber kein 
bedingungsloser Streit, gemeint ist fai-
rer Streit, auch dieser Aspekt steckt im 
Laurien‘schen Mantra. Alle Beteiligten 
haben Rechte, beispielsweise das Recht, 
gehört und für ihre Meinung anerkannt 
zu werden. Und es gibt im Verlauf Re-
geln, die allen bekannt sind und die 
auch von allen respektiert werden. Mit 
anderen Worten, es gibt eine sogenann-
te Streitkultur. In dieser Streitkultur wird 
Streit als etwas alltäglich Normales an-
gesehen, das grundsätzlich erlaubt ist. 
Ein guter Streit endet idealerweise mit 
einer Einigung und nach Beilegung des 
Streits ist die Beziehung zwischen den 
Konfliktpartnern nicht nachhaltig ge-
stört. Ein guter Streit ist konstruktiv, also 
besonnen-kooperativ und nicht autori-
tär-gewalttätig. Streit beziehungsweise 

ein Konflikt, über den dann gestritten 
wird, ist also eine nahezu logische Fol-
ge menschlichen Zusammenlebens. In 
einem konstruktiv geführten Streit sagt 
man sich, ohne zu verletzen, offen und 
fair die Meinung und findet eine Lösung, 
mit der beide Seiten leben können.

So weit, so gut. Gleichwohl klaffen im All-
tag, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, 
Theorie und Praxis ziemlich auseinander. 
Was aus meiner Sicht daran liegt, dass 
neben der theoretischen Kenntnis des-
sen, was unter konstruktiver (demokra-
tischer) Streitkultur zu verstehen ist, die 
Frage der Haltung entscheidend ist, mit 
der ich in die Auseinandersetzung gehe.

Ich werde in meiner pädagogischen Ar-
beit für Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie e.V. oft gefragt, wie man denn mit 
diesen vielen Demokratiefeinden umge-
hen soll, die in jüngster Zeit immer lauter 
und unübersehbarer geworden sind. Ich 
antworte dann, ich sei der Ansicht, dass 
man zunächst wohl oder übel mit ihnen 
reden muss. Um herauszufinden, worum 
es ihnen genau geht. „Ja, aber mit so 
einem kann man doch nicht reden, die 
hören ja gar nicht zu. Obwohl wir doch 
Recht haben!“, wird dann gesagt. „Ja“, 
sage ich dann, „das seht ihr so. Das ver-
stehe ich. Und ich finde das auch. Der 
aber nicht. Er findet, er hat Recht. Und 
er hat dafür, genau wie wir, ganz sicher 
einen Grund. Denn hinter jedem Han-
deln steht ein Grund. Und den müssen 
wir ihm zugestehen! Außerdem ist die 
überhebliche Attitüde, sich selbstver-
ständlich auf der richtigen, überlegenen 
Seite zu wähnen, nicht hilfreich!“ 

Demokratische Streitkultur, wie wir sie 
verstehen, besteht zu einem großen Teil 
aus Beziehungsarbeit. Es gilt in der Aus-
einandersetzung den jeweiligen Grund 
eines Menschen für sein Verhalten her-
auszufinden, denn der ist für ihn hand-
lungsleitend. Vor allem muss ich diesen 

Grund anerkennen. Wenn ich ihn kenne, 
kann ich überlegen, was zu tun wäre, 
um die Einstellung des anderen ins Wan-
ken zu bringen. Der Rest ist pädagogi-
scher Prozess. 

Diese grundlegende Herangehensweise 
ist Ausdruck der Haltung, mit der das pä-
dagogische Team von Gegen Vergessen 
– Für Demokratie e.V. in allen Projekten 
zu Werke geht. Sie fußt auf der Theorie 
der gewaltfreien Kommunikation von 
Marshall B. Rosenberg. Rosenberg geht 
davon aus, dass wir in einer Gesellschaft 
leben, die einerseits zu Recht stolz darauf 
ist, demokratisch zu sein und die offene 
Ausübung von Gewalt und Herrschaft 
überwunden zu haben. Andererseits 
finden sich subtile Dominanzverhältnis-
se nach wie vor in nahezu allen Formen 
menschlicher Beziehungen: zwischen El-
tern und Kindern, Lehrern und Schülern, 
unter Partnern, Freunden, Kollegen, im 
Verhältnis von Chefs zu ihren Angestell-
ten und so weiter. Der Nährboden dieser 
Dominanzverhältnisse ist die Vorstellung 
eines allgemeingültig richtigen bezie-
hungsweise falschen Verhaltens. Es wird 
durch bestimmte Werte vermittelt, über 
die sich eine Gruppe von Menschen ei-
nig ist. Aus diesen Überzeugungen lei-
ten wir in der Regel die Legitimation ab, 
andere, die sich „falsch“ verhalten, zu 
reglementieren und sie auf den „rechten 
Weg“ zurückzuführen.

Rosenberg stellt dieser sogenannten 
„Dominanzkultur“ die „Partnerschaftli-
che Kultur“ gegenüber. Ihr liegt ein zu-
tiefst positives Menschenbild zugrunde, 
wonach Menschen immer für sich und 
nicht gegen andere handeln. Und wo-
nach alles, was Menschen tun, der Ver-
such ist, sich die eigenen Bedürfnisse zu 
erfüllen. 

Das mag sich auf den ersten Blick welt-
fremd und nahezu kitschig anhören. 
Und das sind auch meist die Reaktionen 

Martin Ziegenhagen

Demokratische streitkultur,  
was ist das eigentlich? 
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in unseren Veranstaltungen: „Schön und 
gut, aber bei manchen Menschen ist ein-
fach Hopfen und Malz verloren, bei de-
nen gibt es einen von Natur aus einfühl-
samen Kern schlicht und einfach nicht.“ 
Wenn wir uns dann aber gemeinsam 
die Mühe machen, die Welt einmal mit 
den Augen des anderen zu betrachten, 
dann erkennen wir jedes Mal, dass wir 
zwar mit den jeweiligen Einstellungen 
und Handlungen ganz und gar nicht 
einverstanden sind. Aber wir erkennen 
auch, dass diese, aus der Warte des 
anderen betrachtet, völlig sinnhaft und 
ausnahmslos darauf angelegt sind, ein 
bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen. Da 
wir in der Regel kein Bewusstsein über  
die eigenen Bedürfnisse haben und somit  

auch nicht darüber reflektieren, warum 
wir bestimmte Dinge tun oder sagen, 
gibt es also einen vermeintlich subjektiv 
guten Grund, sich genau so und nicht 
anders zu verhalten. 

Kennen wir dieses Bedürfnis, sind wir in 
der Lage, verbindend, also konstruktiv 
zu kommunizieren. Selbstverständlich 
auf Basis eines grundsätzlichen Wider-
spruchs im Sinne des Bibelwortes, wo-
nach wir „den Irrtum ablehnen, aber 
den Irrenden annehmen“. Ziel ist es, 
im weiteren Kommunikationsverlauf zu 
sehen, wie das Bedürfnis anders als bei-

spielsweise mit demokratiefeindlichen 
Handlungen oder Aussagen befriedigt 
werden könnte. Veränderung wird so 
möglich.

Demokratische Streitkultur ist demnach 
eher eine Haltung als eine Methode. 
Und ohne diese, in unserem Fall an Ro-
senberg orientierte, Haltung droht die 
oben skizzierte Definition von demokra-
tischer Streitkultur in eine von Dominanz 
geprägte, trennende Kommunikation zu 
münden. Und das ist nicht zielführend. ■
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Irmgard Schwaetzer

Dialog mit Haltung 

Provokationen, hate Speech, Fake News – starke Worte und feste Meinungen prägen weite teile der Kommunikation in 
deutschland. Wo ist die demokratische debattenkultur geblieben? Was hat sich in den vergangenen Jahren verändert?

Dazu zunächst ein Blick auf die Prägung 
der gegenwärtigen Situation. Unsere Ge-
sellschaft ist einem hohen Veränderungs- 
und Anpassungsdruck ausgesetzt, der 
unter anderem mit der Globalisierung, 
der Digitalisierung und der weltweiten 
Migration zusammenhängt. Durch diese 
Veränderungen wachsen Unübersicht-
lichkeit, Tempo und Vielfalt. Frühere Ge-
wissheiten nehmen ab, Kriterien der Zu-
sammengehörigkeit werden unsicher, das 
Verlangen nach Identität wächst. 

Als Reaktion auf diese Entwicklung kon-
statieren wir Zeichen von Überforderung 
und Hilflosigkeit, die in dem Versuch, 
Gewissheiten zurückzugewinnen, Ten-
denzen der Abgrenzung fördern. Der 
Eindruck, in politischen Prozessen nicht 
vertreten zu sein, wird lautstark artikuliert 
oder zeigt sich in stiller Wahlenthaltung. 
Der Soziologe Wolfgang Merkel spricht 
von einer „Repräsentationslücke“ oder 
einer „Zweidritteldemokratie“. Tenden-
zen zur Unterstützung populistischer Poli-
tik, die über Ab- und Ausgrenzungen ver-
meintliche Gewissheiten und Identitäten 

zurückgewinnen wollen, wachsen in die-
ser Lücke. Eine rechtspopulistische Partei 
ist die drittstärkste Fraktion im Deutschen 
Bundestag.

Der gesellschaftliche und politische Plura-
lismus, von dem unsere Demokratie lebt, 
wird durch den Aufstieg populistischer 
Politik radikal infrage gestellt. An die 

Stelle von Vielfalt und Optionen, die über 
Aushandlungsprozesse und Kompro-
misse zu Entscheidungen führen, treten 
nicht verhandelbare Gewissheiten, denen 
die politische Willensbildung vermeintlich 
zu folgen habe. Diese Entwicklung wird 
durch drei Verhaltensweisen führender 
Politiker, aber auch der Kirchen befördert. 
Erstens werden Konzepte alternativer 
Lösungsmöglichkeiten für gesellschaftli-
che Probleme kaum debattiert. Zweitens 
werden getroffene Entscheidungen nur 
unzureichend erklärt, für ihre Akzeptanz 
wird kaum geworben. Und drittens wer-
den ethisch begründbare Positionen in 
kontroversen gesellschaftlichen Debat-
ten moralisch zu einem ausschließlichen 
Geltungsanspruch überhöht. Letzteres 
zu konstatieren ist kein Plädoyer für Be-
liebigkeit. Im Gegenteil: Wer die Ausein-
andersetzung um die Zukunft der Demo-
kratie mit den Populisten bestehen will, 
braucht eine klare Haltung. Aber eine 
klare Haltung allein wird keinen Zweifeln-
den oder Ängstlichen überzeugen. Dazu 
bedarf es der Auseinandersetzung, der 
Debatte, des Dialogs.
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Irmgard Schwaetzer auf der Mitgliederversammlung 
von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. im No-
vember 2016 in Kassel.
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Einen angemessenen Umgang mit den 
gegenwärtigen Formen des Populismus 
zu finden, zählt zu den besonders dring-
lichen Aufgaben jedes Engagements für 
eine plurale, auf den Werten von Toleranz 
und Rechtsstaatlichkeit, Respekt und Mit-
menschlichkeit basierenden Demokratie. 
Das ist nicht nur eine Aufgabe für Politiker, 
sondern auch für zivilgesellschaftliche In-
stitutionen, Verbände und Vereine sowie 
für die Kirchen. Das Ringen um Formen 
eines inhaltlichen Dialogs einerseits und 
die nötige Abgrenzung zu Verletzungen 
der normativen Grundsätze demokrati-
scher Politik andererseits hat erst begon-
nen. Wer sich mit rechtspopulistischen 
Gefährdungen in unserer Gesellschaft 
beschäftigt, merkt: Die Zurückhaltung ist 
groß, wirklich sehen zu wollen, was es an 
versteckten antisemitischen, antimuslimi-
schen, an homophoben und rassistischen 
Haltungen tatsächlich gibt. Sie werden 
nur abgebaut, wenn über alle Probleme, 
Ängste und Unsicherheiten offen und 
vertrauensvoll gesprochen wird.

In Anbetracht der beschriebenen Faktoren 
braucht es einerseits einen öffentlichen 
Diskurs, dessen Ziel es nicht allein ist, Ori-
entierungen zu bestimmten Themen ins 

Gespräch zu bringen, sondern der auch 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
stärken versucht. Und es braucht ande-
rerseits Gesprächsräume für Menschen, 
die in einer diffusen Angst angesichts der 
„herrschenden Zustände“ leben. 

Dieser Diskurs muss in einer Kombination 
aus Selbstvertrauen und Selbstbeschrän-
kung geführt werden.

Selbstvertrauen: ein klares Bekenntnis 
zur Demokratie als der Staatsform, die 
Freiheit unterschiedlicher Lebensformen 
garantiert und Schwache am besten zu 
schützen vermag; die Stärkung der Insti-
tutionen, die den Schutz der Demokratie 
sicherstellen. 

Selbstbeschränkung: kein Absolutsetzen 
einer Meinung, Vermeidung der mora-
lischen Überhöhung ethischer Positio-
nen. Es geht um das gesellschaftliche 
Zusammenleben auf der Basis unseres 
Grundgesetzes und den Werten, die aus 
dem Christentum und der Aufklärung 
gewachsen sind, friedliches Zusammen-
leben bestimmen und Zusammenhalt 
fördern: Mitmenschlichkeit und Nächs-
tenliebe, Respekt und Toleranz. 

Dieser notwendige Diskurs braucht eine 
demokratische Streitkultur. Dazu zählt 
nicht die Verweigerung von Realität, wie 
sie in dem Begriff des „Postfaktischen“ 
zum Ausdruck kommt. Provokation, Pau-
schalisierungen, „man wird doch noch 
sagen dürfen“, Hate Speech – in all dem 
liegt neben Wut und Frust eine Haltung 
von Realitätsverweigerung, vielfach mit 
dem Ziel der Manipulation öffentlicher 
Emotionen. Gefühle zu zeigen und damit 
Menschen zu mobilisieren: das gehört 
zum politischen Prozess. Die gegenwär-
tige Situation zeigt aber die Gefahren, 
die darin liegen, wenn Argumente durch 
Emotionen ersetzt werden. Die Grenzen 
einer bewussten und angemessenen 
Emotionalisierung liegen genau darin, 
dass Realität nicht verweigert wird, son-
dern Teil der Argumente ist. 

Zur Streitkultur gehört es, achtsam mit 
dem Wort umzugehen. Mancher Begriff, 
der nach dem Zusammentreten des neu-
gewählten Bundestages in Plenardebat-
ten gebraucht wurde, markiert vielleicht 
ein Stück Hilflosigkeit. Er wirft aber auch 
die Frage auf, mit welchen Worten und 
Begriffen eine von Respekt und Toleranz 
geprägte Streitkultur gepflegt werden 
kann. Nur so kann für diese Streitkultur 
geworben werden. Wir brauchen Selbst-
reflexion über die Wirkung unserer ei-
genen Worte. Und wir brauchen eine 
Haltung von Respekt und Toleranz zur 
Verteidigung von Demokratie und rechts-
staatlichem Zusammenleben. Es ist gut, 
dass viele dies leben. 

Zur Streitkultur gehört das Zuhören, und 
wenn es noch so schwerfällt. Vor allem 
im Umgang mit Zweifelnden und Ängst-
lichen ist es wichtig, sie ihre Ängste und 
Zweifel aussprechen zu lassen, denn der 
Anfang jedes Dialogs ist das Vertrauen, 
das durch Zuhören aufgebaut wird. Zuhö-
ren bedeutet nicht Zustimmung. Es ist der 
Beginn eines Austauschs über Wahrneh-
mungen, Fakten, Meinungen und Haltun-
gen. Ruhig zuhören, wenn Provokationen 
vorgetragen werden, ist schon wesentlich 
schwieriger, aber auch da zunächst ein-
mal unverzichtbar, um dem Provokateur 
nicht den Opferstatus zuzubilligen. Wie 
weit die Ruhe reicht, ist vom Tempera-
ment der Gesprächsteilnehmer abhängig. 
Die normativen Grenzen demokratischen 
Zusammenlebens markieren auf jeden Fall 
die Grenzen der Toleranz.

Zwei Banner der Kampagne „gut für die Seele… …schadet der Seele“ im Eingangsbereich des Berliner Doms. 
Mit dieser Aktion möchten derzeit viele evangelischen Kirchen in Berlin sichtbare Zeichen gegen populistische 
Strömungen setzen.

»
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Zur Streitkultur gehören Regeln. Die öf-
fentliche Auseinandersetzung ist nötig, 
um den Populisten die Opferrolle nicht  
zuzugestehen. Also: öffentliche Auseinan- 
dersetzungen ja, aber mit Regeln, wie sie 
sich der Deutsche Bundestag gegeben 
hat und wie sie vom Präsidenten oder 
seinen Stellvertreterinnen und Stellvertre-
tern durchgesetzt werden. Ein „Schieds-
richter“, der Regeln durchsetzt, kann 
diese Rolle in organisierten öffentlichen 
Debatten übernehmen. Solche Regeln 
sind zum Beispiel: gleiche Zeitkontingen-
te, Nachfragen zulassen, Behauptungen 
mit präziser Realität konfrontieren, wo-

möglich Provokationen entlarven, kei-
nen Rassismus, keinen Antisemitismus 
und keine Ausgrenzung tolerieren. Ein 
Schiedsrichter entscheidet nicht darüber, 
wessen Auftritt mehr überzeugt. Schon 
das macht deutlich, dass jeder, der die 
Auseinandersetzung mit Populisten an-
nimmt, gut vorbereitet sein muss.

In Berlin-Mitte hängen an vielen Kirchen 
Banner, die auf die Wirkung von Emotio-

nen und Haltungen aufmerksam machen 
wollen, die mit Populismus verknüpft sind: 
„Angst schadet der Seele“ oder „Hass 
schadet der Seele“. Auch Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit werden zitiert. 
Dieser Zusammenhang ermuntert dazu, 
mit demokratischer Streitkultur populis-
tische Haltungen zurückzudrängen. ■ 

Larissa Bothe

Gelebte Demokratie braucht 
Konfliktkompetenz
dass die heutige pluralistische gesellschaft in ihrer diversität immer vielschichtiger wird, beispielsweise bezüglich 
Kultur, Religion oder weltanschaulichen Perspektiven, birgt eine große herausforderung für das zusammenleben.  

Coaches von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. bei der Weiterbildung: Einführung in die gewaltfreie 
Kommunikation.
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„Die verschiedenen Lebensweisen und 
Weltanschauungen stehen nicht einfach 
nebeneinander, sondern geraten regel-
mäßig in Konflikte …“ (Manon Westphal). 
Diese Konflikte entstehen in der Regel, 
weil verschiedene Wertvorstellungen auf- 
einandertreffen, weil Menschen unter-
schiedliche Werte vertreten oder einfach 
unterschiedlich auslegen. Werte sind teils  

sehr tief verwurzelte, mit der eigenen Iden- 
tität verwobene, bewusste oder auch un-
bewusste Überzeugungen darüber, wie die  
Welt ideal zu gestalten ist. 

Für die gelebte Demokratie bzw. Demo-
kratie als Lebensform, die das alltägli-
che Leben und die Kultur des sozialen 
Zusammenlebens umfasst, bedeutet es 

somit auch, mit diesen verschiedenen 
Wertvorstellungen und dadurch entste-
henden Konflikten umzugehen. Doch 
was bedeutet das im Alltag? Menschen, 
die anders denken, von der eigenen 
Meinung zu überzeugen?

Demokratie bedeutet auch, Verständi-
gung und Kompromisse zu finden oder 
sogar einen Konsens zu erzielen. Aller-
dings kann das Streben nach einem Kon-
sens nicht das übergeordnete Ziel sein. Es 
bedarf vielmehr eines Umgangs mit Kon-
flikten, der es ermöglicht, auch andere 
Meinungen und Positionen auszuhalten. 
Dazu braucht es einen Dialog. Hier die 
„richtige“ Technik zu finden, muss er-
lernt werden. Politische Bildung muss 
daher auch auf die Konflikt- und Kom-
munikationskompetenz abzielen und 
auf diesem Weg jede Einzelne bzw. je-
den Einzelnen zu kompetentem Handeln 
im Umgang mit der gesellschaftlichen 
Diversität befähigen. Diese Fähigkeit ist 
eine Voraussetzung dafür, solidarisches 
und faires Zusammenleben im Rahmen 
der gelebten Demokratie auszugestalten.
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Für Demokratie e.V.



Für das alltägliche Miteinander bedeutet 
dies, dass die Konfliktparteien sich ein 
Verständnis für die Perspektive des Ge-
genübers aneignen und einen Perspek-
tivwechsel vornehmen können, ohne die 
eigene Position aufzugeben. Dabei ent-
steht die Herausforderung, die eigene 
Position auch klar benennen zu können, 
die eigene Haltung zu formulieren und 
zu behaupten. Konfliktkompetenz be-
deutet, die eigenen Bedürfnisse, Interes-
sen, Wünsche und Gefühle formulieren 
und somit das eigene Werteverständnis 
kommunizieren zu können.

Der Reflexionsprozess ist ein notwendiger 
Schritt, bevor im Rahmen eines Dialogs 
Streitthemen diskutiert werden. Er basiert 
auf dem Ansatz der gewaltfreien Kom-
munikation nach Marschall B. Rosenberg. 
Rosenberg vertrat die Ansicht, dass ge-
lungene Kommunikation und eine fried-
liche Beziehung nur durch einen echten 
empathischen Kontakt gelingen können. 
Grundlage einer empathischen Kommu-
nikation ist zum einen, die eigenen Ge-
fühle und Bedürfnisse zu kennen und 
kommunizieren zu können, zum anderen 
sich aber auch mit den Gefühlen und Be-
dürfnissen des Gegenübers auseinander-

zusetzen. Die Methode der gewaltfreien 
Kommunikation verstand er als Beitrag 
zur Verbesserung des zwischenmensch-
lichen Miteinanders. In einer demokrati-
schen Kommunikation kann dieser An-
satz ein Weg sein, die eigene Haltung 
klar zu kommunizieren. Sie bietet zudem 
die Grundlage, zielführende Strategien 
zu finden, um aus einer Konfliktsituati-
on in einen Dialog überzugehen. Dies 
ist insbesondere für Konfliktsituation im 
„Kleinen“ relevant. Sei es nun in Gesprä-
chen mit der Familie am Abendbrottisch, 
unter den Mitgliedern des Fußballver-
eins oder bei Diskussionen unter Freun-
den. In solchen Situationen lassen sich 
die Gegenpositionen auf unterschiedli-
che Wertvorstellungen bzw. deren Aus- 
legungen zurückführen und kommen  
durch bestimmte Aussagen zum Tragen. 

Dies setzt darüber hinaus eine demo-
kratische Haltung voraus, die durch die 
Kompetenz und die Motivation, andere 
nicht auszugrenzen, sowie durch das Er-
möglichen eines Dialogs auf Augenhöhe 
sichtbar wird. Eine Voraussetzung hierfür 
ist die Bereitschaft zur Selbstreflexion in 
Bezug auf das eigene Othering, um die 
eigenen Denkmuster zu hinterfragen und 

zu erkennen. Der Begriff Othering be-
schreibt im Wesentlichen die Differenzie-
rung und Abgrenzung der Eigengruppe 
von anderen Gruppen. Allerdings umfasst 
er auch den Prozess, sich in dieser Weise 
selbst aufzuwerten. Das Gegenüber wird 
als andersartig, fremd beschrieben, indem 
eine Betonung bestimmter Merkmale 
stattfindet. Merkmale können beispiels-
weise die ethnische Zugehörigkeit, Nati-
onalität, die Religionszugehörigkeit, das 
Geschlecht, die soziale Stellung oder auch 
vermeintliche biologische Differenzierun-
gen zwischen Menschen (Rassismus) sein. 
Othering kann zum Herausbilden von 
Feindbildern oder zu gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit führen und ist eine 
Grundlage für Diskriminierung von Min-
derheiten. Somit nutzen auch Rechtspo-
pulismus und rechtsextreme Propaganda 
diese Mechanismen von Abgrenzung und 
Diskriminierung, um im schlimmsten Fall 
Gewalt in jeglicher Form zu rechtfertigen 
oder gar dazu aufzurufen. Othering ist 
ein Mechanismus, der allen Menschen 
innewohnt, denn kein Mensch ist frei von 
Vorurteilen und Zuschreibungen. Jede 
Person ist geprägt durch eine bestimmte 
Sozialisation, die eigenen Erfahrungen 
sowie durch die in der Gesellschaft ver-
breiteten Denkmuster. Durch die Reflexion 
der eigenen Denkstrukturen kann jedoch 
ein Umgang mit den eigenen Vorurteilen 
gefunden und die Diversitätskompetenz 
gestärkt werden.

Wenn nun die eigene Grenze überschrit-
ten wird, weil jemand beispielsweise dis- 
kriminierende oder menschenverachten-
de Äußerungen tätigt, besteht sicherlich  
der Wunsch zu widersprechen. Um Demo- 
kratie als Lebensform zu bewahren, ist es 

»

Zukünftige Coaches beim Ausbildungsmodul. Die Coaches führen im Auftrag des Vereins bundesweit Argumentationstrainings durch.
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Im Rahmen des Projektes „argumentationstrainings gegen rechte Parolen“ 
bietet die Geschäftsstelle eintägige Trainings für Jugendliche und Erwachsene an. 

Ziele der Trainings sind:
■ Sensibilisierung für Mechanismen von Diskriminierung
■ Bewusstwerdung und Stärkung der eigenen demokratischen Haltung
■ Reflexion der eigenen bisherigen Kommunikationswege
■ Kennenlernen und Erprobung neuer Kommunikationsstrategien
■ Aufzeigen von Handlungsoptionen im Umgang mit diskriminierenden  
 Äußerungen
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Website www.argutraining.de.
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notwendig, diese Grenzen aufzuzeigen. 
Mit den entsprechenden Handlungsopti-
onen und Konfliktkompetenzen kann die  
eigene Meinung kommuniziert und gleich- 
zeitig ein Dialog ermöglicht werden, der  
dazu beiträgt, die vermeintlich durch un- 
terschiedliche Werte verhärteten Fronten  
aufzuweichen und den Fokus auf Gemein-
samkeiten und übereinstimmende Wert- 
vorstellungen zu legen. So können beide  
Seiten zum Nachdenken angeregt werden,  
sodass ein Aushalten unterschiedlicher  
Vorstellungen oder Interpretationen mög-
lich wird. ■

»

■ literaturhinweise
Manon Westphal
Kritik- und Konfliktkompetenz. Eine demokratietheoretische Perspektive auf das 
Kontroversitätsgebot, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Aus Politik und 
Zeitgeschichte – Politische Bildung, 68. Jahrgang, 13–14 / 2018, Bonn.
 
Marschall B. Rosenberg
gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des lebens, 
12. Auflage, Paderborn 2016.

Sie machen beratungen – 
was heißt das konkret?

Ausgangslage ist meist ein Problem. Ein 
Beispiel hierfür wäre, dass das Regierungs-
präsidium angeordnet hat, in einem Ort 20 
Menschen aus Syrien in einer ehemaligen 
Kaufhalle unterzubringen. Die Bevölkerung 
dieses Ortes geht dagegen auf die Barrika-
den. Dann melden sich bei uns meist die 
Bürgermeister oder Verwaltungen und zie-
hen uns als Berater oder Begleiter hinzu. 
Das Wort Beratung ist leider etwas unglück-
lich, weil es eine Art Mangel impliziert. Wir 
sagen daher auch Begleitung. Der Ansatz, 
den wir dabei verfolgen, ist systemisch. Das 
bedeutet nicht, wir gehen dorthin, identifi-
zieren das Problem und schlagen eine kon-
krete Lösung vor. Vielmehr begleiten wir 
die Leute vor Ort mit unseren Methoden, 
sodass sie gemeinsam mit uns ihr Problem 
selbst identifizieren und ihre eigene Lösung 
erarbeiten können. 

Wir versuchen stets von Beginn an, alle an 
einen Tisch zu holen, die mit dieser Sache 
Berührungspunkte haben – positive wie ne-
gative. Dies kann, bleiben wir bei unserem 
Beispiel, der Besitzer der betroffenen Im-
mobilie sein, der örtliche Handwerker, der 

vom Auftrag für den Umbau der Kaufhalle 
profitieren würde, oder auch der Vorstand 
des Sportvereins, dessen Trainingsflächen 
direkt neben der zukünftigen Unterkunft 
liegen. Mit all diesen Leuten sondieren wir 
zunächst die Situation, finden heraus, wo 
das Problem liegt und was genau wir ver-
ändern wollen. Daraus erarbeiten wir Ziele 
und überlegen, welche Mittel es zum Errei-
chen dieser Ziele braucht, also was konkret 
im Ort zu verändern ist und wer das um-
setzen kann. Wir holen auch mal Rat aus 
anderen Kommunen, die ähnliche Probleme 
hatten. Dieser Prozess geschieht gemein-
sam und auf Augenhöhe. Leider sind viele 
Verantwortungsträger, aber auch viele Bür-
ger, gar nicht mehr gewohnt, gemeinsam 
nach Ideen und Lösungen zu suchen. Und 
natürlich haben auch nicht alle Lust, sich zu 
beteiligen. Es ist aber wichtig, die Betrof-
fenen wenigstens einzuladen und für eine 
gemeinsame Auseinandersetzung mit der 
Sache zu werben.

Wodurch entstehen solche Probleme?
Ich glaube, es gibt keine Welt ohne Prob-
leme. Zum Leben und zur Welt gehören 
Probleme dazu. Sie sind im Grunde nichts 
Schlimmes, wenn man den Mut hat, sie an-

zugehen und zu bearbeiten – gemeinsam 
mit den Menschen, mit denen man lebt. 
Probleme treten also immer wieder auf. Die 
Frage ist, ob man in der Lage ist sie zu lösen. 
Und darauf sind manche besser vorbereitet 
als andere. Wenn beispielsweise auf einmal 
viele Menschen durch Flucht aus anderen 
Ländern zu uns kommen, dann ist das Prob-
lem deutschlandweit überall gleich. Aber es 
gibt Kommunen, die packen das und ande-
re, da eskaliert es. 

Der Unterschied liegt häufig darin, dass es 
die einen schon bei weniger polarisierenden 
Problemen gewohnt waren, gemeinsam 
mit den Bürgern Entscheidungen zu tref-
fen, während die anderen bisher alles von 
oben herab gelöst haben. Dieser Mangel an 
Kommunikation und das Nicht-Mitnehmen 
der Bürger sorgt häufig für eine große Un-
zufriedenheit und führt unter anderem zu 
erwähnter Eskalation. Ich gehe stark davon 
aus, dass Menschen, die informiert und an 
einem Prozess beteiligt waren, das Ergebnis 
eher mittragen, auch wenn das manchmal 
schwer ist. Werden sie aber außen vorge-
lassen und wird dann eine unpopuläre Ent-
scheidung getroffen, dann gehen sie sofort 
an die Decke. 

Unzufriedenheit äußern will gelernt sein 

Ein Interview mit Bernd Stracke  

bernd Stracke ist geschäftsführer des in Sachsen tätigen Institut B3 und koordiniert dort schwerpunktmäßig die beratung 
und begleitung bei der lösung kommunaler Konflikte. ziel dieser beratung ist es stets, eine positive Entwicklung der demo-
kratischen zivilgesellschaft zu ermöglichen. hier spricht bernd Stracke über demokratiebildung im ländlichen Raum, welche  
Rolle Kommunikation dabei spielt und wie all dies konkret beim Ostritzer Friedensfest im april 2018 umgesetzt wurde.
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larissa bothe ist wissenschaftliche Referentin bei Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.  
und verantwortlich für die inhaltliche Konzeption der Argumentationstrainings gegen 
rechte Parolen im gleichnamigen Projekt.



Empfinden Sie Streit  
als etwas Schlimmes?

Ich persönlich finde Streit nicht schlimm. 
Das Wort hat natürlich ein negatives Klin-
geln – wer streitet sich schon gerne in der 
Familie? Aber manchmal sind Interessen 
und Meinungen verschieden und dann 
darf man sich damit auch auseinanderset-
zen. Die Frage für mich ist eher: Mit wel-
cher Einstellung geht man in den Streit? 
Streit ist nur eine, wenn auch intensivere 
Form der Kommunikation und heißt auch, 
die eigene Haltung deutlich zu machen. 
Wichtig ist, dass man es üben muss, Streit 
und die Meinungen der Anderen auszuhal-
ten. Wenn man das nie im Kleinen macht 
und dann einmal in einen unausweichli-
chen Streit gerät, ist das gleich eine halbe 
Katastrophe. Übt man es hingehen, kann 
man besser damit umgehen. Manchmal 
müssen Dinge einfach raus. Ich finde das 
okay. Schlimm wird es, wenn sich der Är-
ger zu lange anstaut, die Leute aber nicht 
gelernt haben zu streiten. Das ist leider im 
ländlichen Raum in Sachsen häufig der Fall. 

denken Sie das hängt mit der  
ddR-Kultur zusammen?

Ja, ich denke schon. Ich weiß, dass ich mit 
dieser Meinung nicht immer auf Zustim-
mung stoße, weil es aussieht wie eine Stig-
matisierung des Ostens. Darum geht es mir 
aber nicht. Es ist auch nur ein Faktor von 
vielen, aber ich sehe einen Zusammenhang. 
Es gibt überall gute Menschen, die sich 
engagieren, und es gibt überall Leute, die 
frustriert sind – im Osten, im Westen und 
anderswo auf der Welt. Allerdings ist die 
Geschichte des Ostens eine besondere. Es 
gab zwei Diktaturen, die aufeinander folg-
ten. Viele Menschen, die in der DDR gelebt 
haben, haben bis zur friedlichen Revolution 
1990 nie Demokratie erlebt. Gewisse Befrei-
ungs- und Diskussionsprozesse, die West-
deutschland in den 1960er und 1970er Jah-
ren veränderten – wie man die im Einzelnen 
findet, ist eine andere Sache – haben im Os-
ten nie stattgefunden. Die Menschen waren 
lange daran gewöhnt – sie hatten während 
der DDR-Zeit ja auch keine andere Wahl –, 

dass Entscheidungen von oben getroffen 
werden. Früher waren die Erwartungen an 
diese Entscheidungen nicht hoch. 

Dann kam die Wendezeit mit einem teilwei-
se verklärten Ideal von Demokratie: Man 
sah nur das Positive, die Meinungs- und 
Reisefreiheit, dachte aber nicht daran, dass 
Demokratie auch harte Arbeit ist, dass Feh-
ler gemacht werden und dass man sich be-
teiligen muss, damit es funktioniert. Heute 
ist das eine seltsame Mischform: Die Erwar-
tungen an die Qualität der Entscheidungen 
sind hoch, eingebracht wird sich aber nicht. 
Wenn man dann mit den Entscheidungen 
nicht zufrieden ist, dies aber nicht äußert, 
staut sich die Unzufriedenheit an. Im Osten 
ist es heute teilweise schwer, Kommunika-
tionsangebote zu machen, weil manche 
Menschen es schlicht nicht kennen und sich 
dann manipuliert fühlen. 

Vielen der Menschen, die bei Pegida mitlau-
fen, geht es dabei nicht wirklich schlecht, sie 
sind gut situiert, fahren einen großen SUV 
und tragen teure Klamotten. Da geht es 
nicht um Armut, sondern um eine Frustra-
tion darüber, nicht gehört zu werden. Aber 
ich stelle das in Frage: Wenn man gehört 
werden will, muss man auch etwas sagen. 
Man muss sich beteiligen und sich einbrin-
gen. Und an dieser Stelle lief seit der Wende 
einiges schief. Die Leute haben sich nicht 
von sich aus eingebracht, sie waren mit ih-
rem eigenen Leben beschäftigt. Sie wurden 
aber häufig auch nicht eingeladen.. 

Wie lässt sich das verbessern?
Das ist viel Arbeit im Kleinen. Wir können 
nicht in kurzer Zeit das System komplett 
verändern – wie sollte so etwas gehen? 
Ich bin der Überzeugung, dass langfris-
tige demokratische Prozesse besser und 
gerechter sind. Man muss da jetzt einfach 
auch in die nächste Generation vertrauen. 
Wichtig ist, an vielen kleinen Stellen die 
Leute mitzunehmen. Das ist kein Plädoyer 
für eine Basisdemokratie. Ich bin durchaus 
ein Verfechter der repräsentativen Demo-
kratie und schätze es, dass diejenigen, 

die gewählt worden sind, die endgültigen 
Entscheidungen treffen. Aber wie sie diese 
treffen und wie sie vorher mit ihren Wäh-
lern kommuniziert haben, das ist ein Pro-
zess, den wir verbessern müssen.

Wie lief das denn  
zum beispiel in ostritz?

In Ostritz sollte Ende April ein von der NPD 
organisiertes Nazi-Kulturevent mit Musik, 
politischen Ständen, Kampfsport und all sol-
chen Dingen stattfinden. Verbieten ließ sich 
das nicht, weil es auf einem privaten Gelän-
de stattfinden sollte. Für die Stadt Ostritz 
stellte sich die Frage, wie man damit um-
gehen solle. Es gab das Bestreben, Haltung 
zu zeigen und ein Zeichen für ein anderes 
Weltbild zu setzen. Und auch die Befürch-
tung, dass die eigene Stadt von nun an sinn-
bildlich für Rechtsextremismus stehen wür-
de, wie schon andere ostdeutsche Städte. 

Es haben sich dann einige Ostritzer zusam-
mengetan und beschlossen, etwas dagegen 
zu unternehmen. Dazu gehörte zum Beispiel 
das Internationale Begegnungszentrum St. 
Marienthal, aber auch die Bürgermeisterin 
von Ostritz, Marion Prange. Sie hatten kei-
ne Erfahrung mit solchen Veranstaltungen, 
suchten sich aber von Anfang an Hilfe und 
Beratung. Das war der erste große Schritt. 
Wir setzten uns zusammen und überlegten, 
wen wir alles an den Tisch holen müssen 
und wo die großen Knackpunkte sind. 

Und wo waren die?
Es gab zum einen die große Befürchtung, 
sich mit einer Gegenveranstaltung randalie-
rende Linke in den Ort zu holen wie beim 
G20-Gipfel in Hamburg. Viele Ostritzer 
sind eher christlich-konservativ, für sie war 
das ein wichtiges Thema. Es gab dann Tref-
fen, bei denen alle Vereine aus Ostritz zu-
sammenkamen, die wir neutral moderiert 
haben. Da durfte jeder zu Wort kommen, 
auch die Vertreter der mittlerweile angemel-
deten linken Demonstration. Am Ende kam 
heraus, dass beide Lager aus richtigen und 
wichtigen Gründen etwas gegen die Neona-
zi-Veranstaltung tun wollten, es daher Paral-
lelen gab, aber man auch die Unterschiede 
zur jeweils anderen Seite akzeptieren konn-
te. Das Ergebnis war, dass man getrennte 
Gegenveranstaltungen organisierte, einan-
der aber informierte und nicht behinderte. 
Am Ende hat das gut funktioniert. 

Die Stadt hatte zum Beispiel auch Angst vor 
dem Medienhype. In einem kleinen Ort ist es  

Bernd Stracke auf der Auftaktveranstaltung zur Fachkonferenz Beratung in Chemnitz im Jahr 2015.
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ja nicht üblich, dass Unmengen Journalis-
ten anwesend sind und alles filmen. Durch 
Hilfe von außen konnten die Befürchtun-
gen aber ganz gut abgefangen werden, so 
dass den Medien nicht die Tür vor der Nase 
zugeschlagen wurde. Schließlich gab es an 
dem Wochenende viel positive Presse über 
Ostritz: Das Ostritzer Friedensfest und das 
zivilgesellschaftliche Engagement der Stadt 
standen mehr im Mittelpunkt der Berichter-
stattung als die Neonazis. Das war natürlich 
ein großer Erfolg für die Organisatoren und 
hat mich sehr gefreut.

Wir haben auch vermittelt, dass der Ver-
fassungsschutz in den Ort kommt und die 
Bürger vorab informiert, welcher Gesin-
nung die Menschen sind, die da kommen 
werden. Auch gibt es im Landkreis einen 
Kriminalpräventiven Rat, in dem unter an-
derem Vertreter von Polizei und Ordnungs-
amt, der Landrat und die Bürgermeisterin 
zusammenkamen. Dort wurde klar signali-
siert, dass sie die Bürger in ihrem Anliegen 
unterstützen werden. Auch gibt es größere 
Vernetzungsstrukturen wie beispielsweise 
die Landesarbeitsgemeinschaft Vielfalt. Dort 

sind die Partnerschaften für Demokratie des 
Bundesprogramms „Demokratie leben“ 
organisiert. Oder die Vernetzung der Ver-
bände, die im Bundesprogramm „Zusam-
menhalt durch Teilhabe“ gefördert werden. 
All diese haben Hilfe und Unterstützung 
angeboten und sich beteiligt. Das sind die 
zivilgesellschaftlichen Ebenen, die über Bun-
des- und Landesförderungen in den vergan-
genen Jahren aufgebaut wurden und sich 
nun eingelöst haben. Sachsens Ministerprä-
sident Michael Kretschmer hat dann noch 
die Schirmherrschaft übernommen und sein 
Kommen angekündigt. Hinzu kam, dass der 
Freistaat Sachsen die Veranstaltung finanzi-
ell und logistisch unterstützt hat. All diese 
Menschen und Institutionen haben sich in 
der Vorbereitung zusammengetan und an 
einem Strang gezogen. Das hatte eine be-
sondere Qualität. Am Ende war es wirklich 
eine tolle Veranstaltung und es kamen sehr 
viele Menschen zu dem Friedensfest.

Warum hat die Vorbereitung  
so gut geklappt?

Da gibt es mehrere Aspekte: Einer ist, dass 
es eine neuere Generation von Verantwor-

tungsträgern gibt, die sich ihrer Rolle be-
wusst ist. Diese Menschen wissen, dass es 
keinen Sinn hat, sich wegzuducken, und 
sind bereit, sich mit ihren Amtskollegen und 
anderen Beratern an einen Tisch zu setzen. 
Auch glaube ich, dass die Vernetzung der 
Menschen, die sich mit Extremismusphä-
nomenen in der Gesellschaft beschäftigen, 
besser geworden ist. Wir ernten nun die 
Früchte der Investitionen der vergange-
nen Jahre. Man hat gelernt und Methoden 
ausprobiert – es gibt jetzt erfahrene Bera-
ter und Begleiter im Feld. Auch ist es sehr 
wichtig, dass Menschen in Führungspositi-
onen zuallererst den Kopf aus dem Fenster 
strecken, selbst wenn sie davor ein wenig 
Bammel haben. Aber wenn sie das tun, 
dann ziehen auch die Verwaltung und die 
Bevölkerung mit. Damit kann man ein ne-
gatives Image, das sowieso niemand will, 
verhindern. Auch gibt es eine neue Men-
talität innerhalb der staatlichen Stellen wie 
zum Beispiel dem Verfassungsschutz. Zum 
einen ist deren Bereitschaft zur Kooperati-
on sehr hoch. Auch haben sie mittlerweile 
gute Mitarbeiter, die empathisch auf die 
Menschen zugehen. Bei all dem sind wir 
zwar noch lange nicht am Ende des We-
ges, aber in Ostritz hat es auf jeden Fall gut 
funktioniert. Ich selbst bin wirklich ermu-
tigt aus Ostritz rausgegangen. Wir werden 
jetzt versuchen, anhand dieser Erfahrun-
gen eine Art Handreichung für Bürgermeis-
ter kleiner Kommunen zu erstellen. Denn: 
Ostritz ist überall. So ein Gelände findet die 
NPD auch anderswo. Aber dann wird die 
Zivilgesellschaft nicht bei null anfangen, 
sondern wissen, was in Ostritz bereits gut 
funktioniert hat.

danke für das gespräch! ■

Bernd Stracke (links) mit der Bürgermeisterin von Ostritz, Marion Prange, und dem Oberbürgermeister von Zittau, 
Thomas Zenker, beim Friedensfest in Ostritz am 21. April 2018. Im Hintergrund ist das Ostritzer Rathaus zu sehen.
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■ Institut b3 – Institut für beratung, begleitung und bildung e.V.

Der gemeinnützige Verein Institut b3 mit Sitz in Dresden hat sich die Förderung von Toleranz und eines friedlichen Miteinan-
ders in der Gesellschaft sowie die Stärkung von Demokratie zur Aufgabe gemacht. Mit seiner Arbeit möchte er das öffentliche 
Bewusstsein gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Gewalt, Antisemitismus, Homophobie und Sexismus sowie die Zusammen-
arbeit von staatlichen und nichtstaatlichen Stellen bei der Extremismusprävention stärken. 

Dafür arbeitet der Verein mit regionalen und überregionalen Bildungseinrichtungen, anderen Initiativen, Vereinen und Instituti-
onen zusammen. Zu seinen Aufgaben zählen die Durchführung verschiedener Veranstaltungen und Projekte sowie die Bildung 
und Koordinierung eines Netzwerkes, besonders aber die Beratung und Unterstützung von Einzelpersonen, Gruppen und Orga-
nisationen. Mit gezielten Methoden und langjähriger Erfahrung bietet das Institut Hilfe bei der Lösung konkreter Probleme mit 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und extremistischen Aktivitäten. Außerdem bietet es verschiedene Fortbildungen und Beratun-
gen für staatliche und nichtstaatliche Organisationen an: zur institutionellen Stärkung, methodischen Weiterentwicklung sowie 
zur Förderung der demokratischen Kultur und des ehrenamtlichen Engagements vor Ort.

Seit Anfang 2018 ist das Institut Teil der Regionalen Arbeitsgruppe Sachsen von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.
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Angesichts der gesellschaftlichen Polari-
sierung ist die Frage „Wie wollen wir De-
mokratie leben?“ von großer Bedeutung. 
Einerseits geht es darum, sich mit Vorstel-
lungen auseinanderzusetzen, die den de-
mokratietheoretischen Begriff der „Volks-
herrschaft“ an eine ethnische Herkunft 
binden wollen und damit entgegen dem 
Sinn des Grundgesetzes agieren. Anderer-
seits geht es zunehmend darum, sich selbst 
bewusst zu werden, welche Vorstellung und 
Erwartungen mit dem Begriff Demokratie 
verbunden werden. Eine stärkere Klarheit 
auf diesem Feld wappnet für politische 
Diskussionen, weil eben nicht nur deutlich 
wird, „Wogegen“ man ist, sondern das 
„Wofür“ im Mittelpunkt steht. Damit kann 
eine positive Botschaft gesendet und in ei-
nen werbenden Diskurs für die Demokratie 
getreten werden. Genau an dieser Stelle 
kann die Beschäftigung mit Demokratiege-
schichte ansetzen. Sie ist kein Allheilmittel, 
kann aber doch Rüstzeug geben, sich im 
demokratischen Miteinander einzubringen. 
Außerdem ist Demokratie nichts Statisches, 
sondern immer Entwicklung. 

Demokratie zu leben bedeutet, dass um 
politische Vorstellungen und Konzepte ge-
rungen wird. Zwar können Kernelemente in 
einer Verfassung, die Ergebnis eines demo-
kratischen Prozesses ist, fixiert werden. Die 
Auslegung und Weiterentwicklung in der 
Praxis ist aber veränderbar. Ein Mittel, um 
Entwicklung zu veranschaulichen, ist die 
Beschäftigung mit Geschichte.

Mit anderen Meinungen umgehen: Zur 
Auseinandersetzung um politische Inhalte 
gehört es auch, damit umzugehen, dass an-

dere Menschen Meinungen vertreten, die 
der eigenen konträr gegenüberstehen. Der 
Umgang damit ist unterschiedlich. Es kann 
gezeigt werden, dass es möglich ist, hart in 
der Sache zu streiten und das Gegenüber 
trotzdem respektvoll zu behandeln. 

Aushandlungsprozesse und Kompromisse: 
Wir sind fasziniert von Personen, die ihre 
Haltung standhaft vertreten – sogar bereit 
sind, dafür ins Gefängnis zu gehen oder zu 
sterben. Doch Demokratie zu gestalten be-
deutet mehr als „Hier stehe ich und kann 
nicht anders“. Auf der Grundlage eigener 
Prinzipien gilt es, in Aushandlungsprozes-
se mit anderen einzutreten. Dies impliziert 
auch die Suche nach gemeinsamen Lösun-
gen und Kompromissen. 

Debatten führen: Oftmals wird heute be-
klagt, es gebe keine Diskussionskultur 
mehr. Doch was war zu vergangenen Zei-
ten anders oder gar besser? Ein Blick in die 
Geschichte kann vielerlei hervorbringen: 
Spannendes und Langweiliges, Formen, die 
uns faszinieren, aber auch solche, die uns 
abstoßen. Dies könnte ein Ausgangspunkt 
sein, um darüber zu diskutieren, wie heute 
politische Debatten verlaufen und verlaufen 
könnten.

Sich verändern: Da sich die Welt fortlau-
fend verändert, wäre es seltsam, wenn sich 
politisch Aktive nicht ebenfalls verändern 
würden. Trotzdem haben wir den Wunsch 
nach Gestaltern, die „sich treu“ bleiben. 
Welche Beispiele gibt es dafür, dass die Ver-
änderung wie auch das Räumen bisheriger 
Positionen gut kommuniziert wurden? Gibt 
es sogar Beispiele von Akteuren, die zuge-

ben, dass sie ihre damalige Haltung unter 
heutigen Vorzeichen für falsch halten?

Good Governance: Mit der Wahl des Par-
laments oder der Regierung ist es nicht 
getan. Nun fängt die eigentliche Arbeit an. 
Der Blick auf die Geschichte verdeutlicht, 
dass es viele Möglichkeiten gibt, mit dem 
auf Zeit verliehenen Mandat umzugehen. 

Vision und Wirklichkeit: Parteiprogramme 
und gesellschaftspolitische Entwürfe – sie 
gehören zu wesentlichen Elementen einer 
Demokratie. Doch wie verändert sich Pro-
grammatik durch Einflüsse wie zum Beispiel 
des Regierungshandelns? Welche produkti-
ven wechselseitigen Beziehungen zwischen 
Vision und Wirklichkeit können an histori-
schen Beispielen aufgezeigt werden?

Republik-Gegner, die sich verändern und 
in das demokratische System integrie-
ren: Selbstverständlich ist der Blick auf die 
erklärten Feinde der Demokratie notwen-
dig. Gleichermaßen können aber auch Er-
kenntnisse aus der Betrachtung derjenigen 
Personen oder Parteien gezogen werden, 
die sich veränderten und die Gegnerschaft 
ablegten. So wird deutlich: Einmal „unde-
mokratisch“ bedeutet nicht auf immer und 
ewig „undemokratisch“. 

Michael Parak

Demokratiegeschichte 
als Beitrag zur Demokratiestärkung
In einer demokratie zu leben ist keine Selbstverständlichkeit. Und deshalb sind auch Verhaltensmuster, wie bürgerinnen und 
bürger in einer demokratie agieren können, nichts Naturgegebenes. da hilft es manchmal, anregungen zu bekommen, zum 
Nachdenken, aber vielleicht auch mit konkreten beispielen, dass etwas gelingen kann, dass sich Mühen lohnen können.  

■ Information:
Dies ist die gekürzte Fassung eines Textes, der in „Demokratiegeschichte als Beitrag zur Demokratie-
stärkung“ von Michael Parak (Hrsg.) unter Mitarbeit von Dennis Riffel und Ruth Wunnicke erschie-
nen ist. Es kann kostenlos in der Geschäftsstelle von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. bestellt 
werden. Bitte wenden Sie sich dafür an Dr. Dennis Riffel (riffel@gegen-vergessen.de)

1

Menschen aus Ost- und Südosteuropa. Die regionale Einschränkung der Publikation 
lässt auch Migranten aus Vietnam oder China außer Betracht. Im Mittelpunkt dieser 
Publikation stehen die Migrationsgeschichten sowie die dazugehörigen Erfahrungen 
von Menschen aus Ost- und Südosteuropa, weil diese bisher noch unzureichend 
bearbeitet wurden.als Beitrag 

zur Demokratiestärkung

Demokratiegeschichte 

Eine Publikation von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.  
und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

michael Parak
unter Mitarbeit von  
Dennis Riffel und Ruth Wunnicke 
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Das sogenannte Holocaust-Gesetz des Ins-
tituts für das Nationale Gedenken in Polen 
wurde einen Tag vor dem internationalen 
Holocaust-Gedenktag zur Befreiung des 

Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau  
am 26. Januar 2018 vom polnischen Par- 
lament verabschiedet. Durch das Gesetz  
steht es zukünftig unter Strafe, von „pol- 

nischen Konzentrationslagern“ zu spre-
chen, wenn die von den Nationalsozia- 
listen im besetzten Polen errichteten Kon- 
zentrations- und Vernichtungslager ge-
meint sind. Die nun verbotene Bezeich-
nung kann als historisch falsche Begriffs- 
verwendung gesehen werden. Aus der  
Perspektive, dass auch die polnische Zivil- 
bevölkerung von den Nationalsozialisten  
in eben diese nationalsozialistischen Kon-
zentrationslager deportiert wurde, und in  
Bezug auf das erlittene Leid der polni- 
schen Bevölkerung durch die deutsche Be- 
satzung ist dies verständlich. Das Gesetz 
besagt zusätzlich jedoch: „Jeder, der öf-
fentlich der polnischen Nation oder dem  
polnischen Staat faktenwidrig die Verant-
wortung oder Mitverantwortung für Ver-
brechen zuschreibt, die durch das Dritte  
Deutsche Reich begangen wurden, unter-
liegt einem Bußgeld oder einer Freiheits-
strafe von bis zu drei Jahren.“

Es braucht eine positive und alltagstaugli-
che Perspektive: Die Frage, wie wir eigent-
lich in der Zukunft gemeinsam Demokratie 
leben wollen, muss stärker in den Vorder-
grund gestellt werden. Entscheidend ist, 
dass überhaupt dieser Prozess der Demo-
kratieentwicklung stattfindet. Er muss of-
fen, transparent und partizipativ sein. Denn 
nur wo ich mich beteiligen kann, wo meine 
Gedanken und Ansichten zumindest gehört 
werden, kann ich mich verorten und poli-
tisch heimisch fühlen.

Indem das Prozesshafte der Demokratie 
herausgestellt wird, kann deutlich werden: 
Es gibt Möglichkeiten, sich einzubringen 
und an der gegenwärtigen und zukünfti-

gen Entwicklung teilzuhaben. Partizipation 
ist aber nicht einfach da. Sie muss ebenfalls 
erprobt, entwickelt, etabliert und manch-
mal auch erkämpft werden. Partizipation 
ist ein wesentliches Element von Integra-
tion. Dieses dynamische Element ist Dreh- 
und Angelpunkt politischen Engagements 
und gilt unabhängig von der Herkunft.

Demokratie muss gestaltet, gelebt und 
weiterentwickelt werden. Für die Versuche, 
dies zu tun, bieten sich in der Zeitgeschichte 
viele Beispiele. Aus der Auseinandersetzung 
mit ihnen können sich Anknüpfungspunkte 

für heutiges Handeln ergeben. Motivation 
für bürgergesellschaftliches Engagement 
aus der Geschichte zu schöpfen – dies ist 
das Potenzial, das sich mit dem Jähren 
der Gründung der Weimarer Republik in 
diesem Jahr ergibt. Die Beschäftigung mit 
Geschichte kann dazu anregen, sich tiefer-
gehend mit Fragen zu beschäftigen, die 
Menschen heute umtreiben. Dabei hilft 
der Blick in die Vergangenheit oftmals, sich 
deutlich zu machen, dass es immer ver-
schiedene Handlungsoptionen gibt. ■ 

Marlene Jatsch

Dialog in der Krise. 
Das neue Holocaust-Gesetz in Polen und  
die Auswirkungen auf die Bildungsarbeit

Am Ort der Massenvernichtung durch die Nationalsozialisten niedergelegte Blumen zur Erinnerung an die vielen 
Toten auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau.
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Mit dem sogenannten holocaust-gesetz in Polen könnten erbaute brücken im dialog zwischen jüdischer und polnischer Erinne-
rung an die von den Nationalsozialisten begangenen Verbrechen im besetzten Polen wieder einstürzen. die polnisch-deutsche 
Konferenz „Wie reden und worüber? dialog in der Krise“ in der Jugendbegegnungsstätte in oświȩcim/auschwitz beschäftigte 
sich mit den aktuellen Entwicklungen in Polen und damit, was diese für die zukünftige bildungsarbeit bedeuten könnten. 
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Da das Gesetz unscharf verfasst ist, könn-
te Kollaboration der polnischen Zivilbevöl-
kerung bei der Verfolgung und Vernich-
tung von polnischen Juden und Jüdinnen 
bereits als Mitschuld der polnischen Na-
tion an den nationalsozialistischen Ver-
brechen verstanden werden. Deshalb ist 
unklar, inwieweit nach der Einführung 
des Gesetzes in der polnischen Öffent-
lichkeit Antisemitismus und Kollaboration 
in der damaligen polnischen Bevölkerung 
noch thematisiert werden dürfen. Die 
Einführung des Gesetzes führt zu Ver-
unsicherung darüber, wie sich durch das 
Gesetz die zukünftige Bildungs- und Erin-
nerungsarbeit in Polen verändern könnte. 

auswirkungen des 
sogenannten holocaust-gesetzes 

auf die bildungsarbeit 

Um zu erörtern, wie sich das neue Ge-
setz auf die Bildungsarbeit in Polen aus-
wirken und wie sich der aufgebaute Di-
alog zwischen der polnischen, jüdischen 
und deutschen Seite dadurch verändern 
könnte, hat die Jugendbegegnungsstätte 
in Oświęcim im März 2018 zu einer Kon-
ferenz eingeladen. Die vom Auswärtigen 
Amt geförderte Jugendbegegnungsstätte 
in Oświęcim führt internationale Begeg-
nungsprojekte mit Jugendlichen durch. 
In Kooperation mit dem Internationalen 
Auschwitz Komitee wurden unter dem 
Titel „Wie reden und worüber? Dialog 
in der Krise“ verschiedene Akteure aus 
der Bildungsarbeit, Überlebende, Histo-
rikerinnen und Historiker sowie Journa-

listinnen und Journalisten eingeladen, 
um über den Wandel in der polnischen 
Erinnerungspolitik zu sprechen. Auf der 
Konferenz wurde deutlich, dass die mo-
mentane Situation als Wendepunkt in 
der Bildungsarbeit wahrgenommen wird. 
Gerade durch das sogenannte Holocaust-
Gesetz werden die aktuellen Entwicklun-
gen als Verschärfungen und als Eingriff 
der Politik in die bisherige Bildungsarbeit 
verstanden. Die Einführung des Gesetzes 
durch die Regierungspartei erweckt den 
Anschein, dass zukünftig ein Geschichts-
bild favorisiert wird, das die ganze polni-
sche Nation zu Helden gegen das natio-
nalsozialistische Regime mystifiziert und 
Widersprüche oder andere Perspektiven 
nicht zulassen kann. Das Problem liegt 
nicht in einer Widerstandserzählung an 
sich, sondern es wird befürchtet, dass 
neben dieser Erzählung keine anderen Er-
zählungen geduldet werden. 

der Vernichtungskrieg der  
Nationalsozialisten gegen die  

polnische bevölkerung 

Während des Zweiten Weltkrieges ent-
stand eine polnische Widerstandsbewe-
gung, die sich gegen die Besatzung der 
Nationalsozialisten wehrte. Unter dieser 
Besatzung hat die polnische Bevölkerung 
besonders gelitten, da aufgrund der Ras-
senideologie der Nationalsozialisten das 
„polnische Volk“ als minderwertig be-
trachtet wurde. Der Vernichtungskrieg der 
Nationalsozialisten gegen die polnische 
Bevölkerung umfasste den Versuch, die 

polnische Intelligenz zu ermorden. Auch 
Kriegsgefangene und Teile der Zivilbe-
völkerung waren Ziel dieser Vernichtung. 
Außerdem wurden polnische Zivilistinnen 
und Zivilisten sowie Kriegsgefangene zur 
Zwangsarbeit ins Deutsche Reich depor-
tiert. Im errichteten Konzentrations- und 
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau 
wurden zuerst ab 1940 Angehörige der 
polnischen Zivilbevölkerung, der Armee 
so- wie der Widerstandsgruppen inhaf-
tiert und durch Exekution ermordet oder 
einer Vernichtung durch Arbeit oder 
Mangelernährung ausgesetzt. Vor diesem 
Hintergrund ist die Favorisierung einer Er-
innerung an das polnische Martyrium un-
ter der nationalsozialistischen Besatzung 
verständlich. Aber es gibt auch andere 
Perspektiven. Zwar gab es viele Polen und 
Polinnen, die Juden und Jüdinnen halfen. 
Aber es gab auch jene, die deren Situa-
tion ausnutzten und sie erpressten oder 
an die deutschen Besatzer verrieten. Auch 
über die Zeit der Besatzung hinaus kam es 
zu Übergriffen auf polnische Juden und 
Jüdinnen. Durch diese unterschiedlichen 
Geschichtswahrnehmungen wird auch 
der Erinnerungsort Auschwitz zum um-
kämpften Ort. 

der umkämpfte Erinnerungsort 
auschwitz

Nachdem zuerst und auch weiterhin pol-
nische Zivilisten, Kriegsgefangene und 
Akteure des Widerstands im Konzentra-
tions- und Vernichtungslager Auschwitz-
Birkenau inhaftiert wurden, bauten die 
Nationalsozialisten das Konzentrationsla-
ger ab 1942 zum größten Vernichtungs-
lager für die Ermordung von über einer 
Million europäischer Juden und Jüdinnen 
aus. Damit kommt dem historischen Ort 
des Konzentrations- und Vernichtungsla-
gers Auschwitz nicht nur eine besondere 
Rolle in Polen bei der Erinnerung an die 
Vernichtung der polnischen Zivilbevölke-
rung zu, sondern auch bei der Erinnerung 
an den Holocaust und die Vernichtung 
des europäischen Judentums. Zusätzlich 
nimmt es einen besonderen Stellenwert in 
der Erinnerung an den Porajmos ein, den 
Genozid an den europäischen Sinti und 
Roma, da sich im Konzentrations- und 
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau 
ebenso das sogenannte „Zigeunerlager“ 
mit dorthin verschleppten Familien be-
fand. Damit könnte der Erinnerungsort 
für die barbarische Politik und den Wil-

Marian Turski (links), Holocaust-Überlebender und Historiker, und Christoph Heubner, Vizepräsident des inter-
nationalen Auschwitz Komitees, im Gespräch über den Erinnerungsort Auschwitz.

»
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len der Nationalsozialisten stehen, alle 
nicht in ihre Rassenideologie passenden 
Menschen und Bevölkerungsgruppen zu 
vernichten. Deshalb wird heute zum Ho-
locaust-Gedenktag am Jahrestag der Be-
freiung des Konzentrationslagers Ausch-
witz zur Einhaltung der Menschenrechte, 
zum Dialog miteinander sowie zu Respekt 
und Toleranz ermahnt. Doch genau dieser 
Dialog und die Verständigung über die 
verschiedenen Schicksale scheinen in der 
polnischen Öffentlichkeit in die Krise ge-
raten zu sein. 

der dialog in der Krise – 
die Konferenz in oświȩcim /auschwitz

Auf der Konferenz beschäftigten sich Ver-
treter und Vertreterinnen der polnischen 
Bildungsarbeit sowie polnische und deut-
sche Historikerinnen und Historiker mit 
der Frage, ob der in den 1990er Jahren 
begonnene Dialog gescheitert sei, ob die 
bisherige Bildungsarbeit in der Gesell-
schaft nicht gefruchtet habe und ob die 
Politik die Bildungsarbeit bestimmen dür-
fe. Man ging davon aus, dass durch die 
Bemühungen ein Dialog über die Bedeu-
tung des Erinnerungsortes Auschwitz für 
verschiedene Identitäten, etwa die polni-
sche und die jüdische Identität, möglich 
geworden ist und diese miteinander und 
nebeneinander bestehen können. Dieser 

Dialog bekam in den vergangenen Jahr-
zehnten Ausdruck durch die Schaffung 
neuer Bildungseinrichtungen, wie der 
Gedenkstätte Museum Auschwitz-Birke-
nau oder der Jugendbegegnungsstätte in 
Oświęcim/Auschwitz, durch einen religi-
ösen Dialog am Zentrum für Dialog und 
Gebet in Oświęcim und durch das neuge-
gründete POLIN Museum zur Geschichte 
der polnischen Juden. Die Jugendbegeg-
nungsstätte versucht durch ihre Bildungs-
arbeit mit Jugendlichen aus Deutschland 
und Polen Brücken zu bauen. Gemeinsam 
wird am historischen Ort Auschwitz aus 
der Vergangenheit für die Zukunft ge-
lernt. Es scheint aber, dass dieser Dialog 
nicht in der Politik geführt wurde. Auf der 
Konferenz wurde formuliert, es entstehe 
nun der Eindruck, mit der neuen Politik 
der Regierungspartei solle die polnische 
Opfergruppe über die anderen gestellt 
werden. Auch das Verständnis für die 
besondere Situation Polens während des 
Zweiten Weltkrieges sei wichtig, aber die 
Erinnerung daran dürfe nicht zu einer 
Trennung führen. Vielleicht wurde ange-
nommen, der Dialog sei mittlerweile ge-
nug gefestigt, um verschiedene Zugänge 
zur Geschichte zu etablieren. Doch nach 
der Gesetzeseinführung, die als Zensur 

der bisherigen Geschichtsdarstellung ge-
rade von jüdisch-polnischer Erinnerung 
wahrgenommen wird, scheint diese An-
nahme zu bröckeln. Durch die neuen 
Entwicklungen, angestrebt hauptsächlich 
von der Regierungspartei durch das neue 
Gesetz, werden die Debatte, der Kampf 
und das Ringen um die Erinnerung wie-
der neu entfacht und emotional geführt. 
Christoph Heubner, der Vizepräsident 
des Internationalen Auschwitz Komitees, 
machte aber auch deutlich, dass der Di-
alog noch nicht gescheitert sei und drin-
gend weitergeführt werden müsse. Auch 
wenn einige Tagungsgäste angesichts der 
neuesten Entwicklungen im Bildungsbe-
reich in Polen eher desillusioniert waren, 
betonte er, wie wichtig die Arbeit der  
verschiedenen Bildungseinrichtungen, Ge- 
denkstätten und Museen sei. Es müsse 
Aufgabe bleiben, sich fortwährend für 
den gemeinsamen Dialog, für Perspek-
tivenvielfalt und die Wahrung der Men-
schenrechte einzusetzen. ■
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Im Gespräch über trennende Erinnerung und verschiedene Erinnerungsperspektiven auf Auschwitz (von links): Priester Dr. Manfred Deselaers, Vizepräsident des Zentrums 
für Dialog und Gebet in Oświęcim, Dr. Alicja Bartuś, Vorstandsvorsitzende der Stiftung für die internationale Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz, Agnieszka 
Markiewicz, Mitarbeiterin beim American Jewish Commitee Warschau, und Jacek Lepiarz (hier nicht im Bild), Korrespondent der polnischen Redaktion der deutschen Welle. 
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Marlene Jatsch ist Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V.
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gtIn Deutschland ist das Thema auch auf po-
litischer Ebene präsent. So richtete 2015 
unter anderem Volker Beck (Bündnis 90/
Die Grünen) eine Anfrage an die Bundes-
regierung, inwieweit diese die Überleben-
den des Nationalsozialismus weiter unter-
stützen werde und ob diese Unterstützung 
auch nachfolgende Generationen berück-
sichtige. 

Laut Antwort der Bundesregierung gel-
ten bisher „nur Personen [als] entschädi-
gungsberechtigt, die zum Zeitpunkt der 
Gewaltmaßnahmen gelebt haben oder 
als Nasciturus im Mutterleib Schaden 
erlitten haben“. Eine von der Bundesre-
gierung in Auftrag gegebene Recherche 
des wissenschaftlichen Dienstes geht 
aber auf Erkenntnisse aus Studien ein, 
die eine transgenerationale Weitergabe 
von Traumata nahelegen. Eine Vielzahl 
wissenschaftlicher Arbeiten aus unter-
schiedlichen Ländern belegt inzwischen 
eine verfolgungsbedingte Vulnerabilität 
bei NS-Verfolgten und deren Nachkom-
men. Diese Erkenntnisse wurden bislang 
jedoch selten gebündelt, um sie für die 
Praxis nutzbar zu machen. 

Der Bundesverband Information & Bera-
tung für NS-Verfolgte (Bundesverband) 
vertritt nicht nur die Interessen der Über-
lebenden, sondern auch die Anliegen ih-
rer Nachkommen. Viele Angehörige der 
Folgegenerationen suchen beim Bundes-
verband Formen der Hilfe, die nur eine 
sensible psychosoziale Versorgungsstruk-
tur bieten könnte. Deshalb haben wir es 
uns zur Aufgabe gemacht, die Forschung 
zum Thema zu bündeln und der Praxis 
zugänglich zu machen. Seit April 2017 
arbeiten zwei vom Bundesverband auf-
gebaute interdisziplinäre Arbeitsgruppen 
zu den Themen „Historisch-politische 
Bildungsarbeit“ und „Psychosoziale Fra-
gen“ im Kontext der Arbeit von und mit 
Nachkommen von NS-Verfolgten. Dabei 

wird auch thematisiert, inwiefern die 
nationalsozialistischen Verbrechen und 
deren Folgen je nach politischem System 
und Rolle des jeweiligen Landes im Zwei-
ten Weltkrieg auf unterschiedliche Weise 
aufgearbeitet wurden.

Psychosozialer bedarf 
der Folgegenerationen 

Viele Nachkommen von NS-Verfolgten 
haben sich für den psychosozialen Be-
darf ihrer Eltern engagiert und erhebliche 
Kenntnisse aus dieser Arbeit gewonnen. 
Wie dieses Wissen für die Nachkommen 
selbst angewendet werden kann, soll im 
Verlauf der Arbeitsgruppentreffen be-
sprochen werden. Es gibt bereits Orga-
nisationen, die psychologische Hilfe für 
Nachkommen anbieten, darunter das 
Psychosoziale Zentrum ESRA in Öster-
reich, AMCHA Israel und die Association 
of Jewish Refugees.

Mit der Arbeitsgruppe zu psychosozialen 
Fragen soll Klarheit darüber gewonnen 

werden, in welcher Weise direkte Nach-
fahren und darauffolgende Generationen 
von der Verfolgungszeit der Vorfahren 
beeinflusst sind und welcher sozialpsy-
chologische Bedarf sich daraus ergibt. Die 
ExpertInnen diskutieren, ob der Bedarf 
der Folgegenerationen in den Ländern 
unterschiedlich ist und welche Rolle ne-
ben familienbiografischen Einflüssen der 
jeweils nationale Kontext spielt. Berück-
sichtigt wird hier auch, welche psycho-
sozialen Merkmale bei Angehörigen von 
NS-Verfolgten auftreten, die spezifisch 
auf ihre familiäre Herkunft und Prägung 
zurückzuführen sind, und welcher Um-
gang mit diesen gefunden werden kann. 
Außerdem werden zielgruppenspezifi-
sche Untersuchungen dargestellt. 

Nachkommen von NS-Verfolgten  
in der historisch-politischen bildung

Es ist unerlässlich, dass Nachkommen 
auch in ihrer Rolle als ImpulsgeberInnen 
für eine zukünftige Erinnerungsarbeit ge-
sehen werden, weil sie sich dort bereits 

Adina Dymczyk, Thorsten Fehlberg

Arbeitsgruppen Folgegenerationen. Zur Arbeit 
von und mit nachkommen von ns-Verfolgten

Die TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppen Folgegenerationen bei ihrem ersten Treffen im April 2018.

Seit einigen Jahren rücken die psychosozialen anliegen der Nachkommen von NS-Verfolgten (hier auch Folgegenerati-
onen genannt) international verstärkt in den Fokus. 
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seit vielen Jahren engagieren. Ihr Engage-
ment sollte gerade in Zeiten eines erstar-
kenden Rechtspopulismus Unterstützung 
erfahren, weil sie einen besonderen Blick-
winkel mitbringen. Nachkommen von NS-
Verfolgten sind in Deutschland in einigen 
Gedenkstätten aktiv an der Bildungsar-
beit beteiligt. Eine internationale Gruppe 
von Nachkommen ehemals Inhaftierter 
des KZs Langenstein-Zwieberge enga-
giert sich beispielsweise in der Jugendar-
beit. Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme 
bindet seit Jahren Nachkommen in die 
Gedenkarbeit ein. In Großbritannien gibt 
es das Second Generation Network oder 
die Association of Jewish Refugees, in de-
nen sich Nachkommen engagieren.

In der Arbeitsgruppe zur historisch-poli-
tischen Bildung kommen Menschen zu-
sammen, die sich (wissenschaftlich) mit 
dem Thema befassen. Sie diskutieren, 
in welcher Form Nachkommen von NS-
Verfolgten an Bildungsprojekten beteiligt 
sind. Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe 
tauschen sich über Wechselbeziehungen 
in Bezug auf zeitgeschichtliche Kontexte, 
gedenkstättenpädagogische Projekte und 
das Verhältnis zwischen privater und öf-
fentlicher Erinnerungskultur aus. Ein wei-
terer Fokus liegt auf der Frage, welches 
aus der Aufarbeitung der nationalsozia-

listischen Verbrechen gewonnene Wis-
sen in der von Nachkommen initiierten 
Bildungsarbeit angewendet wurde und 
welche Schlüsse daraus für zukünftige 
Ansätze gezogen werden können. Dabei 
wird auch diskutiert, welches Mitsprache-
recht Nachkommen von Überlebenden 
bei gedenkpolitischen Entscheidungen 
haben sollten.
 

Präsentation der Ergebnisse 

An den Arbeitsgruppen beteiligen sich 
internationale Fachleute und Engagierte, 
die sich bereits mit dem Thema „Nach-
kommen von NS-Verfolgung“ befassen. 
Ziel der moderierten Gruppen ist es, den 
Austausch über die jeweiligen Arbeits-
schwerpunkte und über eine potenzielle 
Zusammenarbeit zu ermöglichen und 
gemeinsam neue Impulse für Forschung 
und Praxis zu geben. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen werden im Rahmen einer 
öffentlichen Veranstaltung am 11. Ok-
tober 2018 in Köln vorgestellt und nach 
Abschluss des Projekts auf der Webseite 
des Bundesverbands veröffentlicht. Wir 
hoffen, dass sich die Mitglieder der Ar-

beitsgruppen auch nach Ende des Pro-
jekts weiter austauschen.

Wir bedanken uns bei der Stiftung „Er-
innerung, Verantwortung und Zukunft“ 
(EVZ) und dem Auswärtigen Amt für die  
Finanzierung des Projekts und bei den 
zahlreichen KooperationspartnerInnen, zu  
denen auch Gegen Vergessen – Für De-
mokratie e.V. gehört, für die gelungene 
Zusammenarbeit. ■

Mit der Arbeitsgruppe zu psychosozialen Fragen soll Klarheit darüber gewonnen werden, in welcher Weise direkte Nachfahren und darauffolgende Generationen von 
der Verfolgungszeit der Vorfahren beeinflusst sind und welcher sozialpsychologische Bedarf sich daraus ergibt.
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Informationen 
zu den arbeitsgruppen:

Öffentliche Ergebnispräsentation
11. Oktober 2018, Internationales  
Caritas Zentrum in Köln,
Anmeldung unter: 
info@nsberatung.de 

aktuelle Informationen 
über das Projekt: 
https://www.nsberatung.de/index.
php/de/arbeitsgruppen
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adina dymczyk ist Projektkoordinatorin und thorsten Fehlberg Projektleiter des 
Projekts „Arbeitsgruppen Folgegenerationen“ im Bundesverband Information & 
Beratung für NS-Verfolgte e. V.



Wilhelm Schlüter

neue Musik in Darmstadt und die DDr

Das nach dem Zweiten Weltkrieg in vier 
Besatzungszonen aufgeteilte Deutschland 
war geprägt von Versorgungsengpässen, 
Wohnungsnot in den zerstörten Städten 
und daniederliegender Infrastruktur. Die 
Menschen hatten mit vielfältigsten Grund-
problemen zu kämpfen. Dennoch entwi-
ckelten sich mancherorts kaum für möglich 
gehaltene Impulse für kulturelle Initiativen. 
In Darmstadt, das bis zum Kriegsende noch 
Landeshauptstadt gewesen war, erinnerten 
sich engagierte Bürger an die große kultu-
relle Tradition der Stadt, an vorderster Front 
der von den US-Streitkräften eingesetzte 
Oberbürgermeister Ludwig Metzger (1902–
1993). Diese Bürger belebten Einrichtungen 
wieder, die von der ideologischen Kulturpo-
litik der Nationalsozialisten verdrängt wor-
den waren. Zunächst geschah dies im Zuge 
des von den amerikanischen Besatzern 
initiierten Aufbaus einer freiheitlich-demo-
kratischen Stadtverwaltung. Spiritus Rector 
dieser wagemutigen Unternehmungen von 
Menschen, die unter bitterster Armut und 
Not litten, war der von Ludwig Metzger 

als Kulturreferent herangezogene Journa-
list Wolfgang Steinecke (1910–1961). Er 
stammte aus Essen, war Musikschriftsteller 
und brachte die Idee ein, „Ferienkurse für 
internationale neue Musik“ zu veranstal-
ten. Diese sollten als eine Art Nachhilfe-
Einrichtung zum Kennenlernen aktueller 
Strömungen im Ausland dienen, nachdem 
die Menschen in Deutschland zwölf Jahre 
lang „in Isolation“ gelebt hatten. Dieses aus 
heutiger Forschungssicht „Ereignis-Wun-
der“ fand im September 1946, nur 16 Mo-
nate nach der deutschen Kapitulation statt, 
allerdings noch ohne Interessenten aus der 
damaligen Sowjetischen Besatzungszone 
(SBZ). Allein die damals beschränkten Rei-
semöglichkeiten und die unterschiedlichen 
kulturpolitischen Prämissen und Ziele der 
Systeme verhinderten 1946 die Teilnahme 
einiger Studierender aus der SBZ, die sich 
eingeschrieben hatten.

Wurde in Darmstadt die Wiederentdeckung 
der Werke Arnold Schönbergs und seiner 
„Schule“ als musikgeschichtlich bedeutsam 

gefeiert, hing man im Osten Deutschlands 
offiziell der Kunsttheorie „Sozialistischer 
Realismus“ von Andrej Alexandrowitsch 
Schdanow an, Stalins Vertrauensmann in 
Kulturfragen. Danach glaubte man in al-
len Werken der Moderne seit den 1930er 
Jahren „volksfeindliche Dekadenz“ zu er-
kennen. Somit wurde im Zuge des Aufbaus 
eines von den Sowjets geprägten „Neuen 
Deutschland“ von allen „schöpferischen 
Kräften“ gefordert, „die Wirklichkeit nicht 
realistisch zu interpretieren, sondern allein 
nach den Vorgaben der Partei“. Gleichzeitig 
wurde die westliche Kultur als „dekadent, 
verfaulend und zersetzend“ charakterisiert. 
Zur Kontrolle dieser Vorgaben wurden, 
orientiert an der Praxis im Russland der 
1930er Jahre, sogenannte künstlerische 
Fachverbände gegründet, 1951 der Ver-
band Deutscher Komponisten und Musik-
wissenschaftler (VDK). Im selben Jahr wur-
de außerdem eine „Staatliche Kommission 
für Kunstangelegenheiten“ installiert. Von 
nun an waren die freischaffenden Künst-
ler von ihrem „neuen Auftraggeber“, dem 
„Werktätigen Volk“, abhängig, im Klartext 
also vom SED-Regime. 

In dieser Periode hochsensibler weltpoliti-
scher Irrungen und Wirrungen, die in den 
Geschichtsbüchern mit der „Zeit des Kalten 
Kriegs“ apostrophiert wird, gab es in der 
SBZ noch viele heller-hörige Musiker, die 
sich für die Errungenschaften der Avant-
garde in der freien Musikwelt interessier-
ten. Ihnen muss „Darmstadt“ wie eine Art 
Leuchtturm erschienen sein. Trotz bürokra-
tisch vielfältigster Hindernisse gelang es 
einer kleinen Riege von Künstlern aus Ost- 
und Mitteldeutschland, in den Jahren 1947 
bis 1956 kontinuierlich auszureisen und an 
den Ferienkursen teilzunehmen. Argwöh-
nisch verfolgten die Kulturpolitiker in der 
SBZ/DDR diese Initiativen. 1956 sandten 
sie sogar eine offizielle Delegation des VDK 
nach Darmstadt, um vielleicht Möglichkei-
ten zu fachlicher Kooperation auszuloten. 

Ludwig Metzger (1902 – 1993), Gründungs-Oberbürgermeister der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik 
(rechts), sowie Wolfgang Steinecke (1910 – 1961), innovativer Kulturreferent von Darmstadt und Leiter der Feri-
enkurse von 1946 bis 1961 (links). Die Portraits zeichnete Paul Thesing (1882 – 1954) für die Schrift „Kunststadt 
Darmstadt, Kultureller Wiederaufbau 1946“, Darmstadt 1947.
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als band 106 der im Justus von liebig Verlag erschienenen „darmstädter Schriften“ ist im dezember 2016 „darmstadt 
und die Neue Musik in der ddR“ gedruckt worden. dieses bis dahin wissenschaftlich kaum untersuchte thema erwies 
sich im zuge meiner Rekonstruktion und Recherchen als ebenso dankbar wie ergiebig, sogar ziemlich spannend und 
zeitkritisch-politisch eindrucksvoll.
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Studiokonzert im Rondell-Saal des Jagdschlosses Kranichstein.
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Die Folge war ein offizieller Austausch von 
Partituren und Tonbandaufnahmen, im Jahr 
darauf schließlich die Teilnahme und Mit-
wirkung von 49 Besuchern aus der DDR: 
ein ungeahnter Boom.

Grund für die sensationell hohe Besucher-
anzahl im Jahr 1957 war unter anderem,  
dass sich 26 Mitglieder der Staatskapelle  
Dresden, das „Dresdner Kammerorchester“,  
den Komponisten aus über 40 Ländern als  
„Ensemble in Residence“ zur Erprobung 
neuer Techniken und Klänge ständig zur 
Verfügung stellten. Diese Teilnehmer wa-
ren dankbare Gäste. Zurück in Dresden, 
wurden sie zu Multiplikatoren ihrer inter-
nationalen Erfahrungen. Zum einen gaben 
sie bald nach ihrer Rückkehr ein Konzert 
mit Werken, die sie während der Darm-
städter Ferienkurse einstudiert hatten. 
Angesichts der gängigen kulturpolitischen 
Vorstellungen in der DDR war dies bis da-
hin undenkbar gewesen. Zu den Dresdner 

Besuchern in Darmstadt hinzu kamen 23 
allein angereiste Komponisten, Interpre-
ten und Musikwissenschaftler, deren Teil-
nahme vom damaligen Bonner Bundes-
ministerium für gesamtdeutsche Fragen 
in Form von Stipendien finanziert wurde. 
Flankiert wurde der scheinbare „musikali-
sche Exodus“ durch eine ebenfalls speziell 
entsandte Beobachtergruppe, zu der der 
allseits hoch geachtete Komponist Paul 
Dessau (1894–1979) und seine Frau, die 
Theaterregisseurin Ruth Berghaus, zählten. 
Hinzu gesellte sich auf eigene Initiative der 
Komponist Siegfried Köhler. Als offiziell 
akkreditierter Pressevertreter verfolgte er 
die Veranstaltung, auch nach seinen Ein-
drücken bei Besuchen vorangegangener 
Ferienkurse, in höchstem Maße kritisch-
negativ. Anschließend attackierte er sie 
im Zentralorgan des VDK, „Musik und 
Gesellschaft“, in unflätiger Weise. Die kul-
turpolitisch wohl eher als bedrohlich wahr-
genommene aktive Beteiligung vor allem 

der studentischen Bewerber aus der DDR 
wurde offenbar bereits im Vorfeld der Kur-
se 1957 gebremst, indem zahlreichen An-
gemeldeten aus den Universitätsstädten 
der DDR die Ausreise verweigert wurde. 
Mit dieser Notbremse sollte einem Damm-
bruch in den musikkulturellen Beziehun-
gen ein Riegel vorgeschoben werden. Zu 
den Ferienkursen 1958 und 1959 durften 
jeweils nur noch zwei Teilnehmer, 1960 
und 1961 kein einziger Bewerber mehr 
nach Darmstadt ausreisen.

Es folgte ein absoluter Stillstand in den 
Beziehungen. Die Errichtung der Berliner 
Mauer 1961 erschwerte die schon vorher 
politisch verpönten und regelrecht unter-
sagten Westkontakte von DDR-Bürgern 
zusätzlich. Für die plötzlich in Isolation le-
benden Künstler gab es in den 1960er und 
frühen 1970er Jahren nicht die geringste 
Chance, an der Darmstädter Sommer-Mu-
sikuniversität teilzunehmen.
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1971 setzte im Anschluss an den VIII. 
Parteitag der SED im Juni ein auch im 
Westen kaum für möglich gehaltener 
Umschwung in der DDR ein. Staatschef 
Walter Ulbricht wurde durch Erich Ho-
necker abgelöst, das System erfuhr eine 
kulturpolitische Neuausrichtung. Andert-
halb Jahre später wurde der sogenannte 
Grundlagenvertrag mit der Bundesrepub-
lik unterzeichnet, der der DDR durch die 
Aufnahme in die UNO weltweite diplo-
matische Anerkennung verschaffte. Die-
se mit eindeutigen Liberalisierungsten-
denzen einhergehenden Veränderungen 
hatten Auswirkungen auf innenpolitische 
Maximen, die auch die Abkehr von der 
Ideenwelt des „Sozialistischen Realismus“ 
bewirkten: Für Interessierte an der Neuen 

Musik, die nun von der Regierungspolitik 
als eher weltfern eingestuft wurde, erga-
ben sich auf einmal neue Möglichkeiten 
und Wege, die entstandenen Defizite und 
Versäumnisse künstlerisch aufzuarbeiten 
und kreativ mit der staatlichen Repression 
umzugehen. Ein ausgewählter Personen-
kreis wurde sogar in eine spezielle Kate-
gorie „Reisekader“ aufgenommen und 
durfte bald Einladungen aus den „klas-
senfeindlichen kapitalistischen Ländern“ 
annehmen. Dazu gehörten Staatspreis-
träger oder herausragende, im Musikle-
ben positiv aufgefallene, auch Devisen 
versprechende Talente. Mit Glück und 
Geschick konnten DDR-Bürger ab 1976, 
zuerst aber nur vereinzelt, nach Darm-
stadt ausreisen und im Idealfall sogar im 

Komponistenforum oder in den Interpre-
tationsstudios der Ferienkurse mitwirken.

Die deutsche Wiedervereinigung wurde 
also auf dem Gebiet der Ernsten Musik 
schon vor 1989 eingeleitet, das Interesse 
an „Darmstadt“ brach nie ab. Deshalb ist 
es nicht verwunderlich, dass bald nach der 
Grenzöffnung viele Bewerber aus Ost- und 
Mitteldeutschland zu den Kursen drängten. 
Zum zweiten Mal nach dem unglaublichen 
Zwischenhoch von 1957 konnte eine gro-
ße Anzahl Vollstipendien an herausragend 
qualifizierte Musiker aus den nun neuen 
Bundesländern vergeben werden, dieses 
Mal mit umfangreicher Finanzhilfe des 
Deutschen Musikrats. ■

»

■ buchinformation:
Wilhelm Schlüter 
darmstadt und die Neue Musik in der ddR.
Darmstädter Schriften 106. Herausgegeben im Auftrag des Magistrats der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt durch den Justus von Liebig Verlag, Darmstadt 2016
Englische Broschur, 104 Seiten
ISBN: 978-3-87390-388-3 · 12,80 €

Beim Abhören einer Tonbandaufnahme während Karlheinz Stockhausens Vortrag über „Musik und Sprache“ 1957 (von links: Ruth Berghaus, Paul Dessau; vor dem 
Fenster Stockhausen und daneben der französische Komponist Claude Ballif).
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W. Schlüter war von 1964 bis zum Eintritt in den Ruhestand, 2002, Mitarbeiter der Wis-
senschaftsstadt Darmstadt im Internationalen Musikinstitut Darmstadt (IMD). In seiner 
Funktion als Stellvertretender Direktor zählten der Aufbau des für die Zeitgeschichtsfor-
schung bedeutenden IMD-Archivs und die Organisation der Sommer-Musikuniversität 
„Internationale Ferienkurse für Neue Musik“ zu seinen wichtigsten Tätigkeiten.



Bernd Faulenbach

Wer gefährdet Liberalität und Toleranz  
in unserer Gesellschaft? 

Zum Problem des Antisemitismus heute 
Unübersehbar wirken sich etliche Konflikte 
der Welt auf die deutsche Gesellschaft aus, 
etwa die zwischen Türken und Kurden, die 
der Sunniten und Schiiten, zwischen Kata-
lanen und Spaniern, von Russen und Ukra-
inern. Keine Frage: Deutschland ist – schon 
historisch – keine Insel der Seligen, doch Mi-
gration kann auch dazu führen, dass zusätz-
liche Konflikte ins Land kommen.

Von besonderer Art ist jedoch der Antisemi-
tismus, der uns seit einiger Zeit wieder ver-
stärkt beschäftigt. Antisemitismus ist keines-
wegs als etwas von außen Kommendes zu 
begreifen, er hat vielmehr bei uns eine lange 
Geschichte. Die einzigartigen Verbrechen der 
Shoah zeugen von verheerendem Antisemi-
tismus in Deutschland, teilweise auch in Eu-
ropa, der wahrlich nicht zu vergessen ist und 
immer noch nachwirkt. 

Doch es gibt heute bei uns auch einen An-
tisemitismus, der von arabischen Migran-
ten mitgebracht worden ist. Er hat sich im 
Kontext des Nahostkonflikts entwickelt und 
findet anlässlich des 70-jährigen Bestehens 
Israels mancherorts besonders militanten 
Ausdruck. Schon im Herbst 2015 formulier-
ten Repräsentanten der jüdischen Gemein-
den in Deutschland die Befürchtung, mit 
den syrischen Flüchtlingen wandere eine 
antisemitisch-antiisraelische Haltung nach 

Deutschland ein. Manche Geschehnisse wird  
man damit in Zusammenhang bringen müs-
sen: den Angriff eines jungen Syrers auf ei-
nen Kippa tragenden Israeli, das Mobbing 
jüdischer Schüler, das Verhalten gegenüber 
jüdischen Sportlern, das Verbrennen der isra-
elischen Fahne, auch die Texte von Rappern 
und vieles mehr.

Antisemitischer Hass, in welcher Form er auch 
auftritt, darf nicht hingenommen werden. Es 
ist Aufgabe des Staates, die Sicherheit und 
ein Leben ohne Angst und Diskriminierung 
für alle sicherzustellen. Allerdings handelt es 
sich keineswegs allein um eine polizeiliche, 
sondern auch um eine zivilgesellschaftliche 
Aufgabe, der sich Gegen Vergessen – Für De-
mokratie e.V. von Anfang an gewidmet hat 
und die sich für uns auch heute stellt.

Dies bedeutet auch, die Integration von Zu-
wanderern als große Herausforderung zu 
begreifen. Es geht um Sprache, um Arbeits-
plätze, doch auch um kulturelle Integration. 
Dazu gehört die Anerkennung der Grund-
werte des Grundgesetzes, der Verzicht auf 
Gewalt als Mittel der Konfliktaustragung, 
die Respektierung verschiedener Religionen 
und Lebensweisen, aber auch eine politische 
Kultur, in der historische Erfahrungen – ins-
besondere durch die Auseinandersetzung 
mit der Zeit des Nationalsozialismus – ihren 
Niederschlag gefunden haben. Keine Frage, 
dass wir diese Werte und Haltungen leben 
und vermitteln müssen.

In diesem Kontext muss auch der deutsche 
Problemzusammenhang mitbetrachtet wer-
den. In Teilen der Bevölkerung ist eine Hal-
tung entstanden, die nicht nur den Kontroll-
verlust an den Grenzen beklagt, sondern sich 
pauschal gegen den Islam wendet und dafür 
sogar die Bedrohung der Juden in Anspruch 
nimmt. Selbstverständlich muss Sicherheit 
für alle gewährleistet werden – eine Ver-
änderung des Alltagsklimas in öffentlichen 
Verkehrsmitteln und andernorts ist nicht 
hinzunehmen. Doch sind islamophobe und 
fremdenfeindliche Haltungen ebenfalls nicht 
zu akzeptieren. Wir haben die Werte unserer 
Gesellschaft zu verteidigen – in verschiede-
ne Richtungen. Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit ist nicht zu tolerieren, von 
welcher Seite sie auch immer kommt. Welt-
offenheit kann nicht bedeuten, tolerant ge-
genüber Intoleranz zu sein. Die große Mehr-
heit der Menschen in Deutschland will in 
einer liberalen, sozialen, pluralistischen Ge-
sellschaft leben. Dies erfordert freilich nicht 
nur einen handlungsfähigen Staat, sondern 
auch engagierte Bürgerinnen und Bürger, die 
umfassend für ihre Werte eintreten.

Wir haben verschiedene Fehlentwicklungen 
zu bekämpfen. Es reicht nicht aus, das Gute 
zu wollen. Wir brauchen ein differenziertes, 
verantwortungsethisch begründetes, eben-
so umsichtiges wie entschiedenes Handeln, 
das die Folgen unseres Tuns in verschiedenen 
Handlungsfeldern stets bedenkt, doch auch 
vor Konsequenzen nicht zurückschreckt. ■

Prof. dr. bernd Faulenbach ist Vorsitzender von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V.

■ buchinformation:
Informationen zu diesem Thema finden Sie beispielsweise im aktuellen Buch des Politik- 
wissenschaftlers David Ranan, der hierfür Interviews mit 70 muslimischen jungen Erwachsenen führte 
und diese zu ihren Haltungen und Gefühlen zu Juden, Judentum, dem Holocaust und Israel befragte. 

David Ranan
Muslimischer antisemitismus. Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland? 
Dietz Verlag, Bonn 2018 · Taschenbuch, 224 Seiten · ISBN: 978-3801205249 · 19,90€
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teil 1: die afd als  
(rechts-)extremistische Partei 

Zur Begründung für diese Einschätzung 
sollen hier Argumente für diese Sicht 
vorgetragen werden, welche sich insbe-
sondere auf Meinungsäußerungen des 
Spitzenpersonals beziehen. Dabei wird 
fortan auf bekannte und skandalisierte 
Statements verwiesen. Betrachtet man 
die damit einhergehende Empörung in 
Medien und Politik, so lässt sich fest-
stellen: Häufig dominiert eine morali-
sierende Verurteilung, ohne dass die 
demokratietheoretisch problematische 
Dimension des Gemeinten systematisch 
herausgearbeitet wird. So kommen die 
Aussagen meist nur als Provokation an. 
Die Debatte dreht sich häufig darum, ob 
auf derartige Positionen näher einge-
gangen werden solle oder nicht. Die Fra-
ge, ob man damit der AfD zu viel Raum 
gebe oder nicht, dominiert die Kontro-
verse. Eine inhaltliche Einschätzung der 
konkreten Äußerungen nimmt hingegen 
nur einen geringen Stellenwert ein. Da-
mit entgehen der Betrachtung aber viele 
Erkenntnisse, die ein Bild vom Denken 
in der Partei zeichnen. Dazu sollten die 
folgenden Äußerungen des Spitzenper-
sonals ernst und wörtlich genommen 
werden.

Eine erste hier interessante Aussage 
stammt von Alexander Gauland, dem 
Bundestagsfraktions- und Bundesvorsit- 
zenden der AfD. 2017 kommentierte er 
Auffassungen zur deutschen „Leitkul-

tur“ der Integrationsbeauftragten der  
Bundesregierung Aydan Özoguz mit 
den Worten: „Das sagt eine Deutsch-
Türkin. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein 
und sagt ihr dann, was spezifisch deut-
sche Kultur ist. Danach kommt sie hier 
nie wieder her, und wir werden sie dann 
auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsor-
gen können.“ Die Empörung über die-
ses Statement bezog sich meist auf die 
Forderung nach einem „Entsorgen“. Es 
geht bei dieser Äußerung aber auch um 
einen Eingriff in die Grundrechte einer 
Bundesbürgerin: Ihr sollte offenkundig 
das Recht auf Meinungsfreiheit abge-

sprochen und sie des Landes verwiesen 
werden. Dass Aydan Özoguz in der ge-
nannten Frage eine andere Position als 
die AfD vertrat, reichte Gauland offen-
bar für diese Forderung aus.

Das zweite Beispiel bezieht sich auf eine 
Bekundung von Beatrix von Storch, der 
heutigen stellvertretenden Bundes- und 
Bundestagsvorsitzenden ihrer Partei. 
Nach dem Ausscheiden der Fußballna-
tionalmannschaft bei den Europameis-
terschaften 2015 twitterte sie: „Viel-
leicht sollte nächstes mal dann wieder 
die deutsche NATIONALMANNSCHAFT 
spielen?“ Die scheinbar flapsige und 
vorschnelle Kommentierung enthält 
politische Positionierungen auch zur 
Staatsbürgerschaftsfrage. Denn erkenn-
bar führte die AfD-Politikerin die Nie-
derlage des Teams auf die Präsenz von 
Spielern mit Migrationshintergrund zu-
rück. Diese verfügten jedoch über die 
deutsche Staatsbürgerschaft, was von 
Storch offenkundig missfiel. Es ging ihr 
nicht nur um die Spieler, sondern um die 
Staatsbürgerschaft von Menschen mit 
Migrationshintergrund an sich. Damit 
weist sie sogar eine Gemeinsamkeit mit 
der NPD auf, die ebenfalls derartige Po-
sitionen mit Bezug auf den Fußballsport 
propagierte. 

Das dritte Beispiel stammt vom Thürin-
ger Fraktions- und Landesvorsitzenden 
Björn Höcke, der 2017 in einer Rede in 
Dresden das Berliner Holocaust-Denkmal 
mit einer offenbar bewusst doppeldeu-

Armin Pfahl-Traughber

Die AfD – eine (rechts-)extremistische Partei! 
Zur Frage der Einschätzung aus der Perspektive der politikwissenschaftlichen
Extremismustheorie 
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dass die „alternative für deutschland“ (afd) eine „rechte“ 
Partei ist, sieht sie auch selbst so. doch diese bezeichnung 
sagt nur wenig über deren genaue Positionierung aus. häu-
fig ist dann vom „Rechtspopulismus“ die Rede, wobei unklar 
bleibt, was genau mit „Populismus“ gemeint ist. die Frage, 
ob es sich bei der afd nicht auch um eine rechtsextremis-
tische Partei handelt, wird hingegen kaum erörtert. Selbst 
Kritiker vermeiden eine Kontroverse darüber, um nicht mit 

einer verneinenden antwort eine aufwertung der Partei 
zu forcieren. doch können auch gute argumente für eine 
bejahende antwort vorgetragen werden. In den folgenden 
ausführungen wird die afd als eine (rechts-) extremistische 
Partei angesehen, wenn auch eher niedrigen Intensitätsgra-
des. argumente für diese Einschätzung werden im ersten 
teil vorgetragen, während im zweiten teil eine Kritik an 
Einwänden formuliert wird, die das gegenteil behaupten.

Armin Pfahl-Traughber
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»

tigen Formulierung als „Denkmal der 
Schande“ bezeichnete. Andere Ausfüh-
rungen wurden hingegen nicht näher 
beachtet. Er äußerte etwa: „Die AfD ist 
die letzte evolutionäre, sie ist die letzte 
friedliche Chance für unser Vaterland.“ 
Diese Formulierung klingt zunächst wie 
eine bloße Selbstbeweihräucherung. 
Doch was meint Höcke hier, wenn man 
ihn beim Wort nimmt? Gelinge mit der 
AfD und deren Wahlkandidaturen kein 
evolutionärer und friedlicher Wandel, 
dann wäre die Folge und das Gegenteil 
davon ein revolutionärer und gewalt-
tätiger Wandel. Eine derartige Eskala-
tion von Handlungsoptionen ist in der 
Formulierung integriert, dies wäre die 
schlüssige Konsequenz.

Ähnliche Auffassungen können für eine 
Fülle von AfD-Politikern belegt werden. 
Sie führen gelegentlich zu parteiinternen 
Distanzierungen, wobei diese in der Re-
gel folgenlos bleiben. Auch kam es zu 
Ausschlussverfahren gegen Höcke, wo-
bei die dabei Aktiven mitunter die Partei 
schon verlassen haben. In anderen Fällen 
wurden die Äußerungen bedauert, aber 
der Inhalt geteilt. Dies macht in der Ge-
samtschau deutlich, dass ein Bekenntnis 
zum Grundgesetz nicht mit der Verinner-
lichung seiner Werte einhergehen muss. 
Es genügt ein gerade aktueller Anlass, 
um hier Grenzen zu überschreiten. Wo-
möglich ist das den Akteuren selbst nicht 
genügend bewusst, da sie ihre eigenen 
Grundpositionen nicht selbstkritisch ge-
nug reflektieren. Anhand der gewählten 
Beispiele wird deutlich, dass die Extre-
mismusdimension in der Partei nicht 
nur ein Randphänomen ist. Einschlägige 
Auffassungen finden sich an der Spitze 
und im Zentrum.

teil 2: auseinandersetzung mit 
Kritik am Extremismusverdacht

Ein erstes Argument gegen die Ein-
schätzung als (rechts-) extremistische 
Partei lautet: „Die AfD bekennt sich 
zum Grundgesetz und zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung.“ Diese 
Feststellung ist für sich richtig, sagt aber 
nichts über deren inhaltliche Glaubwür-
digkeit. Denn angesichts einer gesell-
schaftlich breiten Akzeptanz des Grund-
gesetzes wäre eine offene Ablehnung 
ein taktischer Fehler. Insofern haben 
sich auch rechtsextremistische Parteien 

in der Vergangenheit offiziell sowohl 
zum Grundgesetz als auch zur freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung 
bekannt. Die DVU und die REP, sogar 
die neonazistisch dominierte Partei „Die 
Rechte“ sind Beispiele dafür. Derartige 
„Lippenbekenntnisse“ sagen demnach 
gar nichts. Es kommt auf die jeweilige 
Einstellung zu den konstitutiven Normen 
und Regeln für eine moderne Demokra-
tie und eine offene Gesellschaft an.

Ein zweites Gegenargument lautet: „Die 
AfD beruft sich nicht auf den histori-
schen Nationalsozialismus und distan-
ziert sich von der NPD und der Neonazi-
Szene.“ Das ist als politisches Bekenntnis 
in formalem Sinne richtig. Dabei gilt es 
aber zwei Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen: Der historische Nationalsozia-
lismus ist gesamtgesellschaftlich weitge-
hend diskreditiert, was auch auf dessen 
offene Anhänger im heutigen Rechtsex-
tremismus zutrifft. Insofern wäre es ein 
taktischer Fehler, sich in diese Richtung 
offen politisch zu bekennen. Als weit-
aus bedeutsamer kann indessen gel-
ten: Zwar ist jeder Nationalsozialist ein 
Rechtsextremist, aber nicht jeder Rechts-
extremist ein Nationalsozialist. Es gibt 
durchaus auch andere ideologische Be-
züge, mit denen politisch „Rechte“ die 
Grundlagen moderner Demokratie und 
offener Gesellschaft ablehnen können. 
Dafür stehen etwa die Anhänger eines 
extremistischen Konservativismus.

Ein drittes Gegenargument lautet: „Die 
AfD-Führungskräfte kommen nicht aus 
bekannten rechtsextremistischen Orga-
nisationen.“ Tatsächlich lassen sich für 
das Spitzenpersonal der Partei, mit Aus-
nahmen, keine einschlägigen politischen 
Vergangenheiten nachweisen. Mitunter 
entstammen sie sogar demokratischen 
Organisationen. Indessen bedeutet eine 
solche frühere Angehörigkeit nicht die 
entsprechende gegenwärtige politische 
Orientierung. Es kann sich sehr wohl 
ein Demokrat zu einem Extremisten 
oder ein Extremist zu einem Demokra-
ten wandeln. Es existieren genügend 
Fälle, in denen frühere Bundesbeamte 
im Ruhestand auf einmal erstaunliche 
politische Nähe entwickelten. Darüber 
hinaus können auch demokratisch Kon-
servative dubiose Verbindungen haben. 
Der AfD-Vorsitzende Gauland schrieb 
auch während seiner CDU-Zeit in „Criti-

con“ mit extremistischen Konservativen 
zusammen.

Ein viertes Gegenargument lautet: „Die 
AfD ist eine demokratisch legitimierte 
Partei, wurde sie doch in den Bundes-
tag und in viele Landtage gewählt.“ Das 
ist zwar so, aber das eine hat mit dem 
anderen nichts zu tun. Die demokrati-
sche Ausrichtung und die demokrati-
sche Legitimation eines politischen Pro-
tagonisten liegen auf unterschiedlichen 
Ebenen. So wurde beispielsweise auch 
die NSDAP demokratisch in den Reichs-
tag gewählt, was sie aber nicht zu einer 
auch inhaltlich demokratischen Partei 
machte. Gleiches gilt für die NPD. Sie 
konnte in den 2000er Jahren zweimal 
hintereinander in zwei Landtage einzie-
hen, wurde dadurch aber ebenfalls keine 
demokratische Partei. Es mag sein, dass 
es politisch oder sozial schwerer fällt, 
eine Parlamentspartei als extremistisch 
anzusehen. Doch ist dies problemlos 
möglich: Die Aussagen zur inhaltlichen 
Ausrichtung der Partei bewegen sich auf 
einer anderen Ebene als die Aussagen zu 
ihrer politischen Legitimation.

Ein fünftes Gegenargument lautet: „Die 
AfD nimmt lediglich einen leer geworde-
nen Platz rechts von der Mitte ein und 
artikuliert legitime Kritik an den Folgen 
der Flüchtlingspolitik.“ An derartigen 
Aussagen ist richtig, dass es sehr wohl 
im Meinungs- wie im Parteienspektrum 
einen Platz für eine demokratische Rech-
te geben würde. Es muss ganz klar be-
tont werden: Eine „rechte“ Auffassung 
muss nicht immer extremistisch sein. 
Auch ist es legitim, die mit der Flücht-
lingspolitik und der multikulturellen Ge-
sellschaft verbundenen Probleme klar zu 
benennen. Doch wenn dann über eine 
entsprechende Agitation eine Feindbild-
projektion erfolgt, wobei die Angehö-
rigen bestimmter ethnisch definierter 
Gruppen als gefährlich oder minder-
wertig wahrgenommen werden, geht 
es nicht mehr um konstruktive Hinweise 
auf soziale Probleme. Derartige Emoti-
onalisierungen und Pauschalisierungen 
laufen auf eine extremistische Fremden-
feindlichkeit hinaus.

Und ein sechstes Gegenargument: „Die 
AfD wird sich im Laufe der Zeit als Partei 
mäßigen, wie dies auch bei den Grünen 
in der Vergangenheit der Fall war.“ Tat-
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Umgang mit der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO).

sächlich hatten im Laufe der 1980er Jah-
re in der Ökopartei noch einige frühere 
Angehörige maoistischer Kleinparteien 
viel zu sagen. Sie bekannten sich aber 
fortan zu den Grundprinzipien eines de-
mokratischen Rechtsstaates oder verlie-
ßen aus Protest gegen die Mäßigung der 
„Grünen“ die Partei. Bei der AfD lässt 
sich hingegen ein genau umgekehrter 
Entwicklungsprozess beobachten: Die 
gemäßigten Kräfte um den Parteimit-
begründer Bernd Lucke verließen die 
AfD und bezeichneten sie fortan sogar 
als „NPD-light“ (Henkel). Indes rück-
te die Partei immer weiter nach rechts. 
Dabei gewann der äußere rechte Flügel 
an Bedeutung. Die als noch gemäßigt 

geltenden Führungsfiguren kooperieren 
mit diesem Flügel der „rechten“ Partei 
problemlos. 

Die Extremismusintensität muss bislang 
zwar als feststellbar, aber niedrig einge-
schätzt werden. Dies macht die verglei-
chende Betrachtung deutlich: Die NPD 
nimmt hier eine viel klarere Position ein. 
Die AfD ähnelt mehr den REP vom Beginn 
der 1990er Jahre. Auch gehören der Par-
tei durchaus Menschen an, die sich als 
demokratische Rechte verstehen. Deren 
Einfluss ist im Laufe der Entwicklung der 
AfD aber immer mehr zurückgegangen. 
Mitunter haben sich Angehörige dieser 
Richtung den Gegebenheiten in der Par-

tei angepasst. Andere traten mit dem 
Hinweis auf den „Rechtsruck“ aus und 
machten dabei auf entsprechende öf-
fentlich nicht bekannte interne Prozesse 
aufmerksam. Da sich die Berichte der 
„Aussteiger“ inhaltlich decken, können 
sie nicht nur als persönliche Verzerrun-
gen wahrgenommen werden. Die AfD 
hat sich zwischen rechtsdemokratisch 
und rechtsextremistisch in die letztge-
nannte Richtung bewegt. ■

»

Prof. dr. phil. armin Pfahl-traughber ist hauptamtlich Lehrender an der Hoch-
schule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl und ebendort Herausgeber 
des „Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung“.

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die Daten-
schutzgrundverordnung (EU-DSGVO). 
Diese betrifft auch den Umgang mit 
personenbezogenen Daten in der Ver-
einsarbeit und gilt damit auch für Ge-
gen Vergessen – Für Demokratie e.V.

Im Moment wird in der Presse und 
auch in persönlichen Gesprächen meist 
nur über Probleme in der Umsetzung – 
die es zweifelsfrei gibt – gesprochen. 
Doch zunächst einmal sollte konstatiert 
werden, dass Datenschutz auch eine 
Errungenschaft ist. Viele von ihnen är-
gert sich oft darüber, welch Schindlu-
der mit den eigenen personenbezoge-
nen Daten getrieben werden, ob durch 
die Weitergabe an Dritte, ob durch 
die Massen an Werbemails oder sogar 
dadurch, dass wirklich persönliche An-
gaben Menschen zugänglich sind, die 
dies wirklich nichts angeht.

Die EU-DSGVO zwingt auch uns als 
Verein zu überprüfen und zu hinterfra-
gen, wie wir mit personenbezogenen 
Daten umgehen. 

Auswirkungen für Mitglieder von  
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 
Entscheidend für unsere Arbeit ist die 
Nutzung der Mitgliederdaten. Diese 
dürfen auch nach der EU-DSGVO aus-
drücklich zur Verfolgung des Vereins-

zwecks bzw. zur Betreuung und Verwal-
tung von Mitgliedern genutzt werden. 
Mitgliederdaten darf ein Verein auch für 
Spendenaufrufe und für Werbung zur 
Erreichung der eigenen Ziele nutzen. 

Schon bisher hat nur ein kleiner Kreis der 
Mitarbeitenden der Geschäftsstelle mit 
den Mitgliederdaten gearbeitet. Da wir 
auch zuvor schon auf Datenschutz ge-
achtet haben, haben wir beispielsweise 
nie Kontoverbindungen von Mitgliedern 
an die Regionalen Arbeitsgruppen wei-
tergeleitet, da diese Informationen für die 
Vor-Ort-Arbeit irrelevant sind. Wir haben 
unsere Mitgliedern nie mit allzu vielen 
Mails überfrachtet, insbesondere nicht 
Mails Anderer weitergeleitet. Öffentlich 
herumgereichte „Mitgliederlisten“ mit 
allen Anschriften, wie es manche Mitglie-
der gerne hätten, haben wir nie zur Ver-
fügung gestellt, da dies schon nach den 
zuvor geltenden Bestimmungen nicht 
zulässig war. Wir speichern unsere Mit-
gliederdaten nicht auf Drittservern, noch 
geben wir diese an Dritte weiter. Insofern 
sind wir auf einem guten Weg.

Abonnementen der Zeitschrift  
„Gegen Vergessen – Für Demokratie“
In unserer Adressdatenbank sind keine 
weiteren Angaben als Ihr Name und 
Ihre Adresse sowie das Stichwort „Zeit-
schrift“ enthalten. 

Selbstverständlich können Sie diese je-
derzeit abbestellen. Für den Fall, dass 
sich eine Person fehlerhafterweise in 
unserer Datenbank befindet, bitten wir 
um Entschuldigung. Wir werden die 
entsprechenden Daten sofort löschen 
werden, wenn wir davon erfahren.

Im Moment gibt es noch eine Fülle 
Unklarheiten, wie die EU-DSGVO ins-
besondere in kleinen Unternehmen 
oder Vereinen konkret umgesetzt wer-
den soll. Dass die Umsetzung für viele 
eine Herausforderung ist, zeigt auch 
der Passus, wonach ein eigener Daten-
schutzbeauftragter erst eingesetzt wer-
den muss, wenn 10 Personen ständig 
mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigt 
sind. Dies ist bei Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e.V. nicht der Fall. Wichtig 
ist aber trotz alledem: die Datenschutz-
grundverordnung betrifft auch Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V. Wir 
müssen uns mit dieser auseinander-
setzen und manche Dinge überprüfen 
und anpassen. Dies ist auch eine gute 
Gelegenheit, um Daten, die nicht mehr 
benötigt werden, „auszumisten“.  ■
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In Deutschland leben rund 7,5 Millionen 
Menschen, die familiäre Wurzeln in Ost- 
und Südosteuropa haben. Laut statisti-
schem Bundesamt hatten 2015 von den 
Menschen mit sogenanntem Migrations-
hintergrund drei Millionen ihre Wurzeln 
im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, 
1,7 Millionen in Polen, 1,6 Millionen 
im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, 
657.000 in Rumänien, 217.000 in Un-
garn, 169.000 in Bulgarien sowie 115.000 
in der Tschechischen Republik. Diese Län-
der wurden lange vom Kommunismus 
geprägt. Es handelt sich dabei natürlich 
nicht um eine homogene Gruppe. Die in-

dividuellen Lebenswege und Migrations-
motive der Menschen sind vielfältig. Bei 
allen Unterschieden wurde ein Großteil 
dieser Menschen unmittelbar in kommu-
nistischen Herkunftssystemen geprägt. 
Diese Prägungen haben sie unbewusst als 
sogenanntes unsichtbares Gepäck mit in 
ihre neue Heimat gebracht und geben sie 
an nachkommende Generationen weiter.

Was ist eigentlich ein 
unsichtbares gepäck? 

Unsichtbares Gepäck ist etwas Fluides. 
Eine genau einzugrenzende Beschreibung 

zu finden, was genau zu diesem Gepäck 
gehört, ist kaum möglich. Sind es nur Erin-
nerungen oder auch Fertigkeiten? Sind es 
Traditionen oder Traumata? Der Begriff des 
unsichtbaren Gepäcks wird oft in Zusam-
menhang mit Menschen benutzt, die ihre 
Heimat verlassen mussten oder wollten. 
Die Holocaustüberlebende Lola Landau 
schreibt dazu: „Ohne mir dessen bewusst 
zu sein, trug ich neben meinem Gepäck 
bei der Auswanderung ein unsichtbares 
Gepäck mit mir. Alle Erinnerungen, mit 
tausend Fäden an ein bewegtes Leben 
geknüpft, Bilder, Töne, Farben, Gerüche, 
die man nie vergisst. Ich beachtete dies 

Ruth Wunnicke

Kommunistische Diktaturerfahrungen – 
Das unsichtbare Gepäck 
Pawel hilft seinen Enkelkindern, wo er nur kann, und setzt sich als Nachhilfelehrer für Mathematik und Physik in einem 
Projekt für russlanddeutsche Kinder ein. Er will, dass sie im Schulunterricht erfolgreich sind und an allen Fördermöglichkei-
ten teilnehmen, die die Umgebung bietet. Er will verhindern, dass ihr lebenserfolg an irgendwelchen barrieren scheitert, 
wie er es in der Sowjetunion erleben musste und seine Kinder in deutschland.

Fahneneid. Sowjetische Kinder werden in die Pionierorganisation Wladimir Iljitsch Lenin aufgenommen, Lenin-Museum Moskau, 1. Mai 1981.
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damals nicht […]. Doch das frühere Leben 
als Strom unter der Oberfläche blieb haf-
ten“ (Die zärtliche Buche, 1980). Wissen-
schaftlich erklärt der Freiburger Historiker 
Mathias Beer jenes Gepäck als „Grund-
auffassungen, Verhaltens- und Denkwei-
sen, Erfahrungen und Meinungen, die die 
Menschen ungewollt und unbewusst mit 
sich bringen“ (Das unsichtbare Gepäck, 
1991). Dieses Gepäck wird unter anderem 
durch die Herkunft, die bisherige Erlebnis-
welt oder die Verhaltensnormen der sozia-
len Gruppe, der man angehörte, geprägt. 
Beer weist darauf hin, dass unsichtbares 
Gepäck, im Unterschied zu politischen 
und wirtschaftlichen Prozessen, seinen 
Charakter deutlich langsamer ändert und 
Veränderungen auch lange Zeit überdau-
ern können. Der zögerliche Wandel des 
unsichtbaren Gepäcks hat unter anderem 
zur Folge, dass die von Migranten in den 
Herkunftsländern erworbenen Mentalitä-
ten, ihr Denken und Handeln auch noch 
lange Zeit nach der Migration bestimmen. 

das leben im kommunistischen alltag 

Will man die spezifischen Eigenheiten des 
unsichtbaren Gepäcks offenlegen, ist es 
unerlässlich, die Geschichte der jeweiligen 
Migrantengruppe zurückzuverfolgen. Wie 
sah der gelebte Alltag im Kommunismus 
aus, der viele Millionen Menschen prägte? 
Es war zum Beispiel ein Leben zwischen 
Propaganda und nüchterner Realität. In-
dem die kommunistischen Parteien darum 
bemüht waren, eine Deckungsgleichheit 
von Ideologie und Alltag herzustellen, 
griffen sie in die Privatleben der Bürger 
ein und gaben sozialistische Handlungsan-
leitungen für alle Lebensbereiche vor. Die 
vollständige Durchdringung aller Lebens-
bereiche gelang jedoch nicht. Stattdessen 
lagen zwischen offizieller kommunistischer 
Propaganda und der Alltagsrealität oft 
Welten. Ein Mittel der kommunistischen 
Propaganda war zum Beispiel die Schaf-
fung von Feindbildern. Diese dienten der 
Selbstlegitimation der kommunistischen 
Staaten. Feinde waren zum einen die Ka-

pitalisten, Imperialisten und Faschisten im 
Westen oder die Saboteure, Spione und 
Flüchtlinge in den eigenen Reihen. Die 
Feindbilderziehung gehörte zum Alltag 
der Menschen im Kommunismus und 
wurde konsequent über öffentliche Medi-
en und Bildungseinrichtungen vermittelt. 
Ebenso gehörte die Vermittlung von sozi-
alistischen Helden, die der Staat kreierte, 
zum kommunistischen Alltag in Schulen, 
Betrieben und in den Medien. Menschen 
wie die sowjetische Kosmonautin Walen-
tina Tereschkowa – eine Arbeiterin, die 
gezielt von Staat und Propaganda auf den 
ersten Weltraumflug einer Frau vorbereitet 
wurde – waren Vorbilder und Menschen 
aus dem Volk zugleich. Als Helden zum 
Anfassen gewannen sie das Vertrauen 
des Volkes. Ihre Aufgabe war es unter an-
derem, das Volk zu Stärke, Optimismus, 
Opferbereitschaft, Pflichtbewusstsein und 
Arbeitsleistung zu motivieren. Auch kom-
munistische Feiertage wurden in den Staa-
ten des Ostblocks eingeführt und sollten 
ein sozialistisches Lebensgefühl unterstüt-
zen. Dazu zählten staatliche Feiertage mit 
großen Paraden zum Tag der Staatsgrün-
dung, Feiern zum Tag der Gründung der 
Pionierorganisation oder Ehrentage für 

verschiedene Berufsgruppen, wie den Tag 
des Lehrers oder des Soldaten. 

Das Leben in einer doppelten Realität, 
Feindbilder, sozialistische Helden und kom- 
munistische Feiertage sind nur einige von 
vielen verschiedenen alltäglichen Erfah-
rungen im Kommunismus, die unweiger-
lich jeder machte, wenn auch auf seine in-
dividuelle Art und Weise. Dennoch gab es 
so etwas wie ein Grundgefühl, das als prä-
gende Struktur in kommunistischen Dik- 
taturen für mehrere Generationen in un-
terschiedlichen Abstufungen zu erkennen 
ist und teilweise bis heute existiert. 

Unsichtbar und trotzdem da – 
das Erfahrungsgepäck von 

Russlanddeutschen 

In der jüngsten Publikation von Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V. „Kom-
munistische Diktaturerfahrungen – Das 

»

■ buchinformation:
Die 70-seitige Publikation „Kommunistische Diktaturerfahrungen – Das unsichtbare Gepäck. 
Ein Aspekt der Migrationsgeschichte und seine Wirkungen bis heute“ von Ruth Wunnicke unter 
Mitarbeit von Sabine Arnold, Michael Parak, Dennis Riffel und Nils Theinert, Berlin 2017, kann in 
der Geschäftsstelle von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. unter info@gegen-vergessen.de  
kostenlos bestellt werden oder kostenlos unter http://www.gegen-vergessen.de/unsere-angebote/ 
kommunistische-diktaturerfahrungen/ heruntergeladen werden.

■ Wenn Sie weitere Informationen und lektüre zum thema Kommunistische  
 diktaturerfahrungen oder zur geschichte der Russlanddeutschen suchen,  
 empfehlen wir Ihnen folgende bücher:

 
Viktor Krieger: Kolonisten, Sowjetdeutsche, aussiedler.  
Eine Geschichte der Russlanddeutschen.
BPB, Bonn 2015 · Taschenbuch, 272 Seiten
ISBN 978-3-8389-0631-7 · 4,50 €

Zu bestellen über den Shop der  
Bundeszentrale für politische  
Bildung http://www.bpb.de/shop/ 
buecher/schriftenreihe/ 
217258/kolonisten-sowjetdeutsche-
aussiedler 

Christoph Hein: trutz.
Suhrkamp, Berlin 2017

Gebundene Ausgabe, 477 Seiten
ISBN 978-3-518-42585-5 · 25,00 €

Kommunistische Diktaturerfahrungen – 
Das unsichtbare Gepäck.

Ein Aspekt der Migrationsgeschichte und seine Wirkung bis heute.

Ruth Wunnicke 
unter Mitarbeit von Sabine Arnold, Michael Parak, Dennis Riffel, Nils Theinert
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unsichtbare Gepäck“ beschreibt die Histo-
rikerin und Aussiedler-Seelsorgerin Sabine 
Arnold in einem Beitrag die Spätfolgen 
und Auswirkungen kommunistischer Dik-
taturerfahrungen bei Russlanddeutschen 
im heutigen Alltag der Bundesrepublik. 
Dazu gehört zum Beispiel die Verwurze-
lung vieler Russlanddeutscher im Festka-
lender der Sowjetunion. Trotz des bewuss-
ten Wegzugs aus der Sowjetunion bleiben 
sie dem Traditionalismus der kommunisti-
schen Feiertage verbunden, wie etwa dem 
9. Mai, dem Tag des Sieges. 

Sabine Arnold erläutert unter anderem mit 
Blick auf die doppelte Realität, dass es in 
der Sowjetunion für eine große Mehrzahl 
der Russlanddeutschen (und auch für vie-
le Russen) ein logischer Schluss war, sich 
aufgrund von Desinformation, Unsicher-
heit und Diskriminierung in die Privatheit 
zurückzuziehen. Die Familie gab Sicherheit 
und Struktur und damit Entfaltungsräume 
und Hilfestellungen. Das äußere Leben 
aber barg unkalkulierbare Gefahren und 
Demütigungen. Auch in Deutschland sind 
diese Strukturen in russlanddeutschen Fa-
milien erhalten geblieben. In vielen russ-
landdeutschen Familien und christlichen 
Gemeinden Russlanddeutscher werden 
Häuser mit gegenseitiger Hilfe errichtet, 

Autos gemeinsam finanziert, pflegebe-
dürftige ältere Menschen versorgt. Damit 
eine solche Familiengemeinschaft Hand 
in Hand gelingt, müssen die Familien 
eng zusammenhalten, nah beieinander 
wohnen und sich über Erziehungsinhalte 
einig sein, die sich auch an sowjetischen 
Heldentugenden orientieren. Jene Hel-
dentugenden, wie Leistungsbereitschaft, 
Selbstüberwindung, Selbstlosigkeit oder 
Disziplin, werden in russischstämmigen Fa-
milien mitunter bis heute weitergegeben. 
Russlanddeutsche Eltern sind weit über 
den Durchschnitt bemüht, ihre Kinder zu 
fördern. Aber auch die Eigenansprüche 
sind hoch. Sabine Arnold berichtet von 
Pawel, einem Russlanddeutschen, der bis 
heute darunter leidet, dass er trotz her-
vorragender Qualifikationen in der Sowje-
tunion nicht zum Bau des Atomkraftwer-
kes in Tschernobyl zugelassen wurde. Der 
Grund: Er sei Deutscher. Sein Selbstbild 
ist das eines Helden. Lieber wäre er bei 
Löscharbeiten in Tschernobyl ums Leben 
gekommen, als die Geringschätzung sei-
ner Fachkenntnisse hinnehmen zu müssen 
und aufgrund seiner Herkunft zum Volks-
feind erniedrigt zu werden. 

Eine andere Folge des Lebens in der dop-
pelten Realität sieht Arnold in der äußeren 
Anpassung bei gleichzeitiger schweigen-
der Opposition. Die Unveränderbarkeit 
der politischen Situation führte wie in 
anderen diktatorischen Systemen auch 
dazu, dass Menschen sich scheinbar ein-
verstanden in die Strukturen fügten, in-
nerlich aber auf Distanz gingen. Auch in 
Deutschland war es wieder nötig, doppel-
te Realitäten zu zähmen, so Arnold. Offi-
ziell ordnet man sich ein, um den Struktu-
ren Genüge zu tun, im Privaten tut man 
jedoch, was für das eigene Leben sinnvoll 
und notwendig ist. Distanz zu Staat und 
Gesellschaft ist wieder die Folge. 

Gelingt es, wenigstens einen kleinen Teil 
dieses unsichtbaren Gepäcks, das die Men- 
schen aus Ost- und Südosteuropa bei sich 
tragen, zu ergründen, so ist das ein Bei-
trag zum Verständnis und zur adäquaten 
Begegnung mit Menschen, die oftmals 
schon lange in Deutschland leben und 
Deutsche sind, aber in ihrem Denken und 
Verhalten der Mehrheitsbevölkerung zu-
weilen fremd erscheinen. ■

■ hinweis für die Mitglieder:
die diesjährige Mitgliederversammlung findet am 17. November 2018 in Kiel statt. Tagungsort wird das Landeshaus 
Kiel sein, in dem der Schleswig-Holsteinische Landtag seinen Sitz hat. Die Einladung wird zeitnah an alle Mitglieder verschickt.

Ruth Wunnicke ist wissenschaftliche Referentin bei Gegen Vergessen – Für Demokra-
tie e.V.

Fo
to

: H
ar

ry
 S

or
em

sk
i

a
U

S 
U

N
SE

R
ER

 a
R

b
EI

t

27Gegen Vergessen – Für Demokratie | Nr. 96 / Juni 2018



■ buchinformation:
Wolfram Wette
Enthüllung. Opfergedenken und Tätererinnerung in Waldkirch 
herausgegeben von der Stadt Waldkirch. Waldkircher Stadtgeschichte, Bd. 3. 
verlag regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2018
Gebundene Ausgabe, 216 Seiten · ISBN 978-3-95505-061-0 · 16,90 €

Wolfgang dästner ist Koordinator der Sektion Südbaden von Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e.V. 
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Am Dienstag, den 30. Januar 2018, wur-
de im Barocksaal des Elztalmuseums das 
Buch „Enthüllung: Opfergedenken und 
Tätererinnerung in Waldkirch“ von Pro-
fessor Wolfram Wette der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Das Buch widmet sich der 
Geschichte des Waldkircher Mahnmals 
für die 1941 in Litauen ermordeten Jü-
dinnen und Juden, das am 29. Januar 
2017 „ENTHÜLLT“ worden war (siehe 
dazu Ausgabe 92 dieser Zeitschrift, März 
2017, S. 35). Oberbürgermeister Roman 
Götzmann (SPD), dessen hilfreiche Un-
terstützung zu würdigen ist, stellte in 
seiner Rede zunächst das Buchprojekt 
vor. Die hohe Wertschätzung dieser Pu-
blikation lässt sich auch daran ermessen, 
dass Sibylle Thelen von der Stuttgarter 
Landeszentrale für politische Bildung 
einen Vortrag zur Erinnerungskultur in 
Baden-Württemberg hielt, in dem sie die 
vorbildliche Arbeit der „Ideenwerkstatt 
Waldkirch in der NS-Zeit“ in den Jahren 
2011 bis 2017 würdigte. 
 
Wolfram Wette berichtete über die jah-
relangen Recherchen, Vorarbeiten und 
Widerstände in Waldkirch, die zu einem 
bewundernswerten sichtbaren Ergebnis 
führten: der Errichtung des Mahnmals, 
an dem der litauischen Jüdinnen und Ju-
den gedacht werden kann, die den mör-
derischen Verbrechen des Waldkirchers 

Karl Jäger zum Opfer fielen. Waldkirch ist 
durch dieses Mahnmal um eine Gedenk-
stätte reicher geworden. 

Die Stadt kann zugleich als ein besonde-
rer Ort in die Geschichte der Erinnerungs-
kultur eingehen, weil es gelungen ist, der 
Opfer zu gedenken, ohne dabei den Täter 
aus dem Blick zu verlieren. Dass Karl Jäger 
aus dieser Stadt stammte, schmerzte die 
Bürger über lange Zeit. Die außerordent-
lichen Forschungen des Historikers Wolf-
ram Wette aber ließen begreifen, wie ein 
zunächst angesehener Mitbürger in die 
zeitgeschichtlichen Wirren hineingeriet 
und sich zum Mittäter an den Verbrechen 
der Nationalsozialisten entwickelte.

Die in dem Buch zusammengestellten 
Texte und Fotos werfen ein Licht auf die 
vielgestaltige Erinnerungsarbeit. Erfreu-
lich ist, dass diese trotz der geschichts-
politisch hochbrisanten und schwierigen 
Problematik einen allmählichen Mei-
nungswandel ermöglichen konnte. Auf 
das sichtbare Ergebnis in der Nähe des 
Museums und der bedeutenden Barock-
kirche St. Margarethen des Baumeisters 
Peter Thumb kann die kleine südbadische 
Stadt mit Stolz hinweisen. Sie ist in mehr-
facher Hinsicht bereichert worden, und 
die vielen Gäste werden die Schönheit 
dieses Ensembles schätzen. 

Die Waldkircher Erinnerungsarbeit steht 
nicht allein da, denn sie findet in einer 
Zeit statt, in der auch an anderen Orten 
die lang gemiedene Täterforschung ins 
Bewusstsein rückt. Professor Wette wies 
darauf hin, dass in Baden-Württemberg 
derzeit mehr als 100 Forschende daran 
arbeiten, die Geschichte von Tätern, Hel-
fern und Trittbrettfahrern der NS-Zeit in 
ihrem näheren Umfeld zu ermitteln. In  
unserer Zeitschrift (Ausgabe 93, Juni 2017,  
S. 35) wurde auf das Projekt von Wolf-
gang Proske hingewiesen. 

Die Dokumentation kann Anregungen 
geben, wie über die Erforschung der Tä-
terbiografien hinaus eine längerfristige 
Auseinandersetzung mit diesem Thema 
stattfinden kann. „Wer den Weg verste-
hen will, den die deutsche Gesellschaft 
damals gegangen ist – in die Diktatur, in 
den Zweiten Weltkrieg und in den Holo-
caust –, kommt nicht daran vorbei, sich 
mit den unterschiedlichen Formen der 
Täterschaft zu beschäftigen.“ (S. 14). ■

rAG Baden-Württemberg, sektion südbaden

Wolfgang Dästner
 

Der Opfer gedenken – die Täter benennen 
Enthüllung im südbadischen Waldkirch



»

Was erwartet man von einem 
auschwitz-Prozess?

In der deutschen Öffentlichkeit steht 
der Lagerkomplex Auschwitz symbolisch 
für den Holocaust. Die Vermutung liegt 
nahe, dass durch einen Gerichtsprozess, 
der allgemein als Auschwitz-Prozess be-
zeichnet wird, die wesentlichen Faktoren 
des NS-Völkermordes juristisch angemes-
sen aufgearbeitet und entsprechende Ur-
teile ausgesprochen wurden. 

Die Idee dieses Unterrichtsprojekts war, 
die Schülerinnen und Schüler nachemp-
finden zu lassen, warum der 1. Frankfur-
ter Auschwitz-Prozess diesem Anspruch 
nicht gerecht wurde. Eine wichtige Vor-
aussetzung war in Frankfurt nicht gege-
ben: Die Darstellung des Holocausts als 
komplexer historischer Prozess, der die 
Gesellschaft als Ganzes erfasst hatte. 
Der Frankfurter Prozess wurde (wie alle 
bundesdeutschen NS-Prozesse) im Rah-
men der deutschen Strafprozessordnung 
geführt. Diese ist grundsätzlich subjektiv 
ausgerichtet, das heißt, es handelt sich 
um ein Individualstrafrecht. Der Subjekti-
vismus prägt die Grundbegriffe des deut-
schen Strafrechts „Mord und Totschlag“, 
„Täter und Gehilfe“ sowie „Schuld und 
Strafe“. Vereinfacht ausgedrückt bedeu-
tet das, dieses Recht fragt nach den in-
neren Beweggründen einer Person zum 
Tatzeitpunkt. Es ist auf die Feststellung 
der persönlichen Schuld gerichtet. Hin-
sichtlich eines über mehrere Jahre andau-
ernden arbeitsteiligen Mordgeschehens, 
das zudem zwei Jahrzehnte nach dem 
Zweiten Weltkrieg verhandelt wurde, ist 
diese Vorgehensweise jedoch unrealis-

tisch. Dem deutschen Strafrecht fehlte 
schlichtweg das juristische Rüstzeug, 
einen staatlich gelenkten Verwaltungs-
massenmord juristisch zu bewältigen. Es 
fragmentierte den Völkermord im Lager-
komplex Auschwitz in Teilverbrechen und 
verhinderte somit auch in der deutschen 
Öffentlichkeit die Wahrnehmung seiner 
gesellschaftlichen Dimension.

Sich auf den Weg machen – 
Recherchen vor ort

Um den komplexen historischen Prozess 
des NS-Völkermordes und die juristischen 
Herausforderungen für den hessischen 
Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und sei-
ne Mitstreiter noch besser verstehen zu 
können, unternahmen wir im Frühjahr 

und im Herbst 2017 zwei Projektfahr-
ten, im Mai nach Krakau und Oświęcim, 
im November nach Frankfurt am Main. 
Im Archiv des ehemaligen Stammlagers 
(Auschwitz I) erarbeiteten die Schüle-
rinnen und Schüler Informationen über 
die verantwortlichen Täter, die später in 
Frankfurt auf der Anklagebank saßen. 
In Frankfurt am Main vertieften wir die 
Recherchen zum 1. Frankfurter Ausch-
witz-Prozess. Anschließend schrieben 
die Schülerinnen und Schüler Texte, die 
seit März 2018 als Buch kostenlos zur 
Verfügung stehen. Das Gelingen dieses 
umfangreichen Unterrichtsprojekts wäre 
ohne die Unterstützung engagierter El-
tern und die Mithilfe zahlreicher Instituti-
onen nicht möglich gewesen. Zu nennen 
sind hier vor allem die Internationale Ju-

rAG Westküste

Matthias Duncker
 

Völkermord und die Grenzen des rechts 
Fritz Bauer und der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963–1965)

der geschichts-Profilkurs des gymnasiums heide-ost setzte sich über zwei Schuljahre hinweg mit der gesellschaftlichen  
dimension des holocausts auseinander. Er fragte nach den gesellschaftlichen Prozessen, die zu diesem Verbrechen führten, 
es trugen und dessen aufarbeitung im Wege standen. das Unterrichtsprojekt sowie die Publikation erfolgten in Kooperati-
on mit gegen Vergessen – Für demokratie e. V. und der Stiftung gegen Extremismus und gewalt in heide und Umgebung.

Im ehemaligen Stammlager erfolgen intensive Recherchen zum Lagerkomplex Auschwitz.
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gendbegegnungsstätte in Oświęcim, die 
Geschäftsstelle von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e. V. in Berlin, das Fritz 
Bauer Institut in Frankfurt am Main, der 
Landesbeauftragte für politische Bildung 
in Kiel sowie die Stiftung gegen Extremis-
mus und Gewalt in Heide und Umgebung 
mit Sitz in Heide.

lehren aus dem holocaust – 
eine gesamtgesellschaftliche aufgabe

Was nahmen die Schülerinnen und Schü-
ler aus diesem Unterrichtsprojekt mit? 

Der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess ist 
gescheitert? Das war es? Ja und nein! Ja, 
er scheiterte an den Grenzen des deut-
schen Strafrechts. Nein, die Auseinan-
dersetzung mit dem Frankfurter Prozess 
führte bei den beteiligten Schülerinnen 
und Schülern zur Erkenntnis, dass der 
Glaube daran, der NS-Völkermord könne 
allein durch Strafverfahren aufgearbeitet 
werden, ein großer Irrtum war. Die Auf-
arbeitung der NS-Vernichtungspolitik (in 
ihrer gesellschaftlichen Dimension) und 
die Aufforderung, aus diesen bitteren 
Erfahrungen Lehren für das gegenwärti-

ge und zukünftige Zusammenleben der 
Menschen zu ziehen, stellen sich als eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar. Die 
Leserinnen und Leser mögen mir als ver-
antwortlicher Lehrkraft an dieser Stelle zu 
Recht Befangenheit unterstellen. Bitte se-
hen Sie es mir nach! Die fertigen Schüler-
texte aber sind ein überzeugender Beleg 
dafür, dass die jungen Menschen dieses 
Unterrichtsprojekt mitgetragen und aktiv 
mitgestaltet haben. ■ 

»

dr. Matthias duncker ist Studienrat am Gymnasium Heide-Ost und stellvertretender 
Koordinator der RAG Westküste.

■ buchinformation:
Das Buch (54 Textseiten + Fotos) ist kostenfrei bei der RAG Westküste erhältlich. 

Bitte wenden Sie sich an: Berndt Steincke, Moorkamp 12, 25746 Heide, Tel. 0481 2211.
Unter dem Link www.stiftung-geug-heide.de kann das Buch kostenfrei heruntergeladen werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fallbeispiel: 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess  

(1963 bis 1965) 
 

 

 

 

Mord und 
Totschlag 

 

 

Subjektivismus des StGB 
 

 

 

 

Täter und 
Gehilfen 

 

 

 

Schuld und 
Strafe 

Arbeitsblatt aus dem Unterrichtsprojekt zur Grundproblematik des 1. Frankfurter Auschwitz-Prozesses.
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Ursprünglich sollten die Transporte ins let-
tische Riga gehen, wo aber der Ausbau 
des Gettos nicht so schnell wie geplant vo-
rankam. Mit der Umleitung der Züge nach 
Kaunas hatte man die Unterbringung im 
Ghetto aufgegeben und stattdessen die 
sofortige Erschießung in der noch aus der 
Zarenzeit stammenden Festungsanlage 
eingeleitet. 2.934 Tote sind den Transpor-
ten aus Berlin, München und Frankfurt am 
Main zuzurechnen.

Obwohl die Vorgänge als „Jägerbericht“, 
benannt nach dem Leiter des Einsatzkom-
mandos 3, schon 1963 an die zentrale 
Ermittlungsstelle in Ludwigsburg gelangt 
waren, verbreitete sich das Wissen um die-
se und weitere Massenerschießungen in 
Litauen nur schwerfällig. Erst gegen Ende 
des 20. Jahrhunderts fanden sie Eingang 
in die allgemeine Geschichtsschreibung. In 
der Folge stiftete die Stadt München einen 
Gedenkstein, der 2001 in der Gedenkstät-

te Fort IX eingeweiht wurde. 2011 kam 
ein Gedenkstein im Namen des Regieren-
den Bürgermeisters von Berlin an gleicher 
Stelle hinzu.

2014 regte der hessische Verein Brüder-
Schönfeld-Forum e.V. beim Frankfurter 
Oberbürgermeister die Errichtung eines 
weiteren, den Opfern der Deportation aus 
seiner Stadt gewidmeten Gedenksteins 
an. OB Peter Feldmann beantwortete den 

Der Holocaust in Litauen 
Herbert Begemann: Nur zu gedenken reicht nicht

am 13. april 2018 wurde auf dem gelände des Fort IX von Kaunas ein gedenkstein enthüllt. Er erinnert an die 992 jüdischen 
Männer, Frauen und Kinder, die am 22. November 1941 aus Frankfurt am Main verschleppt und am 25. November, wenige 
Stunden nach ihrer ankunft in der litauischen Stadt, in vorher ausgehobenen gruben erschossen wurden. Überlebende gab 
es nicht. am selben tag wurden auch Juden erschossen, die zuvor aus berlin und München in Kaunas angekommen waren.
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Zeremonie im Fort IX von Kaunas am 13. April 2018 zur Enthüllung des Gedenksteins, eingeleitet durch eine musikalisch begleitete Performance.

rAG rhein-Main
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Vorschlag positiv, machte aber die Projekt-
führung durch einen externen Träger zur 
Bedingung. Der Verein Brüder-Schönfeld-
Forum, benannt nach Kindern, die mit ih-
ren Eltern in Kaunas erschossen wurden, 
übernahm diese Aufgabe, bemühte sich 
zugleich aber um die Unterstützung wei-
terer Städte und Gemeinden, aus denen 
die Juden ursprünglich stammten. Denn 
der überwiegende Teil der nach Kaunas 
Deportierten hatte andere Heimatorte als 
Frankfurt.

Schließlich gelang es, 39 Städte und Ge-
meinden in den Bundesländern Hessen, 
Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Würt-
temberg für das Projekt zu gewinnen, 
dazu die Partnerlandkreise von Kaunas 
Bergstraße (Hessen) und Lippe (NRW).

Enthüllt wurde der neue „Frankfurter“ 
Gedenkstein bei einer würdigen Zere-
monie unter Beteiligung von neun Schü-
lerinnen und Schülern aus Frankfurt am 
Main, Darmstadt, Gießen und Hanau. Die 

illustre Reihe der Rednerinnen und Redner 
verdeutlichte, welche starke Bedeutung 
in Litauen dem Gedenken der Opfer bei-
gemessen wird. So war neben dem stell-
vertretenden Außenminister von Litauen 
auch der Botschafter Israels zugegen.

Der in den Stein gravierte Leitspruch „Wir 
wissen, dass wir mehr tun müssen, als zu 
gedenken“ hat auffordernden Charakter, 
denn ein Gedenkstein ist zwar langlebig, 
seine Wirkung geht aber verloren, wenn 
wir es dabei belassen. ■

Der im Fort IX von Kaunas, Litauen, enthüllte Gedenkstein für die 992 Jüdinnen und Juden, die im November 1941 aus Frankfurt am Main deportiert und hier wenige 
Stunden nach ihrer Ankunft erschossen wurden. Der Text ist sowohl in deutscher als auch litauischer Sprache eingraviert.

herbert begemann ist Vorsitzender des Brüder-Schönfeld-Forum e.V. in Maintal 
bei Frankfurt. Der Verein ist als juristische Person Mitglied bei Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e.V., RAG Rhein-Main. 
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Wir, Schülerinnen und Schüler aus Hes-
sen, waren während unseres Aufenthaltes 
sehr zentral in der litauischen Hauptstadt 
Vilnius untergebracht. Ich hätte noch ei-
nige Tage damit verbringen können, die 
wunderschöne Altstadt zu erkunden. Fest 
steht, an Kirchen mangelt es dort nicht, 
immer waren mindestens zwei Kirchtür-
me zu sehen. 

Doch der Anlass für unsere Reise war 
keineswegs die Besichtigung von Vilnius. 
Wir waren gekommen, um in Kaunas am 
Fort IX für die aus Frankfurt und Umge-
bung deportierten Juden einen Gedenk-
stein einzuweihen. Denn an diesem Ort 
wurden zur Zeit der NS-Herrschaft allein 
zwischen Juli und Dezember 1941 mehr 
als 130.000 Menschen erschossen, fast 
alles jüdische Opfer. Den Befehl dazu gab 
der Führer des Einsatzkommandos 3, SS-
Standartenführer Karl Jäger.

Also reisten wir am 13. April 2018 nach 
Kaunas an die Gedenkstätte, um bei 
der Zeremonie einige Opfer aus unse-
ren Heimatorten namentlich zu nennen. 
Nach der langen Zeremonie, bei der jede 
wichtige anwesende Persönlichkeit einige 
Worte äußern wollte, bekamen wir eine 
Führung durch das Fort. Ein Bild, das sich 
mir besonders eingeprägt hat, mag auf 
den ersten Blick fast belanglos erschei-
nen: eine dunkle Tür mit zwei Flügeln. 
Was macht diese Tür so besonders? Sie 
war die letzte Tür, durch die die Inhaftier-
ten traten, bevor sie erschossen wurden. 
Beim Blick auf diese Tür bekam ich mit 
einem Mal Heimweh und dachte, wie 
glücklich ich sei, diese Tür hinter mir las-
sen zu können und im Gegensatz zu den 
damaligen Opfern sicher nach Hause zu-
rückkehren zu dürfen.

Mein persönliches Highlight war das an-
schließende Gespräch mit zwei Zeitzeu-
ginnen, die im Alter von drei und acht 
Jahren aus dem Ghetto befreit wurden. 
Beide Damen hatten viel zu berichten, 
und ich hätte mich sehr gerne noch län-
ger mit ihnen unterhalten, als es der Zeit-
plan zuließ. Nach diesem emotional sehr 
aufwühlenden Besuch schauten wir uns 
Kaunas an, um auch das Schöne dieser 
Stadt mit nach Hause nehmen zu können.

Die Bilder dieser Reise werden mich noch 
lange beschäftigen. Ich bin froh, dass ich 
diese Erfahrung machen durfte. Es hat 
mich nochmals darin bestärkt, mich wei-
terhin mit Geschichte zu befassen, denn 
solch eine schlimme Zeit darf einfach 
nicht vergessen werden! ■
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Paula Kapp ist Schülerin des Abiturjahrgangs 2018 an der Bertolt-Brecht-Schule 
Darmstadt.

Paula Kapp: Bilder einer Reise, die mich noch lange beschäftigen

Karl Jäger – hätte ich vor einigen Wochen diesen Namen gehört, wäre mir dazu nichts eingefallen. Jetzt, nach einer drei-
tägigen Reise nach litauen, wird mir dieser Name wohl für immer im gedächtnis bleiben.

Neun Schülerinnen und Schüler hessischer Gymnasien verlesen 34 Namen, stellvertretend für die 992 Männer, Frauen und Kinder, die der Massenerschießung des 25. 
November 1941 zum Opfer fielen.
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Erfahrungsaustausch im nordhessischen 
Volkmarsen nahe der nordrhein-westfäli-
schen Grenze: Dort empfing Ernst Klein 
von der Regionalen Arbeitsgruppe Nord-
hessen-Südniedersachsen eine Delegati-
on der RAG Münsterland unter Leitung 
von Ursula Brenken und Horst Wiechers, 
die im Geschichtsort Villa ten Hompel ih-
ren Sitz hat. Die Ehrenamtlichen nahmen 
sich Zeit für das wechselseitige Kennen-
lernen der eng befreundeten Gruppen 
und ihrer aktuellen Initiativen. 

Die Herausforderungen ähneln sich, auch 
im Vergleich zur Gründungsphase des 
Geschichtsortes in Münster während der 

1990er Jahre. In dieser Zeit organisierte 
Ernst Klein in Nordhessen erstmals Be-
suchsprogramme für jüdische Zeitzeugin-
nen und Zeitzeugen sowie für Überleben-
de aus aller Welt, die Deutschland wegen 
der Verfolgung und der Shoa verlassen 
mussten: „Anfangs habe ich nach den 
Menschen über Zeitungsanzeigen in Isra-
el und in den USA gesucht“, erinnert er 
sich. Bewegende Begegnungen folgten 
dank erfolgreicher Spendensammlungen. 
Die minutiösen Dokumentationen dieser 
Einzelschicksale sind mehrfach preisge-
krönt. Ernst Klein ist Initiator vieler gelun-
gener Anstöße für eine solide Aufarbei-
tung im Landkreis Waldeck-Frankenberg. 

Seine Geschichtswerkstatt des Arbeits-
kreises Rückblende – Gegen das Verges-
sen zieht bundesweit Kreise. 

Er führte seine Gäste aus Westfalen durch 
die Ausstellung in der früheren Arztvilla 
Haus Dr. Bock, die deutsch-jüdisches Le-
ben in der Region über Jahrhunderte ein-
drucksvoll dokumentiert. Er präsentierte 
die konkreten Pläne für ein Geschichtsfo-
rum am Steinweg unweit des Rathauses 
von Volkmarsen. Dort wurde 2013 ein 
rund 500 Jahre altes jüdisches Ritualbad 
entdeckt und freigelegt. Ein regelrechter 
„Sensationsfund“, wie die Gruppe aus 
Münster staunte. Mehr zu dieser Mikwe 
und dem Spendenaufruf für das Forum 
auf www.rueckblende-volkmarsen.de. ■

rAG Münsterland und rAG nordhessen-südniedersachsen

Stefan Querl
 

ein „sensationsfund“ und solide Dokumenta- 
tionen jüdischer einzelschicksale vor Ort 
RAG Münsterland ließ sich Vorbildprojekte im nordhessischen Volkmarsen erläutern

Stefan Querl ist Mitglied der Regionalen Arbeitsgruppe Münsterland von Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V. und stellvertretender Leiter des Geschichtsorts Villa 
ten Hompel in Münster.
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Ernst Klein (Mitte) empfängt in Volkmarsen die Mitglieder der RAG Münsterland, Sprecherin Ursula Brenken und Sprecher Horst Wiechers.
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Die Erinnerung an das frühere jüdische 
Leben in Frankfurt am Main und Begeg-
nungen mit Zeitzeugen des Nationalso-
zialismus und deren Kindern stehen im 
Mittelpunkt der Arbeit des Vereins Projekt 
Jüdisches Leben in Frankfurt. Dieses Zeit-
zeugenprojekt begann vor mehr als 35 
Jahren als Initiative junger Lehrerinnen und 
Lehrer. Zunehmend konzentrierte sich die 
Arbeitsgruppe auf die jüdische Geschich-
te Frankfurts. Die Mitglieder der Gruppe 
suchten Spuren jüdischer Geschichte, or-
ganisierten Führungen auf den jüdischen 
Friedhöfen und ließen auf diese Weise die 
„Steine der Stadt vom früheren jüdischen 
Leben zeugen“. 

Seit 1984 beteiligt sich das Projekt an 
dem jährlichen Besuchsprogramm der 
Stadt für ehemalige Frankfurterinnen und 
Frankfurter. Die Projektgruppe nutzte die-
se Gelegenheit, mit Menschen Kontakt 
aufzunehmen, die hier früher gelebt hat-
ten und darüber berichten konnten. Die 
Mitglieder erforschen die Geschichte der 
Familien, organisieren Zeitzeugengesprä-
che in Schulen und haben Empfehlungen 
für deren Vor- und Nachbereitung sowie 
die Gestaltung von Zeitzeugengesprächen 
erstellt. Zum Konzept gehören auch Fort-
bildungsseminare zur Vorbereitung auf die 
Besuche, ein Begegnungsabend zu Beginn 
des Besuchsprogramms fürs gegenseitige 
Kennenlernen und eine intensive Auswer-
tung der Erfahrungen.

„I am coming to learn  
as much as to share“

Bald wird es keine Zeitzeugen der NS-Zeit 
mehr geben. Der Schwerpunkt der Zeit-
zeugenarbeit verlagert sich deshalb seit 
einigen Jahren zunehmend auf die Zeu-
gen der Zweiten Generation. Bereits in 
den 1990er Jahren hatte die Projektgrup-
pe während des Besuchsprogramms die 

Söhne und Töchter, die ihre aus Frankfurt 
stammenden Eltern begleiteten, zu Tref-
fen eingeladen, um ihnen damit eine 
eigene Stimme zu geben. Seit 2012 lädt 
die Stadt diese nun auch ein. Sie kennen 
die Heimatstadt ihrer Vorfahren vor allem 
durch Erzählungen der Eltern und Groß-
eltern. Die Einladung der Stadt gibt ihnen 
Gelegenheit, die Stätten der Kindheit 
und Jugend ihrer (Groß-)Eltern aufzusu-
chen: das Haus, die Wohnumgebung, die 
Grabsteine der Angehörigen, die frühe-
ren Schulen. Das Projekt Jüdisches Leben 
in Frankfurt unterstützt diese Spurensu-
che, recherchiert, vermittelt Kontakte zu 
Archiven oder zu lokalen Initiativen und 
begleitet die Zeitzeugen zu den Her-
kunftsorten der Eltern oder Großeltern. 

Für die Begegnungen mit den Kindern 
und Enkeln der Zeitzeugen der NS-Zeit in 
Schulen hat das Projekt ein methodisch-di-
daktisches Konzept entwickelt. Viele Besu-
cher nehmen die Gelegenheit wahr, eine 

Schulklasse zu besuchen, und schätzen die 
Gespräche mit den jungen Menschen in 
Deutschland. Die Besucher treffen auf eine 
multikulturelle Schülerschaft. Bei diesen 
Gesprächen steht nicht nur das Leben der 
Familienmitglieder während der NS-Zeit in 
Frankfurt im Mittelpunkt, sondern auch 
deren Flucht aus Deutschland, die Erfah-
rungen in der neuen Heimat, das Schicksal 
von Angehörigen, das Verhältnis zur alten 
Heimat bzw. das der Eltern oder die Be-
deutung des Besuches in Frankfurt. Solche 
Gespräche bieten allen Schülerinnen und 
Schülern unterschiedlicher Herkunft An-
knüpfungspunkte zur eigenen Familienge-
schichte. „I am coming to learn as much 
as to share“, so formulierte eine Besuche-
rin die neue Qualität dieses Programms für 
die nachfolgenden Generationen.

Ein weiterer Schwerpunkt der gegenwär- 
tigen Arbeit des Projektes ist die Dokumen-
tation der Begegnungen. Das umfang- 
reiche Archiv umfasst die in der Schule  

rAG rhein-Main

Renata Harris besuchte im Februar 2018 ihre Heimatstadt Frankfurt am Main, die sie am 26. August 1939 im Al-
ter von zehn Jahren mit einem der letzten Kindertransporte verlassen hatte. Hier berichtet sie von ihrem Schicksal.
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Angelika Rieber
 

Projekt Jüdisches Leben in Frankfurt 
Spurensuche – Begegnung – Erinnerung
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aufgezeichneten Gespräche und Inter-
views sowie die Ergebnisse weiterer Re-
cherchen zu den Biografien ehemaliger 
Frankfurterinnen und Frankfurter. Diese 
werden nun verstärkt ausgewertet und 
nach und nach veröffentlicht. Die 2014 
mit Unterstützung der EVZ (Stiftung Erin-
nerung – Verantwortung – Zukunft) ent-
wickelte Webseite stellt die Lebens- und 
Familiengeschichten ehemaliger Frank-
furterinnen und Frankfurter in den Mit-
telpunkt. Sie richtet sich an Schulen und 
andere Bildungseinrichtungen, Historiker 
und Lokalforscher, frühere Nachbarn oder 
Klassenkameraden und die interessierte 
Öffentlichkeit. Die Webseite ist zweispra-
chig, Deutsch und Englisch, denn sie soll 
auch ehemaligen Frankfurterinnen und 
Frankfurtern und ihren Angehörigen gut 
zugänglich sein. Die Webseite zeigt frühe-
ren wie zukünftigen Besuchern, dass die 
Familiengeschichten weitergegeben und 
in die schulische Arbeit integriert werden. 

Die Arbeit des Projektes baut auf einem 
großen Netzwerk verschiedener Institutio-

nen auf. Dazu gehören die Landesarbeits-
gemeinschaft der Gedenkstätten und Er-
innerungsinitiativen zur NS-Zeit in Hessen, 
der Verein Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie e. V., die Hessische Landeszentrale 
für Politische Bildung und die Gesellschaf-
ten für Christlich-Jüdische Zusammenar-
beit. Mit verschiedenen Institutionen gibt 
es eine enge Kooperation, beispielsweise 
mit dem Exilarchiv der Deutschen Natio-
nalbibliothek. Besonders hervorzuheben 
ist die gute Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt 
Frankfurt, die für die Einladung der Gäste 
zuständig sind. Seit Anfang der 1990er 
Jahre wird das Projekt durch das Hessi-
sche Kultusministerium und das Staatliche 
Schulamt Frankfurt unterstützt. 

„da habe ich die Mama 
zum letzten Mal gesehen“

Seit drei Jahren setzt sich das Projekt Jüdi-
sches Leben in Frankfurt für ein Denkmal 
zur Erinnerung an die Kindertransporte ein 
und forscht über die Lebenswege der an 

dieser Rettungsaktion beteiligten Kinder. 
Im Laufe der Jahre sammelten und veröf-
fentlichten Mitglieder des Vereins zahlrei-
che Biografien von Besucherinnen und Be-
suchern, die mit dem Kindertransport aus 
Deutschland fliehen konnten und oftmals 
ihre Familien nie wieder sahen. Da dieses 
Thema die Jugendlichen gerade in der 
heutigen Zeit besonders berührt, möchte 
der Verein dieses Kapitel der Geschichte 
stärker in der Stadtgesellschaft verankern 
und mit einem Denkmal an die Kinder-
transporte erinnern. 

Unterstützt von Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e. V. lud der Verein im Feb-
ruar 2018 die gebürtige Frankfurterin 
Renata Harris zu Gesprächen in Schulen 
und zu einer Veranstaltung im Haus am 
Dom ein. Renata Harris konnte ihre ehe-
malige Heimatstadt am 26. August 1939 
im Alter von zehn Jahren mit einem der 
letzten Kindertransporte verlassen. Die 
Besucher im vollbesetzten Haus am Dom 
lauschten gebannt, als Renata Harris von 
ihrer Flucht und der Einsamkeit des Neu-
beginnens in einem fremden Land berich-
tete. Neben ihrer Biografie wurden die 
Lebensgeschichten von Benjamin Hirsch 
und Ken Ward (geboren als Karl Robert 
Würzburger) vorstellt. Die Pianistin An-
gelika Nebel spielte das „Kol Nidre“ von 
Siegfried Würzburger, dem Vater Ken 
Wards, in einer berührenden Fassung für 
Klavier. In zwei Zeitzeugensprächen mit 
Renata Harris in der Ernst-Reuter-Schule 
2 und im Philanthropin, ihrer ehemali-
gen Schule, waren die Schülerinnen und 
Schüler tief beeindruckt von der Willens-
stärke und Energie der 88-Jährigen, die 
sie sich trotz der Ermordung ihrer Mutter 
im Holocaust bewahrt hat. ■

angelika Rieber ist Vorsitzende des Vereins Projekt Jüdisches Leben in Frankfurt und 
der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Hochtaunus. 

»

Die Besucherinnen und Besucher im vollbesetzten Haus am Dom lauschten gebannt Renata Harris, die von 
ihrer Flucht und der Einsamkeit während des Neubeginns in einem fremden Land berichtete.

Vom Verein Projekt Jüdisches Leben organisiertes Begegnungstreffen zwischen den Kindern der ehemaligen Frankfurterinnen und Frankfurter und Vertreterinnen 
und Vertretern der Schulen. Dieses Treffen dient dem Kennenlernen und der Vorbereitung der Gespräche in den Schulen.
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■ rAG Thüringen stellt sich vor

Kati bothe 
11. Juli 1968
Diplom-Sozialpädagogin

cornelia Klose 
29. Oktober 1959
Historikerin

Joachim heise 
6. März 1944
Maschinenbauer, Diplom-Ingenieur

Joachim heise: Demokratie ist ein hohes Gut, um das jeder ständig kämpfen muss,  
um es zu bewahren. Die Weitergabe meiner Diktaturerfahrung in mündlicher und 
schriftlicher Form soll zur Wachsamkeit gegen Rechts und Links sensibilisieren. 

cornelia Klose: Wir müssen wissen, wo wir herkommen, um unsere Gegenwart zu 
verstehen und die Zukunft gestalten zu können.

Kati bothe: Bei Kontakten mit dem Kulturamt der Stadt Nordhausen fiel mir die  
Vereinszeitschrift in die Hände. Inhalt und Botschaft der Zeitschrift entsprachen  
meinen Vorstellungen, ich trat dem Verein bei.

Joachim heise: 2012 suchte ich einen Verein, mit dessen Unterstützung ich in der  
politischen Bildung tätig sein konnte. Frau Dr. Klose hörte das und legte mir sofort  
einen Aufnahmeantrag vor.

cornelia Klose: Gleich nach der Gründung der Vereinigung bin ich eingetreten, weil  
mir das Anliegen sehr wichtig ist und mir die parteiübergreifende Arbeit gefällt.

Joachim heise: „Wer stets nur tut, was er kann, wird immer bleiben, was er ist!“  
Nach dem aktiven Arbeitsleben wollte und musste ich die Brüche in meinem Leben 
aufarbeiten und meine Erfahrungen weitergeben.

Joachim heise: Deutsche Geschichte, Heraldik, Numismatik und die noch immer  
unbeantwortete Frage: Wieso schlitterte der Osten Deutschlands von einer Diktatur  
in die nächste?

cornelia Klose: Jüdische Geschichte der Stadt Nordhausen, Erforschung und Erhaltung 
von Orten der Erinnerungskultur sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen.

Joachim heise: Recherchen zur DDR-Geschichte mit Publikationen; Zeitzeugentätigkeit 
in Schulen und für politische Bildungseinrichtungen.

Kati bothe, cornelia Klose: Ansprechpartnerinnen für Projekte mit Schulen.

Name:
geburtsdatum:
beruf:
 
Name:
geburtsdatum:
beruf: 

Name:
geburtsdatum:
beruf: 

Motto unserer Initiative:

So bin ich bei gegen Vergessen –  
Für demokratie e. V. gelandet:

daraus ziehe ich Motivation für 
meine ehrenamtliche arbeit:

diese themen interessieren 
mich besonders: 

hier bin ich außerdem aktiv: 

gegen Vergessen – Für demokratie e. V. ist dort stark, wo sich engagierte bürgerinnen und bürger zusammenfinden, 
um vor ort gemeinsam für die demokratie einzutreten. derzeit bestehen bundesweit 40 Regionale arbeitsgruppen und 
Sektionen, die wir an dieser Stelle vorstellen möchten – mit den gesichtern, die dahinter stehen. In dieser ausgabe ge-
ben Sprecherinnen Kati bothe und cornelia Klose sowie der Sprecher Joachim heise auskunft über die Rag thüringen.
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Kati Bothe, Cornelia Klose, Joachim Heise (von links)



» alle: klein, stützt sich im Wesentlichen auf wenige aktive Mitglieder und ist  
mit den Vereinen der Region und den Bildungsträgern des Freistaates Thüringen gut 
vernetzt.

alle: mehr aktive Mitglieder aus allen Altersgruppen und Gegenden des    
Freistaates Thüringen.

alle: der Wunsch, in einer Welt zu leben, in der jeder nach seiner Fasson glücklich sein darf!

Joachim heise: Während mehrerer Projekte der RAG Thüringen, die neben der Gestal-
tung von Ausstellungen auch Zeitzeugengespräche über meine Antragstellung auf  
Ausreise, die Auseinandersetzung mit der Staatssicherheit, die Haftzeit und den Neu-
anfang in der Bundesrepublik Deutschland beinhalteten, beschlossen wir in der RAG,  
dass ich zu einigen Schwerpunkten, wie Struktur, Arbeitsweise und operative Arbeit  
der Staatssicherheit und des Staatsapparates, recherchieren und die Ergebnisse veröf-
fentlichen solle. Daraufhin kam es zu Publikationen mit Frau Dr. Labrenz-Weiß von  
der Stasi-Unterlagen-Behörde in Berlin über die Staatssicherheit in Nordhausen und, 
herausgegeben von Prof. Dr. Klaus Schroeder und Dr. Jochen Staadt vom Forschungs- 
verbund SED-Staat, über Die Grenzen des Sozialismus in Deutschland mit dem Fall- 
beispiel Nordhausen (Leben im Grenzkreis).

Joachim Heise:  
leben im Sperrgebiet – Fallbeispiel  
Nordhausen. Begleitumstände und Auswirkungen  
des DDR-Grenzregimes. 
In: Klaus Schroeder / Jochen Staadt (Hg.): 
die grenzen des Sozialismus in deutschland.  
Alltag im Niemandsland.
Peter Lang, Berlin, 2018
Gebundene Ausgabe, 542 Seiten
ISBN 978-3-631-74236-5 · 74,95 €

Hanna Labrenz-Weiß, Joachim Heise: 
Staatssicherheit in Nordhausen.  
Struktur, Funktion und Wirkungsweise der Kreisdienststelle 
des MfS in Nordhausen. Ausreiseproblematik in den 1970er 
und 1980er Jahren in Nordhausen.
Atelier Veit Verlag, Nordhausen 2018
Gebundene Ausgabe, 461 Seiten
ISBN 978-3-9811739-8-7 · 19.90 €

die Regionale arbeitsgruppe 
thüringen ist …

Für die arbeit in der Rag  
wünsche ich mir, …

Und zu guter letzt:
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Hannelore Kohl, seit 2002 Mitglied des Vor- 
stands von Gegen Vergessen – Für Demokra- 
tie e.V., wird in diesem Jahr mit der Rube- 
now-Medaille ausgezeichnet. Die höchste 
Auszeichnung der Stadt Greifswald ehrt au- 
ßergewöhnliche Leistungen und hervorra- 
gendes ehrenamtliches Engagement für 
die Stadt. 

„Die Universitäts- und Hansestadt möch-
te damit ihr vielseitiges und jahrzehnte-
langes ehrenamtliches Engagement zum 
Wohle Greifswalds würdigen“, erklärte 
Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder 
zur Begründung. Trotz der langjährigen 
beruflichen Herausforderung als Präsiden-
tin sowohl des Oberverwaltungsgerichts 
als auch des Landesverfassungsgerichts 
Mecklenburg-Vorpommern habe sie Zeit 
und Kraft gefunden, sich in zahlreichen 
Einrichtungen und Vereinen in verant-
wortungsvoller Position einzubringen. Ihr 
Engagement sei beispielhaft. Der Ober-
bürgermeister betonte weiter: „Als Vor-
sitzende der 2015 vom Land gegründeten 
Ehrenamtsstiftung ist es ihr eine Her-
zensangelegenheit, das Miteinander zu 
fördern und Projekte von Vereinen oder 
Organisationen unbürokratisch zu unter-
stützen. In Vereinen wie Gegen Vergessen –  
Für Demokratie oder Bunt statt Braun 
Rostock setzt sie sich für Toleranz und 
Mitmenschlichkeit ein.“ 

Außerdem engagiert sich die gebürtige 
Frankfurterin im Verein für Deutsch-Afri- 
kanische Zusammenarbeit für die Bekämp- 
fung der Armut, insbesondere die Förde- 
rung der Schulbildung im westafrikani-
schen Togo. Zusätzlich ist sie unter ande-
rem Mitglied bei der Greifswalder Tafel 
und der SPD, deren Bundesschiedskom-
mission sie seit 17 Jahren leitet. Neben 
ihrem Einsatz für die Ehrenamtsstiftung 

MV ist sie als Vorsitzende der Caspar-
David-Friedrich-Gesellschaft aktiv. Hanne- 
lore Kohl erklärte, sie fühle sich sehr geehrt,  
die höchste Auszeichnung der Stadt Greifs- 
wald zu erhalten. Der Preis wurde der Prä-
sidentin des Oberverwaltungsgerichts und  
des Landesverfassungsgerichts Mecklen- 
burg-Vorpommern a. D. während des Stadt- 
empfangs am 14. Mai 2018 in der Greifs-
walder Stadthalle verliehen. ■ 

Hannelore Kohl (Mitte) mit Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder und Bürgerschaftspräsidentin Birgit Socher 
(rechts) nach Verleihung der Rubenow-Medaille beim Stadtempfang in Greifswald am 14. Mai 2018. Die Rube-
now-Medaille ist die höchste Auszeichnung der Stadt Greifswald.
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Hannelore Kohl erhält die Rubenow-Medaille für ihr herausragendes Engagement

Im Januar 2018 wurden Harald Roth und 
Volker Mall, die Sprecher der Arbeitsgruppe 
Böhlingen-Herrenberg-Tübingen von Gegen  
Vergessen – Für Demokratie e.V, jeweils mit  
dem German Jewish History Award der Ober-
mayer-Stiftung ausgezeichnet. Die Preise  
werden deutschen Bürgerinnen und Bürgern  
verliehen, die ehrenamtlich einen herausra-
genden Beitrag zur Wahrung des Geden-
kens an die jüdische Vergangenheit leisten. 
„Die Preisträger der Obermayer Awards ha-
ben gezeigt, welch wichtige Rolle die Juden 
für die deutsche Gesellschaft und Kultur 

spielten, bevor die Nazis sie auszulöschen 
versuchten“, sagt Dr. Judith H. Obermayer, 
Präsidentin der Stiftung über die Auszeich-
nung. „Ihr unermüdliches ehrenamtliches 
Engagement trägt zur generationenüber-
greifenden und interkulturellen Versöhnung 
bei – und das in einer Zeit, da in Deutschland 
und weltweit düstere Stimmen Rassismus 
befördern und versuchen, die Menschen 
gegeneinander aufzuhetzen.“

Die beiden Lehrer Volker Mall und Harald 
Roth erforschten die Geschichte des KZ-Au-

ßenlagers Hailfingen-Tailfingen. Aus ihrer  
Arbeit gingen eine Chronik des KZ-Au-
ßenlagers sowie weitere Bücher über das 
Geschehen in dem Lager hervor. Durch ihr  
Engagement konnten eine Dauerausstel- 
lung realisiert und ein Mahnmal sowie 
eine Gedenktafel errichtet werden. Darü-
ber hinaus hielten sie verschiedene Vorträ-
ge, veröffentlichten zahlreiche Artikel und 
engagierten sich für die Gedenkstätte. So 
organisierten sie zum Beispiel ein interna-
tionales Sommerlager in Hailfingen für Stu-
dierende aus ganz Europa.

Harald Roth und Volker Mall werden mit German Jewish History Awards der 
Obermayer Stiftung ausgezeichnet
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Der German Jewish History Award wurde 
im Jahr 2000 von Dr. Arthur S. Obermay-
er und seiner Frau Dr. Judith H. Obermay-
er ins Leben gerufen. Der vielfältig enga-
gierte amerikanische Unternehmer und 
Philanthrop starb Ende 2016. Mit den 
Preisen werden weiterhin jedes Jahr beson-
dere Verdienste für das Gedenken an die 
jüdische Geschichte in Deutschland ausge-
zeichnet. Im Jahr 2009 wurde der Award 
ebenso an Aktive von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V. verliehen: Ernst und 
Brigitte Klein erhielten ihn damals für ihr 
Engagement in Volkmarsen.

Die diesjährige Preisverleihung fand am 
22. Januar 2018 im Plenarsaal des Berliner 
Abgeordnetenhauses statt. Fünf weitere 

Awards gingen in diesem Jahr an engagier-
te Bürgerinnen und Bürger. Unter anderem 
wurde Margot Friedländer für ihre Aufklä-

rungsarbeit als Zeitzeugin des Holocaust 
mit einer Auszeichnung für herausragende 
Leistungen geehrt. ■

In Nordhessen-Südniedersachsen ist eine 
Ära zu Ende gegangen. Im April dieses 
Jahres gab Ernst Klein nach 18 Jahren eh-
renamtlicher Tätigkeit das Sprecheramt 
der dortigen Regionalen Arbeitsgruppe ab. 
Zum Nachfolger wurde auf einer örtlichen 
Mitgliederversammlung Hans-Peter Klein 
aus Melsungen gewählt. Verwandt seien 
die beiden trotz des gleichen Nachnamens 
nicht, versicherte Ernst Klein.

Der Vorsitzende von Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e.V., Bernd Faulenbach, wür-
digte auf einer Vorstandssitzung im Mai 
die Arbeit von Ernst Klein und dankte ihm 
herzlich für sein außergewöhnliches Enga-
gement und die vielen Jahre der produk-
tiven Zusammenarbeit. Ernst Klein sei ein 
herausragendes Beispiel dafür, was ehren-
amtliches Engagement bewegen kann. Für 
die früheren jüdischen Bewohnerinnen und 
Bewohner der Region sei er über die Jahre 
zur festen Anlaufstelle und zum geschätz-
ten Partner geworden. Er baute ein Mu-
seum zur deutsch-jüdischen Geschichte in 
der Region, führte in Zusammenarbeit mit 
Schulen, Volkshochschulen, Gedenkstät-
ten, Kommunen und anderen Engagierten 
vor Ort über 1.000 Bildungsveranstaltun-
gen durch und veröffentlichte knapp zehn 
Bücher. Ernst Klein konzipierte Wanderaus-

stellungen zur hessischen Geschichte und 
initiierte zahlreiche Filme von Jugendbegeg-
nungen und Gedenkstättenfahrten. Derzeit 
treibe er den Ausbau eines alten Hauses in 
Volkmarsen, in dem sich ein jüdisches Ritu-
albad befand, zu einer Begegnungs- und 
Bildungsstätte voran. Mit seiner unermüd-
lichen Arbeit habe Ernst Klein nicht nur die 
Regionale Arbeitsgruppe Nordhessen-Süd-
niedersachsen, sondern auch den gesam-
ten Verein maßgeblich geprägt.

Die Arbeit im Geschäftsführenden Vorstand 
von Gegen Vergessen – Für Demokratie 
e.V. wird Ernst Klein noch bis zur nächsten 
Wahl bei der diesjährigen Mitgliederver-

sammlung fortführen. Auch wird er weiter-
hin in seiner Funktion als Leiter des Doku-
mentations- und Informationszentrum zur 
deutsch-jüdischen Regionalgeschichte für 
die RAG tätig sein, das in Kooperation mit 
dem von ihm ebenfalls geführten Verein 
Rückblende Gegen das Vergessen e.V. in 
Volkmarsen betrieben wird.

Der neue Sprecher, Hans-Peter Klein, wird 
künftig sowohl von einem Sprecherrat, be-
stehend aus Dr. Marion Lilienthal aus Kor-
bach, Wolfgang Matthäus aus Kassel und 
Thomas Ewald aus Kassel, sowie im Bereich 
Rothenburg/Fulda von Kurt Meyer unter-
stützt werden. ■

Harald Roth (links) und Volker Mall bei der Preisverleihung im Januar 2018.

Der Vorsitzende Bernd Faulenbach (rechts) dankt dem jetzt ausgeschiedenen langjährigen Sprecher der Regionalen 
Arbeitsgruppe Nordhessen-Südniedersachsen, Ernst Klein, für sein Engagement und seine Verdienste.
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Danksagung 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. dankt Ernst Klein 
für 18 Jahre herausragendes Engagement
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„Hier in dieser öden Heide ist das Lager auf-
gebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter 
Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsol-
daten und ziehen mit dem Spaten ins Moor.“
Ein Lied beschreibt die Ödnis, Härte und 
Trostlosigkeit der sogenannten Emslandla-
ger. Doch im „Lied der Moorsoldaten“, auch 
„Börgermoorlied“, stehen die Häftlinge der 
Konzentrationslager im Emsland, jene selbst 
ernannten „Moorsoldaten“, im Mittelpunkt. 
Diesen Namen gaben sie sich nicht ohne 
Stolz, sollte er doch den ungebrochenen 
Widerstandsgeist und die kämpferische Hal-
tung der Inhaftierten demonstrieren. Die drei 
Verfasser, das KPD-Mitglied Rudi Goguel, der 
Bergmann Johann Esser und der Schauspie-
ler Wolfgang Langhoff, komponierten das 
Lied als „bewussten Protestsong der Wider-
standskämpfer gegen die Unterdrücker“, 
wie Rudi Goguel 1974 im DDR-Rundfunk 
sagte, und setzen den Moorsoldaten so ein 
musikalisches Denkmal. Wenig verwunder-
lich also, dass das Lied nach seiner Premiere 
am 27. August 1933 im KZ Börgermoor rasch 
zu einer Lager- und Freiheitshymne avancier-
te und sich durch verlegte Gefangene auch 
über die Grenzen des Lagers hinaus verbrei-
tete. Durch die politischen Liedermacher der 
1960er und 1970er Jahre schließlich wurde 
es endgültig in den Kanon bekannter Arbei-
ter- und Widerstandslieder aufgenommen, 
während die Umstände und der Ort seiner 
Entstehung in den Hintergrund rückten.

Die Geschichte des Moorsoldatenliedes fin-
det sich in dem nun erschienenen Begleit-
band zur bereits 2011 eröffneten Ausstellung 
über die Emslandlager der Gedenkstätte Es-
terwegen. Herausgegeben wurde der Band 
im Auftrag der Stiftung Gedenkstätte Es-

terwegen von deren Geschäftsführerin An-
drea Kaltofen und Bernd Faulenbach, dem 
Vorsitzenden von Gegen Vergessen – für 
Demokratie e.V. Erschienen im Wallstein Ver-
lag, umfasst der Band über 300 Seiten und 
bietet neben vertiefenden Beiträgen zu As-
pekten der Emslandlager einen großzügigen 
Anhang mit historischen und aktuellen Luft-
aufnahmen, Bildern der Lagerüberreste und 
Kriegsgräberstätten sowie eine tabellarische 
Übersicht der Strafprozesse zu den in den 
Lagern verübten NS-Verbrechen. 

Die Emslandlager umfassen eine Gruppe von 
15 Gefangenenlagern, die im Laufe der Zeit 
verschiedene Funktionen hatten. Im umfang-
reichen ersten Teil des Begleitbandes wird die 
Entwicklung der Emslandlager nachgezeich-
net. Diese Entwicklung begann mit den drei 
1933 entstandenen Lagern Esterwegen, Bör-
germoor und Neusustrum. Dies waren die 
ersten als Barackenlager errichteten Konzen-
trationslager in Deutschland. Sie markierten 
einen wichtigen Schritt in der Herausbildung 
des KZ-Systems und in der Machtkonsoli-
dierung der Nationalsozialisten. Sie dienten 
zunächst vor allem der Inhaftierung und Er-
mordung politischer Gegner und damit der 
Ausschaltung der Opposition.

In einer zweiten Phase kamen weitere Lager 
hinzu und die bestehenden KZs wurden wie 
die neuen Anlagen nach und nach zu Straf-
gefangenenlagern. Diese unterstanden nun 
nicht mehr wie bisher der SS, sondern wur-
den neben den bestehenden Haftanstalten 
Teil der deutschen Justizbehörden. Die Straf-
gefangenenlager wurden jedoch weiterhin 
durch die sogenannte „Moor-SA“ kontrol-
liert und auch die Situation der Häftlinge ver-

änderte sich nicht. Mit Beginn des Zweiten 
Weltkrieges 1939 wandelte sich das Bild der 
Lager erneut. Einige wurden zu Kriegsgefan-
genenlagern, andere zu Außenlagern des 
KZs Neuengamme. Der Anteil ausländischer 
Gefangener stieg. Sie wurden als Kriegs- 
oder Nacht-und-Nebel-Gefangene inhaftiert, 
aufgrund realer oder vermeintlicher Wider-
standstätigkeit. 

Nach dem Krieg wurden die Lager häufig 
weitergenutzt, ihre Funktionen spiegeln 
die Probleme der Nachkriegszeit wieder. So 
wurden einige Lager bis in die 1950er Jahre 
hinein für die Unterbringung von „Displaced 
Persons“, Flüchtlingen und ehemaligen 
Kriegsgefangenen genutzt, andere als Inter-
nierungslager der Alliierten. Sechs der Lager 
wurden bemerkenswerterweise weiterhin 
als Strafanstalten betrieben, zwei davon bis 
heute. Zu Recht verweist Bernd Faulenbach 
darauf, dass dieser Umstand eine Kontinui-
tät des Rechtswesens darstellt, die bis heute 
Thema der kritischen wissenschaftlichen Dis-
kussion ist und sein muss.

Das Buch kann dabei helfen, einen Besuch 
in der Gedenkstätte vorzubereiten, versucht 
Fragen zu klären, die in der Ausstellung un-
beantwortet blieben, und bietet die Mög-
lichkeit zur vertieften Auseinandersetzung 
mit einzelnen Aspekten der Lager. Deren 
Entstehung, Struktur, Funktion und Kontext 
stehen im Fokus der Beiträge. Die Autorin-
nen und Autoren befassen sich ausführlich 
mit dem Lageralltag und der Arbeit im Moor. 
Sie richten den Fokus auf die Häftlinge und 
ihre Schicksale. Sie fragen nach den Tätern 
sowie der Bedeutung der Emslandlager für 
das NS-System, aber auch nach der Ge-

Hölle im Moor 

Stella Krekeler

Bernd Faulenbach und Andrea Kaltofen (Hg.), im Auftrag der Stiftung Gedenkstätte Esterwegen:
hölle im Moor. Die Emslandlager 1933–1945. 
Begleitband zu den Ausstellungen der Gedenkstätte Esterwegen. 

Wallstein Verlag, Göttingen 2017
Broschierte Ausgabe, 375 Seiten
ISBN: 978-3-8353-3137-2 · 24,90 €

Stella Krekeler studiert im Masterstudiengang Public History an der FU Berlin und ist 
studentische Mitarbeiterin von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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Am 1. Oktober 1966 war es so weit: Nach 
20-jähriger Haft öffneten sich die Tore des 
Spandauer Gefängnisses auch für Albert 
Speer. Hitlers Lieblingsarchitekt und Gene-
ralbauinspektor für die Reichshauptstadt, 
ab 1942 Reichsminister für Bewaffnung und 
Munition, dann ab 1943 für Rüstung und 
Kriegsproduktion startete eine zweite Karri-
ere, „eine der erstaunlichsten Geschichten 
der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit“ 
(Trommer, S. 7). In kurzer Folge erschie-
nen die vielbeachteten und auflagenstar-
ken Publikationen „Erinnerungen“ (1969), 
„Spandauer Tagebücher“ (1975) und „Der 
Sklavenstaat. Meine Auseinandersetzungen 
mit der SS“ (1981), begleitet von zahllosen 
Vorabdrucken, Interviews und Fernsehauf-
tritten. Speer wurde regelrecht zu einem 
Medienstar. Speer, der sich beim Nürnberger 
Hauptprozess als Einziger zu einer allgemei-
nen Verantwortung bekannte, beschrieb 
sich als Künstler und unpolitischer Techno-
krat, der lediglich seine Pflicht tat und von all 
den verbrecherischen Gräuel der Nazis nichts 
oder nur am Rande Kenntnis genommen 
hatte. Denn – so die Erklärung – die „End-
lösung der Judenfrage“ sei ja unter größter 
Geheimhaltung vollzogen worden. Seine Be-
hauptung, über den Judenmord „nur wenig“ 

informiert gewesen zu sein, traf in einer Ge-
sellschaft auf Verständnis, die mehrheitlich 
vom Holocaust nichts gewusst haben wollte. 
Bald galt er als der „gute Nazi“, mit dem 
sich viele Bundesrepublikaner nur zu gern 
identifizierten, um sich im Nachhinein sel-
ber rechtfertigen und entlasten zu können.

Seine Nähe, aber auch seine Distanz zum 
„Führer“ ließen ihn zum Kron- und meist-
zitierten Zeitzeugen besonders auch für 
Historiker und Biografen werden. Hitler, Na-
tionalsozialismus und Drittes Reich aus der 
Sicht Albert Speers dominierten unser Bild. 
„Der Umgang der deutschen Öffentlichkeit 
mit Speer verrät nicht nur viel über das Ver-
hältnis der Bundesrepublik zum Nationalso-
zialismus, sondern auch über die Grundzüge 
ihrer politischen Kultur. Wie kein anderer 
nationalsozialistischer Politiker hat Speer die 
Wahrnehmung und Deutung des National-
sozialismus in der Bundesrepublik Deutsch-
land geprägt und geleitet.“ (Trommer, S. 8) 
Kritische Stimmen wurden kaum wahrge-
nommen oder verdrängt. 

Höhepunkt und zugleich Wandel des Speer-
Bildes in der Öffentlichkeit bewirkte im Jahr 
2005 das dreiteilige Fernsehdrama von 

Heinrich Breloer „Speer und Er“ sowie sei-
ne Dokumentation „Unterwegs zur Familie 
Speer“. Das Pendel schlug nun vom „edlen 
Nazi“, der sich sogar in den letzten Kriegsta-
gen Hitler widersetzt, dessen „Nero-Befehl“ 
hintergangen und wichtige wirtschaftliche 
Voraussetzungen für die deutsche Nach-
kriegszeit geschaffen haben wollte – aus 
dem Speer‘schen „Rüstungswunder“ wurde 
ein deutsches Wirtschaftswunder – , in das 
entgegengesetzte Extrem aus. Es mehrten 
sich quellengestützte Untersuchungen, die 
Speer auf den Prüfstand stellten und so man-
ches seiner „Narrative“ schlicht als falsch 
und erlogen entlarvten.

Speer galt nun als kaltblütiger Baumanager, 
der über Leichen ging und zum Mittäter an 
den Judenmorden wurde. In Nürnberg wäre 
er dafür ohne Wenn und Aber als Kriegs-
verbrecher zum Tode verurteilt worden. Die 
Entzauberung des Mythos Speer war radikal, 
und wohl selten war ein Fall tiefer. 

Zwei fast zeitgleich erschienene Untersu-

Vom Täter zum entlastungszeugen

Wolfgang Michalka

Albert Speer und die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus

sellschaft und deren Haltung gegenüber 
den Lagern. Doch auch die juristische und  
gesellschaftliche Aufarbeitung und Ausei-
nandersetzung mit den Emslandlagern von 
der Nachkriegszeit bis heute wird beleuchtet: 
Zwei abschließende Kapitel der Herausge-
benden greifen die Geschichte der Gedenk-
stätte Esterwegen sowie die Bedeutung der 
Emslandlager in der deutschen Erinnerungs-

kultur auf. In Zeiten, da Sinnhaftigkeit und 
Notwendigkeit einer aktiven und lebendigen 
Erinnerungskultur von einigen wieder öffent-
lich infrage gestellt werden, sind diese Kapi-
tel hervorzuheben. So stellt Reinhard Winter, 
Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung 
Gedenkstätte Esterwegen, dem Band ein Zi-
tat Carl von Ossietzkys voran, der zeitweilig 
Häftling im KZ Esterwegen war. Es gewinnt 

in diesem Zusammenhang an Aktualität und 
untermalt den Wert des Buches als Teil der 
Gedenkstättenarbeit: „Ob wir überleben, ist 
weder sicher noch die Hauptsache. Wie man 
aber später von uns denken wird, ist so wich-
tig wie daß man an uns denken wird. […] 
Ein Deutschland, das an uns denkt, wird ein 
besseres Deutschland sein.“ ■

Isabell Trommer 
Rechtfertigung und Entlastung. Albert Speer in der Bundesrepublik Deutschland. 
Wissenschaftliche Reihe des Fritz Bauer Instituts, Band 29.
Campus Verlag, Frankfurt am Main 2016
Gebundene Ausgabe, 387 Seiten
ISBN 978-3-593-50529-9 · 34,99 €
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chungen verfolgen und analysieren jetzt 
die Entstehung dieses Mythos und seine 
Wirkung auf die deutsche Nachkriegsge-
sellschaft bis in unsere Tage. Beide wich-
tigen Studien ergänzen und bestätigen 
einander und geben präzisen Aufschluss 
über das sich verändernde Verhältnis der 
Bundesrepublik zur NS-Vergangenheit und 
zum Wandel der Erinnerungskultur, die an-
fangs vom Rechtfertigungsdiskurs mit Ent-
lastungsmuster geprägt war.

Isabell trommer geht in ihrer Dissertation 
der Frage nach, was den Speer-Mythos aus-
macht und warum er sich so lange halten 
konnte. Sie bietet dafür eine differenzier-
te Rezeptionsgeschichte. Nur wenige Tage 
nach seiner Entlassung nahm der Verleger 
Wolf Jobst Siedler Kontakt zu Speer auf, und 
es gelang ihm, den umworbenen Ex-Minister 
für seinen Verlag zu gewinnen. Als Lektor 
stellte er ihm Joachim Fest zur Seite. Beider 
intensive Zusammenarbeit zeigte bald aufla-
genstarke Ergebnisse. Speers Selbstdarstel-
lung und die Diskussion über ihn wurde von 
acht Topoi bestimmt: der Zeitzeuge, der Ver-
führte, der Technokrat, der Leistungsträger, 
der Widerständler, der Bürger, der Unwissen-
de und schließlich der Büßer – Elemente, die 
Auskunft über Speers Rechtfertigungsmus-
ter, aber auch über seine willkommen auf-
genommene Alibifunktion geben. Trommer 
ist mit ihrer bemerkenswerten Analyse der 
Nachweis überzeugend gelungen, dass die 
spät einsetzende kritische Auseinanderset-
zung mit Albert Speer, einem der mächtigs-
ten und skrupellosesten NS-Führungspersön-
lichkeiten, paradigmatisch den Umgang der 
deutschen Gesellschaft mit dem Nationalso-
zialismus widerspiegelt. Mithilfe von Siedler 
und Fest konnte Hitlers Architekt und Rüs-
tungsminister einen geschönten Lebenslauf 
konstruieren, der der Erwartungshaltung 
seiner Generation so perfekt entsprach, 
dass „Quellen und Forschungsergebnisse 

das positive Bild Speers jahrzehntelang nicht 
tangiert haben“ (Trommer, S. 330). Statt kri-
tische Fragen zu stellen, beschränkten sich 
Rezensenten und Biografen auf weitschwei-
fige Mutmaßungen über Schuld, Bekenntnis, 
Reue, Sühne, Läuterung und Buße. Joachim 
Fest weigerte sich noch 2005 zu akzeptieren, 
dass ihm die Deutungshoheit längst entglit-
ten war. So schrieb er, dass seit den frühen 
1970er Jahren „nur wenige weiterführende 
Arbeiten erschienen“ seien und sich am da-
maligen „Kenntnisstand“ nicht viel geändert 
habe. Er hat sich gründlich geirrt. Trommers 
Resümee der damaligen Entlastungsformeln 
von Albert Speer lautet: „Er wusste nichts, 
er hätte es wissen können und müssen, er 
wusste es und hat es verdrängt“ (S. 191). 
Und schließlich: „Er wollte ein Büßer sein, 
ohne seine Verbrechen gebeichtet zu ha-
ben.“ ( S. 328)

Magnus brechtken legt nun die längst über-
fällige kritische Speer-Biografie vor, und diese 
ist mit fast 300 Seiten Anmerkungen impo-
nierend gelungen. Indem er minutiös Speers 
Vita und seinen beispiellosen Aufstieg im Drit-
ten Reich kritisch hinterfragt und mit den aus 
den Quellen rekonstruierten historischen Fak-
ten konfrontiert, stellt er das von Speer über-
mittelte Bild in Frage und entlarvt dies meist 
als Legende. Dabei wird der maßgebliche Ein-
fluss von Joachim Fest evident, der als Lektor 
und Ghostwriter der Speer‘schen Publikatio-
nen und Autor einer Hitler-Biografie (1973) 
schließlich auch als Speer-Biograf zum Mit-
konstrukteur von dessen Fabelgeschichten ge-
worden sei und unser Bild von Speer wesent-
lich geprägt habe. Brechtkens Untersuchung 
wird regelrecht zu einer gnadenlosen Abrech-
nung mit Fest, dessen Speer-Biografie (1999) 
er als „eine direkt von Speers Erzählungen in-
spirierte Verharmlosungsgeschichte“ (S. 559)  
abqualifiziert. Durch die Pathologisierung des  
Nationalsozialismus mit Hitler im Zentrum, mit 
dem man selbst nichts zu tun haben wollte,  

habe Speer als „das Andere“ präsentiert wer- 
den können. Statt des Täters, als den ihn die 
Quellen offenbaren, sei der Öffentlichkeit  
ein Wunsch-Speer präsentiert worden. Das 
Ergebnis sei ein Phantasie-Protagonist, des-
sen Eigenschaften aus den Bedürfnissen der  
Gegenwart formuliert wurden. Diese von  
Speer, Siedler und Fest komponierten Ent- 
lastungsnarrative hätten nahezu perfekt das  
Distanzierungsverlangen des Zeitgeistes in  
Deutschland bedient. Albert Speer stehe mit 
seinem Werdegang – hinein in die nationalso-
zialistische Bewegung bis 1933, als engagier-
ter Nationalsozialist bis 1945, schließlich als 
Distanzierungs-Erzähler nach der Niederlage –  
exemplarisch für die deutschen Funktions-
eliten, aber auch für die vielen anderen, die 
den Nationalsozialismus vorantrieben und 
mitprägten, nach dessen Scheitern jedoch mit 
ihm „eigentlich“ nichts zu tun gehabt haben 
wollten. Die Nazis – das waren nach dem  
8. Mai 1945 plötzlich „die Anderen“. 

Speer entwickelte sich zum prominentesten, 
eifrigsten und erfolgreichsten Protagonisten 
der Ablenkungserzählung: ein Edel-Nazi mit 
Reue-Garantie. Das wiederum machte ihn 
zur symbolischen Stellvertreter- und zur ide-
alen Projektionsfigur für die vielen kleineren 
und größeren einstmals Engagierten, die nun 
ebenfalls nichts mehr wissen wollten vom 
eigenen Anteil am Funktionieren der NS-
Herrschaft und noch weniger vom eigenen 
Mittun bei der Organisation von Verfolgung 
und Verbrechen. Die Entlastungssehnsucht 
der deutschen Bevölkerung sei zweifellos 
der wichtigste Grund dafür gewesen, dass 
Speers Distanzierungsnarrativ derart begeis-
tert aufgenommen wurde.

Brechtkens Forderung „Blicken wir also auf 
das, was Speer vor 1945 getan und nicht, 
was er nach 1945 darüber erzählt hat“ 
kann stellvertretend für viele seiner Zeitge-
nossen gelten. ■

Prof. dr. Wolfgang Michalka leitete bis 2006 die Erinnerungsstätte für die Freiheits-
bewegungen in der deutschen Geschichte in Rastatt, eine Außenstelle des Bundesar-
chivs, und ist Mitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 

Magnus Brechtken
albert Speer. Eine deutsche Karriere. 

Siedler Verlag, München 2017
Gebundene Ausgabe, 912 Seiten
ISBN: 978-3-8275-0040-3 · 40,00 €
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Freiburg im nationalsozialismus

Wolfgang Dästner

Am 8. Oktober 2017 war die Ausstellung 
„Nationalsozialismus in Freiburg“ nach 
einer Laufzeit von fast einem Jahr zum 
letzten Mal zu sehen. Punktgenau an 
diesem Tag konnte der Band „Freiburg 
im Nationalsozialismus“, herausgegeben 
von Peter Kalchthaler und Tilmann von 
Stockhausen, der Öffentlichkeit vorge-
stellt werden.

Die Samstags-Universität hatte die Aus-
stellung im Augustinermuseum im Win-
tersemester 2016/17 zum Anlass genom-
men, sich diesem Thema zu widmen. 
Acht Vorlesungen sind in dem Band ge-
sammelt, ergänzt mit einem Beitrag zu 
den Städtischen Museen zur Zeit des Na-
tionalsozialismus von Tilmann von Stock-
hausen. Er ergänzt den Begleitband, der 
zur Ausstellung herausgegeben worden 
war, aber inzwischen aufgrund der gro-
ßen Nachfrage vergriffen ist. Insofern ist 
dieser Band in mehrfacher Hinsicht eine 
willkommene Ergänzung zur Ausstellung. 

Die Nazizeit hat auch Freiburg geprägt. 
Die Aufarbeitung dieser Epoche der 
Stadtgeschichte ist längst noch nicht ab-
geschlossen, was bis heute sogar zu ju-
ristischen Auseinandersetzungen führt. 
Gerade die Geschichte der medizinischen 
Fakultät der Uniklinik ist ein kontrovers 
diskutiertes Thema. So macht Karl-Heinz 
Levens Darstellung der Leistung Franz 
Büchners deutlich, dass unterschiedliche 
Interpretationen von Dokumenten durch-
aus zu verletzenden Bewertungen führen 
können. Levens Presseschelte über die 
„regelmäßig mehr oder weniger polemi-
schen Artikel“ bezieht sich auch auf den 

Beitrag der Badischen Zeitung vom 17. 
Juni 2017: „Verfahren gegen Historiker 
Bernd Martin eingestellt.“

Auch über die politische Rolle und philo-
sophische Lebensleistung Martin Heideg- 
gers wird heftig gestritten. Wer Rüdiger  
Safranskis Heidegger-Biografie von 1994  
kennt, wird sich fragen, was es denn noch  
Neues zu diesem Philosophen zu sagen 
gibt. Denn die Weltgeltung des existen-
tialistisch denkenden Daseinsdeuters sei 
unbestritten. Aber dem „existenziellen 
Furioso“, das auch heute noch „inspirie-
rend“ wirke, sei eine „andächtige Pas-
torale mit apokalyptischen Untertönen“ 
(S. 122) gefolgt. Die Suche nach dem indi- 
viduellen „Eigentlichen“ sei „kollektiviert“  
worden: „Ein ganzes Volk findet zu seiner  
‚Eigentlichkeit‘ – so deutet er jetzt die 
Machtergreifung.“ Heidegger, dessen 
Wirken als Rektor kaum ein Jahr lang 
währte, bemerkte bald, dass der National-
sozialismus „etwas anderes war, als er es 
sich vorgestellt hatte“, und dass der Kern 
dieser Ideologie „selbst das Problem ist, 
für dessen Lösung er ihn gehalten hat“. 
Er sah nun in ihm „den Furor der Neuzeit 
toben: technische Raserei und totale Mo-
bilisierung“. Das Neue, das aber im ver-
öffentlichten Werk selbst nicht deutlich 
war, sei nun in den Schwarzen Heften 
offenkundig: Heideggers Antisemitismus. 
Dieser zutiefst verstörende Aspekt gehöre 
zur philosophischen Lebensleistung dazu. 
Aber, ergänzt Safranski: „mehr nicht“. 
Und mit diesem Satz beschließt er seine 
Vorlesung: „Nur der kann sagen, man 
sollte ihn nicht mehr lesen, der ihn auch 
sonst wohl nicht gelesen hätte.“

Ebenso widersprüchlich sind die Mei-
nungen bei diesem Thema: „(Kein) Ende 
der Debatte? Erzbischof Conrad Gröber 
und sein Verhältnis zum Nationalsozialis-
mus“, mit dem sich Christoph Schmider 
zu befassen hatte. Auch Werner Mezgers 
Ausführungen zeigten ein überaus wi-
dersprüchliches Bild: „Von den Sprach-
inseln zu den Heimatvertriebenen – der 
Volkskundler Johannes Künzig vor und 
nach 1945.“ Peter Kalchthaler beschäf-
tigte sich mit dem Thema der Fastnacht 
(!): „‚Der Elferrat ist nicht judenrein!‘ –  
Fastnacht in Freiburg zwischen Volks-
brauch und ‚Volkstum‘“. Und Heinrich 
Schwendemann stellte fest, dass die 
„Baupolitik im Freiburg der NS-Zeit“ sehr 
unterschiedlich zu bewerten sei, auch 
wenn Joseph Schlippes Wiederaufbau 
der zerstörten Stadt ein Glücksfall ge-
wesen sei. Einzig die Vorträge von Heiko 
Haumann („Zigeuner sind wie Juden zu 
behandeln“), Robert Neisen („National-
sozialismus in Freiburg – Weg(e) zu einer 
Ausstellung“) und Tilmann von Stock-
hausen befassten sich mit Themen, über 
die weitgehend Einigkeit in den Grund-
aussagen besteht.

Bedauerlicherweise wurden den einge-
streuten Fotografien, die als „Impressio-
nen“ den Ausstellungsraum in Erinnerung 
rufen sollen, keine Erläuterungen hinzu-
gefügt. Eine Schreibmaschine (S. 174)  
könnte dem Betrachter mehr sagen, 
wenn aus der Bildunterschrift hervorgin-
ge, dass dieses Objekt genau die Maschi-
ne war, auf der Constantin von Dietzes 

Peter Kalchthaler, Tilmann von Stockhausen (Hg.)
Freiburg im Nationalsozialismus  

Rombach Druck- und Verlagshaus, Freiburg im Breisgau 2017 
Taschenbuch, 240 Seiten
ISBN 978-3-7930-5163-3 · 26,00 € 
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Berichte geschrieben wurden, die er aus 
der Haft schmuggeln ließ, die von seiner 
Frau transkribiert wurden und die damit 
Zeugnis von den demütigenden Haftbe-
dingungen ablegen. Als empörend wer-
den es Betrachter beurteilen, wenn sie 
die Schirmmütze des Gauleiters Robert 
Wagner sehen (S. 44), dessen Name ein-
deutig zu lesen ist. Unmittelbar dahinter 
steht eine Portraitbüste, nicht aber die 
von Wagner, sondern die von Joseph 

Wirth. Ein solches missverstehbares 
Gleichsetzen hätte nicht unkommentiert 
bleiben dürfen.

Dieser höchst lesenswerte Band der 
Schriftenreihe der Badischen Heimat 
(Band 12) ergänzt die Ausstellung und 
den Begleitband. Dennoch bleibt für 
Freiburg die Lücke weiterhin bestehen: 
Es gibt immer noch keine Dauerausstel-
lung, die als Gedenk- und Lernort diese 

dunkelste Epoche der Stadtgeschichte er-
zählt. Wann sonst, wenn nicht im Jahre 
2020, sollten die Bürger zum 900. Ge-
burtstag der Stadt ein Geschenk bekom-
men: einen Gedenk- und Lernort!? ■

Ein arabischer Arzt aus Ägypten bewahrt 
in Berlin mehrere seiner jüdischen Patien-
tinnen und Patienten vor den Deportati-
onen der Nationalsozialisten und damit 
vor dem vermutlich sicheren Tod – eine 
Geschichte, wie sie wohl nur Hollywood 
schreiben könnte. Doch sie ist tatsächlich 
wahr. Mohammed „Mod“ Helmy hat das 
NS-Regime jahrelang an der Nase herum-
geführt. Zwei Bücher berichten nun über 
seine trickreichen Rettungen. 

Helmy wurde 1901 in Ägypten als Sohn 
einer wohlhabenden Familie geboren 
und kam 1922 zum Studium nach Ber-
lin. Die deutsche Hauptstadt war damals 
beliebt als kulturelles Zentrum Europas 
und nicht zuletzt aufgrund der günsti-
gen Studienplätze. Nach seinem Medi-
zinstudium arbeitete Helmy im Robert-
Koch-Krankenhaus. Anders als jüdische 
Ärzte durfte er auch nach 1933 weiter 
im Krankenhaus praktizieren, da er als 

Ägypter einen besonderen Status genoss: 
Den Nationalsozialisten galten Muslime 
paradoxerweise zunächst als Verbündete 
gegen die verfeindeten Briten und Men-
schen jüdischen Glaubens. Gleichgestellt 
war er jedoch nicht, so durfte er zum Bei-
spiel seine deutsche Verlobte Emmi Ernst 
nicht heiraten und 1938 verlor auch er 
seine Anstellung. 

Doch er praktizierte weiter als Arzt, nun 
in seiner eigenen Praxis in der Krefelder 
Straße in Berlin-Moabit. Er profitierte von 
dem Ärztemangel, der durch die Deporta-
tion jüdischer Medizinerinnen und Medi-
ziner und die Arbeitsverbote für jüdische 
Ärztinnen und Ärzte entstanden war, 
bekannte sich in Briefen zum Nationalso-
zialismus und war jahrelang, zumindest 
offiziell, ein Unterstützer der Bewegung –  
eine durchaus zwiespältige Biografie, wie 
das Dritte Reich sie vielfach hervorbrach-
te. Mit Kriegsbeginn wurde schließlich 
auch er Opfer der Verfolgungsmaschine-
rie der Nationalsozialisten und für einige 
Wochen verhaftet. Wegen seiner ägyp-
tischen Herkunft erhofften sich die NS-
Behörden, inhaftierte deutsche Soldaten 
gegen ihn auslösen zu können. 

Für seine jüdische Patientin Anna Boros, 
ihre Mutter und ihre Großmutter, die 
einen erfolgreichen Obst- und Gemüse-
großhandel betrieben hatten, war Helmy 
nicht nur der Hausarzt, sondern auch ein 
Vertrauter geworden. Als die Verfolgung 
jüdischer Bürgerinnen und Bürger zu-
nahm, versteckte er die damals 15-jähri-
ge Anna, teilweise auch die Großmutter, 
in seiner Gartenlaube im abgelegenen 
Berliner Stadtteil Buch. Und nicht nur 
das: Als das Versteck aufzufliegen droh-
te, gab er das junge Mädchen als seine 
Nichte Nadja aus Dresden aus und stell-
te sie, vor den Augen der Öffentlichkeit, 
sogar als Arzthelferin in seiner Praxis ein. 
Um eine Ausreise vorzubereiten, woll-
te er Anna Boros außerdem mit einem 
muslimischen Freund verheiraten. Zuvor 
war sie bereits vorgeblich zum Islam kon-
vertiert. Die Ausreise sollte nicht gelin-
gen, doch diese Versuche verdeutlichen, 
wie trickreich Helmy seine Schützlinge 
unterstützte. Die Gestapo ahnte zwar, 
dass etwas nicht stimmen konnte –  
Helmy wurde mehrmals verhaftet und 
verhört –, doch bis zum Ende des Krieges 
flog die wahre Identität seiner vermeint-
lich ägyptischen Verwandten nicht auf.

eine jüdisch-muslimische Freundschaft, die Leben rettete

Beke Detlefsen

Ronen Steinke
der Muslim und die Jüdin. Die Geschichte einer Rettung in Berlin.

Berlin Verlag, Berlin 2017
Gebundene Ausgabe, 208 Seiten 
ISBN: 978-3-8270-1351-4284 · 20,00 €
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Nun sind fast zeitgleich zwei Sachbü-
cher über den mutigen Arzt aus Ägyp-
ten erschienen, die sich mit der filmrei-
fen Geschichte von Täuschung, List und  
Freundschaft beschäftigen. Die Lügenge- 
schichten wurden bekannt, da ein ehe-
maliger Nachbar der Helmys Informati-
onen über die Täuschungen des arabi-
schen Arztes zusammengetragen hatte. 
Der israelische Autor Igal Avidan, der 
heute in Berlin lebt, hat ebenso sorg-
fältig recherchiert wie Ronen Steinke, 
Jurist und langjähriger Redakteur der 
Süddeutschen Zeitung. Beide berich-
ten in ihren Büchern nicht nur über die 
spannenden Ereignisse während der na-
tionalsozialistischen Diktatur, sondern 
schildern außerdem ein eindrückliches 
Bild vom lebendigen, multikulturellen 
Berlin der 1930er Jahre, das jüdischen 
und muslimischen Menschen gleicher-
maßen eine Heimat bot. 

Igal Avidan forschte drei Jahre vor Ort, 
sprach mit den ehemaligen Nachbarn, 
befragte weitere Zeitzeugen und gewann 
Einblick in historische Dokumente. Auch 
Ronen Steinke recherchierte gründlich, 
traf sich mit den Kindern von Anna so-
wie Helmys Verwandten und konsultierte 
die Entschädigungsakten der Beteiligten. 
Er schafft es, die damalige Welt lebendig 
werden zu lassen, und erzählt mitreißend 
von den Maskeraden und der ständigen 
Verfolgung durch die Gestapo. In Avidans 
Buch zieht sich der Rettungsplan als roter 
Faden durch die Berichte. Es vermittelt in 
einer lebendigen Sprache einen detailge-
treuen Eindruck von der Kühnheit sowie 
Unerschrockenheit des arabischen Arztes 
und seiner Komplizinnen und Komplizen.

2013 wurde Mohammed Helmy für seine 
erfolgreichen Rettungsversuche von der 
Gedenkstätte Yad Vashem als „Gerechter 

unter der Völkern“ ausgezeichnet. Helmy 
und Anna Boros blieben Freunde, auch 
als Anna heiratete und in die USA aus-
wanderte. Er arbeitete weiter als Arzt in 
Berlin und konnte endlich seine Verlob-
te Emmi Ernst heiraten. Helmy und Bo-
ros besuchten einander ab und zu und 
schrieben sich Briefe – bis zu seinem Tod 
im Jahre 1982.
 
Das Happy End hat sich zwar bis heute 
nicht durchsetzen können – der Großteil 
der Familie von Mohammed Helmy möch-
te die Auszeichnung der israelischen Ins-
titution Yad Vashem nicht anerkennen. 
Dennoch ist die spannende Geschichte 
ein ermutigendes Beispiel für muslimisch-
jüdische Verständigung und ein Zeichen 
dafür, dass Menschlichkeit – auch in einer 
Zeit großen Hasses – siegen kann. ■ 

»

Igal Avidan 
Mod helmy. Wie ein arabischer Arzt in Berlin Juden vor der Gestapo rettete.  

Dtv, München 2017 
Gebundene Ausgabe, 248 Seiten
ISBN: 978-3-423-28146-1 · 20,00 €
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Leben in 
der DDR

Eine Fotoausstellung von Harald Hauswald mit Texten von Stefan Wolle

herausgegeben von der bundesstiftung zur aufarbeitung der SEd-diktatur und oStKREUz agentur der Fotografen

Diese Ausstellung ist eine Bilderreise in das Leben in der DDR zur Zeit der Teilung. Gezeigt wird eine ungeschminkte DDR-Realität,  
an die sich heute selbst Zeitzeuginnen und Zeitzeugen kaum mehr erinnern. 

Auf 20 Postern werden über 100 bekannte und unbekannte Fotos von Harald Hauswald präsentiert.

Die Ausstellung kann gegen eine Schutzgebühr bei der Stiftung Aufarbeitung bestellt werden. Außerdem können Sie sich an die  
Sprecherinnen und Sprecher der Regionalen Arbeitsgruppe in Ihrer Region wenden, welche die Ausstellung bereits erhalten haben. 

Nähere Informationen finden Sie im Internet: www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/vollderosten


