Stefan Creuzberger, Stalin. Machtpolitiker und Ideologe, Stuttgart
2009 ( Verlag W. Kohlhammer ), 343 S.

„Stalin ist aktueller denn je“, beginnt Stefan Creuzberger
seine Biographie des sowjetischen Diktators und konstatiert
für das Russland unserer Tage eine „gefährliche Geschichtsklitterung“, die, weitgehend aus einem volkspädagogischen
Kalkül der gegenwärtigen Machthaber gespeist, „die historische Bedeutung Stalins in unverantwortlicher Weise“ verharmlose ( S. 11). Seine kompakt und überschaubar gegliederte Darstellung, möchte sich, so der Autor im Vorwort
weiter, an „ein breites historisch interessiertes Publikum“ gerichtet, auf den
„politischen Stalin“ konzentrieren, der „gleichgewichtig als Innen - und Außenpolitiker“ präsentiert werden soll ( S. 13).
Diesem Vorsatz gemäß gliedert sich die Biographie in drei Teile. Am Anfang
steht der chronologisch - biographische Abschnitt „Ende und Anfang eines Revolutionärs“, worin sich, von seinem fast tragisch - grotesken Lebensende im März
1953 ausgehend, auf rund 50 Seiten Stalins Entwicklung vom georgischen
Schustersohn und Tifliser Priesterseminaristen bis zum Revolutionär des Jahres
1917 und Volkskommissar für Nationalitätenfragen in Lenins erstem Sowjetkabinett zusammengefasst findet. Im Besonderen wird dabei auf frühe prägende
Faktoren von ethnischer und sozialer Herkunft sowie die spezifischen Bedingungen des politischen Untergrundkampfes in seiner kaukasischen Heimatregion verwiesen. Die anschließenden Teile, „Der Innenpolitiker“ ( II ) und „Der
Außenpolitiker“ ( III ), behandeln den ‚Stalin an der Macht‘ und bieten mehr
eine Synthese aus chronologischer Abfolge und systematischer Sicht auf die
Aktionsfelder Stalinscher Politik in Partei und Staat seit dem Beginn der zwanziger Jahre.
Zurecht, weil der historischen Wahrheit dienend, wendet sich Creuzberger
gegen bis heute gängige und von dessen Gegnern über Jahrzehnte hartnäckig
verbreitete Zerrbilder und Legenden um die Person Stalins, wie die von seiner
mangelhaften Bildung, seinen intellektuellen und rhetorischen Unzulänglichkeiten oder seiner angeblich bescheidenen Hintergrundrolle bei der Revolution
des Jahres 1917. Dasselbe gilt für seine zuweilen behauptete Agententätigkeit
für die zaristische Geheimpolizei vor 1914 wie für die Mär, er sei es gewesen,
der im Jahre 1924 zum Zwecke der Sicherung seiner Parteikarriere den Inhalt
von Lenins politischem Testament gezielt unterdrückt habe.
Natürlich kann eine Biographie nicht eine umfassende Darstellung des Stalinismus als politisch - gesellschaftliches System bieten, sowenig etwa eine Biographie Hitlers eine Geschichte des Nationalsozialismus mit all seinen Facetten
ersetzen kann. Sie muss sich auf einige ausgewählte Aspekte im Kontext von
Führerfigur und Herrschaftssystem beschränken. Die strukturellen Bedingungen von Stalins persönlicher Diktatur in den Jahren nach dem großen Terror
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der späten dreißiger Jahre sieht Creuzberger in einer gewollten Auf lösung der
überkommenen regulären Beratungs - und Beschlussinstanzen in Partei und
Staat zugunsten von dubiosen Sonderkomitees und anderen informellen Gremien : „Die Partei - und Staatsapparate hielt er weiterhin in Konkurrenz zueinander. Wo immer erforderlich, sicherte er seine politische Dominanz, indem er
Neid und Zwietracht förderte, um schließlich als Schlichter und oberster
Schiedsrichter auftreten zu können“ ( S. 171, vgl. auch S. 108 f.). Die Autokratie
vollendete sich schließlich in der ‚Kompetenz - Kompetenz‘ des Autokraten, der
nach Belieben jede ihm wichtig erscheinende Sachfrage an sich ziehen und entscheiden konnte, wodurch jede auf verläßliche Zuständigkeitsregularien gegründete Staats - und Behördenorganisation suspendiert wurde. Wer sieht hier nicht
die Parallele zu Adolf Hitlers übernormativer Führerherrschaft über Staat und
Partei im nationalsozialistischen Deutschland, wofür die NS - Forschung den
Begriff der ( organisierten ) „Polykratie“ geprägt hat. Auffällige Ähnlichkeiten
sind auch sonst zwischen Stalin und seinem deutschen Antipoden ( und zeitweiligen Bündnispartner ) beobachtbar. Sie betreffen nicht nur, wie angedeutet, die
Macht - und Herrschaftssphäre, sondern auch nicht wenige persönlich - biographische Momente, wie den Aufstieg aus kleinen Verhältnissen, den ausgeprägten
Hang zum Autodidaktischen, das Misstrauen gegen etabliertes Expertentum
oder das Denken in historischen Analogien. Sebag - Montefiores so detailgesättigter Zweibänder liefert auch hier wesentlich das Fundament für Darstellung und
Urteil.
Innenpolitisch erscheint Stalin als ein orthodoxer Marxist, der mit Mut und
brutaler Entschlossenheit die im Erbe Lenins und des Kriegkommunismus der
Bürgerkriegsjahre angelegte Entwicklung zur „expressiven Gewaltkultur“ des
Stalinismus konsequent zu Ende führte. Am Ende seiner Herrschaft schien er
sogar bereit, sich seiner eigenen „alten Garde“ blutig zu entledigen : „Allein der
Umstand, dass der Diktator am 5. März 1953 einem Gehirnschlag erlag,
bewahrte das Land vor einer abermaligen Terrorwelle“ ( S. 175). Ob er als letzte
Konsequenz aus der seit 1949 in Schüben verlaufenden antisemitischen Propagandakampagne wie so viele andere Völkerschaften auch die sowjetischen Juden
als eine für illoyal erklärte Nation zur Deportation vorgesehen hatte, bleibt auch
für Creuzberger offen. Lavrentij Berijas Ausschaltung im Sommer 1953 als
„eine Art Bauernopfer aus der Riege der ehemaligen stalinistischen Führungsmannschaft“ zu charakterisieren ( S. 269), geht sicher fehl, hier ging es weit
mehr noch als bei der Nachfolge Lenins 1924 um einen echten internen Machtkampf auf ‚Spitz und Knopf‘. Erst Nikita Chruscev hat durch seine Entstalinisierung, begleitet von einer Revitalisierung der Ideologie auf allen Feldern der Politik, der Partei wieder zu ihrem angestammten Herrschaftsmonopol verholfen.
In dem der Außenpolitik gewidmeten Teil verweist der Autor sehr zurecht auf
zwei herausgehobene Schwerpunkte Stalinscher außenpolitischer Ambitionen :
auf Deutschland sowie auf den mittleren und fernen Osten, insbesondere die
Chinapolitik. Markanter und pointierter wünschte man sich in diesem Ab-
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schnitt, insbesondere bei einer räumlich so knapp bemessenen Darstellung, das
Aufzeigen der veränderten Methoden der „neuen“, expansionistischen Außenpolitik seit 1939 im Unterschied zum Erbe der mit dem Namen Maksim Litvinovs verbundenen Politik der flächendeckenden Nichtangriffspakte und der kollektiven ( europäischen ) Sicherheit zuvor. Völkerrechtliche Bindungen als Mittel
der nationalen Sicherheit wurden, ganz ähnlich der Außenpolitik Hitlers, nunmehr zu Fesseln der eigenen Handlungsfreiheit, deren man sich mit allen möglichen Tricks und waghalsigen Kunstgriffen zu entledigen suchte.
Dem Untertitel zufolge verspricht der Autor, Stalin sowohl als Machtpolitiker
als auch als Ideologen vorzustellen. Der Machtpolitiker wird einschließlich der
terroristischen Seite seiner Herrschaft ausreichend beschrieben, doch wo bleibt
der Ideologe und was macht diesen jenseits des zitierten Bekenntnisses zu einem
„Schöpferischen Marxismus“ ( S. 192 f.) aus ? Creuzbergers Darstellung zufolge
erschöpfte sich Stalins Beitrag zur Ideologie bestenfalls im Epigonalen, d. h.
außer der bekannten These vom „Sozialismus in einem Land“ in einer streng
orthodoxen Sachwaltung von Lenins Erbe und dessen Verteidigung gegenüber
allen Abweichungen nach links oder rechts („ideologische Interpretationshoheit
über das Leninsche Erbe“, S. 103).
Man sollte jedoch nicht vergessen, dass der Diktator seiner gewaltsamen
Revolution von oben, wenngleich nachträglich – im Jahre 1950 – ein theoretisch
gefasstes ideologisches Fundament geschaffen hatte, indem er die dem historischen Materialismus gemäße fundamentale Basis - Überbau - Beziehung geradezu
auf den Kopf stellte. Desgleichen fühlte sich der siegreiche Generalissimus des
Jahres 1946 als Schöpfer einer neuartigen, das bürgerliche Erbe ( Clausewitz )
weit hinter sich lassenden „Stalinschen Kriegswissenschaft“ befugt, in einer
bestimmten militärgeschichtlichen Frage sogar das Urteil von Friedrich Engels
zu „korrigieren“. Man mag solche Erscheinungen als ‚Schrullen‘ eines im Zeichen eines überbordenden propagandistischen Geniekults um seine Person
hypertrophierten Egos betrachten, sie zeigen aber auch eine wichtige Seite der
Persönlichkeit Stalins, der über den praktischen Politiker, Staatsmann und militärischen Führer hinaus bestrebt war, sich auch als ideologischen Klassiker zu
verewigen.
Insgesamt gesehen, hat Stefan Creuzberger, gemessen an Biographien vergleichbaren Umfangs, eine hoch informative, gut lesbare, prägnant gegliederte
und auf den neuesten internationalen Forschungsstand gegründete Lebensbeschreibung des sowjetischen Diktators vorgelegt, die jedermann zur Lektüre nur
empfohlen werden kann.
Manfred Zeidler, Böttgerstr. 2, 60389 Frankfurt a. M.
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Otfried Pustejovsky, Stalins Bombe und die „Hölle von Joachimsthal“. Uranbergbau und Zwangsarbeit in der Tschechoslowakei nach 1945, Berlin 2009 (LIT-Verlag), 847 S.

Wer aus rein wissenschaftlichem Interesse das mehr als
800 Seiten umfassende Buch zur Hand nimmt, wird
bereits am Anfang mit einiger Ver wunderung das Kokettieren des Autors registrieren, der sich einerseits selbst
mehrfach als „kritisch - distanziert untersuchender“ Historiker verortet, andererseits jedoch mit einer dem Genre
der Reportage gemäßen Annäherung an das Thema überrascht. Darüber hinaus fallen sofort einige formale Ungereimtheiten auf. Neben einem Inhaltsverzeichnis, das ganze Kapitel nicht den
entsprechenden Seiten zuordnet ( Punkt 3, 4, 5, 10, 11, 19, 20), gehören dazu
auch offenbar in einem sehr späten Bearbeitungsstadium eingefügte Fußnoten,
die nicht ins System passen ( S. 58). Kritisch - distanzierte Forschung sowie die
konzentrierte Abfassung und das sorgfältige Lektorat eines von Umfang und
Inhalt durchaus beeindruckenden Manuskripts müssen einander nicht zwangsläufig ausschließen.
Bei einer sorgfältigeren Abstimmung einzelner Kapitel miteinander bliebe
dem Leser so manche Redundanz erspart. Auch offensichtliche Widersprüche in
der Darstellung tragen zur Verunsicherung bei. So verfügte nicht die UdSSR
über die „weltweit erste Wasserstoffbombe“, wie der Autor im ersten Absatz auf
S. 60 behauptet, sondern die USA, wie er im folgenden Absatz auf derselben
Seite schreibt, diesmal durchaus zutreffend. Auch bei einem vergleichenden
Blick auf den Uranbergbau in der DDR unterlaufen dem Autor leicht vermeidbare Ungenauigkeiten. Dort begann der Abbau von Uranerzen 1946 nicht in
Thüringen ( S. 15), sondern im sächsischen Johanngeorgenstadt. Aber trotz all
dieser sowie einer ganzen Reihe weiterer Schwächen hat Pustejovsky Material
zusammengetragen und ins Deutsche übersetzt, das dazu beitragen kann, eine
Forschungslücke zu schließen.
Der Teil I, „Vom Erzbergbau zum Uran“, dient dem Autor zu einer kurzen
Darstellung der Geschichte des seit dem Mittelalter betriebenen Erzbergbaus in
Böhmen. Der unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges einsetzende
massive Abbau von Uran anstelle von Silber verbreitete nun aber keineswegs
eine „Goldgräberstimmung“ in der Region. Der Wechsel vom Silber zum Uran,
zum „Grundstoff“ für Massenvernichtungswaffen, bedeutete für Joachimsthal,
das „erste Radonbad der Welt“, einen Paradigmenwechsel. Aus einem Ort des
„Heilens“ wurde eine Säule im Wettrüsten des Kalten Krieges.
Im Teil II, „Uranförderung im Joachimsthaler Gebiet ( Westböhmen )“, handelt Pustejovsky auf beinahe 200 Seiten die Abbaugebiete, Schachtanlagen und
Zwangsarbeitslager des Uranbergbaus unter sowjetischer Kontrolle ab. Zum
Gliederungspunkt II.3, „Uranbergbau unter Sowjetkontrolle 1945“, sei neben
dem bereits erwähnten Widerspruch zur Zündung der weltweit ersten Wasser-

Pustejovsky, Stalins Bombe

307

stoffbombe ( S. 60) weiterhin kritisch angemerkt, dass Joachimsthal zum Ende
des Zweiten Weltkriegs keineswegs der „einzige bekannte Uranfundort auf dem
durch die Sowjetunion kontrollierten Gebiet“ gewesen ist ( S. 61). Bereits für das
Jahr 1825 weisen die Unterlagen des Oberbergamtes Freiberg eine Förderung
und den Verkauf von sächsischen Uranerzen aus.
Im Gliederungspunkt II.4, „Sowjetisch - Tschechoslowakische Verhandlungen
und der Uranlieferungs - Vertrag vom 23. November 1945“, schildert der Autor
den schwierigen Weg zu einem Geheimabkommen, das der ČSR formal die Verantwortung für die „ungestörte Förderung und Vertraulichkeit des Betriebsablaufs“ übertrug ( S. 86 f.). Diesen Status erreichte die DDR übrigens erst rund
zehn Jahre später.
Im Gliederungspunkt II.5, „Aufbau, Entwicklung und Ver waltung des
‚Geheimgebiets Joachimsthal‘“, liefert der Autor quantitative Angaben über die
Opfer des Uranbergbaus in Tschechien, nämlich 244 Hingerichtete sowie ca.
10 000 Erschlagene und Erschossene. Darüber hinaus gibt er die Zahl der aus
politischen Gründen Inhaftierten mit 250 000 an ( S. 93). In Joachimsthal,
bereits 1945 zur „verbotenen Zone“ erklärt, galten wenige Monate lang ausschließlich die „von der UdSSR bestimmten und direkt gelenkten Regelungen
und Normen“ sowie die Prinzipien und Arbeitsbedingungen der militärischen
Form des GULAG – des GUPVI ( S. 94/95). Als „Hölle von Joachimsthal“
bereits auf S. 11 charakterisiert, existierten diese Lager bis 1961, zuerst durch
deutsche Kriegsgefangene, später durch tschechische politische Häftlinge belegt
( S. 12). Das sowjetischen Vorbildern folgende und von der UdSSR auch durchgesetzte Sicherheitsregime beschreibt Pustejovky auf den Seiten 94 bis 97 und
weist auf die „furchtbare Analogie“ zwischen dem „strukturellen Aufbaumuster
kleinerer bis mittelgroßer deutscher KZ’s“ einerseits, sowie auf die „eher den
sowjetischen GULAG’s“ entsprechenden „äußeren Bedingungen“ und das
„Erscheinungsbild“ hin ( S. 99).
Auf die Rolle des NKWD ( S. 119) sowie die Dominanz geheimdienstlicher
Kriterien ( S. 121) geht der Autor im Gliederungspunkt II.6 ein, „Sowjetische
Spezialisten, Sowjetisches Regime und der Einsatz deutscher Kriegsgefangener“
überschrieben. Letztere stellten in einer die Viertausend übersteigenden Anzahl
vom Spätsommer 1947 bis zum Herbst 1949 die Mehrheit der Arbeiter in den
Joachimsthaler Gruben. Im Januar 1950 befanden sich noch etwa 1 500 von
ihnen in Joachimsthaler Lagern, vermutet er ( S. 144).
Im Gliederungspunkt II.9, „Der ‚Uran - Bereich‘ : Geheimhaltung und politische ‚Sicherheit‘“, stellt Pustejovsky klar, dass die politische Sicherheit „absolute
Priorität“ genoss und die Sicherheit der Beschäftigten „nur eine unter - und nachgeordnete Rolle“ spielte, wenn diese „Auswirkungen auf die Geheimhaltungsvorgaben hatte“ ( S. 233).
Im Teil III befasst sich der Autor mit der Uranförderung um das mittelböhmische Přibram, etwa 50 Kilometer südwestlich von Prag gelegen. Dabei stehen
Aufbau und Organisation der Zwangsarbeitslager Vojna und Bytiz sowie die
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tschechische „Nationale Gedenkstätte Vojna“ im Mittelpunkt der Darstellung.
Die Region um Přibram war zwischen 1955 und 1975 mit etwa 100 000 Beschäftigten der bedeutendste Standort der Uranproduktion in der ČSSR. Das ehemalige Lager Vojna dient heute als nationale Stätte des Gedenkens an die mehr als
40- jährige totalitäre Herrschaft. Im abschließenden Abschnitt von Teil III wagt
der Autor einen „summarischen Vergleich“ der Uranförderung in der DDR und
der ČSSR und dessen Bedeutung für die UdSSR. Bei aller eingestandenen Problematik der Erhebung und Bewertung der Daten sprechen die Fakten in beiden
Fällen für ein gnadenloses Preisdiktat durch die Sowjets.
Im Teil IV, „Menschen und Lager“, werden neben der „Errichtung, Organisation und Ver waltung“ auch die „Rekrutierung der Arbeitskräfte für den Uranbergbau“ sowie die verschiedenen Gruppen der Lagerinsassen in den Blick
genommen. Das Spektrum Letzterer erstreckte sich von deutschen Kriegs - und
Zivilgefangenen über politische Gefangene der tschechischen kommunistischen
Herrschaft bis hin zu gewöhnlichen Kriminellen. Die Schilderung der Lebensbedingungen in den Lagern schließt eine Beschreibung der Arbeitsnormen unter
und über Tage ein. Ein gesonderter Abschnitt gilt den Überlebenschancen der
Häftlinge und den Motiven für Fluchtversuche sowie dem Häftlingstod.
Der abschließende Teil V enthält auf beinahe 200 Seiten eine Reihe von
Dokumenten. Diese reichen von Gesetzen und Ver waltungsvorschriften über
Gerichtsakten und Lagerberichte sowie statistisches Material zur Uranförderung
nicht nur in Tschechien, sondern in der ganzen Welt bis hin zu einer Reihe
anrührender Häftlingszeichnungen.
Nicht nur um einen Kreis zu schließen, sei zum Schluss noch einmal an die
kritischen Bemerkungen am Anfang dieser Rezension erinnert. Sowohl der
Gegenstand der vorliegenden Studie als auch die Fülle der vorgestellten Ergebnisse hätte einen besseren öffentlichen Auftritt verdient.
Gerhard Barkleit, Wilhelm - Weitling - Straße 42a, 01259 Dresden.
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Richard Weikart, Hitler’s Ethic. The Nazi Pursuit of Evolutionary Progress, Basingstoke 2009 (Palgrave Macmillan), 268 S.

Im Mittelpunkt von Richard Weikarts Buch steht der Einfluss sozialdarwinistischen Denkens auf die nazistische
Rassenpolitik und insbesondere Hitlers eigenes Denken,
das von einer evolutionären Ethik geprägt gewesen sei.
Dabei werden nazistische Rassenpolitik, Sexualmoral und
Bevölkerungspolitik ebenso abgehandelt wie der Kampf
um Lebensraum und die Rechtfertigung von Euthanasie
und Holocaust durch pseudowissenschaftliche Ideen evolutionären Fortschritts und einer Verbesserung der menschlichen Rasse. In Fortsetzung früherer Arbeiten zum Sozialdarwinismus1 nimmt Weikart nun Hitler
als eklektisch - radikalen Anhänger einer sozialdarwinistischen Ethik, der seine
Komplementärpolitik von rassischer Auslese und Ausmerze mit der Notwendigkeit begründet habe, die nach ihrer kulturellen Einschränkung nicht mehr funktionierende natürliche Auslese der Starken und Gesunden gegenüber den
Schwachen und Kranken durch eine bewusste Rassenpolitik zu unterstützen.
(138)
Gegen die Annahme, Hitler sei ein machthungriger Opportunist, dämonischer Nihilist und ein pathologisch unmoralischer Mensch gewesen, der im vollen Bewusstsein der kriminellen Unmoralität seiner Taten gehandelt habe, setzt
Weikart die These, dass Hitler tatsächlich durch eine evolutionäre Ethik motiviert gewesen sei. Diese Ethik habe es ihm ermöglicht, sein Handeln durch
Gebote einer selektiven Rassenmoral zu rechtfertigen, die sich mit der Verbesserung der biologischen Qualität des deutschen Volkes zugleich die biologische
Höherentwicklung der menschlichen Gattung zum Ziel gesetzt habe. (7 f.)
Hitler habe sich dabei nicht nur in Übereinstimmung mit biologischen Naturund Lebensgesetzen gesehen, sondern auch als Erfüllungsgehilfen eines göttlichen Willens, der sich eben dieser Gesetze zu seiner Durchsetzung bediente.
(39 f.). In der Tat finden sich zahlreiche Äußerungen Hitlers, die eine solche
manichäische Weltsicht belegen, nach der sich in der rassebiologischen Variante
der Auseinandersetzung zwischen den Mächten der Finsternis und des Lichtes
höher- und minderwertige Rassen in einem Kampf auf Leben und Tod gegenüberstehen, dessen Ausgang darüber entscheidet, ob die Zukunft der Menschheit durch rassische Degeneration oder Verbesserung gekennzeichnet sein
wird.2
Hitler habe eine Auferstehung des deutschen Volkes versprochen, die nach
seiner Demütigung durch die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg und den
1
2

Richard Weikart, From Darwin to Hitler : Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in
German, Palgrave Macmillan 2006.
Zur religiösen Rhetorik Hitlers vgl. Thomas Schirrmacher, Hitlers Kriegsreligion. Zwei
Bände, Bonn 2007.
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„Schandfrieden“ von Versailles auch seine moralische Erneuerung einschloss.
(17) Immer wieder habe er zur Rechtfertigung politischer Aktionen auch moralische Argumente benutzt, etwa wenn er die Zerschlagung der SA-Führung mit
der Notwendigkeit ihrer moralischen Reinigung begründete oder auch wenn er
gegen den moralischen Verfall in den Städten argumentierte oder gegen die verantwortungslose egoistische Weigerung gesunder deutscher Männer und Frauen, ausreichend Kinder zu zeugen.
Gegen das alle Menschen einschließende, rassenindifferente Konzept christlicher Nächstenliebe und Fürsorge habe Hitler eine selektive Rassenmoral
gesetzt, die das Gebot „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“ durch eine ausschließlich auf Angehörige der deutschen Volksgemeinschaft gerichtete moralische Verpflichtung ersetzt habe. (27)
Schon Darwin, so Weikart, habe für eine biologische Moral plädiert, die allerdings nichts mit Hitlers aggressiver sozialdarwinistischer Moral der Rechtfertigung der Tötung lebensunwerten Lebens zu tun gehabt habe. Hitler habe Darwinsche Konzepte und Begriffe übernommen und einen Existenz- und
Überlebenskampf zur Durchsetzung der Stärkeren auch für die menschliche
Gesellschaft angenommen, in dem die biologische Höherentwicklung der Menschen deren moralische Höherentwicklung einschließe. Hitler selbst hat Darwins Schriften nicht gelesen. Direkte Verweise auf Darwins Schriften oder die
Verwendung des Begriffs Darwinismus sucht man bei ihm vergebens. Vielmehr
wurde der Einfluss sozialdarwinistischen Denkens auf Hitler durch Rasseneugeniker und -anthropologen wie Fritz Lenz, Eugen Fischer oder Ernst Rüdin vermittelt.3
Durch die biopolitische Radikalisierung des sozialdarwinistischen Zusammenschlusses von zeitgenössischer Biologie und romantischen Konzepten von
Nation und Volksorganismus suchte der Nationalsozialismus eine wissenschaftliche Moral zu entwickeln, deren behauptete Anschlussfähigkeit an Natur- und
Lebensgesetze ihr Plausibilität sichern sollte in einer Zeit, die an naturwissenschaftlich-technische Lösungen tatsächlicher oder ideologisch konstruierter
sozialer Probleme glaubte. Da die Natur Mitleid mit den Schwachen und nicht
Lebensfähigen kenne, müsse sich auch der rassisch höherwertige Mensch über
eine lebensfremde Sentimentalität des Mitleids mit minderwertigem Leben hinwegsetzen. So finde die Brutalität der Natur ihre schlüssige Fortsetzung in der
Brutalität des Krieges. (177)
Hitlers moralische Urteile seien durch sein biologistisches Weltbild geprägt
gewesen. Moralisch war aus seiner Sicht alles, was die biologische Höherentwicklung unterstützte, Synonym der Unmoral dagegen die übertriebene Fürsorge für aus eigener Kraft nicht lebensfähige Menschen, die zu biologischer Dege3

Vgl. dazu u. a. Hans-Walter Schmuhl, Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie.
Von der Verhütung zur Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ 1890–1945, Göttingen
1992 sowie Peter Emil Becker, Zur Geschichte der Rassenhygiene – Wege ins Dritte
Reich, Stuttgart 1988.
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neration führe. Mit universellen moralischen Standards waren diese Urteile
unvereinbar. (45) Da Hitler und die nazistische Rassentheorie das Volk als biologischen Organismus sahen, war es nur konsequent, Staatsbürgerschaft rassebiologisch zu bestimmen und Angehörigen der eigenen Rasse vorzubehalten. Hitlers „Erlösungsantisemitismus“ habe sich gegen jüdische Amoralität gerichtet.
(87) Nur den Gesunden und rassisch Hochwertigen wurde ein Lebensrecht
zugestanden. Moralische Erwägungen hatten keinen Platz im Kampf ums
Dasein. So wurde auch menschliche Würde als Verpflichtung der Art auf rassische Kriterien biologischer Höherentwicklung bestimmt. (184) Aus Hitlers Sicht
habe sich arische Moralität in ihrem beispiellosen Altruismus dadurch ausgezeichnet, dass Angehörige der nordischen Rasse im Unterschied zu jüdischer
Selbstsucht bereit seien, ihr Leben für die Gemeinschaft zu opfern. (91 f.)
Weikarts Fokussierung auf die nazistische Bestimmung jüdischer Unmoral als
Rechtfertigung zur Vernichtung der jüdischen Rasse im Kampf zur moralischen
Säuberung des deutschen Volkes und der Welt ist zu einseitig. Der zweite, mindestens ebenso gewichtige Strang nazistischer Argumentation zur jüdischen
Ethik wird nicht diskutiert. So zielte der nazistische Antisemitismus auch auf die
jüdische Moral des unbedingten Tötungsverbotes und rassenindifferenter Nächstenliebe, die als jüdisches Element aus der christlichen Religion entfernt werden
sollte. Entsprechende, von Gunnar Heinsohn in seinem Buch „Warum
Auschwitz“ vorgetragene Überlegungen, wonach die Nazis jüdische Ethik bzw.
das „jüdische Element“ christlicher Religion als Verkörperung unbedingter Liebes-, Gerechtigkeits- und Lebensschutzgebote, und damit als Hindernis ihrer rassischen Vernichtungspolitik wahrgenommen hätten4, bleiben ebenso unberücksichtigt wie die von Peter J. Haas ausgelöste Kontroverse zur Frage einer
eigenständigen Ethik des Nazismus, auch wenn dessen Buch von Weikart
erwähnt wird bzw. es in dieser Debatte nicht ausdrücklich um Hitler, sondern
die Frage einer nazistischen Moral und Ethik geht.5
Haas war in seinen Überlegungen davon ausgegangen, die Täter des Holocaust seien sich dessen, was sie taten und auch seiner moralischen Dimension
bewusst gewesen. Eine eigene Ethik des Nationalsozialismus, von der sie sich in
ihrem Handeln leiten ließen, habe sie dabei in der Überzeugung handeln lassen,
das Richtige und moralisch Gebotene zu tun. Unter einer Ethik verstand Haas
ein in sich stimmiges System von Überzeugungen, Werten und Ideen, das einen
4
5

Gunnar Heinsohn, Warum Auschwitz ? Hitlers Plan und die Ratlosigkeit der Nachwelt,
Reinbek bei Hamburg1995, insbes. S. 134–142.
Peter J. Haas, Morality after Auschwitz. The Radical Challenge of the Nazi Ethic. Philadelphia 1988. Zur Diskussion vgl. u. a. Eve Garrard und Geoffrey Scarre ( Hg.), Moral
Philosophy and the Holocaust, Burlington 2003; John K. Roth u. a., Ethics After the
Holocaust : Perspectives, Critiques, and Responses, Paragon House Publishers 1999
sowie Jack Bemporad / John T. Pawlikowski / Joseph Sievers ( Hg.), Good and Evil After
Auschwitz. Ethical Implications for Today, Hoboken, New Jersey 2000 und hier insbes.
Didier Pollefeyt, The Morality of Auschwitz ? A Critical Confrontation with Peter J.
Haas’ Ethical, S. 119–137.
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Maßstab dafür bereit stellt, bestimmte Handlungen eindeutig als böse oder gut,
als moralisch oder unmoralisch zu bestimmen. Im wissenschaftlichen Zeitalter
sei es vor allem ihre mögliche naturwissenschaftliche Begründung, die einer
Ethik Plausibilität verschaffe und Zustimmung sichere.
Weikarts Buch gibt einen materialreichen Überblick über nazistische Ideologie und Rassenpolitik, der immer wieder Hitler selbst zitiert in seinen Versuchen, diese Politik zur Durchsetzung einer höheren Idee evolutionären Fortschritts zu rechtfertigen. Es ist die gründliche Arbeit eines Historikers, der für
sein Thema relevante moralphilosophische Debatten jedoch leider unberücksichtigt lässt.
Wolfgang Bialas, Hannah - Arendt - Institut für Totalitarismusforschung e. V. an der
TU Dresden, 01062 Dresden.

Markus Fleischhauer, Der NS - Gau Thüringen 1939–1945. Eine
Struktur - und Funktionsgeschichte ( Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, Kleine Reihe, Band 28),
Köln 2010 ( Böhlau Verlag ), 403 S.

Die Untersuchung der Gaue im Nationalsozialismus war
lange an den erkenntnisleitenden Fragen der traditionellen
Verwaltungsgeschichte orientiert. Dabei wurden Partei
und Staat in ihren Wechselbeziehungen betrachtet, im Vordergrund standen das polykratische Chaos und die Zersetzung staatlicher Strukturen. Regionale Mittelinstanzen galten höchstens als „Phantome“ ( Hans Mommsen ), ihnen
wurde aber keine gestaltende Rolle im NS - Herrschaftssystem zugeschrieben.
Erst seit einigen Jahren rückt die Frage nach dem funktionellen Stellenwert
der Gauebene stärker in den Fokus der Forschung. In einem 2007 erschienenen
Sammelband untersuchen die Autoren unter dem Begriff „NS - Gaue“ die
Verschmelzung von Parteiinstitutionen mit den staatlichen Verwaltungen der
gleichgeschalteten Länder und die nicht zu unterschätzenden Aufgaben, die
Institutionen der regionalen Mittelinstanzen bei der Kriegsvorbereitung und
Mobilisierung im Nationalsozialismus übernahmen.1 Dabei steht nicht mehr die
staatszersetzende Wirkung dieser Entwicklung im Vordergrund, sondern die
Entstehung von Formen „neuer Staatlichkeit“ ( Rüdiger Hachtmann ), in der personelle Netzwerke, konkurrierende Sonderbehörden und ein rabiater Ressour-

1

Vgl. Jürgen John / Horst Möller / Thomas Schaarschmidt ( Hg.), Die NS - Gaue. Regionale Mittelinstanzen im zentralistischen „Führerstaat“, München 2007.
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cenzugriff regionaler Institutionen eine systemstabilisierende Funktion ausübten.2
Nun liegt mit der Dissertation von Markus Fleischhauer eine Arbeit vor, die
den Gau Thüringen unter diesem Blickwinkel detailliert betrachtet und bis in die
kleinsten institutionellen Verästelungen in seiner Bedeutung für die nationalsozialistische Kriegspolitik untersucht. Die strukturgeschichtliche Studie geht
von der These aus, dass sich auf regionaler und lokaler Ebene „bereits in der
Vorkriegszeit Bindekräfte etabliert“ hätten, „die den Konsens von Behörden,
Verwaltungen und Netzwerken in den wesentlichen, auf den Krieg ausgerichteten Aktionsräumen unterstrichen, herstellten oder sicherten“ ( S. 13). Aufgrund
ihrer Bedeutung hätten die Gaue – beginnend mit dem Vierjahresplan 1936 –
wichtige wirtschaftliche und gesellschaftliche Mobilisierungsaufgaben erhalten.
Die Administrationen der „gleichgeschalteten“ Länder, aber auch regionsübergreifende Verwaltungen seien in den Folgejahren sukzessive auf die Gaue zugeschnitten worden.
Fleischhauer konstatiert damit einen „Trend zur Gauausrichtung“ ( S. 15),
der die regionalen Mittelinstanzen als funktionale Elemente der NS - Kriegswirtschaft aufgewertet habe. Er arbeitet diese Entwicklung, „die nicht linear, sondern eher in Schüben“ ( S. 19) verlief, beispielhaft für den Gau Thüringen heraus
und entwirft damit ein für die NS - Regionalforschung außerordentlich anregendes, dynamisches Modell zur Ermittlung des Stellenwerts der Gaue im NS - Herrschaftsgefüge.
Eine erste deutliche Aufwertung sieht Fleischhauer mit der Verkündung des
Vierjahresplans im Herbst 1936. Hermann Görings Aufforderung an die Gauleiter und Reichsstatthalter, sich mit regionalen Initiativen am Vierjahresplan zu
beteiligen, wurde in Thüringen mit der Bildung eines entsprechenden Gauhauptamts beantwortet, das „personell eng an den bestehenden Gauapparat angebunden“ ( S. 42) wurde. Die Verzahnung bestehender Institutionen mit neu gebildeten Sonderbehörden erwies sich in der Folge als ein erfolgreiches Muster, nach
dem der ambitionierte Gauleiter Fritz Sauckel die Anforderungen der Reichsebene zur Stärkung der regionalen Mittelinstanzen nutzte. Mit Kriegsbeginn
1939 erhielt Sauckel als Reichsverteidigungskommissar für den Wehrkreis IX
weitere Kompetenzen zugewiesen, die ihm einen stärkeren Zugriff auf wirtschaftliche Ressourcen ermöglichten. Mit den Landesernährungs - und Bezirkswirtschaftsämtern, vor allem aber mit dem Reichsverteidigungsausschuss wurden
darüber hinaus Institutionen geschaffen, in denen Konflikte zwischen konkurrierenden Behörden auf regionaler Ebene ausgetragen und wichtige Informationen ohne Einschaltung von Reichsstellen ausgetauscht wurden.
Die nächste, ganz wesentliche Zäsur in der Ausstattung der Gaue bildete das
Jahr 1942. Nachdem das Rüstungsministerium in Berlin von Albert Speer übernommen worden war, zielte dessen Politik auf eine grundlegende Neugestaltung
2

Vgl. Rüdiger Hachtmann / Winfried Süß ( Hg.), Hitlers Kommissare. Führerbeauftragte
und sektorale Sondergewalten in der nationalsozialistischen Diktatur, Göttingen 2008.
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der regionalen Mittelinstanzen. Mit der Bildung sogenannter Rüstungskommissionen wurden die bisher einflussreiche Wirtschaftsverwaltung der Wehrmacht
zurückgedrängt und wichtige Koordinierungsfunktionen zur Steigerung des Produktionsausstoßes in die Hände regionaler Akteure gelegt. Da die neuen Kommissionen allerdings von Rüstungsobmännern geleitet wurden, die vom Speer Ministerium bestätigt werden mussten, und zugleich viele ihrer Mitglieder aus
der „industriellen Selbstverwaltung“ des Speer - Ministeriums kamen, konnte der
zentrale Zugriff auf die regionale Ebene verstärkt und zementiert werden.
Fleischhauer arbeitet die Zweischneidigkeit der administrativen Aufwertung
der Mittelinstanzen auf breitester Quellenbasis heraus. Tatsächlich blieben die
Gaue immer nachgeordnete Instanzen des Reiches, das den regionalen Ressourcenzugriff immer entlang der eigenen Konfliktlinien und politischen Prioritäten
zu gestalten trachtete. Mit der Einrichtung zentraler Sonderbehörden wie dem
„Reichskommissar für den sozialen Wohnungsbau“ oder dem „Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz“ erhielten die Gauleiter neue Kompetenzen,
die ihre Weisungsbefugnis gegenüber staatlichen Stellen in ihren Gauen erweiterte. Korrespondierend mit dieser Entwicklung wurden die Rüstungsinspektionen, die Landesarbeitsämter, die Bezirke der „Treuhänder der Arbeit“ und
schließlich die Wirtschafts - bzw. Industrie - und Handelskammern administrativ
auf die Gaue zugeschnitten.
Dieser Trend wurde in „Innerreich“ - Gauen wie Thüringen noch durch den
Kriegsverlauf begünstigt. Als Aufnahmegebiet für Luftkriegsevakuierte lag die
bevölkerungspolitische Bewältigung des Bombenkrieges wesentlich bei der Mittelinstanz, auch wenn in der Phase des „totalen Krieges“ die zu verteilenden Ressourcen dahinschwanden. Die Zerrüttung zentraler Kommunikations - und Infrastrukturen wertete die NS - Gaue im Vergleich zur Reichsebene zusätzlich auf.
Die Studie profitiert ohne Zweifel von einer verhältnismäßig umfangreichen
Überlieferung staatlicher Akten und Unterlagen der NSDAP für den Gau Thüringen. Bestehende Lücken kann Fleischhauer, der fast sämtliche relevante
Akten aus den Bundes - und Landesarchiven herangezogen hat, durch Parallelüberlieferungen zumindest teilweise ausgleichen. Seine Dissertation stellt somit
auch methodisch einen instruktiven und inspirierten Neuansatz für die NS Regionalgeschichte dar, in dem die Rolle der regionalen Mittelinstanzen bei der
Kriegsmobilisierung und der Durchhaltefähigkeit des nationalsozialistischen
Regimes stärker als in der bisherigen Forschung gewichtet wird.
Oliver Werner, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Historisches Institut, Fürstengraben 13, 07743 Jena.
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Nigel Townson ( Hg.), Spain Transformed, The late Franco Dictatorship, 1959–75, Basingstoke and New York 2007 (Palgrave
Macmillan), 265 S.
Sasha D. Pack, Tourism and Dictatorship : Europe’s Peaceful
Invasion of Franco’s Spain, Basingstoke and New York 2006
(Palgrave Macmillan), 273 S.
Carme Molinero y Pere Ysàs, La anatomía del franquismo. De la
supervivencia a la agonía, 1945–1977, Barcelona 2008 (Crítica), 302 S.

Die Forschung zur Geschichte Spaniens der vierzig Jahre
nach 1936 weist eine chronologisch erhebliche Lücke auf.
Bisher sehr ausführlich hat sich die wissenschaftliche Literatur auf große Schwerpunkte, wie den Bürgerkrieg, das
erste Jahrzehnt der Franco Diktatur und die demokratische
Transición (1975–1977) konzentriert. Die zwei letzten
Jahrzehnte der Diktatur haben jedoch eine verhältnismäßig
geringe Beachtung gefunden.
Erst seit einigen Jahren rückt zunehmend die Epoche
des sogenannten „Zweiten Franquismus“ in den Blickpunkt des Interesses, auch wenn dieser Begriff, genauso
wie der des „Spätfranquismus“, umstritten ist. Der Scheidepunkt zwischen beiden Epochen wird von zahlreichen
Historikern, wie auch von Townson in seiner Studie : Spain
Transformed, in den Jahren 1958/59 angesetzt, zu einem
Zeitpunkt, als für Spanien ein ökonomischer Aufschwung
einsetzte, welcher das Land nach den langen Jahren politischer und wirtschaftlicher Isolation ab Mitte der 1960er
Jahre endlich in den Kreis der modernen Industrienationen
eintreten ließ.
Die Forschung hat sich bisher vor allem mit dem wirtschaftlichen und soziokulturellen Wandel beschäftigt, der
sich in jenen Jahren vollzog und von der Abwanderung der Landbevölkerung in
die industriellen Zentren, einer beschleunigten Verstädterung und die Entstehung einer modernen Industriegesellschaft geprägt war. Ebenso rückten die in
den 1960er Jahren entstehenden Protestbewegungen in den Blickpunkt des Interesses, die geheime Gewerkschaftsbewegung der Comisiones Obreras oder die
Untergrundaktivitäten der Kommunistischen Partei. Jedoch wurden dabei die
politischen und institutionellen Kontinuitäten und Diskontinuitäten eher am
Rande behandelt.
Das von Peter Townsend herausgegebene Buch Spain Transformed ist ein
interdisziplinärer Versuch, die als Desarrollismo bekannte Epoche aus politischer und institutioneller Sicht neu zu beleuchten. Politikwissenschafter, Soziologen und Historiker zeichnen in zwölf, eher unzusammenhängenden monogra-
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phischen Artikeln, ein facettenreiches Panorama der letzten beiden Jahrzehnte
der Diktatur. Der von Townsend angesetzte Ausgangspunkt 1959 als Beginn des
„economic miracle“ und ein „Überspringen“ der 1950er Jahre ist dahingehend
problematisch, da sich einige Autoren nicht der Linie des Herausgebers anpassen und auf die Wichtigkeit eben jener Epoche verweisen. Zum Beispiel wurden
schon in den frühen 1950er Jahren durch den Wirtschaftspakt mit den USA und
dem Konkordat mit dem Vatikan die Grundpfeiler für die Rückkehr Spaniens
auf die internationale Bühne gelegt. Diesen Aspekt betont auch Charles Powell
in seinem Artikel zu den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und
Spanien, welcher die Diskrepanzen der amerikanischen Politik des Kalten Krieges in Hinblick auf die Akzeptanz und Legitimation einer Diktatur unterstreicht.
Die enge amerikanische Bindung an das Franco - Regime und die Stationierung
von US - Truppen in Spanien stehen im Widerspruch zur amerikanischen Demokratisierungsidee. Powell stellt fest, dass die US - Regierung mir ihrer realpolitischen Außenpolitik und der Annäherung an Franco eher das autoritäre System
unterstützt, als später aktiv an dem Demokratisierungsprozess mitgewirkt hat.
In ihrem Artikel über The Golden Age of Spanish Capitalism beschreiben
Pablo Martínez Aceña und Elena Martínez Ruiz die Wirtschaftspolitik des Desarrollismo als eine „partial correction of the excesses of autarky“ ( S. 45) in Zeiten einer günstigen internationalen Wirtschaftskonjunktur. Die Rolle der Franco- Regierung schätzen die Autoren gering ein, vielmehr beschreiben sie den
rasanten Wirtschaftsaufschwung als „catching up - process“, der durch die Einbindung Spaniens in den internationalen Markt beschleunigt wurde ( S. 38).
Eine große Rolle spielten beim Aufschwung auch der Überfluss an Arbeitskräften und eine große Nachfrage nach Konsumgütern.
Walter L. Bernecker unterstreicht in seinem Beitrag The Change in Mentalities, wie sich der demografische, ökonomische und soziale Wandel auf die Mentalitäten der Bevölkerung auswirkte und zu einem „outbreak of plurality“ führte
( S. 73). Der extreme Aufschwung in der Makroökonomie war mit einer noch
größeren sozialen und politischen Mobilisierung, der Entwicklung von subversiven bzw. oppositionellen Mentalitäten und einer zunehmenden Entfremdung
weiter Bevölkerungskreise zur Diktatur verbunden. Auch Bernecker verweist
darauf, dass die Wurzeln dieses Wandlungsprozesses bereits Anfang der 1950er
Jahre oder in den späten vierziger Jahren zu suchen seien und nicht erst mit
Beginn der 1960er Jahre einsetzten.
Christina Palomares beschreibt die neuen politischen Mentalitäten der 1970er
Jahre und den demokratischen Transformationsprozess aus der Sicht einiger
führender moderater Franquisten, wie Manuel Fraga und Adolfo Suárez, eine
etwas aus der Mode gekommene Sichtweise, die zu der Annahme verleitet, dass
System habe sich selbst reformiert.
Wie die höheren Behörden selbst den sozioökonomischen Wandel sahen,
wird im Text von Cazorla Sánchez beschrieben, welcher sich vor allem auf die
Berichte der Zivilgouverneure an das Innenministerium stützt. Dem Regime war
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es durch seine repressive Politik gelungen, das allgemeine Interesse an politischer Beteiligung nahezu auf Null sinken zu lassen, unternahm jedoch seinerseits keine Maßnahmen, um das entstandene soziale und organisatorische
Vakuum in irgendeiner Weise zu füllen.
William Callahan schildert in seinem Text auf anschauliche Weise die Kontinuitäten und Wandlungen der katholischen Kirche während des Regimes. Der
Nationalkatholizismus, der als eine der Hauptstützen des Systems galt, sah sich
ab dem zweiten Vatikanischen Konzil dramatischen Änderungen ausgesetzt,
welche die ursprüngliche Einheit zwischen Kirche und Diktatur unterminierten.
Die neuen Formen des Protestes, die Nachbarschaftsbewegungen und Bürgerinitiativen und deren Beitrag zur Transición untersucht Pamela Radcliff. Diese sogenannten Asociaciones de Vecinos waren Vereine, die unter Ausnutzung
der gelockerten Zensurgesetzgebung aus der Notwendigkeit heraus entstanden,
die fehlenden Infrastrukturen, vor allem in den rasch herangewachsenen Industriestädten, einzufordern. Diese Bewegungen öffneten politische Kanäle für Bürger und vor allem für Frauen, die normalerweise vom politischen Leben ausgeschlossen waren, wenn sie nicht die Angebote der Diktatur zur Partizipation,
wie die Sección Femenina, dem weiblichen Zweig der Falange, annehmen wollten.
Die Untersuchung von Elisa Chuliá schließt an diese Überlegungen an. Sie
zeichnet das Bild einer nach dem Pressegesetz von 1966 entstehenden kulturellen Landschaft, die sich mit zunehmender Pluralität in der Öffentlichkeit artikulierte und bewusst immer wieder an die Grenzen der franquistischen Repression
stieß. Auch im kulturellen Bereich hatte das Regime eine Art Vakuum entstehen
lassen, das nun in den 1970er Jahren sukzessiv von Privatinitiativen aufgefüllt
wurde. Während Chuliá und Radcliff betonen, eine Demokratisierung hätte
schon vor dem Tod Francos in den kulturellen und gesellschaftlichen Bewegungen stattgefunden, argumentiert Mariano Torcal in seiner Studie über die
Ursprünge der demokratischen Kultur, anhand von etwas umständlich ausgewerteten Umfragen und mathematischen Formeln, dass sich erst während der
Transición die allgemeine Unterstützung für demokratische Prinzipien durchgesetzt hätte.
How different was Spain ? Diese Frage stellt sich Tom Buchanan in seinem
gleichnamigen Kapitel, in dem er das spätere Franco - Regime im internationalen
Kontext mit den westlichen Gesellschaften vergleicht. Er kommt zu dem Schluss,
dass Spanien gar nicht so anders war und vergleichbar soziale, kulturelle und
wirtschaftliche Transformationsprozesse erlebte, die auch in anderen westeuropäischen Ländern stattfanden : ein Anstieg der industriellen Produktion und der
Industrialisierung, Migrationsbewegungen von den ländlichen Gebieten in die
Städte, die Jugendbewegung der 1960er Jahre etc. Es bleibt aber zweifelhaft, ob
diese Parameter ausreichen, um die Diktatur mit westlichen Demokratien vergleichen zu können. In der gesellschaftlichen Realität Spaniens bedeuteten Öffnung und Modernisierung noch keine Abkehr vom repressiven System. Das
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Regime selbst erfuhr durch die Transformationen keinen politischen und ideologischen Wandel, sondern verhärtete sich in den letzten Jahren der Diktatur nur
noch weiter.
Im letzten Kapitel beschäftigt sich Edward Malefakis mit der Frage, ob das
fast vierzig Jahre währende Franco - Regime in zwei Phasen aufzuteilen sei oder
nicht. Malefakis schließt sich der Meinung des Herausgebers, einer Zweiteilung
in einen Früh - und einen Spätfranquismus an, betont jedoch, dass in beiden Phasen jeweils noch einmal Phasenunterteilungen vorgenommen werden müssten.
Zusammenfassend stellt die Studie Spain Transformed einen interessanten
Ansatz zur Beleuchtung der letzten beiden Jahrzehnte der Franco - Diktatur dar
und liefert dem Leser durch die Einbeziehung von Wissenschaftlern anderer Disziplinen eine neue Sichtweise auf eine bisher eher vernachlässigte Epoche. Die
Unterteilung des Franco - Regimes in zwei Hälften, die der Herausgeber versucht
durchzusetzen, ist jedoch, wie es auch in den Aufsätzen einiger Autoren deutlich
wird, nur schwer haltbar und wirkt oft zu forciert. Einige Verwirrung mag beim
Leser auch durch die willkürliche Verwendung der Begriffe „Spätfranquismus“
und „Zweiter Franquismus“ entstehen, die häufig als Synonyme benutzt werden,
jedoch nicht die selbe Epoche beschreiben. Spätfranquismus beschreibt die letzten fünf Jahre des Regimes (1970–1975), während der umstrittene Begriff „Zweiter Franquismus“, nach der traditionellen Unterteilung bereits 1958 beginnt.
Ein bisher nicht erwähnter Teil der Studie ist das Kapitel Sasha Packs, in dem
beschrieben wird, welchen Einfluss der Massentourismus auf Politik und Wirtschaft hatte und in welchem Maße die zunehmende Öffnung für den ausländischen Tourismus zur Modernisierung und Demokratisierung Spaniens beitrug.
Der Text ist eine Zusammenfassung seiner im Jahre 2006 erschienen Monografie Tourism and Dictatorship : Europe’s Peaceful Invasion of Franco’s Spain. Pack
spannt einen Bogen von den Anfängen des spanischen Tourismus im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, über den Tourismus des frühen Franco Regimes bis hin zum „Image“ - Tourismus der Epoche des Desarrollismo. Von
Anfang an wurde dem Tourismus in Franco - Spanien ein politischer Stellenwert
eingeräumt, dessen Bedeutung weit über die Beschaffung von ausländischen
Devisen hinausreichte. In den 1960er Jahren avancierte Spanien zum führenden
europäischen Reiseland, ein Prozess, der von dem jungen Minister für Information und Tourismus, Manuel Fraga Ibarne, weiter angeregt wurde. Pack blickt
hinter die Kulissen des Ministeriums für Information und Tourismus unter Leitung Fragas und beschreibt die zahlreichen Projekte, die der Ankurbelung des
Tourismus dienen sollten. Trotz der Skepsis der katholischen Regierungsmitglieder strebte Fraga die Nutzung des Tourismus als Einnahmequelle sowie zur Tilgung des auswärtigen Defizits an und initiierte Programme zur finanziellen Förderung von touristischen Bauprojekten. Im weitreichenden Reformprojekt der
jungen franquistischen Politikergeneration, den sogenannten Neo - Regenerationisten, waren die Lockerung der Zensur sowie eine verhältnismäßig große Toleranz gegenüber modernen Werten und regionalen Identitäten enthalten. Mit
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dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung und dem konsumorientierten
Wandel der spanischen Gesellschaft wollte sich die Diktatur als „open minded
participant in modern European civilization“ ( S. 5) präsentieren, ohne jedoch
dabei das typisch „spanische“ Image zu opfern. Sie machte dabei bewusst
Gebrauch von dem Stereotyp des exotischen und romantischen Spaniens, welches sich durch scheinbar anachronistische Gebräuche, wie den Stierkampf
sowie orientalische Musik und Tänze – den Flamenco – charakterisieren ließ.
Der Werbeslogan der spanischen Tourismusbehörde „Spain is different“ fasste
diese Charakterisierung treffend zusammen, bedeutete aber zugleich eine versteckte Rechtfertigung des franquistischen Regimes.
Die politischen, sozialen und moralischen Grundwerte Franco - Spaniens kollidierten jedoch zwangsläufig mit den liberalen und demokratischen Wertvorstellungen der westlichen Urlauber, auch wenn sich das Regime noch so sehr um
einen modernen Anstrich der Diktatur bemühte. Kurzfristig gesehen stärkte,
laut Pack, der Tourismus durch die Schaffung von wirtschaftlichem Wohlstand
das Regime und trug zu dessen Legitimierung bei. Auf lange Sicht jedoch führte
der Kontakt der Spanier mit den liberalen, demokratisch - pluralistischen Ideen
der ausländischen Touristen zu einem verstärkten Bewusstsein über die Notwendigkeit von Reformen im eigenen Land, ein Prozess, der durch die zahlreichen,
im Ausland beschäftigten spanischen Gastarbeiter noch zusätzlich verstärkt wurde. Die Losung „Spain is different“, welche für die Außergewöhnlichkeit des
Landes werben sollte, wurde für die Spanier so zu einem Sinnbild der eigenen
Rückständigkeit und weckte den Wunsch, zu Europa zu gehören und nicht
anders zu sein. Tourismus, Europäisierung und der Mythos der Modernisierung, so Pack, verstärkten die Souveränität des spanischen Nationalstaates, führten jedoch in kultureller, ökonomischer und institutioneller Hinsicht zu einer
Wandlung des Selbstverständnisses der einzelnen spanischen Regionen.
Einen ganz neuen innovativen Ansatz auf die Epoche des Franquismus bietet
das bisher nur auf Spanisch erschienene Buch La anatomía del franquismo. De la
supervivencia a la agonía, 1945–1977, ( Die Anatomie des Franquismus, Vom
Überleben bis zur Agonie ) von Carme Molinero und Pere Ysàs, Professoren der
Zeitgeschichte an der Universitat Autònoma de Barcelona und anerkannte
Experten auf dem Gebiet der Diktaturforschung. Die Autoren haben sich in
zahlreichen Publikationen mit der Sozial - und Wirtschaftsgeschichte der FrancoEpoche, sowie mit Studien über den Franquismus und Faschismus beschäftigt
und gehören zu den Vorreitern ihres Gebietes. Die vorliegende Studie ist in zwei
Teile aufgeteilt. Im ersten Abschnitt widmet sich Molinero der langen Zeitperiode von 1945–1970, eine Phase, die sich durch die Suche des Regimes nach dem
Überleben und der weitgehenden Etablierung charakterisiert. Ysàs behandelt
den relativ kurzen Abschnitt 1970–1977, die letzten Lebensjahre Francos bis hin
zu den ersten demokratischen Wahlen, während der die Diktatur aufgrund der
inneren und äußeren Brüche in eine tiefe Krise und letztendlich in eine Agonie
verfiel. La Anatomía del Franquismo ist eine Studie, die den Franquismus von
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innen heraus, die Positionen und Aktionen seiner Anführer sowie seine Institutionen beleuchten möchte : beginnend mit dem Jahre 1945, als sich das Regime
gezwungen sah, sich selbst neu zu erfinden, bis hin zur schweren Krise der
1970er Jahre, die zum Untergang der Diktatur führte. Molinero und Ysàs greifen dabei auf eine reiche, bisher wenig beachtete Dokumentation der Secretaría
General del Movimiento ( die Leitung der faschistischen Einheitspartei ), des Consejo Nacional ( der nationale Rat ), der Organización Sindical sowie der verschiedenen Ministerien zurück. Ebenso haben die Autoren auch die äußeren Bedingungen, die Änderungen in der spanischen Gesellschaft und das internationale
Geschehen berücksichtigt.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges veränderte sich die Franco - Diktatur
als inoffizieller Verbündeter der Achsenmächte in ein anachronistisches System
und musste nun, innerhalb eines Europas, das über den Faschismus triumphiert
hatte, um sein bloßes Überleben kämpfen. Die einzige Möglichkeit für das
Regime, innerhalb einer modernen demokratischen Welt zu überleben, war es,
sich nach außen hin auf die zwei Punkte zu konzentrieren, die Franco - Spanien
mit den westlichen Staaten verband : der Antikommunismus und der Katholizismus. Man präsentierte sich als „organische Demokratie“, eine Art alternatives
System zu den liberalen demokratischen Staaten, das jedoch völlig von dem
Wohlwollen der USA und Englands abhing. „Orden, unidad y aguantar“ ( Ordnung, Einheit und Aushalten ) lautete die Devise ( S. 11), mit der es Spanien
gelang, langsam aber stetig aus seiner Isolation auszubrechen und sich ab den
1960er Jahren in eine moderne Industrienation zu entwickeln. Die Autoren
argumentieren, dass diese Erfolge weniger die Frucht der politischen und diplomatischen Initiativen Francos, sondern eher ein Resultat des Kalten Krieges und
der Suche der USA nach Verbündeten waren. Ab Mitte der 1960er Jahre schien
es, dass das System ein großes Maß an Stabilität erreicht hatte und sich einer
großen internationalen Akzeptanz erfreuen konnte. Ohne Zweifel, so die Autoren, gab es indes Anzeichen einer zunehmenden sozialen Unruhe, die sich in
Arbeitskonflikten und Studentenrevolten äußerten, jedoch in den Augen der
Machthaber keine wirkliche Bedrohung darstellten.
Mit Beginn der 1970er Jahre wurde die Diktatur jedoch von einer tiefen Krise
erschüttert, die ihren Ausdruck in einer enormen inneren und internationalen
Mobilisierung gegen die repressive franquistische Politik fand. Während der
Krise des Dezembers 1970 ( dem berühmten Prozess von Burgos, der mit sechs
Todesstrafen gegen Mitglieder der ETA endete ), konnte das Regime, so Ysàs,
noch einmal nachdrücklich demonstrieren, dass es über die Mittel verfügte, die
innere Ordnung zu garantieren. Jedoch wurde „die fehlende demokratische
Legitimität der Gesetzgebung und der Institutionen des Regimes“ sichtbar, ein
Problem, das sich im Laufe der 1970er Jahre drastisch steigerte und einen großen Teil der politischen Klasse von der Notwendigkeit der Einführung einiger
Reformen überzeugte ( S. 266). Die Diktatur blieb auch in den letzten zwei Jahren, trotz der sichtbaren Altersschwäche Francos, relativ stabil, war ihr Bestehen
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doch direkt mit seiner Person verknüpft. Mit den letzten Hinrichtungen im Jahre
1975 kam es noch einmal zu einer „Schließung der Reihen“ der Hardliner der
Regierung, die mit einem strengen Kontinuitätskurs das Regime mit allen Mitteln verteidigen wollten.
Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass das Regime allerdings niemals
vollkommen solide und stabil war, jedoch über einen mächtigen Repressionsapparat verfügte, der mit der ungebrochenen Loyalität des Militärs rechnen
konnte, was ihm ermöglichte, jegliche Opposition effektiv abzuschrecken und
im Keim zu ersticken.
Die Autoren haben mit ihrer „Anatomie des Franquismus“ eine bemerkenswerte Leistung vollbracht. Sie präsentieren nicht nur eine ganz neue Sichtweise
auf die Epoche der Nachkriegszeit und der 1960er und 1970er Jahre, sondern
tragen auch dazu bei, die überholte Einteilung des Franquismus in „Erster“ und
„Zweiter Franquismus“ zu durchbrechen. Die Zielsetzung der Autoren, mit diesem Buch neue Aspekte der Diktatur zu beleuchten, die bisher unbeachtet blieben und zum größeren Verständnis der für die Gegenwart Spaniens so folgenreichen Epoche beizutragen, kann als durchaus gelungen bezeichnet werden.
Maria Hebenstreit, C / Maria Fernanda d’Ocón 5, 46025 Valencia, Spanien.

Christian Volk, Die Ordnung der Freiheit. Recht und Politik im
Denken Hannah Arendts, Baden - Baden 2010 (Nomos), 299 S.

Die Flut neuer Veröffentlichungen zu Hannah Arendt ebbt
nicht ab. Angesichts der seit Beginn der neunziger Jahre
erschienenen zahlreichen Monographien und Tagungsbänden sowie Hunderten von Einzelaufsätzen scheinen Zweifel
angebracht, ob zu Hannah Arendt wirklich noch etwas
Neues zu sagen ist. Christian Volks 2010 erschienene Dissertation mit dem Titel „Die Ordnung der Freiheit“ darf von
dieser Skepsis allerdings ausgenommen werden. Und zwar
aus zwei Gründen : Zum einen widmet sich die Arbeit mit Arendts Rechtsbegriff
einem Thema, das zwar von verschiedenen Autoren immer wieder aufgegriffen,
bislang jedoch nicht systematisch untersucht wurde. Das erstaunt umso mehr,
als in der Arendtliteratur das Verhältnis von Macht und Autorität, von spontanem Handeln und institutionellem Konstitutionalismus höchst umstritten ist und
die vielleicht wichtigste Konfliktlinie sowohl zwischen konservativen und radikaldemokratischen als auch zwischen republikanischen und poststrukturalistischen Arendtinterpretationen bildet.1 Zum anderen gilt dies aber auch, weil
1

Vgl. dazu etwa Ernst Vollrath, Hannah Arendt bei den Linken. In : Neue Politische Literatur, 38 (1993), S. 361–372 und Alan Keenan, Promises, Promises : The Abyss of Free-
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Volks Buch eine neue und provozierende Sicht auf Arendts Denken entfaltet,
eine Sichtweise, aus der sich Arendt von einer Denkerin des Neuanfangs und
der Spontaneität zu einer Protagonistin von Recht und Ordnung wandelt ( S. 19,
S. 26). Worum es Arendt in Abgrenzung zur legitimationstheoretischen Perspektive der politischen Philosophie von Jürgen Habermas gehe, sei „die Frage nach
der Dauerhaftigkeit und Stabilität der politischen Ordnung“ ( S. 245).
Diese Grundthese klingt aufs erste absurd. Je weiter man jedoch mit der Lektüre des durch profunde Kenntnisse und scharfinnige Argumentation bestechenden Buches vorankommt, um so mehr erweist sie sich nicht nur als eine ernst zu
nehmende Interpretation des Arendt’schen Denkens, sondern zugleich auch als
ein erhellender Beitrag zu wichtigen Fragen der zeitgenössischen politischen
Theorie. Allerdings, das sei vorneweg schon bemerkt, erkauft Volk die Stringenz
seiner Argumentation mit einer hochgradig selektiven Lesart Arendts. Das zeigt
sich schon daran, dass er sich nahezu ausschließlich auf Arendts Auseinandersetzung mit dem Niedergang des europäischen Nationalstaates in ihrem Totalitarismusbuch sowie auf die Kritik an Volkssouveränität und volontée générale in
„Über die Revolution“ stützt. Für die gemeinhin als ihr Hauptwerk geltende
„Vita activa“ und den darin entwickelten emphatischen Begriff politischen Handelns bleibt nicht einmal eine Nebenrolle. Volk rechtfertigt diese Einseitigkeit
vorneweg mit einem Hinweis auf Gadamers „Horizont der Gegenwart“. Dieser
habe nach 1989, in der nun seit zwanzig Jahren dominierenden Lesart, Arendt
als Denkerin des revolutionären Bruchs und des Anfangen - Könnens erscheinen
lassen. Heute jedoch sei er nicht mehr durch die Ereignisse in Warschau, Prag
oder Riga, sondern durch Orte wie Guantánamo, Darfur oder Ceuta geprägt ( S.
25). Das soll wohl heißen, dass wir uns heute weniger um die Möglichkeiten
politischen Handelns als um den Schutz freiheitlicher Ordnungen und individueller Rechte sorgen sollten.
Methodisch geht Volk so vor, dass er zunächst aus Arendts Ausführungen
zum Niedergang des europäischen Nationalstaats in „Elemente und Ursprünge
totaler Herrschaft“ das von ihr implizit konzipierte Verhältnis von Politik, Recht
und Ordnung herausarbeitet. Im Ergebnis kann er plausibel zeigen, dass Arendt
den Niedergang der europäischen Nationalstaaten als einen vor allem im
Umgang mit ihren Minderheiten deutlich werdenden Verfall der politisch - rechtlichen Ordnung versteht. Das ist insofern nicht neu, als der von Arendt hergestellte Zusammenhang zwischen dem Aufkommen des ethnischen Nationalismus und der Zerstörung des rechtsstaatlichen Charakters des Nationalstaats von
der Arendtliteratur bislang keineswegs übersehen wurde. Volk wendet sich allerdings gegen die Lesart, Arendt wolle einen rechtsstaatlich - politisch definierten
Nationalstaat rekonstruieren. Dazu interpretiert er die von ihr analysierten
Widersprüche – etwa zwischen Menschen - und Bürgerrechten – als unauf lösbare Paradoxien und macht Arendt damit – nicht ganz überzeugend – zur Vordom and the Loss of the Political in the Work of Hannah Arendt. In : Political Theory,
22 (1994) 2, S. 297–322.
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kämpferin einer kosmopolitischen, den Nationalstaat überwindenden Ordnung.
Für den weiteren Gang seiner Argumentation bedeutender ist allerdings der aus
der Interpretation des Totalitarismusbuches erbrachte Nachweis, dass die Frage
nach der Rechtsordnung von Beginn an eine Kernfrage des Arendt’schen Denkens bildete.
Im zweiten Kapitel befasst sich Volk dann genauer mit Arendts Begriff der
Nation. Dabei lehnt er die auch in der Arendtliteratur übliche idealtypische
Gegenüberstellung zwischen einem ethnischen oder kulturellen und einem politischen Nationenverständnis ab. Stattdessen will er aus Arendts Kritik der französischen Revolution einen „politiktheoretischen Begriff“ der Nation rekonstruieren. Unter einer „politiktheoretischen Perspektive“ versteht er in Abgrenzung
zu ideengeschichtlichen Vorgehen „die tatsächliche Ausgestaltung von Begriffen
im politischen Leben“, für die sich auch Arendt in „Über die Revolution“ interessiert habe ( S. 70). Inhaltlich lautet die zentrale Aussage in diesem Zusammenhang, Arendt gründe den an die Adresse des europäischen Nationalstaates
gerichteten Vorwurf der Homogenisierung jenseits der Gegenüberstellung von
politischer und ethnischer Nation auf die Art und Weise der politischen Willenbildung. In einer überzeugenden Interpretation kann Volk zeigen, dass es
Arendt in ihrer Auseinandersetzung mit Rousseau und der Kategorie des Mitleids um die Verdrängung des diskursiv - demokratischen Potentials der französischen Revolution durch ein substantielles Interesse geht. Aus der Verinnerlichung des Politischen als Konsequenz des Rousseau’schen Mitleids wird die
Forderung nach Aufgabe der Partikularinteressen zugunsten des Gemeinwillens. Folgen wir Volks Interpretation, dann sieht Arendt die Nation als eine
Gemeinschaft, die ihre Identität und Solidarität über einen solchen „Herzenspatriotismus“ herzustellen versucht ( S. 115) und dabei an die Stelle des Übereinkommens unter Verschiedenen den homogenen Willen des Volkes setzt.
Damit sind wir schließlich beim eigentlichen Thema des Buches angelangt,
dem Rechtsbegriff Arendts. Volk bearbeitet es, indem er im 3. Kapitel seines
Buches zunächst zu zeigen versucht, dass Arendt sich in ihren Ausführungen zur
modernen Staatlichkeit an Max Weber orientiert. Das ist weiter hergeholt als die
zuvor skizzierten, eng an Arendts Texten bleibenden Interpretationen. Aus
Arendts Darstellung des Verhältnisses der Juden zum entstehenden europäischen Nationalstaat glaubt Volk jedoch herauslesen zu können, dass sie prinzipiell Webers Sicht auf Berufsbeamtentum und rationales Recht teile. Im Gegensatz zu Weber erkenne Arendt allerdings, wie das kontinentaleuropäische
Verständnis von Volkssouveränität die formale Rationalität des Rechts zerstöre
und einem material - irrationalen Rechtsverständnis den Weg bereite. Die von
Volk dazu entfaltete These lautet, die Rationalität des Rechts sei vom Verständnis des Politischen abhängig. Während die Fiktion eines nationalen Willens den
formal - rationalen Charakter des Rechts untergrabe, weil sie die Rechtsform stets
unter Vorbehalt stelle, lasse sich vom Politikbegriff Arendts aus ein Rechtsbegriff denken, der Recht nicht als Befehlsverhältnis, sondern als Form der Bezie-

324

Buchbesprechungen / Book Reviews

hung unter Gleichen fasse. Zur ersten dieser beiden Aussagen findet sich im
4. Kapitel eine interessante Interpretation von Arendts bekannter Kritik am Willen als zentraler Kategorie des Politischen. Während Arendt jedoch vor allem in
der Einheit und Unteilbarkeit des Willens die entscheidende Gefahr für politische Pluralität sieht, betont Volk stärker dessen irrationalen Charakter, von dem
aus ein direkter Weg zur Volksseele und zur Ethnisierung der Politik führe. Der
zweite Teil der obigen Aussage wird dann im letzten Kapitel entfaltet. Volk geht
dabei aus vom demokratietheoretischen Streit um den Vorrang im Verhältnis
von Recht und Politik. Dabei wendet sich der Verfasser sowohl gegen radikaldemokratische als auch liberale Positionen. Er entscheidet sich auf den ersten Blick
für den dritten Weg, die Gleichursprünglichkeitsthese von Jürgen Habermas,
begründet allerdings seine These eines nicht - hierarchischen Verhältnisses von
Recht und Politik aus Arendts Strukturprinzipien politischen Handelns. Nach
Volk will Arendt an der Überprüfbarkeit und Verlässlichkeit des rational gesatzten Rechts festhalten. Zugleich erkenne sie jedoch, dass ein Recht, das sich von
der öffentlichen Meinungsbildung löst und zur Sache einer administrativen und
juristischen Elite wird, seinen Zweck, die Gewährleistung politischer Ordnung,
nicht erfüllen kann. Es führe zu Bürokratisierung des öffentlichen Lebens, politischer Apathie der Bürger und begünstige so die Entstehung antidemokratischer
Massenbewegungen. So weit so gut. Im nächsten Schritt seiner Argumentation
ist Volk dann aber bei der oben schon genannten Verkehrung Arendts zur Denkerin von Recht und Ordnung. Denn das plurale Handeln der Bürger, die
Ermöglichung einer politischer Praxis unter Gleichen in der Rechtsetzung sind
nach Volk für Arendt wichtig, um dem Recht Legitimität und Stabilität zu verleihen. Die Partizipation der Bürger gerät damit zum Mittel der Sicherung von
Dauerhaftigkeit und Stabilität politischer Ordnung und droht ihren Eigenwert
zu verlieren. Zwar entfaltet Volk in diesem Zusammenhang Interpretationen
zum Handeln als Miteinander - Handeln und zum Modus der Urteilskraft, die
zum Besten gehören, was in den letzten Jahren über Arendt geschrieben wurde.
Besonders verdient auch hervorgehoben zu werden, wie er aus der Herausarbeitung der „Grammatik und Syntax politischen Handelns“ ein starkes Argument
gegen poststrukturalistische, agonale Arendtinterpretationen gewinnt und
Arendts Handlungsprinzipien auf politische Institutionen bezieht. Schließlich
kann auch die Darstellung von Recht als enthierarchisierter Beziehungsbegriff
überzeugen. Speziell hier finden sich zahlreiche Anregungen, die über die alten
ungelösten Kontroversen der internationalen Arendtliteratur zum Verhältnis
von Autorität und Macht oder griechisch - ästhetischem und römisch - republikanischem Verständnis des Politischen hinausweisen.
Während jedoch Volk in der Dauerhaftigkeit politischer Ordnung den Kern
der politischen Normativität Arendts sieht, und Pluralität und Handlungsfreiheit
nur noch als notwendige Stabilitätsbedingung in den Blick nimmt, wird bei
Arendt selbst doch umgekehrt ein Schuh draus : Erst eine gemeinsame verlässliche Welt, zu der in erster Linie Verfassung und Recht gehören, ermöglicht ihr
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zufolge das politische Handeln unter Verschiedenen. Dass die Menschen sich
sprechend und handelnd aktiv voneinander unterscheiden, dass sie zum Handeln im Sinne eines Neuanfangens begabt sind und sich dabei aller Absehbarkeit
und Berechenbarkeit entziehen, darin liegt der normative Kern des Arendt’schen
Denkens.
Winfried Thaa, Universität Trier, Sozialwissenschaften, Universitätsring 15,
54296 Trier.

Monika Deutz - Schroeder / Klaus Schroeder, Soziales Paradies
oder Stasi - Staat ? Das DDR - Bild von Schülern – ein Ost - West Vergleich, Stamsried 2008 (Verlag Ernst Vögel), 760 S.

Monika Deutz - Schroeder und Klaus Schroeder widmen
sich in ihrem Buch einer überaus wichtigen Aufgabe : Sie
mähen das Gras, das höher und dichter über die SED - Diktatur zu wachsen droht. Obwohl die SED keine sechs Millionen Juden ermorden ließ und keinen mörderischen Weltkrieg entfesselte, hat auch sie unschuldige Menschen
ausgrenzen, zersetzen, quälen, terrorisieren, foltern, töten
und ermorden lassen. Die SED hat Regime - Gegner jahrelang von ihren minderjährigen Kindern getrennt. 1953 ließ die „Partei der Arbeiterklasse“ auf unschuldige Arbeiter schießen.
Entgegen manchen Gerüchten und mancher Propaganda war die DDR auch
kein Arkadien für kleine Leute, sondern die übergroße Mehrheit lebte in einer
Mangelgesellschaft – abgesehen von der SED - Führung und ihrem Umfeld. Medizinische Spitzenleistungen ( oft aus dem Westen ) gab es gemeinhin nur für SED nahe DDR - Bürger. Wer Zugang zu knappen Gütern erhalten wollte, brauchte
üblicher weise vor allem gute Beziehungen – oft mangelte es an den einfachsten
Gütern. Die SED hat eine neue Klassengesellschaft etabliert, die bei der Zuteilung von Lebenschancen zwischen systemnahen und systemfernen Bürgern
unterschied, die eher Untertanen waren – die übergroße Mehrheit der DDR Bürger war weder in der SED noch kollaborierte sie mit der Stasi.
Insbesondere die empirischen Befunde der Eheleute Schroeder über das
DDR - Bild von Schülern / Jugendlichen in Ost und West verdeutlichen, wie wichtig demokratische Aufklärung über die SED - Diktatur heute ist : Je geringer das
Wissen bzw. die Ahnung, so eine zentrale Erkenntnis ihres fundierten Bandes,
desto positiver oft das DDR - Bild der Befragten – und umgekehrt. So sieht ein
erheblicher Teil der Jugendlichen den Umweltschutz in der DDR besser ver wirklicht als in der Bundesrepublik und meint, bei der Stasi handele es sich um einen
normalen Geheimdienst. Insgesamt attestieren 40 % der ostdeutschen Schüler
dem SED - Regime mehr gute als schlechte Seiten. Einige Jugendliche verfügen
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über nur geringe Grundkenntnisse, manche haben nicht mal eine Ahnung.
Einem erheblichen Teil der Jugendlichen mangelt es an Sensibilität für die Unterschiede zwischen Diktatur und Demokratie. Auch wenn es einige Lichtblicke
gibt : Sowohl in Ost als auch West bleibt noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten –
über die Menschenrechtsverletzungen, aber auch über die Mangelgesellschaft
der SED.
Gerade deshalb verdient das profunde Pionier werk der Eheleute Schroeder
eine breite und tiefe Diskussion. Nach Hitlers singulären Massenverbrechen
gegen die Menschlichkeit geht es nun darum, vermehrt jegliche Diktaturen und
Menschenrechtsverletzungen zu analysieren und zu ächten, um vor allem
Jugendliche stärker gegen jedweden Extremismus und Totalitarismus zu immunisieren. Deshalb ist eine gesamtdeutsche Aufklärungsoffensive über die SED Diktatur so wichtig.
Harald Bergsdorf, Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein - Westfalen,
Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf.

