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Radfahrer, Rostock-Groß Klein, 1981. Dieses Foto stammt aus einer Serie meiner ersten Veröffentlichung in einer Be-

zirksfotoausstellung des Kulturbundes. Die „Neubauimpressionen“, die mein unmittelbares Lebensumfeld darstellten,

lösten jahrelang heftige und kontroverse Diskussionen aus. Fortan stand ich unter staatlicher Beobachtung, ohne dass

ich einen konkreten Anlass für ein offensives Vorgehen gegen mich lieferte. Mein Leben wurde zum Drahtseilakt.

Alle Fotografien: Siegfried Wittenburg

oder: Als Deutschland noch geteilt war

Leben in der Utopie

Von Siegfried Wittenburg

25 Jahre Fall

der Mauer:

Zeitzeugen

berichten
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30. September 1989: Ankunft in der Freiheit

Wasmuss das für einGefühl für dieMenschen in Bayern ge-
wesen sein, als an diesem Tag Sonderzüge aus der DDR in
Hof einrollten! Besetzt mit etwa 4000 Flüchtlingen, die zu-
vor in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in
Prag wochenlang unter katastrophalen Bedingungen ausge-
harrt haben mit dem einzigen Ziel, in die Freiheit zu gelan-
gen!Wie es den Flüchtlingen ergangen ist, weiß ich recht ge-
nau, denn mein Freund Lothar war dabei. An seiner Flucht
war ich nicht ganz unbeteiligt. Er schrieb mir direkt aus der
Botschaft einen Brief, hockte auf einer Treppe und schil-
derte inwinziger Schrift auf einemZettel, den ihm ein Stern-
Reporter aus demHotel Inter-Continentalmitgebracht hat-
te, was um ihn herum geschah. Dieser Brief erreichte mich
erst im November, unmittelbar vor dem Fall der Mauer.
Doch ich konnte ihn gar nicht erfassen, denn inRostock,wo
ich lebte, warenwir gerademit einer Revolution beschäftigt.
Die Welt stand Kopf! So blieb der Brief liegen. Er fiel mir
bei jedem Umzug während der für mich folgenden „wilden
Jahre“ in die Hände. Ich hütete ihn wie meinen Augapfel,
was ebenso auf mein Fotoarchiv, meine Bücher, meine
Schallplatten und meine Dokumente zutraf. Erst im Jahre
2011 las ich ihn noch einmal genau durch und erkannte, dass
dieser Brief heute wohl das einzige Zeitzeugendokument
ist, das diese für die deutsche Geschichte so bedeutenden
Wochen von innen heraus dokumentiert. Lothar schrieb:

„Die erste Nacht hinter mir, ein Alptraum! Habe
angestanden wegen Anmeldung, um Erbseneintopf, sonsti-
gen Lebensmitteln, Essbesteck und was weiß ich. Aushän-
digung eines nagelneuen Bundeswehrschlafrocks nach
1-stündigemWarten. Das Bundes-DRK ist restlos überfor-
dert. Diese Leute opfern unentgeltlich ihrenUrlaub für uns.
[…]

Ich kam als 200–250ster Ausreisewilliger. In der
Nacht kamen schätzungsweise 300 bis 400 weitere Leute zu
uns und der Zustrom will nicht enden. Die sind Einzelper-
sonen, Frauen (mit oder ohne Kinder), und Männer, die ih-
re Ehepartner zurück lassen, Kumpels zu zweit oder zu
fünft. […]

Hier leben derzeit Säuglinge, Hochschwangere,
Familien mit bis zu 4 Kindern. Viele Vorbestrafte und As-
sis, jugendliche Dummköpfe, die es hier als fröhliches
Abenteuer betrachten; Skins, die mit halbwegs pink-nor-
malen Frisuren ankamen, sich hier, wo sie Morgenluft wit-
terten, gegenseitig die Haare abrasierten, bis nur noch ein
Hakenkreuz übrig blieb. […]

Hier befindet sich übrigens ein nur wenige Monate alter el-
ternloser Säugling. Seine Eltern schafften es nur noch, ihn
über den Zaun zu reichen. Der Sau-Stasi war schneller.“1

Und er schilderte seine Ankunft in Hof:
„Was die Filmberichte vomAbend des 30.09.’89 betrifft, ich
sah sie am 01.10. auch, muss ich nicht wiederholen. Es war
eine fahle Darstellung. Ich weiß was ich sage, denn ich war
da drin in dem 4000fachen Wahnsinn, 4 Meter hoch auf ei-
nem massiven Zierzaun, der bedrohlich schwankte. Man
kann das gar nicht beschreiben, ich jedenfalls nicht. […]

Und als ich im Grenzbahnhof Hof aus der Unter-
führung hochstieg, standen da hunderte Leute und klatsch-
ten. Ja doch! Da hab ichmich auf eine Treppenstufe gesetzt,
und es war mir egal, dass ich weinte. Und die Rotze lief mir
aus der Nase, und der Kehlkopf war ein voll gefressener
Klumpen Schmerz. Muss komisch ausgesehen habe, der
Kerl auf der Treppe. Da bin ich 36 Jahre alt, habe nichts er-
reicht, wie Mama tränenerstickt sagt – und ich fühle mich
sauwohl dabei. Fühlt Euch ganz lieb umarmt! Lothar“2

40 Jahre DDR: Der Staat behandelte
Erwachsene wie Kinder

Was hatte meinen Freund Lothar bewogen, in die Prager
Botschaft zu fliehen? Er war nicht der erste Flüchtling aus
meinem unmittelbaren Umfeld in Rostock, wo ich geboren
wurde und lebte. Die erste Schockwelle erreichte mich
schon im Frühjahr 1989, als die Nachrichten aus dem Wes-
ten berichteten, dass sich junge Leute in der Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland in Budapest gemeldet haben
und die Ausreise in den Westen verlangten. Darunter war
eine Studentin, die Freundin eines anderen Freundes, was in
diesem Fall nicht Liebschaft bedeutet. Sie hieß Kathrin, er
hieß Thomas. Kathrin war ein hübsches, lebenslustiges
Mädchen und musizierte nebenbei in einer Band. Ihre Vor-
liebe galt der irischen Folklore und sie war die Geige. Noch
wenige Wochen zuvor hatte sie zur Vernissage in der Foto-
galerie „Zebra“ musiziert und gesungen, die meine Freun-
de und ich als Arbeitsgemeinschaft für Fotografie im Kul-
turhaus der Warnowwerft in Warnemünde betrieben.

Wir hatten die Nase voll von der ständigen Bevor-
mundung, welche von unseren Fotografien in die Öffent-
lichkeit gelangen durften und welche nicht. Wir waren ge-
rade dabei, uns Bild für Bild voran zu kämpfen, um irgend-
wann dorthin zu gelangen, wo wir uns als erwachsene
Menschen nichtmehrwie kleineMädchen oder Jungen füh-

1 Brief von Lothar Kosz, verfasst am 27.09.1989 ab 02.30 Uhr in Prag, Botschaft der Bundesrepublik Deutschland.
2 Brief von Lothar Kosz, verfasst am 06.11.1989 nach seiner Ankunft in Bremen.



len mussten. Mein Freund Thomas bekam ein Problem mit
der Angelegenheit in Budapest, denn er war der Leiter des
Studentenwohnheimes, wo Kathrin wohnte. Und er war
Mitglied der SED. Er war noch in dem jugendlichen Alter,
wo er meinte, dass die SED von innen heraus reformierbar
wäre, wenn er sich für seine Zukunft nur kraftvoll genug en-
gagierte. In diesem Sinne wäre er sogar IM der Stasi gewor-
den, wenn das von ihm gefordert worden wäre, erzählte er
mir.

Inzwischen sieht er es anders und sagt, dass er
Glück hatte, glimpflich davon gekommen zu sein. Und er
ist ganz stolz darauf, dass sogar eine Fotografie von ihm in
einer Dresdner Untergrundzeitschrift erschienen war. Tho-
mas war Sachse, was heute noch zu hören ist, wenn er
spricht. In unserer Arbeitsgemeinschaft war Thomas derje-
nige, der als Mitglied der Partei bei schwierigen Auseinan-
dersetzungen mit der Parteileitung anders argumentieren
konnte als ich, der ich zwar der künstlerische und organisa-
torische Leiter war, doch parteilos. Künstler mit Parteiab-
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zeichen gibt es nicht. Das derzeitige Problem der SED war
der Stalinismus, der noch in den Köpfen undKellern umher
irrte und in der Partei Reibung verursachte. Einfach formu-
liert bedeutete dieses: Alt gegen Jung. Thomas war jung und
gehörte somit zu uns, die wir ebenfalls jung waren.

Polen 1980 bis 1989: Das „Gespenst“ der
Solidarność

Doch zurück zu Lothar. Seine Vorliebe war und ist heute
noch die Aktfotografie. Nein, nicht mit posierenden Na-
ckedeis, sondern richtige Bilder, wovon man ohne rot zu
werden behaupten kann, dass es Kunstwerke sind. Nun,
manchmal wurden die Betrachter schon etwas rot, doch
Pornografie lehnt der Autor strikt ab. Das hatte sogar die
Stasi durch ihre konspirative Tätigkeit erkannt. Schon 1986
war Lothar aufgefallen, als wir als „Betriebsfotozirkel des
VEB Warnowwerft“, „Hervorragendes Volkskunstkollek-
tiv“ und Träger der „Goldmedaille der 20. Arbeiterfest-

Kampftag, Rostock 1984. Der 1. Mai wurde als „Kampf- und Feiertag der Werktätigen“ mit staatlich organisierten

Massendemonstrationen begangen. Für das Erscheinen des vollständigen Kollektivs sorgte der staatliche Vorgesetzte.

Mir wurde jedes Mal aufgetragen, ein Belegfoto für das Brigadetagebuch anzufertigen, was ich nur mit großer Über-

windung befolgen konnte. So kam ich zu diesem Foto, auf dem zwei meiner IM abgebildet sind.
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spiele“ den Auftrag erhielten, eine Fotoausstellung zu ge-
stalten, die mit einem Freundschaftsbus ins „Bruderland“
der Volksrepublik Polen reisen sollte. Ohne uns mitzuneh-
men, natürlich, denn Polen war seit 1981 für DDR-Bürger
geschlossen, woraus auch zu erkennen ist, dass wir keine
Bürger waren, sondern irgendetwas anderes.

Jenseits der Grenze nach Osten ging gerade das
„Gespenst“ der Solidarność um und wir sollten den auf-
müpfigen Polen wohl zeigen, wie schön es ist, wenn die
Menschen dem Staat gegenüber so brav sind wie in der
DDR. Doch diese von uns erwartete Aussage war uns wohl
nicht gelungen. Sie war auch nicht unsere Absicht. Wir
dachten eben humanistisch, was der Zensor von der SED,
sagen wir Peter zu ihm, nicht nachvollziehen konnte, weil
dieser stalinistisch dachte. Und es entwickelte sich ein hef-
tiger Konflikt. Lothars Aktfotos wurden zensiert, für diese
Veröffentlichung verboten. Und da wir Freunde waren und
uns der in der DDR arg strapazierte Begriff „Solidarität“,
was wiederum auf Polnisch Solidarność heißt, nicht fremd

war, setzten wir diesen in die Tat um und stellten uns der
Staatsmacht gegenüber bockig. Sehr bockig sogar, solida-
risch bockig, so, wie Unmündige eben sein können. Aber
auch geschickt.

Der Freundschaftsbus fuhr nur noch mit dem
harmlosenChor und der unpolitischen Folklore-Tanzgrup-
pe nach Polen, also ohne unsere Fotografien vom realsozia-
listischen Menschendasein in der DDR. Die Reaktion vom
staatlichenKulturhausleiter, sagenwir vonKlaus, SED, war
kurz und knapp:

„Siegfried, du hast schweren politischen Schaden
angerichtet. Ab sofort bist du als Zirkelleiter entlassen.Wei-
terhin erteile ich dir Hausverbot!“

Natürlich ging ich mit weichen Knien nach Hause.
Den Rest erledigte auf Antrag des stalinistischen SED-Flü-
gels die Stasi. Pikanterweise war das abgebildete Fotomo-
dell auf Lothars Bildern eine Schauspielstudentin und eben-
so die hübsche Tochter des amtierenden Stadtrats für Kul-
tur, sagen wir Jürgen, SED, in Rostock.

Schrankenwärter, Huckstorf 1982. Agitation und Propaganda waren in der DDR allgegenwärtig. Sie war auf Ewigkeit

angelegt, kam in die Jahre und trieb in der Spätphase skurrile Blüten. Dieses Schild und den entsprechend ebenso ver-

lotterten Bahnhof fotografierte ich 1982 und reichte die Serie wiederum zu einer Ausstellung des Kulturbundes ein. Ich

befürchtete, mit dem Staat Ärger zu bekommen. Drei Wochen später stellte ich das Gegenteil fest: Der Bahnhof war

aufgeräumt und das Schild verschwunden.



1986 –1989: Stalinismus statt Glasnost und
Perestroika

Nach dieser Feuertaufe – zwei leitende Genossen der SED,
der Klaus und der Peter, wurden als Lügner enttarnt und
versetzt – nannten wir uns „Fotoklub Konkret“. Dieses
wiederum forderte eine Bildsprache heraus, die sich nicht an
den allgemeinen Kanon mit fröhlichen FDJlern, Aufmär-
schen derKampfgruppenund staatlichwohl behütetenKin-
dern anschloss. Wer genauer hinschaut, entdeckt das Kür-
zel „FKK“, was wiederum nicht nur auf Nackedeis zu re-
duzieren ist, sondern die Begriffe Freiheit, Mensch und
Kultur assoziiert. Lothar hatte öfter solche Ideen und es fiel
ihm nie schwer, uns Freunden diese schmackhaft zu ma-
chen. Ja, es machte sogar Spaß, spät am Abend nach unse-
renKlubabenden, wenn die IM längst nachHause gegangen
waren, um ihre Berichte zu verfassen, auf unverfängliche
Art und Weise am Stammtisch subversiv tätig zu sein.
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Undweilwir der SED somit unbeabsichtigt geholfen haben,
die Stalinisten in ihrer eigenen Partei zu entlarven, gar zu
vertreiben, kam sie in Form einer jungen, charmanten Ge-
nossin erneut auf uns zu mit dem Vorschlag, zum 40. Repub-
likgeburtstag – obwohl die Deutsche Demokratische Repu-
blik gar keine Republik war, demokratisch war sie auch
nicht, doch das nur am Rande – wiederum eine Fotoaus-
stellung zu gestalten und zum Feiertag genau dort zu prä-
sentieren, wo Kathrin mit ihrer Band statt Lieder der FDJ
irische Folklore dargeboten hatte und wir um die Freiheit
zur Veröffentlichung von Fotografien in ihrer realsozialis-
tischen Reinform kämpften.

Ich blieb, verständlich nach meinen Erfahrungen,
zunächst skeptisch. Doch der weibliche Charme der SED,
nennen wir ihn Jutta, lockte neben einer stattlichen mate-
riellen Prämie mit einem weithin dehnbaren Ausstellungs-
titel, den wir zunächst bestätigten, später aber verwarfen,
weil er doch recht infantil daherkam.

Fotoklub Konkret, Warnemünde 1986. 1982 übernahm ich nebenberuflich in meinem Geburtsort die künstlerische und

organisatorische Leitung des Betriebsfotozirkels des VEB Warnowwerft. Die jugendliche Fotogruppe entwickelte sich

rasant und erhielt hohe Auszeichnungen. Die Stasi kommentierte: „W. sammelt ideologisch ungefestigte Jugendliche um

sich.“ Diese Aufnahme entstand nach unserer „Feuertaufe“ und zeigt den Kern der Gruppe, der sich mit praktizieren-

der Solidarität einer staatlichen Zensur widersetzte.
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„Und baut wie wir am Leben“
Weil ich eine ganze Reihe Schlupflöcher erkannte, die aus
der engen ideologischen Zwangsjacke hinausführten, was
Thomas und Lothar auch so sahen, holten wir die Fotos aus
unseren ORWO-Kartons, die in ihrer Geschlossenheit bis-
her so nicht publiziert werden konnten, weil wir eben noch
nicht so weit waren, ohne Zensur zu veröffentlichen. Nur
am Rande erwähne ich, dass mit Michail Gorbatschow aus
dem Kreml in Moskau ein frischer Wind namens Glasnost
und Perestroika wehte und unseren Mut beförderte.

Juli 1989:Verschiedene Blickwinkel

Der Tag kam und die Ausstellung nannten wir „Blickwin-
kel“. Die Einladungen an das Publikum waren verschickt,
und während wir unsere Bilder in die selbst gebauten Rah-
men einlegten – richtige Bilderrahmen waren im Sozialis-
musMangelware, doch das nur amRande – steckten uns die

schrecklichen Nachrichten vom Platz des Himmlischen
Friedens in Peking in den Gliedern, wo protestierende Ju-
gendliche, unsere Gleichgesinnten, von Panzern überrollt
wurden.

Als die Fotos an denWänden hingen, wurde es still
im Kulturhaus. Alle, die bisher etwas zu sagen hatten –
durchweg SED-Mitglieder – verkrochen sich, denn zur Ab-
nahme der Ausstellung hatte sich Renate persönlich ange-
meldet. Renate war die hauptamtliche Betriebsparteisekre-
tärin, SED, des VEB Warnowwerft mit fast 7000 Beschäf-
tigten. Auf dieser Basis besaß sie ein Machtpotenzial, dem
sich sogar die Betriebsleitung fügen musste, geschweige
denn der neue Kulturhausleiter, SED, nennen wir ihn Die-
ter, und die künstlerische Leiterin desHauses, SED, nennen
wir sie Elisabeth, die uns als „Fotoklub Konkret“ im kultu-
rellen Segment der künstlerischen Fotografie nicht recht ge-
wachsen waren.

Sozialismus, Jena 1987. Den beginnenden Untergang spürte ich ab 1987, als ich mit meiner Frau und im Trabi eine

Rundreise durch einen Teil der DDR unternahm. Das Reisen durch diesen Staat war aus freien Stücken, was Verpfle-

gung und Übernachtung betrifft, ohnehin nicht möglich, doch es kam noch viel schlimmer.



Es kam, wie vorhersehbar, zu einer heftigen Diskussion.
Das Auftragswerk, von der charmanten Seite der SED ini-
tiiert und vom realistischen Flügel der SED, wie zum Bei-
spiel Thomas, befürwortet, gefiel Renate überhaupt nicht.
Sie hatte völlig andere Vorstellungen vom real „vegetieren-
den“ Sozialismus, als unser Fotomaterial, aus untrüglichen
Silberverbindungen bestehend, auf chemischemWege sicht-
bar gemacht hat. Wir parierten ihrer Wut und getrauten uns
zu erwidern, dass sie doch aus dem Fenster schauen möch-
te, um der Realität ins Auge zu blicken. In die Ecke ge-
drängt, blieben ihr als letzter Ausweg zur Erhaltung ihrer
dumpfen Macht Lothars neue Aktbilder, die sie ohne jedes
Gespür für die menschliche Würde und ihrer Kunst gna-
denlos verriss. Vor Wut schäumend brachte sie wörtlich
zum Ausdruck:

„Wenn hier polnische Verhältnisse eintreten,
schrecken wir vor Waffengewalt nicht zurück!“
Wen sie mit „wir“ meinte, blieb offen. Doch Thomas wur-
de leichenblass, wogegen Lothar trotzig und wortlos seine
Bilder abnahm und dabei seine Angst möglichst verbarg.
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Wenig später kletterte er in der Prager Botschaft über den
Zaun und konnte sich anschließend keine Zigarette anzün-
den, weil er am ganzen Körper schlotterte.

9. November 1989: Der Fall der Mauer war
noch nicht die Freiheit

Wasmuss das für einGefühl für dieMenschen gewesen sein,
als an diesem Tag die Schleusen geöffnet wurden und die
qualmenden Trabis, Wartburgs und Ladas nicht nur in
Westberlin, sondern auch in Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen, Hessen und Bayern einrollten? Mein Gefühl ken-
ne ich. Etwa zur gleichenZeit, als sich einMitglied des SED-
Politbüros bei einer Pressekonferenz auf Anfrage eines ita-
lienischen Journalisten verplapperte, brachte ich meinen
kleinen Sohn zu Bett, um anschließend ins Zentrum Ros-
tocks zu fahren und in der Marienkirche den Worten des
Predigers, wir nannten ihn Jochen, zu lauschen, der den
Menschen Mut zusprach. Anschließend drehten wir unsere
Runde und lehrten wie an jedemDonnerstagabend zur glei-

Deutsches Haus, Königstein 1987.Während durch Michail Gorbatschow aus dem Kreml in Moskau in Form von Glas-

nost und Perestroika, Offenheit und Umgestaltung, ein frischer Wind wehte, proklamierte Erich Honecker einen „So-

zialismus in den Farben der DDR“. Die Menschen waren irritiert, denn seit Jahrzehnten hieß es „Von der Sowjetunion

lernen heißt siegen lernen“. Nun witzelte das Volk: „Von der Sowjetunion siegen lernen will gelernt sein!“ Oder: „Frü-

her standen wir vor dem Abgrund. Jetzt sind wir einen Schritt weiter.“
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chen Zeit den ängstlich verbarrikadierten Stasileuten das
Fürchten. Immerhin waren wir 40.000 Menschen und
konnten uns endlich Bürger nennen. „Wir sind das Volk“
klang sehr selbstbewusst.

Nach der abendlichen Runde, so um 22.30 Uhr,
hörte ich auf dem Ernst-Thälmann-Platz – damals gab es
viele dieser Namen, doch das nur am Rande – einen einsa-
men Rufer: „Die Mauer ist gefallen! Die Grenze ist geöff-
net!“ Kaum jemand hat hingehört, weil allein der Gedanke
daran Lichtjahre entfernt war. Auch ich fuhr nach Hause,
legte mich ausgerechnet an diesem späten Abend schlafen,
obwohl meine Frau und ich oft die Spätnachrichten im
Westfernsehen verfolgten. Diese waren so aufregend, dass
das Adrenalin uns wochenlang den Schlaf raubte. Früh am
nächsten Morgen weckte uns, wie üblich, das kleine Kind.
Wir stellten, wie üblich, die Siebenuhrnachrichten an – und
brachen in Tränen aus, als wir diese hörten. Doch ich sagte
auch:

„So ein Mist! Wir sind doch mit der Revolution
noch gar nicht fertig! Jetzt laufen die Leute alle weg.“

Jetzt rollten die Trabis, Wartburgs und Ladas nach Westen,
und mit ihnen nicht nur Jochen und Thomas – Kathrin und
Lothar waren ja schon imWesten – sondern auchKlaus, Pe-
ter, Dieter, Jürgen, Elisabeth, Jutta und Renate. Gut, Rena-
te reiste wohl etwas später. Sie musste erst ihre Angst vor
dem Klassenfeind überwinden. Doch Klaus habe ich als ei-
nen der ersten gesehen. Und die Menschen im Westen ha-
ben allenZonenkindern gleichermaßen zugejubelt und auch
dem eine Banane zugesteckt, der mir das Anrichten schwe-
ren politischen Schadens vorgeworfen und mir eine „Ope-
rative Personenkontrolle“ der Stasi verpasst hat. Vielleicht
mit dem Hintergedanken, nicht nur eine Banane, sondern
für meinen Kopf ein paar Tausend D-Mark für das Devi-
senkonto der DDR zu erwirtschaften.

Nun gut, Renate haben die Rostocker Revolutio-
näre noch den Garaus gemacht. Auch der Oberbürgermeis-
ter, SED, wurde davon gejagt. Aber dann war die Luft raus,
die behäbigeMassewar zu groß, dieD-Markwurde gewählt
und bis ichwieder einigermaßen festenBoden unter den Fü-
ßen hatte, waren 20 Jahre vergangen. In dieser Zeit wurde

Urlaubsfreude, Sellin 1987. Als Bewohner der Ostseeküste taten mir die Werktätigen aus den Industriegebieten im

Süden der DDR leid, wie sie selbst im Urlaub für kleine Freuden reglementiert wurden. Denn auch die staatlichen Feri-

enheime (FH) waren straff durchorganisiert von der Strandkorbzuteilung bis hin zum fest zugewiesenen Platz mit

manchmal unangenehmen Tischgenossen zu den Mahlzeiten im zentralen Urlauberrestaurant.



als Hauptschuldiger für eine 40-jährige Diktatur, davon 28
mit Mauer und Schießbefehl, die Stasi verantwortlich ge-
macht. Doch das ist nur die halbeWahrheit, nur ein Teil der
Aufarbeitung. Es fehlen noch die Zwischentöne und die
Grauzonen. Immer noch.

Für viele Menschen der ehemaligen DDR war es
nur eine Wende, so, als wenn sie das Bier jetzt nur mit an-
deremGeld bezahlen als vorher. Peinlich ist, dass der in den
allgemeinen Sprachgebrauch übergegangene Begriff „Wen-
de“ von Egon Krenz geprägt wurde, dem verantwortlichen
Wahlfälscher und Nachfolger Erich Honeckers. Während
der Revolution gab es lustige Plakate: „Großmutter, warum
hast du so große Zähne!“ Und „Der Krenzwert ist er-
reicht!“ Und „Zu dumm zum Addieren – aber ein ganzes
Land regieren!“ Für mich, und für viele andere ebenfalls,
war es eine Revolution. Ich fühle mich heute frei. Und ich
blicke zurück ohne Bitterkeit, was ich nur kann, weil eben
die Freiheit mein höchstes Gut ist. Es gibt vieleWährungen,
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doch nur eine Freiheit. Und es war eine friedliche, freiheit-
liche und demokratische Revolution, dann ein Stück Anar-
chie und zu guter Letzt ein Prozess, der in die deutsche Ein-
heit mündete. Drei historisch wichtige Ereignisse in einer
rasanten Zeit, die von vielen Menschen bisher kaum deut-
lich differenziert wahrgenommen werden.

Nach 1990: Die Härte der Realität

Was in den ersten Jahren nach 1990 erfolgte, hat sich tiefer
in die Erinnerungen der ostdeutschen Bevölkerung einge-
brannt als Jahrzehnte Diktatur zuvor. Im Foto-Bildband
„DDR-Ansichten“ von ThomasHoepker, der als Stern-Fo-
tograf Anfang der 1970er Jahre vorwiegend streng kontrol-
liert östlich der Mauer fotografieren durfte, während seine
Frau schrieb, fand ich imVorwort folgendeWorte vonWolf
Biermann in einemAbsatz, der von „blühenden Landschaf-
ten“ handelt:

Weltanschauung, Heiligendamm 1988. Jetzt hatte ich es geschafft: Ich war Kandidat des Verbandes Bildender Künstler

der DDR und fortan war es mir möglich, freiberuflich tätig zu sein. Ich wusste nur nicht, wie. Die Aufnahmeprüfung

vor einer staatlichen Kommission, die allerdings mit andersdenkenden Künstlern durchmischt war, gelang mir mit der

Serie „Ein Meer – das ist Hoffnung…“ Eigentlich hätten diese Fotografien verboten werden müssen, denn sie erzählen

von der Sehnsucht der Menschen nach Freiheit. Den spitz formulierten Titel „Weltanschauung“ erfand ich, weil von den

Menschen der DDR eine „richtige“ Weltanschauung verlangt wurde, ohne dass sie sich die Welt anschauen durften.
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„Mit dem verkümmerten Geist der Freiheit und
mit den geschundenen Seelen der Menschen dauert es of-
fenbar noch eine kleine Ewigkeit länger, ich schätze min-
destens drei Generationen.“
Welche Befindlichkeiten sich weiterhin im deutschen Volk,
mehrheitlich im ostdeutschen, unter der Oberfläche verste-
cken, erfuhr ich erst später. Lothar ist frei und hat nie ge-
klagt, auch dann nicht, als er keine Arbeit hatte, ja zeitwei-
se sogar Hartz IV bezog. Als Freunde sind wir enger zu-
sammen gerückt. Thomas hat sein Lehrerstudium für
Mathematik und Physik beendet und eine Fotoagentur ge-
gründet. Er ist selbstständig und ein freier Mensch. Er ist
mit seinem Beruf zufrieden und engagiert sich in der Ge-
sellschaft. Kathrin ist Künstlerin in Berlin. Jochen ist Bun-
despräsident geworden. Klaus habe ich nie wieder gesehen.
Peter arbeitete noch eine Weile in einem Lager in einem der
neuen Supermärkte, bis er in Rente ging. Dieter, der Kul-
turhausleiter, stieg ins Immobiliengeschäft ein und wenn er
dort nicht versagt hat, ist er heute sehr wohlhabend. Elisa-

beth war noch eine Weile in der Kultur tätig, bis sie eben-
falls in Rente ging. Jutta ging arbeiten und mir aus demWe-
ge. Jürgen wurde ganz normal abgewählt und ich habe ge-
hört, dass er auf Teneriffa lebt. Und Renate muss wohl je-
mand unter ihren Klassenfeinden gefunden haben, der ihre
Fähigkeiten gut bezahlt. Jedenfalls trug sie einen schicken
Mantel und stieg in ein flottes Auto ein, als ich sie zufällig
sah. Doch allen ehemaligen SED-Mitgliedern, gleich, ob sie
weiterhin Mitglieder bei der SED/PDS, PDS oder Die Lin-
ke waren oder sind, ereilte das gleiche Schicksal: Sie verlo-
ren ihre Macht. Und somit hat sich ihr Lebensziel auf Dau-
er nicht erfüllt.Nur Thomas ist eineAusnahme, denn erwar
niemals auf Macht erpicht.

19. Februar 2008: Über sieben Brücken

Als ich an diesem Abend meine Krawatte anlegte und mein
Jackett überzog, sagte ich zu meiner lieben Frau, meiner
zweiten, die aus dem Westen in den Osten kam:

Lothar Kosz, Rostock im August 1989. Nur wenige Tage, bevor mein Freund Lothar Hals über Kopf in die Prager Bot-

schaft flüchtete, fertigte ich dieses Porträt an. Er sagte mir später, dass es ihm in dieser Zeit sehr schlecht ging. Die Auf-

nahme entstand im „Café Rostock“, wo Ausreisewillige verkehrten. Ich wusste, dass er einen Ausreiseantrag gestellt

hatte, was mir die künstlerische Leiterin des Kulturhauses, SED, etwas ratlos mitteilte. Sie wusste nicht, wie sie damit

umgehen sollte. Ich sagte, dass sein Antrag mit Sicherheit nichts mit unserem Freundeskreis zu tun hat und er bei uns

gut aufgehoben sei. Außerdem sollte man sich mit den Gründen der Ausreisewilligen auseinandersetzen, denn sie ver-

lassen ihre Heimat doch nicht aus einer Laune heraus. Sie dachte darüber nach, konnte aber nichts ändern.



„Es kann passieren, dass sich ab heute erneut
mein Leben verändert.“
Wir gingen zur Eröffnung meiner Fotografie-Ausstellung
„Grüße aus der DDR oder Der Alltag in einem verschwun-
denen Staat“. Mit Unterstützung der Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur konnte ich die Bilder ei-
nem Publikum vorstellen, die noch 20 Jahre zuvor der Zen-
sur zum Opfer gefallen waren bzw. als es viel zu gefährlich
war, diese überhaupt außerhalb eines vertrauten Insider-
kreises zu zeigen. Selbst im sehr offenen Kreis des „Foto-
klub Konkret“ wäre es fahrlässig gewesen, diese auf den
Tisch zu legen. Denn, wie ich inzwischen weiß, schrieb je-
mand sehr genaue Berichte. Er wurde von der Stasi dazu er-
presst und, meine Offenheit ausnutzend, raffiniert einge-
schleust. Es war der Lebensgefährte der besten Freundin
meiner ersten Frau. Und beste Freundinnen erzählen sich
sehr viel.

Der Saal war übervoll. Die Menschen aus Ost und
West drängelten sich vor den Fotografien, postierten sich im
Saal in Erwartung des prominenten Redners. Lothar und

Leben in der Utopie oder: Als Deutschland noch getei l t war

Einsichten und Perspektiven 4 | 14238

Thomas waren gekommen, und viele andere Freunde auch.
Der halbe „Fotoklub Konkret“, der nur noch formal auf
dem Papier existierte, von dem einige Mitglieder jetzt auch
weltweit unterwegs sind und als gefragte Kameraleute Fil-
me drehen, sah sich wieder. Doch es fanden keine Umar-
mungen statt, sondern dieMitglieder der ehemals miteinan-
der verschweißten Gruppe, als diese noch einen gemeinsa-
menGegner hatte, blieben auf Distanz. Zu viele Höhen und
Tiefen haben sich nach der Revolution und der deutschen
Einheit abgespielt, die noch nicht verarbeitet waren. Die
Menschen fragen sich noch heute, ob sie alles richtig ge-
macht haben. Doch es ist nicht mein Anliegen, den Men-
schen ihre Fehler vorzuwerfen, sondern ihnen bewusst zu
machen, dass sie von der SED als Sklaven gehalten wurden,
auch wenn es ihnen dabei einigermaßen gut ging bzw. sie
sich ihr eingeschränktes Leben schön träumen konnten. Sie
waren 1990 als Gefangene einfach nicht in der Lage, ihre Si-
tuation objektiv einzuschätzen und in der plötzlichen und
unerwartet erlangten Freiheit den ersten, perfekten Schritt
zu setzen.

Einheitspartei, Rostock im Mai 1989. Der freie Fall der DDR begann. Ab jetzt füge ich zu den Jahreszahlen der Fotos

auch die Monate hinzu, denn fast kein Tag war mehr wie der zuvor. Diese Abbildung fertigte ich während der letzten

Kommunalwahlen der DDR an, die von Bürgerrechtlern erstmals kontrolliert und von Egon Krenz gefälscht wurden.

Jeder wusste, dass sich etwas zusammenbraute und die abgebildete Dekoration in einem sozialistischen Gemüseladen

sprach Bände.
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Und Jochen hielt die Ansprache. Mit Wortgewalt, wie wir
ihn heute als Bundespräsident kennen, redete er sich warm
und fesselte die Besucher mit seinenGedanken zur Freiheit.
In den folgenden Wochen riefen mich die Veranstalter:
„HerrWittenburg, können Sie bitte kommen?Es haben sich
Schulklassen angemeldet.“ Ich ließ meine Arbeit liegen und
erlebte Jugendliche der 10., 11. und 12. Klassen, die sich
brennend für die Vergangenheit interessierten, ja, ihre Leh-
rer aufforderten, den Ausstellungsbesuch durchzuführen.
Sie schrieben ins Gästebuch:

„Endlich bekommen wir die Bilder zu sehen, die
zu den Geschichten unserer Eltern und Großeltern pas-
sen!“
Mein Leben hatte sich somit nach 1990 ein siebtes Mal ver-
ändert. Ich zähle die Veränderungen jetzt nicht mehr. Und
ich kann es nicht ertragen, wenn junge Menschen Fragen
stellen und die Erwachsenen diesen ausweichen, aus Scham,
aus Unwissenheit oder aus anderen Gründen.

7. Oktober 2008:Verschüttete Erinne-
rungen

Nach Rostock kam Leipzig, dann Baabe, Falkensee, Berlin,
Bremen, Düsseldorf, Schwerin, Verden und viele andere
Orte.DieAusstellung, alsWanderausstellung gegen dasma-
nipulierte Bildgedächtnis der DDR-Bevölkerung konzi-
piert und dabei flexibel in kleinen und großen Räumen ein-
setzbar, entwickelte sich erfolgreich, was ihre Besucherzah-
len und ihre Wirkung betrifft. Es sind heute über 100.000
Menschen, Jung und Alt, aus Ost und West, aus Europa,
Asien, Amerika und Australien, die sich anhand der Bilder
in eine Welt hineinversetzen können, die in der Europäi-
schen Union nicht mehr existiert.

Damit nicht genug: Es sind begleitende Bücher ent-
standen,KooperationenmitMuseen undVerlagen.Undmit
Hilfe weiterer Sponsoren konnte die Ausstellung 2012 und
2014 erheblich erweitert und somit die Aussagekraft erhöht
werden. Das Medieninteresse ist enorm und in einem der

Zum Lebensbaum, Rostock-Dierkow im Mai 1990. Die Revolution war geschafft und die Einheit Deutschlands auf

den Weg gebracht. Auf der Suche nach einem neuen Leben ging ich durch ein Neubauviertel und sah nochmals den

Wahn des industriellen Wohnungsbaus der DDR. Den Straßen wurden Namen wie „Zum Lebensbaum“ verliehen, wo

es weder Bäume noch Baumschulen gab, die Umwelt geschunden war und die Zukunft in Beton gegossen schien.



drei weltweit größten Online-Magazine, SPIEGEL ON-
LINE EINESTAGES, erscheinen mehrmals jährlich Bei-
träge mit Fotostrecken, die zehn bis 20 Millionen Leser auf
allen Kontinenten erreichen und lebhaft bis kontrovers dis-
kutiert werden. Das bedeutet, dass der Prozess der deut-
schen Einheit noch nicht beendet und der Traum von einem
Paradies auf Erden, wie auch immer die Utopie des Kom-
munismus genannt wird, noch lebendig ist. Denn: Ich er-
halte auch Fotos und Nachrichten aus Ländern, wo die
Menschen davon träumen, in einem Land wie die DDR le-
ben zu können, ohne sich bewusst zu sein, wie das Leben
dort und in Osteuropa ohne eine persönliche Freiheit der
Menschen wirklich war. Wir sollten das niemals vergessen.

Und noch etwas sollten wir nicht vergessen:Mir ist
aus eigenem Erleben bewusst geworden, dass der ehemali-
ge Ministerpräsident Bayerns, Franz Josef Strauß, wie er als
Charakter auch immer gewesen sein mag, eine wesentliche
Bresche in die Mauer Deutschlands geschlagen hat. Das tei-
le ich hiermit als Mecklenburger meinen Lesern in Bayern
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mit! Es war der 1983 von ihm eingefädelte Milliardenkredit
für die „Not leidende“DDR, woran er Bedingungen für die
Erleichterungen des Alltagslebens knüpfte. Dazu gehörten
auch die Reiseerleichterungen für die Menschen in Ost in
Richtung West, die die DDR-Regierung zähneknirschend
umsetzen musste. Dieser Kredit mag die Existenz dieses
Staates eine kleine Weile verlängert haben – bis bei den ein-
gesperrten Menschen die Erkenntnis über ihre eigene Le-
benssituation reifte und sie den Mut und die Entschlossen-
heit fanden, zu handeln.

25. Februar 2013: Für Freiheit und Demo-
kratie

An diesem Datum wurde ich erneut aktiv, denn die jungen
Leute, die 1990 geboren sind und vollkommen in Freiheit
und Demokratie aufwuchsen, sind an diesem Tag 23 Jahre
alt und seit fünf Jahren wahlberechtigt. Es ist bereits die
zweite Folgegeneration, um an die Worte Wolf Biermanns

Der Triumph der Waschkraft, Greifswald im Juli 1990. Diese Aufnahme entstand unmittelbar zur Währungsunion, als

die Mark der DDR gegen die D-Mark eingetauscht wurde. Zum Spruchband an der Hauswand, so alt wie die DDR,

gesellte sich wiederum ohne Nachzudenken der Werbeslogan eines westlichen Waschmittelriesen. Von heute auf morgen

musste ich als Künstler oder was auch immer für die Familie D-Mark verdienen in einem „Markt“, der völlig kollabiert

war bzw. nie existierte. Das war die Herausforderung.
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zu erinnern. Und wir, die eine oder zwei Diktaturen, die
deutsche Teilung und die deutsche Neugeburt erlebt haben,
fragen uns:

Wissen diese jungen Leute die Vorteile zu schät-
zen, die für ihr heutiges Leben selbstverständlich sind?
Es ist eine bange Frage, die sich gesellschaftlich engagierte
Menschen oft stellen, wissen sie doch, welch ein sensibles
Konstrukt eine Demokratie ist. Und bei jeder verhaltenen
Beteiligung der mündigen Bürger an freien Wahlen werden
sie an eine Zeit erinnert, als es für einen Wähler gefährlich
war, eine Kabine aufzusuchen.

Es sind mehrheitlich die jungen Staatsbürger
Deutschlands und Europas selbst, die nach Antworten su-
chen auf die Frage, wo sie auf dem Stimmzettel am besten
ihr Kreuz machen, um an der gesellschaftlichen Entwick-
lung teilhaben zu können. Denn es geht um ihre Zukunft.
Oft laden sie mich zu Veranstaltungen ein, um nach einer
für sie verschwundenen Welt zu fragen. Das Fazit ist, dass
ich meine Fotografien auf einem USB-Stick speicherte und
einen anschaulichen Vortrag mit Geschichten aus eigenem
Erleben zu den Fotografien zusammenstellte. Die Regie-
rung des Freistaats Bayern lud mich ein, um in manchen
Wochen in den Gymnasien vorzutragen. Ich erlebe Schüle-
rinnen und Schüler der 10. und 11. Klassen, wie sie 90 Mi-
nuten meinen frei gesprochenen Worten lauschen und an-
schließend zu verstehen geben, dass sie gern noch länger zu-
gehört hätten. Die Organisatoren sind junge Lehrerinnen
und Lehrer, die noch kleine Kinder waren, als der erste Son-
derzug aus der Prager Botschaft in Hof ankam. Auch ihre
Fragen sind noch nicht beantwortet.
Es sind nicht die Gräueltaten der Stasi, sondern es ist der
Alltag der Menschen, dessen Schilderung die Zwischentöne
einer Diktatur zum Ausdruck bringen. Denn die jungen
Menschenwollen nicht hören,wie schrecklich alleswar,was
ihre Eltern und Großeltern mehr oder weniger bewusst er-
lebten. Sie wollen die feinen Strukturen von menschen-
feindlichen, doch gut getarnten Systemen durchschauen,
um rechtzeitig Gefahren zu erkennen und Auswege finden
zu können. Es geht um die Demokratie als Gesellschafts-
formüberhaupt, umdie Freiheit vonAndersdenkenden, um
die grundsätzliche Möglichkeit, dass sich ein Parlament aus
vielen gewählten Vertretern von Interessengruppen zusam-
mensetzt und sich mit den gesellschaftlichen Belangen in
Würde auseinandersetzt. Und es ist mir wichtig, den jungen
Menschen mitteilen zu können, dass Mut auch glücklich
macht und Menschenwürde bereits darin zum Ausdruck
kommt, seinemGewissen folgend den Schritt zu tun, der in
demMomentmöglich ist, ohne gleich Kopf undKragen ris-
kieren zu müssen.

Diktaturen und ähnliche Systeme, so brutal sie
sein können, sind im Grunde für den Geist eines freien

Menschen lächerlich. Ich habe nach dem Ende der DDR
nie wieder so gelacht, aber auch nie wieder erlebt, dass
mir das Lachen im Hals stecken blieb.
Und ich konnte aus denAugen und von denReaktionen der
Jugendlichen ablesen: Ja, sie wissen ihre heutige Freiheit
und die Demokratie zu schätzen und halten die Menschen
inEhren, die sich dafür eingesetzt haben.Manmuss nur dar-
über sprechen. z

Zensur und Öffentlichkeit

ZumAbschluss dieses Beitragsmöchte ich eine kleine Kost-
probe aus dem real existierenden Sozialismus geben. Die
Schriften, die in der DDR im Sinne des „wissenschaftlich
begründeten Marxismus-Leninismus“ veröffentlicht wur-
den, warenwie etwa die Tageszeitungen der SED aufGrund
der gestanztenWorthülsen nicht lesbar, mit einem gesunden
Menschenverstand nicht erfassbar. Die Kommunikation
zwischen Obrigkeit und Untertan, in dieser Reihenfolge,
fand im Wesentlichen mittels der direkten Sprache statt. So
konnte dieObrigkeit besser Andeutungen, Drohungen und
Untertöne mitschwingen lassen, dabei die Wirkung unmit-
telbar beobachten und die Agitation geschickt lenken. Der
Untertan, auf diesem Gebiet ungeschult, geriet somit in ei-
ne ausweglose Situation und es blieb ihm nichts weiter üb-
rig, als sich zu fügen. Dass in einer Diktatur auch eine Kom-
munikation von unten nach oben möglich war und das Sys-
tem entlarven konnte, zeigt folgendes Beispiel nach einer
wahrenBegebenheit ausmeinemLeben.Der Protagonist im
bisher unveröffentlichten Manuskript „Morgen geht’s zum
Horizont“ heißt Alexander Feyertag.

MORGEN GEHT S ZUM HORIZONT
(Auszug)

von Siegfried Wittenburg

K a p i t e l 1 0 1

Das volkseigene Telefon an Alexanders Arbeitsplatz
klingelt.
„Hier ist die Kreisleitung des Kulturbundes. Herr Feyer-
tag, Sie wurden vorgeschlagen, ehrenamtlich zur Wahl als
Stellvertreter des Kreisvorsitzenden der Gesellschaft für
Fotografie im Kulturbund der DDR zu kandidieren.
Ich möchte Sie fragen, ob Sie diese Funktion ausüben wür-
den?“
„Stellvertreter für wen?“
„Für Rudi Kramer. Er ist der Kreisvorsitzende.“
„Ja, Rudi kenne ich. Darf ich mir das noch überlegen?“
„Ja, natürlich. Kommen Sie doch bitte in der nächsten
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Woche am Donnerstag zur Versammlung. Wir schicken
Ihnen eine Einladung.“
„Gut. Auf Wiederhören.“
Alexander legt auf und wendet sich an seinen Kollegen, der
das Gespräch mitgehört hat.
„Ich soll Funktionär werden, Erich. Was sagst du dazu?“
„Na, das ist doch was. Dann hast du eine Funktion mit
Straße und Hausnummer und bist doch wer.“
Als Alex seiner Frau Franziska von diesem Gespräch er-
zählt, verzieht sie das Gesicht.
„Den Rudi Kramer mag ich nicht. Der ist mir nicht ge-
heuer.“
„Ich würde gern einmal probieren, wie sich die Rolle als
Funktionär so anfühlt“, überlegt Alex.
„Nun, wenn du es brauchst!“ Franziskas Antwort klingt
schnippisch.
„Die Mitglieder im Fotozirkel finden es auch gut. Mal se-
hen, was sich daraus entwickelt. Vielleicht kann es nützlich
sein. Es ist ja keine Mitgliedschaft in der Partei“, versucht
Alex zu relativieren und nimmt an der Versammlung teil.
„Na, Rudi, bist du jetzt mein Chef?“, fragt Alex nach
seiner Wahl und lässt mitklingen, dass diese Angelegenheit
für ihn mehr ein Spaß als eine ernste Angelegenheit ist.
Doch Rudi spürt den Schalk nicht, fühlt sich in seiner
gesellschaftlichen Funktion wichtig und grinst. Am Revers
blinkt sein ovales Parteiabzeichen.
„Komme mich doch bitte in einer Woche besuchen. Wir ha-
ben etwas zu besprechen“, sagt er und nennt seine private
Adresse.
Alex klingelt an der Wohnungstür eines gepflegten Miets-
hauses aus den fünfziger Jahren. Rudi serviert Kaffee.
„Darf ich mir deine Bücher ansehen?“, fragt Alex. „Das ist
eine Macke von mir.“
„Ja. Tu das.“
Alex bewundert etwas skeptisch die ordentlich sortierte
Bibliothek mit Fotobüchern aus der DDR-Produktion. Ein
Bücherregal sagt viel über den Menschen aus, der dieses
besitzt. Bei Rudi sind es stereotypische Jahrbücher, system-
konforme Ausgaben und sozialistische Prachtbildbände
von den sportlichen Erfolgen bei den Olympischen Spielen.
Alle vorwiegend in Farbe. Sie gleichen sich seit den letzten
fünfzehn Jahren wie ein Ei dem anderen. Alex vermisst die
Bildbände mit den stillen Aufnahmen, die auf Grund ihrer
Seltenheit hohe Auflagen erreichen und oft vergriffen sind.
Rudi führt Alex in seinen Hobbykeller und zeigt ihm stolz
sein Farblabor.
„Ich lege immer Wert auf die modernste Technik“, erzählt
er. „Ich möchte die Farbfotografie weiter ausbauen.“
„Farbfotografie interessiert mich nicht. Die Welt der
Schwarzweißfotografie ist viel aufregender“, gibt Alex sei-
ne Arbeitsweise preis.
„Ja, ich mag deine Fotos sehr“, sagt Rudi nicht ohne Wert-

schätzung. „Nur inhaltlich kann ich nicht viel damit
anfangen.“ Dabei verziehen sich seine Mundwinkel etwas
nach unten und seine Augen bekommen einen harten Aus-
druck. „Möchtest du noch einen Kaffee?“
Beim zweiten Kaffee rückt Rudi mit seinem Anliegen raus.
„Der Grund, warum ich dich gerufen habe, ist der: Wir im
Kulturbund organisieren alle zwei Jahre eine Kreisfotoaus-
stellung. Jetzt ist es wieder so weit.“
„Was gibt es zu tun?“, fragt Alex und schlürft seinen
Kaffee.
„Die Organisation musst du in diesem Jahr übernehmen,
denn ich bin verhindert.“
Alex stellt seine Kaffeetasse ab und blickt Rudi überrascht
an.
„Ich habe doch keine Ahnung, wie eine solche Fotoschau
organisiert und durchgeführt wird. Was kommt auf mich
zu? Und warum bist du verhindert?“
Rudi wird vertraulich.
„Meine Tante aus dem Westen kommt zu Besuch. Ich habe
eine kleine Wunschliste für mein Farblabor und meine
Fotoausrüstung.“
Alex findet dieses Anliegen merkwürdig, vor allem, weil
Rudi als systemtreuer Genosse bekannt ist. „Gehört es
dann auch zu meinen Aufgaben, die Jury zusammenzu-
stellen?“, fragt er und bekommt dabei eine Idee.
„Ja“, erwidert Rudi knapp und freut sich, dass seine Stra-
tegie aufzugehen scheint.
Alex dagegen kann so viel Leichtsinn dieses SED-Genossen
kaum fassen und hört sich sagen:
„In Ordnung, ich übernehme das. Und wie sieht das prak-
tisch aus?“
„Die Organisation ist ganz einfach. Viele Aufgaben von
der Öffentlichkeitsarbeit bis zur Montage der Ausstel-
lungstafeln werden innerhalb des Kulturbundes routine-
mäßig durchgeführt. Die Fotoschau wird im Foyer der
Mensa der Universität stattfinden, einem Ort mit vielen
tausend jungen Besuchern. Täglich.“
Alexander spürt bei dieser Perspektive, in der Öffentlich-
keit neue Akzente setzen zu können, eine gewisse Aufre-
gung in sich und wittert eine Chance.
„Na, dann übernehme ich das.“
Im Fotozirkel beraten sie über die Zusammensetzung der
Jury.
„Wen willst du in die Jury berufen?“, fragt Lothar.
„Ehrlich gesagt, bereitet mir das am meisten Kopfzerbre-
chen“, sagt Alex. „Ich kann doch nicht vordergründig eine
Opposition gründen. Ich dachte, die eine Hälfte stellen die
jungen Wilden und die andere die üblichen Fotofunktionä-
re. Und im Fall einer Pattsituation habe ich meine Stimme.
Ich denke an den jungen Mann, der meine Arbeiten auf
der Insel Usedom verteidigt hat. Und dann kenne ich noch
einen engagierten Maler, der immer bei den Vernissagen in



Leben in der Utopie oder: Als Deutschland noch getei l t war

Einsichten und Perspektiven 4 | 14 243

der Kunsthalle dabei ist. Dem traue ich zu, dass er auch
Fotografien beurteilen kann. Weiterhin habe ich einen
Grafiker aus der Altstadt im Auge. Damit wäre die Oppo-
sition gegründet. Von den Genossen werde ich diesen
harmlosen Leiter von der Volksmarine, den Leiter des
Fotozirkels vom Haus der Jungen Pioniere und den Leiter

der Leistungsgruppe des Kulturbundes, der immer die
Preise für die Hurrabilder bekommt, fragen.“
„Hört sich gut an“, meint Lothar.
Alex macht sich an die Arbeit. Die Juroren sagen zu.
Wenige Tage später gibt Alex die Namen telefonisch an
die Kreisvorsitzende des staatlichen Kulturbundes durch.

Glossar:

SED: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 1946 her-
vorgegangen aus einer Zwangsvereinigung zwischen Kom-
munistischer und Sozialdemokratischer Partei Deutsch-
lands. Nach stalinistischem Muster im Sinne des Marxis-
mus-Leninismus verstand sich die SED in der „Diktatur des
Proletariats“ als führende Staatspartei der Arbeiterklasse
der DDR und übte ihre nicht demokratisch legitimierte
Macht bis zur Revolution 1989 aus.

VEB:Volkseigener Betrieb. Nach der Ideologie desMarxis-
mus-Leninismus wurden nach dem ZweitenWeltkrieg ehe-
malige private, „kapitalistische“, Betriebe unter Zwangs-
enteignung in staatseigene, „volkseigene“, Betriebe umge-
wandelt, um von der Arbeiterklasse selbst geführt zu
werden. Das vormals private Eigentum an den Produkti-
onsmitteln, was nach der Theorie von Karl Marx als Ursa-
che für die Ausbeutung der Arbeiterklasse angesehen wur-
de, ging somit theoretisch in gesellschaftliches Eigentum
über, um das Gemeinwohl im Sozialismus vermeintlich zu
fördern.

Solidarność (Solidarität): In allen „sozialistischen“ Staaten
der sowjetischen Hemisphäre in Osteuropa waren Massen-
organisationen mit dem Staat gleichgeschaltet. Dazu zähl-
ten auch die Gewerkschaften, die in der „Diktatur des Pro-
letariats“ ihre eigentliche Aufgabe, die Interessen der Ar-
beiterklasse zu vertreten, verloren haben, weil diese die
herrschende Klasse ist, was wiederum ein Trugschluss war.
Das hatte zur Folge, dass die allgemeine Bevölkerung und
besonders die Arbeiterklasse keine Möglichkeiten mehr
hatten, politischen Einfluss auszuüben, denn unabhängige
Parteien und freie Wahlen existierten ebenfalls nicht. Auf-
grund der desolaten Wirtschaftslage wurden 1980 in der
kommunistisch geführten „Volksrepublik“ Polen die Le-
bensmittelpreise erhöht, was an die Schmerzgrenze der Be-
völkerung ging. Um dem Staat die Stirn zu bieten, blieb der
„Arbeiterklasse“ nur die Strategie, eine eigene und unab-
hängige Interessenvertretung zu gründen. Es war eigentlich
unlogisch, durch Streiks die Produktion und somit auch die
Lebensmittelversorgung zu stabilisieren, doch einen ande-
ren Ausweg als das Stellen der Machtfrage gab es nicht. So-
mit entstand die Solidarność als unabhängige Gewerkschaft

und Massenbewegung. Sie zwang das kommunistische Re-
gime Polens innerhalb von zehn Jahren, zeitweise auch aus
dem Untergrund heraus, in die Knie.

Glasnost (russisch):Offenheit, Transparenz,Öffentlichkeit

Perestroika (russisch): Umbau, Umgestaltung, Umstruk-
turierung

ORWO: Original Wolfen. Aus der Agfa AG durch Ver-
staatlichung hervorgegangeneMarke der Foto- und Filmin-
dustrie der DDR mit Stammsitz in Wolfen/Bitterfeld als
VEB Fotochemisches Kombinat.

FDJ:Die Freie Deutsche Jugend war die einzige Jugendor-
ganisation in der DDR und hatte als „Kampfreserve der
SED“ die Aufgabe, den Jugendlichen denMarxismus-Leni-
nismus zu vermitteln und diese zu „klassenbewussten So-
zialisten“ zu erziehen.

Kampfgruppe: Eine Kampfgruppe im Sinne einer Be-
triebskampfgruppe war eine paramilitärische Organisation
von Beschäftigten in denGroßbetrieben, um dieHerrschaft
des Proletariats auch mit Waffengewalt (MPi, MG, Hand-
granaten,Granatwerfer) sicher zu stellen. In derRegel rück-
te siemehrmals im Jahr in der Freizeit uniformiert zuÜbun-
gen aus. Fast zweiDrittel derKämpferwarenMitglieder der
SED und die Mehrheit war aus Karrieregründen einer
Kampfgruppe beigetreten.

IM: Informeller Mitarbeiter der Stasi. Diese Spitzel wurden
aus der Bevölkerung angeworben und bildeten das feinma-
schige Netz der Totalüberwachung in der DDR. Ihre kon-
spirative Tätigkeit hatte oft mehrere Beweggründe: politi-
scheÜberzeugung,Mitteilungsbedürfnis,Geschwätzigkeit,
Missgunst, gesellschaftliche Anerkennung, Erpressung
durch die Stasi allgemein oder nach kleinen Vergehen.

Operative Personenkontrolle:Auf Weisung der SED auf
Betriebs-, Kreis- oder Bezirksleitungsebene durchgeführte
systematische Überwachung einer Person durch das Minis-
terium für Staatssicherheit, um sie nach dem Strafgesetz-
buch der DDR einer staatsfeindlichen Tätigkeit zu über-
führen und eine Verurteilung vorzubereiten.



Am Folgetag klingelt das volkseigene Telefon.
„Herr Feyertag, die Jury ist bestätigt.“
„Wunderbar! Dann laden Sie bitte alle Juroren zum
Donnertagabend in zwei Wochen ein.“
Gesagt, getan, und Alexander Feyertag fühlt plötzlich, wie
sich ein Funktionär fühlt, wenn er bestimmen kann.
Am Abend, als die Jury tagt, liegen etwa 450 eingesandte
Fotos auf dem Tisch, von denen etwa 150 ausgewählt wer-
den sollen. Der Leiter des Fotozirkels der Volksmarine, ein
leiser und unauffälliger Mann knapp über Fünfzig, meldet
sich.
„Ich möchte die beiden anderen Genossen entschuldigen.
Sie sind leider verhindert.“
Alexander ist von dieser neuen Situation völlig überrascht
und wundert sich, dass es unter SED-Genossen wohl nicht
üblich ist, feste Zusagen einzuhalten. Sein Konzept ist so-
mit hinfällig und den jungen Wilden ist ihre Kampfeslust
sofort anzusehen.
In der ersten Runde werden die technisch mangelhaften
Fotos einstimmig aussortiert. In der zweiten Runde stellt
Alex typische Amateurbilder zur Diskussion, Nahaufnah-
men von Insekten, Dampflokomotiven, Kindern, Jungen
Pionieren, Sonnenuntergängen und Landschaften. Weiter-
hin zeigt er Einsendungen, auf denen die Tristesse des Le-
bensumfeldes der Bildautoren dargestellt wird: Baufällige
Windmühlen, geschundene Wohnhäuser und ein mutiger
Autor hat triste S-Bahnstationen fotografiert, mit über-
quellenden Papierkörben, weggeworfenen Schnapsflaschen
und alkoholisierten Menschen.
Die jungen Wilden sind begeistert und der Genosse protes-
tiert leise.
„Das kann man doch nicht veröffentlichen!“
„Wir können ja abstimmen!“ ist die Antwort und der
Genosse gibt seinen Kampf auf.
Am nächsten Morgen am Arbeitsplatz, Alex hat noch nicht
einmal seinen Kittel an, klingelt wiederum das volkseigene
Telefon.
„Kreisleitung Kulturbund. Guten Morgen Herr Feyertag,

ich habe mir eben die Fotos angeschaut. So können wir
diese Ausstellung nicht durchgehen lassen!“
„So? Warum denn nicht? Es ist doch die Entscheidung der
Jury!“, antwortet er und es dämmert ihm eine Ahnung.
Kurze Pause in der Kreisleitung.
„Die Gesamtaussage ist zu negativ“, hört Alexander die
Leiterin sagen. „Müssen denn alle baufälligen Windmüh-
len ausgestellt werden?“
„Wir haben keine gefunden, die nicht baufällig sind. Die
Amateure wollten schöne Windmühlen fotografieren und
fanden wohl keine.“
Pause.
„Und diese tristen Bilder von den Haltepunkten der
S-Bahn. So sieht doch nicht unser sozialistisches Leben
aus!“
„Die Jury war dafür.“
Pause.
„Und haben Sie auf dem einen Foto diesen Spruch nicht
gelesen?“
„Welchen Spruch denn?“
„Jemand hat seinen Spind auf der Arbeit fotografiert, mit
seinen Arbeitshandschuhen und einem Bild seiner Frau.
An der Innenseite der Tür ist mit einer Reißzwecke ein mit
der Hand geschriebener Zettel befestigt.“ Die Kreisvorsit-
zende liest vor: „‚In den Menschen Unduldsamkeit gegen-
über dem Bösen und Gemeinen und Entschlossenheit zum
Kampf gegen jede Ungerechtigkeit wachzurufen – auch
das ist Humanismus!‘ Das kann man doch nicht veröffent-
lichen!“
„Ich kümmere mich.“
Alex ruft den Bildautor an. Es ist einer der jungen Wilden.
Wie aus der Pistole geschossen kommt die Antwort:
„Lenin. Gesammelte Werke. Band 6. Seite 375.“
Alex ruft wieder die Chefin seines Chefs an:
„Lenin. Gesammelte Werke. Band 6. Seite 375.“
Lange Pause.
„Aber können Sie nicht die Fotos von den baufälligen
Windmühlen entfernen?“, fragt die Kreisvorsitzende,
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jetzt sehr kleinlaut.
„Das kann nur die Jury. Es ist ein demokratisches Verfah-
ren.“ Alexander Feyertag genießt seinen Triumph und die
Kreisvorsitzende kann ein leises Stöhnen nicht unterdrü-
cken. Alex beruft die nächste Jurysitzung ein. Diesmal
kommen alle. Auch Gäste mit Parteiabzeichen sind dabei.
Rudi schäumt vor Wut. Ein Genosse zählt ihn an.
„Während du deine Westtante angebettelt hast, ist hier
dein Parteiauftrag aus dem Ruder gelaufen. Rudi, wo ein
Genosse ist, ist die Partei. Merke dir das! Und du warst
nicht auf deinem Platz!“
„Und was machen wir jetzt mit den Bildern?“, fragt Rudi
leise.
„Die Jury entscheidet“, sagt Alex. „Wer denn sonst?“
Die Jury entscheidet sich, ein Bild von einer baufälligen
Windmühle herauszunehmen. Die anderen Fotografien,
auch die stillen, entfalten einige Wochen lang ihre Wirkung
vor einem tausendfachen, jungen Publikum.
„Na?“, spöttelt Franziska, „Wie ist es so als Funktionär un-
ter SED-Genossen?“
„Es ist wie im Kindergarten. Ich habe mein Amt niederge-
legt. Es gibt in der Freizeit Besseres zu tun. Aber für die
Präsentation dieser Fotos vor tausenden jungen Leuten hat
es sich gelohnt. Jetzt habe ich wieder mehr Zeit für dich!“
Alex nimmt seine Frau in den Arm.

K a p i t e l 1 2 3

Oberstleutnant Becker überfliegt den Zwischenbericht.
„Aha, den Feyertag haben sie also rehabilitiert und wieder
als Zirkelleiter eingesetzt. Was haben die Untersuchungen
sonst noch ergeben?“
„Der Kontakt mit einem Studenten aus Hamburg hat sich
intensiviert“, berichtet Hauptmann Senkpiel.
„Wie ist dieser Kontakt zu Stande gekommen?“ hakt
Becker nach.
„Das konnten wir noch nicht herausarbeiten“, teilt
Senkpiel mit.

„Leiten Sie eine Fahndungsmaßnahme ein. Stellen Sie fest,
ob und welche Grenzübergänge er benutzt. Wird die Kor-
respondenz überwacht?“, fragt Becker.
„Komplett. Doch Feyertag korrespondiert viel in englischer
Sprache. Diese Briefe können wir leider nicht auswerten.“
Becker kann einen leisen Seufzer nicht verhindern.
„Sind die Kontaktpersonen bekannt?“ fragt er weiter und
seine Stimme wird unangenehm.
„Das ist schwierig festzustellen. Es handelt sich um Bürger
Japans, der USA und Polens“, erklärt Unterfeldwebel
Köhler kleinlaut. Becker denkt eine Weile nach.
„Hmh. Vielleicht finden wir Hinweise bei einer Woh-
nungsdurchsuchung. Haben Sie diese schon veranlasst?“
„Wir haben diese Maßnahme bei der entsprechenden Ab-
teilung beantragt. Sobald Kapazitäten frei sind, wird sie
durchgeführt“, führt Senkpiel aus.
Der Ton von Oberstleutnant Becker bekommt einen
Anflug von Ärgernis und wird laut.
„Kapazitäten! Kapazitäten! Wie steht es mit den Informa-
tionsquellen im Kulturhaus, wenn Feyertag dort wieder
tätig ist?“
„Der Kulturhausleiter ist neu. Wir haben noch keinen
Kontakt aufnehmen können. Die Verbindungen zur Be-
triebsparteileitung sind allerdings hervorragend.“
„Haben wir niemanden, der direkt aus diesem verdamm-
ten Fotozirkel berichtet?“, fragt Becker in einem scharfen
Ton.
Senkpiel und Köhler zucken zusammen.
„Noch nicht.“
Becker haut mit der Faust auf den Tisch und dröhnt:
„Dann kümmern Sie sich, Genossen!“
Senkpiel und Köhler verlassen den Besprechungsraum wie
getretene Hunde.
„Der Feyertag muss die Bezirksleitung ganz schön geärgert
haben“, resümiert Senkpiel und verschwindet in seinem
Büro.
Köhler geht nachdenklich die Treppen hinauf, an den Por-
träts von Marx, Engels und Lenin vorbei.
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Martin Gutzeit

Foto: Monika Franz

Ein Gespräch mit dem Landesbeauftragten für die Stasiunterlagen des
Landes Berlin, Martin Gutzeit, am 28. November 2014 in Berlin

„Ich denke, es will keiner
zurück …“

Interview von Monika Franz 25 Jahre Fall

der Mauer:

Zeitzeugen

berichten



„Ich denke, es wi l l keiner zurück …“

Einsichten und Perspektiven 4 | 14 247

Landeszentrale: Herr Gutzeit, wie man weiß, lagern die
Stasi-Akten selbst beim Bundesbeauftragten. Welche Auf-
gaben haben Sie als Landesbeauftragter für die Stasi-Unter-
lagen des Landes Berlin?
Gutzeit: Die Volkskammer hat ja am 24. August 1990 das
erste Stasiunterlagen-Gesetz1 verabschiedet. Darin war
noch vorgesehen, dass dieUnterlagen aufgeteilt werden, das
heißt, die Unterlagen des Ministeriums für Staatsicherheit
selbst sollten in Bundeshand und das Material, das Bezirke
und Kreise betraf, in die Verfügung der neuen Bundeslän-
der übergehen. Diese Regelung ging aber nicht in den Eini-
gungsvertrag ein. Hans-JoachimGauck wurde am 2. Okto-
ber 1990 als Sonderbeauftragter für die personenbezogenen
Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes der
DDR eingesetzt und hatte ein Jahr Zeit einen neuen Ge-
setzentwurf vorzuschlagen. Aus gutem Grund wurde darin
bestimmt, dieUnterlagen in einerHand zu führen. So konn-
ten sie schneller erschlossen und geordnet werden.

Den Landesbeauftragten hat man andere Aufgaben
zugewiesen, wie die Unterstützung der Arbeit des Bundes-
beauftragten, den Auftrag, die Interessen der Länder zur
Geltung zu bringen, und dann vor allem auch die Beratung
von Verfolgten. Seit 1997 ist es auch explizit meine Aufga-
be, die politische und historische Aufarbeitung der SED-
Diktatur unter besonderer Berücksichtigung des Staatssi-
cherheitsdienstes zu fördern.2

Landeszentrale:Wie steht es um das Interesse an diesen Ak-
ten? Lässt es nach einem anfänglichen Ansturm in den letz-
ten Jahren nach?
Gutzeit: Wir haben immer noch eine ziemlich große Nach-
frage; letztes Jahr war das mal etwas weniger, aber Sie müs-
sen sehen – es gibt viele Leute, die haben erstmal Befürch-
tungen davor, ihre Akten einzusehen und unternehmen
nichts. Wenn sie dann in Rente gehen, sagen sich viele: Jetzt
will ich‘s auch mal wissen...
Landeszentrale: Wie ist es Ihnen persönlich gegangen, als
die Archive aufgingen?3

Gutzeit: Ich hatte natürlich ein großes Interesse meine Ak-
ten zu sehen, weil ich schon in der Revolutionsphase längst
mit diesen Fragen zu tun hatte und bei derÖffnung der Ak-
ten selbst mit beteiligt war.Wir wussten natürlich, dass man
uns „bearbeitet“ hat, das war klar. Insofern hatte ich schon
ein Interesse, das im Einzelnen zu sehen.
Landeszentrale:Wie viele Meter umfasst Ihre Stasi-Akte?
Gutzeit: Soviel ist das gar nicht; über gewisse Phasenmeiner

Biographie gibt es überhaupt nichts mehr, das geht erst los,
als ich 1982 inMecklenburg Pastor wurde. Auch vom Spra-
chenkolleg, der kirchlichen Ausbildungsstelle in Berlin, da
existiert von keinem was... Das ist besenrein!
Landeszentrale: Können Sie rekonstruieren, wann die Do-
kumente im Reißwolf gelandet sind?
Gutzeit: Ich vermute, im Frühjahr 1990 ist das passiert. Die
Vernichtung von Akten hat ja nicht mit dem 15. Januar
19904 aufgehört, sondern ist noch weitergegangen.

Martin Gutzeit wurde 1952 in Cottbus als Sohn eines Pfar-

rers geboren. Da die Familie dem System distanziert ge-

genüberstand, wurde er vom Abitur ausgeschlossen und

arbeitete zunächst als Elektromonteur. 1971 holte Martin

Gutzeit das Abitur an einer Abendschule nach. Er verwei-

gerte denWehrdienst total (d.h. er wurde auch nicht soge-

nannter „Bausoldat“) und studierte Theologie. Er wurde

Vikar in Berlin (bis 1982), war bis 1986 Pastor in Schwarz

bei Neustrelitz und arbeitete von 1986 bis 1990 am Spra-

chenkonvikt in Berlin.

Insbesondere zusammen mit Markus Meckel engagierte

er sich in der regimekritischen Opposition, nahm an den

sog. „mobilen Mecklenburger Friedensseminaren“ teil.

Am 24. Juli verfasste Gutzeit einen Initiativaufruf zur Grün-

dung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR (SDP)

und begründete die SDP in Schwante mit, wo er in den

Vorstand gewählt wurde. Ab 7. Dezember 1989 vertrat er

die SDP am Zentralen RundenTisch der DDR und gehörte

von März bis Oktober 1990 der ersten frei gewählten

Volkskammer der DDR bzw. in der Folge von Oktober bis

Dezember 1990 dem ersten gesamtdeutschen Bundestag

an.

Seit 1993 ist er Landesbeauftragter für die Unterlagen des

Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in Berlin sowie

Mitglied des Beirats der Bundesbeauftragten für die Un-

terlagen des Ministeriums für Staatssicherheit der ehema-

ligen DDR (BStU). 1995 erhielt er das Bundesverdienst-

kreuz.

Quelle: Helmut Müller-Enbergs/JanWielgos/Dieter Hoffmann/Andreas

Herbst/Ingrid Krischey-Feix/OlafW. Reimann (Hg.): Wer war wer in der

DDR?, Ein Lexikon ostdeutscher Biographien, Band 1, 5Berlin 2010.

1 „Gesetz über die Sicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten des ehemaligen MfS/AfNS“.
2 Vgl. das Gesetz und seine Novellen: http://www.berlin.de/lstu/wir-ueber-uns/lstu_gesetz.html [Stand: 02.12.2014].
3 Ab dem 4. Dezember 1989 wurden viele Stasi-Dienststellen gestürmt, am 15. Januar 1990 die Stasi-Zentrale in Berlin, vgl. http://www.bstu.

bund.de/DE/BundesbeauftragterUndBehoerde/Chronik_der_Behoerde/wissen-wie-es-war_chronologie.html [Stand: 02.12.2014].
4 Wie Anm. 3.



Martin Gutzeit und Ibrahim Böhme (Erster und Zweiter v.l.) als Vertreter der SDP am „Runden Tisch“, Dietrich-Bonhoeffer-Haus in

Berlin, 7. Dezember 1989 Foto: ullstein bild/ADN-Bildarchiv

Landeszentrale: Haben Sie „Ihre IMs“ kennengelernt und
sichmit Ihnen auseinandergesetzt oder war da eher Schwei-
gen im Walde?
Gutzeit: Nein, ich habe mich zum Teil sehr intensiv aus-
einandergesetzt. Wir wussten ja, dass wir beobachtet wer-
den. Zum Beispiel Ibrahim Böhme5 – den haben die [das
Ministerium für Staatssicherheit], als wir in Mecklenburg
waren, schon 1984 bei uns angeklemmt.
Landeszentrale: Wussten Sie, dass Böhme ein Spitzel war?
Welche Taktik haben Sie ihm gegenüber eingeschlagen?
Gutzeit: Ich habe mich vielfach taktisch verhalten. Als Böh-
me 1984 kam, waren wir, Markus Meckel und ich, beide
misstrauisch. Bei Markus Meckel hat sich dieses Misstrau-
en später teilweise verloren, bei mir nicht.

5 Ibrahim Böhme (1944-1999), Mitbegründer und Vorsitzender der SDP, war früher Mitglied der SED und arbeitete seit 1969 als IM der Stasi
(IM-Namen „August Drempker“, auch „Paul Bonkartz“, „Bernd Rohloff“), vgl. Helmut Müller-Enbergs/Jan Wielgos/Dieter Hoff-
mann/Andreas Herbst/Ingrid Krischey-Feix/Olaf W. Reimann: Wer war wer in der DDR?, Ein Lexikon ostdeutscher Biographien, Band 1,
5Berlin 2010, S. 146 f. Seit 1984 bespitzelte er im Auftrag des MfS unter anderem oppositionelle Kreise in Mecklenburg. Am 1. April 1990
legte er alle Parteiämter wegen des Vorwurfs der Stasi-Mitarbeit nieder; im Dezember 1990 wurde er durch Reiner Kunze als IM enttarnt
und im Folgenden im Juni 1992 aus der SPD ausgeschlossen.

6 Böhme legte im April 1990 alle Parteiämter nieder, s. Anm. 4.
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Als ich dann mit ihm seit dem 7. Dezember 1989 am Run-
den Tisch saß, ging es um die Auflösung des Ministeriums
für Staatssicherheit. Ich habe am 18. Dezember 1989 einen
Antrag auf Überprüfung der Teilnehmer des Runden Ti-
sches hinsichtlich einerMitarbeit imMfS gestellt. Kannman
nachlesen. Dann kommt‘s zur Abstimmung. Ich hebe die
Hand. Ibrahim Böhme bleibt nichts anderes übrig, als auch
die Hand zu heben. Zehn Stimmen haben dagegen ge-
stimmt, der Rest enthält sich.

Bei einfachen persönlichen Sachen habe ich nicht
nachgekartet. Ich bin dagegen vorgegangen, wenn die Leu-
te öffentliche Funktionen hatten. Bei Böhme hab ich inmei-
nen Unterlagen das Parteiausschlussverfahren unterstützt.
Ganz einfach. Letztlich hat das funktioniert.6
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Auch in Mecklenburg hat einer meiner Pastorenkollegen,
ein Nachbar, mit dem ich häufig zusammen war, Berichte
verfasst; da hab ich dann eben auch ... ein entsprechendes
Verfahren unterstützt und die Unterlagen dem Oberkir-
chenrat in Schwerin zur Verfügung gestellt.
Landeszentrale: Man merkt Ihnen an, dass nach 25 Jahren
so ein gewisser Gleichmut eingetreten ist…
Gutzeit: Sie müssen ja sehen, wir hatten ja schon zu DDR-
Zeiten dieGelegenheit, uns damit auseinanderzusetzen.Wir
wurden 1989 nicht völlig überrascht. Es ging nicht nur da-
rum, dass man bespitzelt wurde, sondern es sind auch akti-
ve Maßnahmen gewesen, mit denen man konfrontiert war.
Landeszentrale: Sind Sie mal bedroht worden?
Gutzeit: Meine Frau ist bedroht worden; die versuchten
schon etwas, aber da war ich unempfindlich.
Landeszentrale: Es ist immerhin ein Vierteljahrhundert her,
seit dieDDRundmit ihr die Staatssicherheit untergegangen
ist – wie ordnen Sie es heute ein, dass Menschen in großem
Umfang andere ausspionieren, um dadurch eigene Vorteile
zu erlangen?
Gutzeit: Vorteil hin oder her: Die persönlichen Motivatio-
nen sind unterschiedlich, das ist klar. Man muss diesen gan-
zen Komplex als Teil eines diktatorischen Systems sehen.
Der Staatssicherheitsdienst hat das Bespitzeln nicht erfun-
den. Schon bei Aristoteles können Sie das nachlesen, wenn
er die Tyrannis beschreibt. Da werden auch Methoden be-
nannt. Das ist schon etwas älter.
Landeszentrale: Das ist eine sehr sportliche Haltung...
Gutzeit:Sportlich insofern, als ichmich umdieAbschaffung
dieser Methoden bemüht habe. Es ging um ersatzlose Auf-
lösung. Wir sind‘s ja losgeworden. Insofern kann ich das
jetzt entspannter sehen.
Landeszentrale: Sie haben auch viel mit Leuten zu tun, die
langfristig traumatisiert sind und es eigentlich nicht mehr
geschafft haben, ein normales Leben zu führen...
Gutzeit:Das ist richtig. Damit haben wir in der Beratung zu
tun. Manchen Leuten wurde die Existenz geraubt.... In sol-
chen Fällen arbeiten wir mit einer psychologischen Ein-
richtung zusammen, die wir mit finanzieren.
Landeszentrale: Welche Ergebnisse erwarten Sie sich von
der Kommission, die derzeit über die Zukunft der BStU be-
rät?
Gutzeit:Wir sind uns im Grunde darüber klar, dass die Ar-
beit weitergehen muss. Die Frage ist, welche neuen Aufga-
ben auf unswarten.Das LandBerlin hat 1997wie gesagt un-
serenAufgabenbereich erweitert; es geht nichtmehr nur um
die Aufarbeitung der Stasi-Geschichte, sondern umdie Ver-

mittlung dieserGeschichte in der politisch-historischenBil-
dung; es gibt in diesem Zusammenhang ganz andere Dinge,
die man im Blick haben muss.
Landeszentrale: Wie sehen Sie gewisse „Weichspül-“ und
Verharmlosungstendenzen in Blick auf die DDR, die den
diktatorischen Charakter der DDR herunterspielen und
mehr an „Errungenschaften“ der DDR erinnern – wie die
angeblich größere Freiheit der Frauen, oder an sentimental-
harmlosen Dekor wie das Sandmännchen im Fernsehen?
Gutzeit:Die Debatte hört nie auf. Dagegen müssen wir was
tun! Über den diktatorischen Charakter der DDR aufzu-
klären, istmein gesetzlicherAuftrag.MeinEindruck ist aber
optimistisch: Ich denke, es will keiner zurück.
Landeszentrale: In der Presse wurde geschrieben, dass 2014
wieder eine Mauer gefallen sei – nämlich die viel apostro-
phierte „Mauer in den Köpfen“. Was halten Sie davon?
Gutzeit: Naja. Da muss man noch weiterarbeiten, hier in
Berlin sieht die Sache so aus: Hier leben Ost- und West-
deutsche sowieso zusammen in einer Stadt. Da hat sich das
Klima schon etwas entkrampft. Sie müssen aber sehen:
Wenn man Jahrzehnte in unterschiedlichen Welten gelebt
hat, dann hinterlässt das seine Spuren.
Landeszentrale: Hatten Sie 1989 ein bestimmtes Bild vom
typischen Westdeutschen?
Gutzeit:Bei mir lief das etwas anders. Ich bin in einem Pfar-
rerhaushalt aufgewachsen, wir hatten Westkontakte. Bei
meiner Art von Sozialisation und Leben waren mir die
Westdeutschen so fern nicht. Als Student hatte ich am Spra-
chenkolleg auch mit Westlern Kontakt gehabt; übrigens
nicht nur mit Westdeutschen, auch Schweizer oder Hollän-
der, mit denen ich mich intellektuell auseinandersetzen
konnte. Die üblichen Stereotypen werden Sie bei mir nicht
finden.
Landeszentrale: Es wurde zum Beispiel immer wieder ein
angeblich höherer moralischer Anspruch der Ostdeutschen
apostrophiert.
Gutzeit: Das ist nicht meine Welt und war sie auch nie. So
etwas versuchte man teilweise herüberzuretten, das spielte
auch 1989/90 bei manchen eine Rolle. Um das zu verstehen,
muss man einfach die Bildungs- und Informationsvoraus-
setzungen der Menschen in der DDR über die ganzen Jahr-
zehnte sehen, die nicht von Vielfalt geprägt waren. Wenn
man sich mit den Informationen, die wir heute zur Verfü-
gung haben, mit der den unterschiedlichen Handungssphä-
ren der DDR, der Wirtschaft etc. auseinandersetzt, stellt
man fest: Leute, manche Dinge sind doch illusionär gewe-
sen. Für die nachwachsenden Generationen ist diese Ausei-



nandersetzung einfacher, aber es bleibt noch viel zu tun.
Landeszentrale: Im November haben Sie uns zu der Thea-
teraufführung „Das Ende der SED“ in München besucht.
Es wurde vom Publikum angemerkt, dass es doch in Mün-
chen sehr ruhig zu gehe,was dieWiedervereinigung betrifft-
imVergleich zu den aufwändigenWiedervereinigungsfeiern
in Berlin. Mit welchen Mitteln können wir erreichen, dass
die DDR bzw. das Ende der DDR kein alleiniges Berliner
bzw. ostdeutsches Thema wird?
Gutzeit: Dass in Berlin der Fall der Mauer seine besondere
Aufmerksamkeit findet, finde ich ganz normal, weil die
Jahrzehnte der Teilung mit all seinen Auswirkungen vor al-
lemFamilien dort ammeisten betroffen haben.Das kann ein
Münchner nicht ganz so nachvollziehen.
Landeszentrale: In Franken zum Beispiel bzw. der ganzen
deutsch-deutschen Grenze entlang war die Teilung doch
auch sehr schmerzlich spürbar…denken Sie anMödlareuth.
Gutzeit: Das Land Bayern hat sich das auch einiges kosten
lassen, das Museum inMödlareuth aufzubauen und die Ge-
schichte am authentischen Ort zu erklären. Es gibt entlang
der Grenze viele Gedenkstätten und -orte, für die entspre-
chende Mittel eingesetzt werden. Ich denke, die Geschich-
te der deutschen Teilung – mitsamt dem Kalten Krieg! – ist
eine gesamtdeutsche Angelegenheit und kein Regionalpro-
blem Ost.
Landeszentrale:Wobei wir feststellen, für viele Jugendliche
erscheint der Mauerfall so weit weg wie die Schlacht bei Sa-
lamis…
Gutzeit:Das ist mir klar. Wir müssen uns bewusst machen,
dass für uns heute 1989 soweit entfernt ist, wie im Jahr 1970
der Zweite Weltkrieg!
Landeszentrale: Aber – selbst wenn ein Jugendlicher noch
nicht so viel über diese Themen gelernt hat – über die Fa-
milie, die Erzählung der Großeltern und Eltern, über be-
stimmte Erinnerungsorte ist (Zeit-)Geschichte doch immer
irgendwie präsent.
Gutzeit: Ja, das stimmt. In meiner frühen Jugend haben die
älteren Leute in den fünfziger und sechziger Jahren vom
Ersten Weltkrieg und Verdun erzählt. Aber die Erinnerun-
gen sind sehr unterschiedlich. Wenn Sie manche Jugendli-
che fragen, wer war Adenauer, ist eben auch nicht so viel da.
Landeszentrale: ... einige denken, es könnte der erste SED-
Generalsekretär gewesen sein…
Gutzeit: Ich halte es schon für wichtig, das Geschichtsbe-
wusstsein klar zu machen. Aber einfach ist das nicht, es
kommt eben auch drauf an, wie es in Familien weiterver-
mittelt wird. Das ist ja nicht nur eine Aufgabe der Schule!
Landeszentrale: Bei einigen Statements klingt bis heute ein
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Ton mit, als wären die Ostdeutschen in toto Opfer westli-
cher Kolonialisatoren geworden…
Gutzeit: Ja; und da muss man sagen: Die meisten sind mit
der Deutschen Einheit nicht so schlecht weggekommen,
fahren Westautos und machen Urlaub auf Mallorca. Man-
che sind noch immer bitterböse, aber viele sind auch schon
wieder offen.

Die wirklichen Systemunterschiede zwischen einer
Demokratie und so einer Diktatur müssen klar vermittelt
werden und im Bewusstsein verankert sein. Ich halte es für
sehrwichtig, das vor allem imGeschichtsunterricht deutlich
zu machen.

Schauen Sie: Wir haben 1989 eine sozialdemokrati-
sche Partei etabliert. Wenn Sie sich die strafrechtliche Ein-
schätzung der Hauptabteilung IX des Ministeriums für
Staatssicherheit (zentrale Ermittlungsabteilung) ansehen –
unser „Aufruf der Initiativgruppe Sozialdemokratische Par-
tei in der DDR“ wurde als verfassungsfeindlich und als
schwerer Fall staatsfeindlicher Hetze [vgl. Abbildung] be-
wertet. Dafür kriegten Sie normalerweise zehn Jahre.

Mir war klar, dass die uns so einschätzen. Ich wur-
de im September 1989 vorgeladen – hier am Alexander-
platz/Rathaus Mitte – und drei Leute der Abteilung Inne-
res/Stadtbezirk Mitte haben mir erklärt, wie der Aufruf der
Initiativgruppe strafrechtlich bewertet wird. Doch in einem
Punkt war ich mir ganz sicher: Diese Vorladung war ei-
gentlich lächerlich. Eigentlich hätten die sofort vor der Tür
stehen müssen und mich mitnehmen... aber die kamen
nicht! Da hatte ich schon Zweifel, wie es eigentlich um das
Regime steht. Ich habe denen gesagt: ‚Ich habe das zur
Kenntnis genommen, bin aber einer anderen Rechtsauffas-
sung.‘ Dann habe ich den Raum wieder verlassen. [lacht]
Landeszentrale: Und die?
Gutzeit: Die haben mir nichts getan. Sie haben darüber ei-
nenVermerk gemacht – den habe ich heute noch. Er ist sach-
lich gehalten. Sie hatten vorher vermerkt, dass sie sich auf
keineDiskussionen einlassenwürden.Daswollten sie nicht.
Landeszentrale:Wie geht es Ihnen mit demGedanken, dass
dieselben Leute hier herumlaufen? Dass Sie Ihnen im Su-
permarkt begegnen könnten?
Gutzeit:Das ist klar. Sehen Sie, wir haben mit denen schon
amRunden Tisch gesessen und darüber verhandelt, dass wir
Neuwahlen abhalten. Teilweise hat manmit denselben Leu-
ten in der Volkskammer gesessen. Sukzessive haben wir den
Kern der SED-Herrschaft demontiert. Am 1. Dezember
1989 wurde der Führungsanspruch der Partei aus der Ver-
fassung gestrichen. Insofern hatte ich dann kein Problem
mehr, denen im Supermarkt zu begegnen.
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Vermerk der Staatssicherheit zur „strafrechtlichen Einschätzung“ zur Gründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR

Quelle: BStU
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Landeszentrale: Die DDR-Regierung hatte die Rückende-
ckung des Großen Bruders verloren…
Gutzeit: Die Änderung der Rahmenbedingungen war die
entscheidende Voraussetzung. Gorbatschow und seine Ad-
ministration haben sich darauf eingestellt, den Kalten Krieg
zu beenden. Wie souverän war Honecker? Die DDR hat
sich zwar als souveränen Staat dargestellt, diese „Souverä-
nität“ hing aber in letzter Konsequenz an der sowjetischen
Führungsmacht mit 400.000 Soldaten im Land – die sowje-
tische Botschaft war die Schaltzentrale.
Landeszentrale: Sie gelten ja als ein Vertreter derjenigen op-
positionellen Linie, die in Blick auf eine mögliche Wieder-
vereinigung für einen „behutsameren“, „langsameren“Weg
eingetreten sind.
Gutzeit: Am 10. November 1989 trafen wir Willy Brandt
und Hans-Jochen Vogel. Meine in diesem Gespräch doku-
mentierte Zurückhaltung7 hatte den Hintergrund, dass
wir als Opposition noch gar nicht handlungsfähig waren.
Am 10.11. haben wir zunächst ein erstes Papier zum
kommenden Runden Tisch verfasst. Was ich auf keinen Fall
wollte, war, dass Modrow und Krenz die Verhandlungen
über die weiteren Schritte völlig in der Hand hatten. Zudem
war zu diesem Zeitpunkt noch völlig ungeklärt, was die
Alliierten Siegermächte, ohne die die beiden deutschen
Staaten nicht handlungsfähig waren, für Standpunkte be-
ziehen würden. Insofern war es sinnvoll, etwas auf Zeit zu
setzen.
Landeszentrale: Was hielten Sie von dem Standpunkt, der
auf der Massendemonstration am 4.11.1989 z.B. von Chris-
ta Wolf mit dem Satz „Stell dir vor, es ist Sozialismus und

keiner geht weg“ vertreten wurde – eine Reform der DDR
anzustreben und sie nicht zu beseitigen?
Gutzeit:Das war aus meiner Sicht illusionär. Eine Sicht, die
sagte: Jetzt konnten wir endlich alles das tun, was wir im-
mer wollten. Von der SDP dagegen strebten wir ein freies,
demokratisches SystemmitMarktwirtschaft an, daswarmit
den Vertretern der Reformthese nicht zu machen. Dazu ge-
hörten – das hatte die Kontaktgruppe derOpposition schon
am Samstag vor der Demonstration formuliert – auch freie
Wahlen. So richtig gelandet sind viele Redner vom 4.11.
(z.B. auchMarkusWolf undGünter Schabowski) nicht.Das
Volk der DDR hatte doch schon die ersten halbfreien Wah-
len in Polen miterlebt. Man wollte sich nicht mehr einhegen
lassen. Es gabÄußerungen vonGorbatschow, bei denen uns
klar war, dass er keine neue Breschnew-Doktrin herausge-
ben würde – das hätte das Ende des Entspannungsprozes-
ses bedeutet.
Landeszentrale: Es war also relativ wahrscheinlich, dass es
nicht zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommenwür-
de – aber die Gefahr, dass es zu einer Eskalation kommen
könnte, war nicht ganz von der Hand zu weisen.
Gutzeit:Gorbatschow wollte das nicht. Und ohne Zustim-
mung der UdSSR hätte niemals ein General der DDR ge-
schossen.

Wenn ich mir heute die große Übereinstimmung
ansehe, die wir inDeutschland haben, dann kann ich nur sa-
gen: Es ist ja so schlecht nicht. Wir müssen über den Cha-
rakter dieser Diktatur immer wieder deutliche Worte fin-
den; aber ansonsten werden wir miteinander leben.
Landeszentrale: Vielen Dank für das Gespräch. ❚

7 Vgl. http://www.faz.net/aktuell/politik/25-jahre-mauerfall/25-jahre-mauerfall-wollen-wir-nicht-erst-mal-miteinander-anstossen-
13256922.html [Stand: 02.12.2014].
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Im Osten was Neues?
Von Katharina Kern und Stephan Dreischer

Im August und September 2014 fanden in drei ostdeutschen Ländern (Sachsen, Bran-
denburg und Thüringen) Landtagswahlen statt. Die Ergebnisse der Wahlen sind in
einem ersten Zugriff als durchaus heterogen zu beschreiben. Zum einen zeigt sich eine
weitere Verfestigung langfristiger Muster bei der Stimmenverteilung auf die in den je-
weiligen Ländern dominierenden Parteien (CDU in Sachsen und Thüringen; SPD in
Brandenburg); zum anderen gab es aber auch starke Verschiebungen innerhalb der
Parteienlandschaft, darunter etwa der Erfolg der AfD in allen drei Bundesländern, das
katastrophale Abschneiden der FDP oder größere Schwankungen bei den Wahlergeb-
nissen der Linken. All dies sind Ergebnisse, die über die jeweiligen Länder hinaus
mittelbar Auswirkungen auf die bundespolitische Ebene haben. Dass Anfang Dezem-
ber mit Bodo Ramelow in Thüringen erstmals ein Vertreter der Linken – als Nachfol-
gepartei der SED – das Amt eines Ministerpräsidenten übernimmt, wird dabei von
vielen Beobachtern als politischer Dammbruch gewertet.
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Der Stellenwert von Landtagswahlen

Fragt man nach den möglichen Auswirkungen von Land-
tagswahlen auf die Bundespolitik, so ist es sinnvoll, deren
Stellenwert im bundespolitischen Kontext näher zu bestim-
men. Oftmals, und über viele Jahrzehnte zu Recht, galten
Landtagswahlen als nationale Testwahlen oder auch, weil
über die gesamte Legislaturperiode des Bundestags ver-
streut liegend, als permanentes Stimmungsbarometer für die
Akzeptanz oder Ablehnung von Bundespolitik. Diesem
Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass es eine hohe Ver-
flechtung zwischen Bundes- und Landesebene gebe1 und
die Themen der Bundesebene die Landespolitik überlager-
ten. Wahlen, die in dieser Weise von den Wahlen einer an-
deren Systemebene beeinflusst sind, werden nicht selten als
„second-order-elections“ charakterisiert,2 da sie gegenüber
anderenWahlen, wie etwa jenen zumDeutschenBundestag,
als zweitrangig empfunden werden. Empirisch zeigt sich
das unter anderem daran, dass bundesweite Themen in den
Landtagswahlkämpfen eine wichtige Rolle spielen, dass es
in der Regel zu geringerer Wahlbeteiligung kommt oder
dass der Wille zum Experimentieren bei den Wählern grö-
ßer ist, weil sich ein Teil von ihnen bei Landtagswahlen auch
für andere als potentielle Regierungsparteien entscheidet
(„Denkzettel“; „Protestwahl“). Die Folge solchen Wähler-
verhaltens ist häufig, dass dieWahlergebnisse bei den Land-
tagswahlen von denAbstimmungsergebnissen bei den Bun-
destagswahlen in den entsprechenden Ländern abweichen
und insbesondere die Regierungsparteien Stimmenverluste
zu gewärtigen haben. Dieses Phänomen lässt sich vor allem
dann beobachten, wenn die Landtagswahlen in einem grö-
ßeren Abstand zu den letzten Bundestagswahlen stattfin-
den. Anders liegen die Dinge aber meist dann, wenn beide
Wahlereignisse in zeitlich dichter Folge oder sogar parallel
stattfinden; in diesen Fällen ist häufig ähnliches Abstim-
mungsverhalten bei beiden Wahlen zu beobachten. Trotz-
dem wäre es irreführend, von einer vollständigen oder
weitgehenden Determinierung der Landtagswahlergebnis-
se durch die Bundespolitik zu schreiben, denn offenkundig
gibt es eine ganze Reihe von Einflussfaktoren, die auf der je-
weiligen Landesebene wirken, unter anderem das Verhält-

nis von Stadt- zu Landbevölkerung, das Ausmaß konfes-
sioneller Gebundenheit und die konfessionelle Struktur, in
der Person des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsi-
dentin liegende Gründe, die Dauer der Regierungszeit einer
Partei oder aber eine Vielzahl soziostruktureller und -öko-
nomischer Faktoren (Altersdurchschnitt, Erwerbslosen-
quote, Pro-Kopf-Einkommen etc.).

Zudem lässt sich ungefähr seit Beginn der 1990er
Jahre und in den ostdeutschen Ländern im Grunde seit de-
ren Wiedergründung eine Aufweichung der starken Zu-
sammenhänge von Bundes- und Landesebene feststellen.3

Eine solche Tendenz hat ihren Antipoden freilich in der po-
tentiellen Auswirkung der Landtagswahlergebnisse auf die
Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat,4 welche sich aufgrund
von Regierungs(um)bildungen ändern können.

Um nun konkrete Aussagen über den Stellenwert
und die Wirkung der drei Wahlen in den Ländern Sachsen,
Brandenburg und Thüringen machen zu können, sind im
Folgenden eine Reihe von Fragen zu beantworten: Wo-
durch wurden die Wahlen in den jeweiligen Ländern ge-
prägt? Welche Besonderheiten lassen sich dabei entdecken?
Was sind die konkreten Ergebnisse der Landtagswahlen,
und welche Folgen haben die Wahlen einesteils auf der je-
weiligen Landesebene und schließlich für die Bundesebene?

Sachsen

Innerhalb der neuen Länder ist Sachsen das Land mit der
höchsten Wirtschaftskraft.5 Auch bei der Arbeitslosenquo-
te, ebenso wie bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegt Sach-
sen im ostdeutschen Länderranking auf den vorderen Plät-
zen.6 Hinsichtlich der persönlichen wirtschaftlichen Lage,
der Lebensqualität sowie der allgemeinen Zufriedenheit
zeigt sich unter den sächsischen Bürgerinnen und Bürgern
ein positives Stimmungsbild. Die Mehrheit war zudem der
Meinung, ihr Land sei gut auf die Zukunft vorbereitet. Von
Wechselstimmung war hiernach wenig zu spüren. Die Um-
fragewerte für die Sächsische Union, die seit 1990 ununter-
brochen Regierungspartei ist, waren durchgängig stabil und
mit ca. 40 Prozent auf dem Niveau der Wahlergebnisse von
2009. Zwar hat die CDU – ähnlich wie Die Linke als zweit-

1 Zur Politikverflechtung siehe Fritz W. Scharpf: Föderale Politikverflechtung: Was muß man ertragen, was kann man ändern? (= MPfG
working paper 3/99), Köln 1999.

2 Siehe dazu Karl-Heinz Reiff / Hermann Schmitt: Nine second order elections: a conceptual framework for the analysis of European electi-
on results, in: European Journal for Political Research, Vol. 8/1 (1980), S. 3-44.

3 Siehe Klaus Detterbeck: Zusammenlegung von Bundes- und Landtagswahlen? Die Terminierung von Wahlen und ihre Konsequenzen im
europäischen Vergleich, Gütersloh 2006, S. 15.

4 So wäre es möglich gewesen, dass die auf Bundesebene regierende große Koalition, die vor den drei hier untersuchten Landtagswahlen nicht
über eine eigene Mehrheit im Bundesrat verfügte, diese Mehrheit hätte erringen können. Dazu hätte es jedoch in allen drei Ländern zu einer
Koalition aus CDU und SPD kommen müssen, was aufgrund der bereits feststehenden Koalition in Brandenburg (SPD und Linke) nicht
passieren wird.

5 Vgl. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/72903/umfrage/vergleich-der-wirtschaftskraft-der-bundeslaender/ [Stand: 02.11.2014].
6 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2192/umfrage/durchschnittliche-arbeitslosenquote-nach-bundeslaendern/ [Stand: 02.11.2014].
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stärkste Partei – seit der 4. Wahlperiode einen Negativtrend
zu verzeichnen, deutlicheVerlustewaren jedoch nicht zu er-
warten. Insbesondere in den Bereichen „Wirtschaft“ oder
„Arbeitsplätze“ wurde der Sächsischen Union – mit deutli-
chem Vorsprung auf SPD und Die Linke – zugetraut, Pro-
bleme am besten lösen zu können.7 Die überwiegende
Mehrheit der Sachsen wünschte sich Stanislaw Tillich wei-
terhin als Ministerpräsidenten. Die Umfragen ließen auf ei-
ne hohe Wertschätzung seiner Person auch über die Partei-
grenzen hinweg schließen.8 Immerhin 82 Prozent waren der
Meinung, Tillich mache seine Sache gut – im Vergleich zu
2009 ein Anstieg um 14 Prozent.9 Somit konnte dem amtie-
renden Ministerpräsidenten auch keiner der Herausforde-
rer „gefährlich“ werden. Den Spitzenkandidaten der Lin-
ken, Rico Gebhardt, kannten überhaupt nur neun Prozent
der Befragten. Auch für den Spitzenkandidaten der SPD,
Martin Dulig, zeichnete sich im Vorfeld der Wahl kein gro-
ßer Ansehensgewinn ab. Wechselstimmung gab es hiernach
lediglich hinsichtlich der Koalitionspräferenzen. Die Sach-
senwünschten sichmehrheitlich die – imWahljahr 2009 von
der FDP abgelöste – SPD als kleinen Koalitionspartner.10

Die SPD hatte im Vorfeld derWahl positive Prognosen und
schien sich aus dem „Zehn-Prozent-Loch“ befreien zu kön-

7 Forschungsgruppe Wahlen: Wahl in Sachsen. Eine Analyse der Landtagswahl vom 31. August 2014 (= Berichte der Forschungsgruppe Wah-
len e.V.,Nr. 157), Mannheim 2014, S. 31 f.

8 Vgl. hierzu Viola Neu: Landtagswahl in Sachsen am 31. August 2014. Wahlanalyse, Berlin 2014.
9 Forschungsgruppe Wahlen (wie Anm. 7), S. 27 f.
10 Ebd.
11 Thilo Alexe: Wer hat uns das eingebrockt? AFD Chef Bernd Lucke macht Wahlkampf in Sachsen. Es geht um Asyl, Kriminalität und den

Aufbruch von 1989, in: Sächsische Zeitung vom 23.08.2014, S. 3.
12 Vgl. hierzu Horst Kahrs: Die Wahl zum 6. Sächsischen Landtag – Wahlnachbericht, in: http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/

Themen/wahlanalysen/LTW14_SN_Ka_Wahlnachtbericht.pdf [Stand: 11.11.2014].
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nen. Die Umfragen prognostizierten Ergebnisse bis zu 15
Prozent. Insgesamt war jedoch bei den im Parteienspek-
trum mittig bzw. links angesiedelten Parteien wenig Bewe-
gung zu erkennen. Einzig für die FDP zeichnete sich ab,
dass sich in Sachsen der negative Bundestrend fortsetzen
würde. Mehr Bewegung war hingegen im rechten bzw.
rechtsextremen Spektrum zu erwarten. Nachdem die NPD
im Wahljahr 2004 mit beinahe zehn Prozent und 2009 im-
merhin noch mit 5,6 Prozent in den Sächsischen Landtag
eingezogen war, bekam sie diesmal Konkurrenz von der
AfD. Dies spiegelte sich auch in denWahlkampfthemenwi-
der. Die sächsische NPD versuchte, sich mit dem Slogan
„Original wählen“ von der AfD abzugrenzen. Die AfD
setzte mit der Forderung nach strikten Einwanderungsre-
geln oder Volksentscheiden über Moscheen mit Minaretten
Themen auf ihre Agenda, welche in bisherigen Wahlkämp-
fen vorrangig von derNPDbesetztwordenwaren.Der Par-
teivorsitzende Bernd Lucke sprach etwa in Bautzen über
kriminelle, der Prostitution nachgehende Zuwanderer, wel-
che den Nährboden für Ausländerfeindlichkeit bildeten.11

Die Vorsitzende der sächsischen AfD, Frauke Petry, ver-
suchte, die Partei als konservative Volkspartei zu inszenie-
ren. Damit hatte auch die CDU einen ernstzunehmenden
Wahlkampfgegner. Der Wahlkampf der Sächsischen Union
richtete sich in erster Linie auf Bestandspflege. Aufgrund
der günstigen wirtschaftlichen Lage verlagerte die Partei ih-
ren Themenschwerpunkt weg von der Arbeitsmarktpolitik
hin zu „weichen Themen“ wie Bildung und Forschung so-
wie Familie und Kinderbetreuung. Der amtierende Minis-
terpräsident, Stanislaw Tillich, führte einen präsidialen
Wahlkampf, in dem er sich nicht mehr wie 2009 als „der
Sachse“, sondern nun als „unser Ministerpräsident“ in Sze-
ne setzte.12 Zudem entschied sich die CDU für eine Zweit-
stimmenkampagne. Mit dem Themenplakat „Zweitstimme
für Stanislaw Tillich“, welche zudem als „Ministerpräsiden-
tenstimme“ deklariert wurde, stellte sie sich diesmal deut-
lich gegen eine Leihstimmenkampagne zugunsten der FDP.
Einziger „Aufreger“ des ansonsten eher unaufgeregten
Wahlkampfes der CDUwar, dass Tillich bei Koalitionsaus-
sagen die AfD nicht von vornherein ausschloss. Der Wahl-
kampf der drittstärksten Partei in Sachsen, der SPD, war
ebenfalls stark auf deren Spitzenkandidaten Martin Dulig
zugeschnitten, der mit seiner „Küchentisch-Tour“13 eine
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neue, bürgernahe SPD repräsentieren wollte. Die Themen-
plakate, wie „Geld für Schulen, nicht für Banken“ oder „Ar-
beit fördern, nicht Lohndumping“waren jedoch kaumkon-
frontativ. Allenfalls die Forderung „Stellenabbau bei der
Polizei stoppen“ richtete sich gegen konkrete CDU-Vorha-
ben. Die Linke hingegen fuhr mit Großplakaten wie „25
Jahre CDU sind genug“ einen offensiveren Kurs. Bei den
Themenplakaten verband Die Linke bisherige Errungen-
schaften mit vorhandenen oder zukünftigen Baustellen, in-
dem sie etwa mit „Wirtschaftskraft und anständige Ein-
kommen“ oder „Leistungswille und Solidarität“ für einen
Regierungswechsel warb. Die Grünen versuchten mit ihren
Plakaten gegen Massentierhaltung und für die Energiewen-
de, in erster Linie ihre mittlerweile gefestigte Stammwäh-
lerschaft zu mobilisieren. Die Strategie der FDP war einzig
auf das politische „Überleben“ gerichtet. Mit dem Slogan
„Sachsen ist nicht Berlin“ hoffte der Landesvorsitzende der
FDP Sachsen, Holger Zastrow, dass die sächsischenWähle-
rinnen und Wähler nicht dem Bundestrend folgten. Dabei
konnte er jedoch kaum auf treue Stammwähler bauen, denn
bereits in der zweiten und dritten Wahlperiode erreichten
die Liberalen in Sachsen gerade einmal 1,7 bzw. 1,1 Prozent
derWählerstimmen. Erschwerend kam hinzu, dass die FDP
mit Slogans wie „Diebe und Dealer stoppen“ kaum dezi-
diert liberale Themen besetzte. Überraschend war, dass kei-
ne Partei offensichtliche Zukunftsprobleme, wie etwa die

auslaufenden Solidarpaktmittel oder denFachkräftemangel,
aufgriff.

Am Wahlsonntag begaben sich nur 49,2 Prozent
der Sachsen zurWahlurne – ein historischer Tiefststand. Al-
le Parteien – mit Ausnahme der AfD – verloren Stimmen an
das „Nichtwählerlager“. Die Gründe wurden retrospektiv
darin vermutet, dass die CDU den Termin auf den letzten
Ferientag legte.Andere – undwahrscheinlichere –Ursachen
sind jedoch die relativ hohe allgemeine Zufriedenheit, das
Fehlen umstrittener und mobilisierender Wahlkampfthe-
men sowie die geringe thematische Profilierung der Partei-
en.14 Die CDU wurde, wenig überraschend, mit 39,4 Pro-
zent erneut stärkste Partei in Sachsen, dennoch verlor die
Sächsische Union insgesamt 77.000 Wählerstimmen – da-
von die Mehrzahl an die AfD. Das Ergebnis liegt leicht un-
ter derenAbschneiden bei der Bundestagswahl 2013, jedoch
über den Ergebnissen bei Europa- und Kommunalwahlen,
welche im Sommer 2014 stattfanden. Blickt man auf die so-
zialen Charakteristika der Wähler, so zeigt sich, dass sich
vor allemWählerinnen über 59 sowie konfessionell Gebun-
dene für die CDU entscheiden.15 Die Linke kommt auf 18,9
Prozent – ebenfalls ein leichter Verlust von 1,7 Prozent. Die
Schwäche, keine jüngeren Wähler zu mobilisieren, konnte
die Partei auch diesmal nicht überwinden. Die SPD wurde
von 12,4 Prozent der Sachsen gewählt, ein Zuwachs von
zwei Prozent bzw. 15.000 Stimmen. Martin Dulig schaffte

13 Martin Dulig setzte im Wahlkampf auf Bürgernähe, indem er zu Gesprächen an seinem Küchentisch – welchen er bei jeder Wahlkampfstati-
on aufbaute – einlud.

14 Vgl. Kahrs (wie Anm. 12).
15 Forschungsgruppe Wahlen (wie Anm. 7), S. 48.
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es zudem, seinen Bekanntheitsgrad deutlich zu steigern.
Das Ergebnis der Grünen zeigte, dass sie sich seit 1990 ins-
besondere bei den Unter-30-Jährigen eine feste Wählerba-
sis erarbeiten und diese auch mobilisieren konnten. Sie zie-
hen mit 5,7 Prozent in den Landtag ein. Leichte Verluste
könnten darauf zurückzuführen sein, dass insbesondere die
damalige Parteivorsitzende, Antje Hermenau, schwarz-
grüne Koalitionswünsche äußerte. Die AfD zog mit der
Wahl in Sachsen erstmals in ein Länderparlament ein und
wurde mit 9,7 Prozent nunmehr die viertstärkste Kraft.
Dass Sachsen eine „AfD-Hochburg“ werden könnte, deu-
tete sich bereits bei denBundestags- undEuropawahlen (6,8
und 10,1 Prozent) an. Der Erfolg der Partei ist jedoch nicht
nur auf Protestwähler zurückzuführen. Die AfD konnte
viele Wechselwähler aus dem wertkonservativen und rech-
ten Wählerspektrum überzeugen; aber genauso schaffte sie
es, 16.000 Wähler von der Linken abzuziehen. Außerdem
konnte sie als einzige Partei Nichtwähler mobilisieren. Es
ist nicht zu übersehen, dass die AfD in jenen Regionen be-
sonders stark ist, in denen auch die NPD die meisten Wäh-

16 Forschungsgruppe Wahlen (wie Anm. 7), S. 49.
17 Vgl. hierzu Neu (wie Anm. 8).
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lerstimmen bekam. Letztere verpasste mit 4,95 Prozent
knapp denWiedereinzug in den Sächsischen Landtag. Den-
noch bleibt die Partei alarmierend stark, was auf ein etab-
liertes rechtsradikalesWählerspektrum schließen lässt, wel-
ches sich laut Umfragen vor allem aus den unteren Bil-
dungsschichten rekrutiert.16 Damit fällt Sachsen insgesamt
besonders dadurch auf, dass sich viele Stimmen auf den
Rand des Parteienspektrums verteilen.17 Überdies setzt sich
auch in Sachsen der Bundestrend fort, nach welchem die
Parteibindung sinkt und die Anzahl der Wechselwähler
steigt.

Nach der Wahl nahm die CDU Sondierungsge-
spräche sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD auf.
DieMöglichkeit einer schwarz-grünenRegierungwurde je-
doch kurz darauf aufgrund von inhaltlichenDifferenzen so-
wie internemWiderstand bei den Grünen verworfen. Mitte
Oktober präsentierten dann CDU und SPD ihren Koaliti-
onsvertrag, der von denMitgliedern der Parteien angenom-
men wurde. Stanislaw Tillich wurde drei Wochen später er-
neut zum Ministerpräsidenten gewählt.
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Plakatierung im brandenburgischen Wahlkampf

Foto: ullstein bild/Fotograf: Fabrizio Bensch

Brandenburg

DieWahlen in Brandenburg fanden ebensowie jene in Thü-
ringen am 14. September 2014 statt. Von den knapp 2,1Mil-
lionen Wahlberechtigten unter den gut 2,5 Millionen Ein-
wohnern des Landes gaben nur etwas über eine Million
Wähler ihre Stimme ab. DieWahlbeteiligung sank damit auf
47,9 Prozent, was gegenüber der letzten Wahl aus dem Jahr
2009 einen Rückgang um fast 18 Prozent bedeutete und die
zweitniedrigste Wahlbeteiligung an einer Landtagswahl in
der Bundesrepublik Deutschland überhaupt darstellt. Al-
lerdings gilt es zu berücksichtigen, dass die vorherige Wahl
parallel zur Bundestagswahl 2009 stattfand, so dass die frü-
heren Wahlen (2004, 1999) mit einer Wahlbeteiligung von
jeweils um die 55 Prozent den geeigneteren Referenzmaß-
stab bilden, hinter dem die Wahlbeteiligung des Jahres 2014
jedoch ebenfalls deutlich zurückbleibt.

Bekanntermaßen haben Kandidaten, Sachthemen
sowie, allerdings mit abnehmender Erklärungskraft, sozial-
strukturelle Bedingungen und konfessionelle Bindungen ei-
nen hohen Einfluss auf Wahlentscheidungen. Bei den Spit-
zenkandidaten zeigt sich dabei häufig ein „Amtsinhaberbo-
nus“ des aktuellen Regierungschefs gegenüber den
Herausforderern. Das ließ sich auch in Brandenburg beob-
achten. Obgleich der amtierende Ministerpräsident Diet-
mar Woidtke erst knapp ein Jahr diesen Posten inne hatte
und ihn obendrein vom – in Brandenburg höchst populären
– Matthias Platzeck übernahm, war er den meisten Bran-
denburgern deutlich besser bekannt (59 Prozent) als die bei-
den Kandidaten der CDU und der Linken, Michael Schie-
rack (21 Prozent) und Christian Görke (13 Prozent).18 Zu-
dem wünschte sich eine Mehrheit der Brandenburger
sowieso die Weiterführung der Amtsgeschäfte durch den
bisherigen Ministerpräsidenten.19 Diese Zahlen zeigen, dass
es die beiden anderen Spitzenkandidaten ohnehin schwer
hatten, sich gegen den Amtsinhaber durchsetzen zu kön-
nen, zumal im Land Brandenburg keine echteWechselstim-
mung zu erkennen war.

Das lässt sich auch an den Themen ablesen, die im
Wahlkampf und bei der Wahlentscheidung eine Rolle spiel-
ten. Zwar waren viele Brandenburger (77 Prozent) derMei-
nung, dass die Landesregierung beim Bau des Flughafens
Berlin-Brandenburg total versagt habe, aber dennoch gaben
nur zehn Prozent an, dass es sich bei dieser Frage um ein

wichtiges politisches Thema handelte.20 Als bedeutsamer
eingeschätzt wurden andere Themen. Das zentrale Problem
für viele Brandenburger ist die Arbeitslosigkeit, die im Ver-
gleich zu den beiden anderen Ländern am höchsten ist,21

was angesichts der am schwächsten ausgeprägten Wirt-
schaftskraft22 kaum überrascht. Zwar verliert der Aspekt
„Arbeitslosigkeit“ im Gegensatz zur Wahl des Jahres 2009
spürbar an Bedeutung, aber dennoch rangiert er vor „Schu-
le und Bildung“ auf dem ersten Platz, gefolgt von den Be-
reichen „Verkehr“ und „Kriminalität“.23 Insbesondere das
letzte Thema hatwährend desWahlkampfes eine stark emo-
tionalisierendeWirkung entfaltet, weil die eingeleitete Poli-
zeireform in Brandenburg zum Stellenabbau bei der Polizei
führte, was vor allem auch von der AfD mit der Forderung
aufgenommen wurde, wieder Grenzkontrollen einzufüh-
ren. Die CDU griff dieses Problem ebenfalls auf, indem sie

18 Forschungsgruppe Wahlen: Wahlen in Brandenburg. Eine Analyse der Landtagswahl vom 14. September 2014 (= Berichte der Forschungs-
gruppe Wahlen e.V., Nr. 158), Mannheim 2014, S. 16.

19 Siehe ebd., S. 17.
20 Siehe Viola Neu: Landtagswahl in Brandenburg am 14. September 2014. Wahlanalyse. Berlin 2014, S. 5.
21 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2192/umfrage/durchschnittliche-arbeitslosenquote-nach-bundeslaendern/ [Stand: 2.11.2004].
22 Vgl. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/72903/umfrage/vergleich-der-wirtschaftskraft-der-bundeslaender/ [Stand: 12.11.2014].
23 Siehe Forschungsgruppe Wahlen (wie Anm. 18), S. 21.
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auf Plakaten beispielsweise fragte, warum nur jeder fünfte
Einbruch aufgeklärt werde. Die FDP plakatierte recht
selbstironisch „Keine Sau braucht die FDP“. Der Slogan
wurde später durch Banner teilweise überklebt oder er-
gänzt, um Inhalte und Zielgruppen deutlicher zu machen.
Die SPD setzte stark auf ihrenMinisterpräsidentenDietmar
Woidtke sowie auf die Themen soziale Gerechtigkeit, Bil-
dung und Gesundheit, während sich die Grünen vor allem
als „ökologisch, gerecht, modern, weltoffen“ präsentierten.
Insgesamt verlief der Wahlkampf in Brandenburg, bei dem
die Parteien überwiegend auf Brandenburg-spezifische
Themen undweniger auf bundespolitische Aspekte setzten,
jedoch gedämpft. Das lag wohl nicht zuletzt daran, dass die
Zusammenarbeit zwischen SPD und Linken, anders als et-
wa die zwischen CDU und SPD in Thüringen, relativ rei-
bungslos erfolgte.24

Üblicherweise spielen bei der Wahlentscheidung
auch sozialstrukturelle und konfessionelle Gründe eine
nicht unwichtige Rolle. Da der Anteil der konfessionell Ge-
bundenen in Brandenburg jedoch bei nur etwa 25 Prozent
(darunter drei Prozent Katholiken) liegt, fällt dieses Krite-
rium für die Erklärung desWahlausgangs nur abgeschwächt
ins Gewicht. Dennoch spielt es natürlich eine Rolle, und so
lässt sich beispielsweise festhalten, dass die CDU unter Ka-
tholiken (36 Prozent) und Protestanten (30 Prozent) besser

24 Siehe Mechthild Küpper: Mit Gregor zur Sonne, zur Freiheit, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. September 2014, S. 4.
25 Siehe Forschungsgruppe Wahlen (wie Anm. 18), S. 38.
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abschneidet als in der gesamten Bevölkerung, während die
anderen Parteien ähnliche (SPD) oder schlechtere bis deut-
lich schlechtere Ergebnisse (Die Linke) im Vergleich zum
Gesamtergebnis erzielen. Hinsichtlich des Einflusses von
sozialstrukturellen Faktoren ist insbesondere auffällig, dass
die AfD gerade in der älteren Bevölkerung unterdurch-
schnittlich erfolgreich ist, dafür aber bei Arbeitslosen, einer
Gruppe, in der auch Die Linke überdurchschnittlich ab-
schnitt, gute Ergebnisse erzielt. Die CDU hat ihre Stärken
bei den Berufstätigen, wo sie 26 Prozent derWähler erreicht
und ebenso wie die Grünen (7 Prozent) und AfD (14 Pro-
zent) überdurchschnittlich abschneidet. SPD (28 Prozent)
genauso wie die Linke (16 Prozent) bleiben hier hinter ih-
remGesamtergebnis zurück, anders hingegen bei den Rent-
nern, wo 41 bzw. 24 Prozent zu Buche stehen.25 Besonders
auffällig ist zudem, dass die SPD nicht mehr in allen Alters-
gruppen die stärkste Partei ist, sondern in der Gruppe der
unter 45-Jährigen die CDU die meisten Stimmen auf sich
vereinen kann. Und ebenso zeigen sich bei der SPD sowie
der AfD als einzigen im Landtag vertretenen Parteien grö-
ßere Unterschiede zwischen dem Anteil männlicher und
weiblicher Wählerschaft. Während deutlich mehr Frauen
als Männer die SPD wählen (35 ggü. 29 Prozent), ist es bei
der AfD genau umgekehrt, ihr geben zehn Prozent der
Frauen, aber 15 Prozent der Männer ihre Stimme.
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Die Spitzenkandidaten der

Landtagswahl in Branden-

burg (v. l. n. r.): Ministerprä-

sident Dietmar Woidke,

Michael Schierack (CDU),

Christian Görke (Die Linke),

Alexander Gauland (AfD)

und Axel Vogel (Bündnis

‘90/Die Grünen), Potsdam,

14. September 2014

Foto: dpa/Picture alliance/Fotograf:

Ralf Hirschberger

Die neu gebildete branden-

burgische Landesregierung:

1. Reihe v. l. Kathrin Schnei-

der, Diana Golze, Christian

Görke, Dr. Dietmar Woidke

(Ministerpräsident), Prof. Dr.

Dr. Sabine Kunst, Dr. Hel-

muth Markov; 2. Reihe v. l.

Günter Baaske, Karl-Heinz

Schröter, Jörg Vogelsänger,

Albrecht Gerber

Foto: brandenburg.de

Das Ergebnis derWahl in Brandenburg ist dahingehendwe-
nig überraschend, dass die SPD, wie stets seit derWiederer-
richtung des Landes im Jahr 1990, stärkste Partei wird. Sie
regiert mit wechselnden Koalitionspartnern und unter-
schiedlichenMinisterpräsidenten durchgängig seit 1990, hat
aber bei der Landtagswahl 2014 ihr zweitschlechtestes Er-
gebnis erreicht und etwas mehr als ein Prozent der Stimmen
eingebüßt. Zugewinne verzeichnet hingegen die CDU,wel-
che erstmals seit zwei Legislaturperioden wieder mehr als
20 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Zudem steigt die
Zahl der gewonnenen Direktmandate deutlich von vier auf
zehn.Neben der CDU ist die AfD als Gewinnerin derWahl

zu nennen. Der erst im April 2013 gegründete Landesver-
band schafft es nach dem Erfolg bei denWahlen zum Euro-
päischen Parlament (in Brandenburg 8,5 Prozent), ein Er-
gebnis von 12,2 Prozent zu erzielen und damit die viert-
stärkste Kraft im Landtag zu werden. Die Grünen haben
mit 6,2 Prozent ein um einen halben Prozentpunkt besseres
Wahlergebnis aufzuweisen, was ihnen erstmalig den Wie-
dereinzug in den Brandenburger Landtag garantiert. Große
Verlierer derWahlen sind die Linken unddie FDP.Während
die FDP nur noch auf einen Stimmenanteil von 1,5 Prozent
kommt und damit aus dem Landtag ausscheidet, verliert die
Linke mehr als acht Prozent. Sie fällt mit ihrem Ergebnis
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(18,6 Prozent) hinter die CDU zurück und büßt zudem 17
ihrer zuvor 21 Direktmandate ein. Bemerkenswert ist über-
dies, dass die Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegung /
Freie Wähler mit einem Wahlergebnis von 2,7 Prozent drei
Abgeordnete in den nunmehr aus sechs Fraktionen beste-
henden Landtag in Potsdam entsendet, weil ihr der Gewinn
eines Direktmandats im Wahlkreis Teltow-Fläming III ge-
lingt.

Welche Auswirkungen hatte all dies nun auf die
Landespolitik? Vor der Wahl war der Anteil derjenigen, die
sich eine Fortführung der bisherigenKoalition aus SPDund
Linken wünschten, mit 44 Prozent annähernd so hoch wie
der Anteil jener, welche eine Koalition aus SPD und CDU
favorisierten (43 Prozent). Recht schnell entschied sich die
SPD jedoch für eine Fortführung der Koalitionmit der Lin-
ken. Zwar war es zu Sondierungsgesprächen zwischen SPD
und CDU gekommen, die jedoch im Wesentlichen ergeb-
nislos blieben und in gegenseitigen öffentlichen Vorwürfen
gipfelten.26 Am 5. November 2014 wurde DietmarWoidtke
(SPD) im Potsdamer Landtag im ersten Wahlgang zumMi-
nisterpräsidenten gewählt und das neue Kabinett vereidigt,
dem drei Minister der Linken und sechs der SPD angehö-
ren.

Thüringen

Unter den drei betrachteten Bundesländern ist Thüringen
das Land mit der geringsten Wirtschaftskraft. Gleichwohl
war die durchschnittliche Arbeitslosenquote mit 8,2 Pro-
zent deutlich niedriger als in allen anderen ostdeutschen
Ländern, was auch daran liegt, dass Thüringen an Hessen,
Niedersachsen und Bayern grenzt.27 Im Vergleich zu 2009
sind die Thüringer nun insgesamt zufriedener mit der allge-
meinen sowie der individuellen wirtschaftlichen Lage.28 Seit
1990 ist die CDU die stärkste Partei in Thüringen. In der
dritten und vierten Wahlperiode erlangte die Thüringer
Union die absolute Mehrheit und konnte ohne Koalitions-
partner regieren, was auch auf die Beliebtheit des ehemali-
gen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel zurückzuführen
war. Im Jahr 1999 erreichte die CDU immerhin 51 Prozent
der Stimmen. In den folgenden zwei Wahlperioden verlor
sie jedoch fast 20 Prozent ihrer Stimmen und fiel 2009 auf
31,2 Prozent. EinGrund für das schlechte Abschneidenwar
der Ansehensverlust von Ministerpräsident Dieter Alt-

26 Küpper (wie Anm. 24), S. 4.
27 Vgl. hierzu für das Jahr 2013: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2192/umfrage/durchschnittliche-arbeitslosenquote-nach-

bundeslaendern/ [Stand: 11.11.2014].
28 Forschungsgruppe Wahlen: Wahl in Thüringen. Eine Analyse der Landtagswahl vom 14. September 2014 (= Berichte der Forschungsgruppe

Wahlen e.V., Nr. 159), Mannheim 2014, S. 24.
29 Nachdem Althaus im Januar 2009 beim Skifahren mit einer anderen Skifahrerin kollidierte, welche an den Folgen ihrer Verletzungen ver-

starb, wurde er zu einer Geldstrafe wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Immer wieder gab es Medienberichte, nach denen sich – entgegen
den Zusicherungen von Althaus – die Verhandlungen über die Schadensersatzzahlungen verzögerten.

30 Forschungsgruppe Wahlen (wie Anm. 28), S. 13.
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haus,29 der 2003 die Amtsnachfolge Bernhard Vogels ange-
treten hatte. Aufgrund der massiven Wahlverluste übergab
Althaus schließlich sein Amt an Christine Lieberknecht.
Nach dem Personalwechsel prognostizierten die Umfragen
der CDU nun ein deutlich besseres Ergebnis. Auch bei der
Bewertung der Regierungsarbeit schnitt sie nun besser ab
als bei der letztenLandtagswahl.30 IhrKoalitionspartner, die
SPD, konnte seine Zufriedenheitswerte ebenfalls steigern.
Bei der Bewertung der Arbeit der Oppositionsparteien ge-
wann nur Die Linke deutlich an Ansehen. Die Wahlumfra-
gen zeigten, dass die Linkspartei ihr Ergebnis zum fünften
Mal in Folge steigern könnte. Im Wahljahr 1999 überholte
die damalige PDSmit einemWahlergebnis von 21,3 Prozent
erstmals die SPD, welche lediglich noch 18,5 Prozent der



Im Osten was Neues?

Einsichten und Perspektiven 4 | 14 263

Graphik: Dreischer/Kern

Stimmen – von vormals 29,6 Prozent – bekam. Diesen Vor-
sprung konnte Die Linke seither kontinuierlich ausbauen
und sich als zweitstärkste Partei in Thüringen etablieren.
Koalitionen aus SPDundderLinkenwaren rein rechnerisch
bereits seit Mitte der 1990er Jahre möglich, scheiterten bis-
lang jedoch an SPD-internemWiderstand und an der Frage
nach derRegierungsfähigkeit der Linken. Für die FDP zeig-
ten die Umfragen, dass sie an der Fünf-Prozent-Hürde
scheitern würde. Die Oppositionsarbeit der FDP bewerte-
ten die Thüringer im Vergleich zu den anderen Parteien am
schlechtesten.31 Bereits seit 2011 prognostizierte kein Um-
frageinstitut der Partei den Wiedereinzug in den Landtag.
Tatsächlich war die FDP überhaupt nur zwei Mal – nämlich
1990 und 2009 – im Landtag vertreten, was auf eine wenig
gefestigteWählerbasis schließen lässt. DieGrünen hingegen
konnte sich über die Jahre insbesondere in den größeren
Städten wie Jena und Erfurt eine solide Stammwähler-
schicht erarbeiten, weshalb die Wahlumfragen das Land-
tagswahlergebnis von 2009 bestätigten. Bisher gelang es in
Thüringen keiner Partei, sich rechts von der CDU zu etab-
lieren; zuletzt war die NPD mit 4,3 Prozent an der Fünf-
Prozent-Hürde gescheitert. Einen ernstzunehmendenKon-
kurrenten schienen die Parteien hingegen durch die AfD zu
bekommen. Diese zeigte in den Wahlprognosen nicht nur,
dass sie den Sprung in den Landtag schaffenwürde, sondern
auch, dass sie auf Anhieb zur viertstärksten Kraft im Thü-

ringer Landtag werden kann. Dieser Erfolg zeichnete sich
bereits zur Bundestagswahl 2013 ab, als 6,2 Prozent der
Thüringer der AfD ihre Stimme gaben.

Einwichtiges Thema imVorfeld der Landtagswahl
waren die unterschiedlichen Koalitionsmöglichkeiten. Ei-
ne Mehrheit war der Meinung, dass die CDU in der Regie-
rung bleiben sollte – was nicht auf eine echte Wechselstim-
mung hindeutete.32 Die relative Mehrheit der Thüringer
sprach sich zudem für eine Fortführung der Koalition aus
CDU und SPD unter Christine Lieberknecht als Minister-
präsidentin aus. Eine deutliche Ablehnung einer von der
Linken geführten Koalitionsregierung mit der SPD und
den Grünen war jedoch auch nicht festzustellen. Auf die
Frage, ob man der Linken zutraue, Landesregierung und
Ministerpräsidenten zu stellen, antworteten immerhin 47
Prozent mit Ja.33 Die SPD war sich ihrer Schlüsselposition
bewusst und hielt sich im Vorfeld der Wahl mit konkreten
Koalitionsaussagen zurück. Sie konnte entweder weiterhin
mit der CDU regieren oder erstmals mit der Linken ko-
alieren. Die Grünen-Spitzenkandidatin Anja Siegesmund
hingegen sprach sich deutlich für einen Regierungswechsel
aus. Mit Blick auf die Wahlprognosen blieb der CDU so-
mit allein die SPD als möglicher Koalitionspartner. Aller-
dings war das Verhältnis der Parteien durch einige Affären
belastet. Entgegen den Aussagen des CDU-Fraktionschefs
Mike Mohring, schloss Christine Lieberknecht ein Bünd-

31 Forschungsgruppe Wahlen (wie Anm. 28), S. 13.
32 Ebd., S. 17.
33 Ebd.
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nis mit der AfD kategorisch aus. Der Wahlkampf war hier-
nach stark auf die Auseinandersetzung der Spitzenkandi-
daten von CDU, Christine Lieberknecht, und der Linken,
Bodo Ramelow, ausgerichtet. Lieberknecht verlor im Vor-
feld der Wahl aufgrund mehrerer Skandale, die an ihrer
Führungsfähigkeit zweifeln ließen, an Vertrauen. Die Mi-
nisterpräsidentin irritierte die Thüringer zudem mit der
Aussage, dass sie nicht unbedingt weiterhin Ministerpräsi-
dentin sein müsse.34 Dennoch lag Lieberknecht im direkten
Vergleich mit 49 Prozent vor Ramelow, der nur 39 Prozent
der Befragten davon überzeugen konnte, ein besserer
Ministerpräsident zu sein. Im Wahlkampf widmeten sich
beide Parteien Themen wie dem Lehrermangel und der
Drogenpolitik, wenngleich sie unterschiedliche Lösungs-
vorschläge präsentierten. Tatsächlich waren es bildungspo-
litische Themen, welche die Thüringer als die dringendsten
Probleme im Freistaat einstuften. Im Wahljahr 2009 be-
setzte diesen Rang noch das Thema Arbeitslosigkeit. Die
Stoßrichtung der Linken imWahlkampf war darauf ausge-
richtet, sich als echte Alternative zu inszenieren. So er-
munterte sie die Bürger mit demWahlspruch „Wann, wenn
nicht jetzt“, den Regierungswechsel zu unterstützen. Die
FDP hatte – wenig überraschend – nur das Ziel, „trotz mie-
ser Umfragewerte vorab, dann an den Wahlurnen doch
noch zu punkten“35 und die Fünf-Prozent-Hürde zu über-
springen. Mit Themenplakaten wie „Wir sind dann mal
weg! Genau wie der Mittelstand“ versuchte sie, die Wähler
von deren Wichtigkeit in der Parteienlandschaft zu über-
zeugen.DieAfDbediente imWahlkampf viel „Anti-Estab-
lishment-Rhetorik“36, indem sie sich gegen die „bedrängte
Meinungsfreiheit“ und die „erstarrte Parteiendemokratie“
unter anderem mit den Mitteln der direkten Demokratie
zur Wehr setzen wolle.

Wie in Sachsen und Brandenburg, ist auch in Thü-
ringen die Wahlbeteiligung gesunken. Die CDU bleibt mit
33,5 Prozent stärkste Partei und gewinnt immerhin 34 der
44Wahlkreise – insbesondere im ländlichen Raum und dem
katholischen Eichsfeld. Die Linke ist mit ihrem bisher
stärksten Ergebnis von 28,2 Prozent abermals zweitstärks-
te Partei in Thüringen und folgt mit einemAbstand von nur
fünf Prozent auf die CDU. Die Linkspartei schaffte es, ins-
besondere von der SPD jene Wähler abzuziehen, die den
Regierungswechsel unterstützen. Nicht zuletzt deshalb,
weil die SPD keine Koalitionsaussagen machen wollte, ent-
schieden sich die Wähler für das eine oder das andere Lager

34 Vgl. http://www.welt.de/politik/deutschland/article132199022/Wird-in-Thueringen-jetzt-Geschichte-geschrieben.html; [Stand:
11.11.2014].

35 Jens Voigt: „Wir sind dann mal weg“ - Thüringer FDP will auch mit Wahlplakaten die Verlustängste der Thüringer wecken, in: Thüringer
Allgemeine Zeitung vom 04.08.2014, S. 3.

36 Lenz Jacobsen: Gleich drei Alternativen für Deutschland, in: Die Zeit; http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-07/afd-thueringen-
sachsen-brandenburg-landtagswahl [Stand: 11.11.2014].

37 Detterbeck (wie Anm. 3), S. 20.
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und die Partei erzieltemit 12,4 Prozent der Stimmen ihr bis-
her schlechtestes Ergebnis. Die Grünen ziehen mit 5,7 Pro-
zent erneut in den Landtag ein. Auch sie bekommen Stim-
men von der SPD. Die AfD erringt erstaunliche 10,6 Pro-
zent der Stimmen, obwohl die Umfragen der Partei kein
Ergebnis über zehn Prozent voraussagten. Tatsächlich
schaffte es die Partei, Wähler aus dem wertkonservativen
und rechten Lager zu überzeugen. Sie bekommt von der
CDU 18.000 Wählerstimmen, aber auch von den Linken
wandern immerhin 16.000Wähler zurAfD. Insgesamt kann
sie jedoch von allen Parteien Wähler einsammeln – am we-
nigsten allerdings von den Grünen. In Thüringen bildete
sich nun eine Koalition aus der Linken, SPD und den Grü-
nen an. Bodo Ramelow wurde am 5. Dezember 2014 zum
ersten Linken Ministerpräsident gewählt.

Fazit

Folgt man der eingangs erwähnten Argumentation, dass
Landtagswahlen zunehmend weniger durch Bundestags-
wahlen geprägt werden, so lassen sich auch imVergleich der
drei hier untersuchten Länder gute Gründe dafür finden.
Recht unstrittig ist, dass „[d]ie stärkere Diversität regiona-
ler Wahlergebnisse […] ein Produkt der nachlassenden Par-
teibindungen inWestdeutschland sowie der auf schwachem
Niveau verharrenden Parteibindungen in Ostdeutschland
[ist]. Die Wähler verhalten sich weniger loyal als früher, sie
sind stärker wechselbereit (volatil) und sie treffen ihre Ent-
scheidungen eher nach den kurzfristigen Erwägungen von
aktuellen Themen und Kandidaten“.37 Hinzu kommt, dass
Landtagswahlen zunehmend emanzipiert von der Bundes-
ebene sind und die Parteien versuchen, eine stärkere regio-
nale Identifizierung zu erreichen, um im zunehmenden
Wettbewerb (national, europäisch, global) bestehen zu kön-
nen. Das hat zur Folge, dass landesspezifische Themen für
die Wahlentscheidungen wichtiger werden. In der politi-
schen Realität der drei hier untersuchten Wahlen zeigt sich,
dass beide Ansätze nützliche Erklärungen für das Wähler-
verhalten liefern. So lässt sich übereinstimmend eine stark
regional orientierte Wahlkampfführung feststellen, die jene
Themen abbildet, welche auch die Bürgerinnen und Bürger
für das jeweilige Bundesland als wichtig einstufen. Diese
waren in allen drei Ländern erstmals eher „weiche“ Themen
wie Bildung, Lehrermangel oder Familie. Dafür traten
Wirtschaft und Arbeitslosigkeit – die Großthemen der letz-
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ten Wahlperiode – mehr und mehr in den Hintergrund.
Bei vielen Themen überschnitten sich die Forderungen der
Parteien. In Thüringen setzten sich sowohl die CDU als
auch Die Linke für die Einstellung von mehr Lehrern ein.
In Sachsen waren sich die Parteien darüber einig, dass
Grenzkriminalität und Drogenhandel stärker bekämpft
werden müssten. Sucht man nach den Gründen für die ge-
ringe Wahlbeteiligung, so scheint hier die These, nach der
die fehlende Unterscheidbarkeit der Parteien ein Grund da-
für ist, der Wahl fernzubleiben, einige Erklärungskraft zu
haben.38

Ebenso kann die in allen drei Ländern gestiegene
soziale und wirtschaftliche Zufriedenheit ursächlich dafür
sein, dass amWahlsonntag prozentual weniger Bürgerinnen
und Bürger ihre Stimme abgaben. Von großen politischen
Kontroversen und Wechselstimmung war jedenfalls wenig
zu erkennen. Tatsächlich bekam jeweils diejenige Partei
die meisten Stimmen, welche auch schon 1990 das beste
Wahlergebnis erzielte: In Thüringen und Sachsen ist das
die CDU, in Brandenburg die SPD. Die Grünen konnten
sich in allen drei Ländern etablieren und ziehen in
Sachsen zum dritten Mal und in Brandenburg und Thürin-
gen zum zweiten Mal in Folge in den Landtag ein. In allen
Bundesländern widmete sich die Partei mit Klimaschutz,
Tierschutz oder gesunder Ernährung explizit „grünen“
Themen und schaffte es so, ihre – insbesondere in den gro-
ßen Städten lebende – Stammwählerschaft zu mobilisieren.
Auf Stammwähler konnte die FDP in keinem der Bundes-
länder bauen und scheiterte überall an der Fünf-Prozent-
Hürde.

Bewegung gab es jeweils an den Rändern des Parteienspek-
trums. Die AfD konnte in allen drei Ländern – in Branden-
burg und Thüringen sogar mit einem zweistelligen Ergeb-
nis – in den Landtag einziehen. Der Erfolg dieser Partei in
den drei ostdeutschen Ländern deutete sich bereits bei der
Bundestagswahl an. Die Partei schaffte es zudem als einzi-
ge, Nichtwähler zu mobilisieren und bekam die meisten
Wählerstimmen von ehemaligen FDP-, CDU- und Linke-
Wählern. Die AfD konnte auch Stimmen aus dem rechten
Lager einsammeln. Nicht zuletzt deshalb schaffte es keine
der Rechtsaußen-Parteien, die Fünf-Prozent-Hürde zu
überspringen. Eine weitereGemeinsamkeit ist, dass sich der
Bundestrend hin zu einer größeren Personalisierung des
Wahlkampfes in den jeweiligen Ländern fortsetzt. Zum Teil
gab es sogar aufwändig inszenierte Rededuelle zwischen
den Spitzenkandidaten.39

In Sachsen und in Brandenburg führen auch nach
dieser Wahl dieselben Parteien die Regierungskoalition an.
Die Sächsische Union musste sich nach der Wahlniederlage
der FDP „notgedrungen“ einen neuen Koalitionspartner
suchen und fand diesen in der SPD. Die SPD in Branden-
burg entschied sich für die Fortsetzung einer Koalition
mit der Linken. In beiden Ländern bleiben die Ministerprä-
sidenten im Amt. Thüringen hingegen vollzieht einen
Regierungswechsel, bei dem die Linke 24 Jahre nach der
Wiedervereinigung erstmals einen Ministerpräsidenten
stellt. Insofern kommt tatsächlich aus dem Osten etwas
Neues, was durchaus kontroverse Folgen für künftige
Koalitionsentscheidungen auf Landes- und Bundesebene
haben könnte. ❚

38 Vgl. hierzu Christian Junge: Parteien ohne Eigenschaften. Zur Diffusion organisationaler Identität von CDU und SPD und der Perspektive
ihrer Mitglieder, hg. v. Oskar Niedermayer et. al.: Die Zukunft der Mitgliederpartei, Opladen 2009, S. 129-158.

39 So etwa zwischen dem sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich und dem Kandidaten der Linken, Rico Gebhardt, in Brandenburg
gab es sogar zwei Duelle.
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Gebäude des Amtsgerichts im westpreußischen Neustadt (Wejherowo) Abbildung: Postkarte aus dem Verlag Waldemar Engler, Neustadt, Westpreußen

Deutsche Gerichte in den „eingegliederten Ostgebieten“ 1939–19451

Strafjustiz und die
nationalsozialistische
Besatzung Polens

Von Maximilian Becker

1 Der vorliegende Aufsatz ist die Kurzfassung eines Kapitels der Doktorarbeit von Maximilian Becker: Mitstreiter im Volkstumskampf.
Deutsche Justiz in den eingegliederten Ostgebieten 1939-1945 (= Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 101), München 2014.



Straf just iz und die nat ionalsozia l ist ische Besatzung Polens

Einsichten und Perspektiven 4 | 14 267

Der deutsche Krieg gegen Polen bedeutete auch eine Aus-
dehnung der Justizhoheit des „Dritten Reiches“: Bereits am
5. September 1939, nur fünf Tage nach dem Angriff der
Wehrmacht, erließ Generaloberst Walther von Brauchitsch
als Oberbefehlshaber des Heeres eine Verordnung, die es
den Armeekommandeuren erlaubte, zivile Sondergerichte2

einzurichten. Noch am selben Tag wurde in Bromberg
(Bydgoszcz) ein erstes Gericht errichtet, das wenige Tage
später seine Arbeit aufnahm. Weitere Sondergerichte folg-
ten. Nach der militärischen Niederlage Polens und einer
kurzen Phase, in der dieWehrmacht eineMilitärverwaltung
einrichtete, wurde der westliche Teil Polens am 26.Oktober
1939 als „eingegliederte Ostgebiete“ durch das Reich an-
nektiert.3 Die Gerichtsbarkeit wurde weiter ausgebaut und
in die Reichsjustizverwaltung integriert. 1942 bestanden in
den „eingegliederten Ostgebieten“ 150 Amts-, 17 Land-4

und 13 Sondergerichte, die zu den vier Oberlandesgerichts-

bezirken Königsberg, Danzig, Posen und Kattowitz gehör-
ten. Darüber hinaus unterstanden der Justiz zu diesemZeit-
punkt 24 größere Gefängnisse und Zuchthäuser,5 die teil-
weise über Außenlager und Außenarbeitsstellen verfügten.
Zudem existierten mehrere Dutzend kleinere Gerichtsge-
fängnisse bei denAmts- undLandgerichten.6Eine polnische
Justiz bestand in den „eingegliederten Ostgebieten“ – an-
ders als im Generalgouvernement – nicht.7

Die „eingegliederten Ostgebiete“ sollten nach dem
Willen Hitlers eingedeutscht werden. Diese Germanisie-
rungspolitik wurde vor allem mit Gewalt umgesetzt: Über
800.000 Menschen – darunter mindestens 583.800 Juden
und 250.000 Polen – verloren ihr Leben,8 mehr als 780.000
Polen wurden aus ihren Wohnungen vertrieben, weitere
730.000 Menschen als Zwangsarbeiter verschleppt.9 Die
polnische Bevölkerung unterlag zahlreichen Diskriminie-
rungen, die alle Lebensbereiche erfassten. Judenwurden seit

2 Sondergerichte bestanden im „Dritten Reich“ seit 1933. Ursprünglich für politische Delikte zuständig, wurden ihre Kompetenzen im Zwei-
ten Weltkrieg auch auf die nichtpolitische Kriminalität ausgedehnt. Sie urteilten nach einem vereinfachten Verfahren, die Rechte der Ange-
klagten waren erheblich eingeschränkt. Urteile von Sondergerichten waren sofort rechtskräftig, reguläre Rechtsmittel waren nicht zugelas-
sen. Zu den Sondergerichten gibt es eine Fülle einschlägiger Studien, siehe etwa: Strafjustiz im totalen Krieg. Aus den Akten des Sonderge-
richts Bremen 1940 bis 1945, bearb. v. Hans Wrobel, hg. v. Senator für Justiz, Bremen 1991; Hans-Ulrich Ludewig, Dietrich Kuessner: „Es
sei also jeder gewarnt“. Das Sondergericht Braunschweig 1933–1945 (= Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesge-
schichte, Bd. 36), Braunschweig 2000; Justiz im Dritten Reich. NS-Sondergerichtsverfahren in Rheinland-Pfalz. Eine Dokumentation (=
Schriftenreihe des Ministeriums der Justiz, Bd. 1), Frankfurt am Main 1994.

3 Zu den „eingegliederten Ostgebieten“ gehörten die neu errichteten Reichsgaue Danzig-Westpreußen und Wartheland, das der preußischen
Provinz Schlesien (am 1. April 1941 in Ober- und Niederschlesien geteilt) einverleibte Ostoberschlesien sowie der Ostpreußen zugeschlage-
ne, neuerrichtete Regierungsbezirk Zichenau und die gleichfalls Ostpreußen eingegliederten Kreise Soldau und Sudauen.

4 Handbuch der Justizverwaltung. Bearbeitet im Büro des Reichsjustizministeriums, Berlin 1942, S. 74–78, 146–148, 150–152, 167, 171, 173,
218–224.

5 Besondere Vollzugsanstalten in den eingegliederten Ostgebieten, in: Blätter für Gefängniskunde 70 (1939/40) H. 5/6, S. 302.
6 Aufbau des Gerichtswesens im Warthegau, [ca. 1940], in: BArch Film 72715; Jolanta Adamska: Organizacja więzien i aresztów sądowych
na ziemiach polskich wchodzących w skład III Rzeszy w latach 1939-1945 [Die Organisation der Haftstätten und Gerichtsgefängnisse in
den ins Dritte Reich eingegliederten polnischen Gebieten 1939-1945], in: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Pol-
sce 29 (1979), S. 98–136, hier S. 106.

7 Umfassend zur Organisation der Justiz im Generalgouvernement Andrzej Wrzyszcz: Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym
Gubernatorstwie 1939-1945. Organizacja i funkcjonowanie [Die deutsche Besatzungsgerichtsbarkeit im Generalgouvernement. Organisati-
on und Funktion], Lublin 2008.

8 Mateusz Gniazdowski: Zu den Menschenverlusten, die Polen während des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen zugefügt wurden. Eine
Geschichte von Forschungen und Schätzungen, in: Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Aka-
demie der Wissenschaften 1 (2007/2008), S. 65–92, hier S. 86, 89; Czesław Łuczak: Szanse i trudnosci bilansu demograficznego Polski w la-
tach 1939–1945 [Chancen und Schwierigkeiten der demografischen Bilanz Polens in den Jahren 1939-1945], in: Dzieje najnowsze 26 (1994)
H. 2, S. 9–14, hier S. 13; Ingo Loose: Wartheland, in: Das „Großdeutsche Reich“ und die Juden. Nationalsozialistische Verfolgung in den
„angegliederten“ Gebieten (= Wissenschaftliche Reihe des Fritz Bauer Instituts, Bd. 17), hg. v. Wolf Gruner u. Jörg Osterloh, Frankfurt am
Main / New York 2010, S. 229–258, hier: S. 258; Andreas Schulz: Regierungsbezirk Zichenau, in: Das „Großdeutsche Reich“ und die Juden.
Nationalsozialistische Verfolgung in den „angegliederten“ Gebieten (= Wissenschaftliche Reihe des Fritz Bauer Instituts, Bd. 17), hg. v.
Wolf Gruner u. Jörg Osterloh, Frankfurt am Main/New York 2010, S. 261280, hier: S. 279–280; Sybille Steinbacher: „Musterstadt“ Ausch-
witz, in: Das „Großdeutsche Reich“ und die Juden. Nationalsozialistische Verfolgung in den „angegliederten“ Gebieten (= Wissenschaftli-
che Reihe des Fritz Bauer Instituts, Bd. 17), hg. v. Wolf Gruner u. Jörg Osterloh, Frankfurt am Main/New York 2010, S. 283–309, hier S.
328; Grzegorz Berendt: Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdanska w latach 1920-1945. (Działalnosc kulturalna, polityczna i socjalna) [Die
Juden in der Freien Stadt Danzig 1920-1945. (Kulturelles, politisches und soziales Leben)] (= Gdanskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I
Nauk Społecznych i Humanistycznych, Bd. 102), Gdansk 1997, S. 287–288.

9 Zu den Bevölkerungsverschiebungen in Polen siehe Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939–1959. Atlas zur Geschichte Ostmit-
teleuropas, Lizenzausgabe, Bonn 2009.



Bezirke der Sondergerichte in den eingegliederten Ostgebieten nach dem Stand vom 25. Juli 1942

Karte: eigene Darstellung nach: Diemut Majer: „Fremdvölkische" im Dritten Reich. Ein Beitrag zur nationalsozialistischen Rechtssetzung und Rechtspraxis in Verwaltung

und Justiz unter besonderer Berücksichtigung der eingegliederten Ostgebiete und des Generalgouvernements (= Schriften des Bundesarchivs, Bd. 28), Boppard am Rhein 1981,

nach S. 1034; Angaben nach Holger Schlüter: „…für die Menschlichkeit im Strafmaß bekannt…“. Das Sondergericht Litzmannstadt und sein Vorsitzender Richter (= Juristi-

sche Zeitgeschichte NRW, Bd. 14), o.O. [2007], S. 82–86, und Allgemeinverfügung des Reichsministers der Justiz 11. März 1940, in: Deutsche Justiz, S. 323 – 324f.
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1940 in Gettos und Zwangsarbeitslager deportiert, ehe sie
ab dem Herbst 1942 systematisch ermordet wurden.10 Po-
len und Judenwurden enteignet, ihr Besitz sollte an „Volks-
deutsche“ vergeben werden,11 die aus den osteuropäischen
Staaten in die „eingegliederten Ostgebiete“ umgesiedelt
wurden. Bis 1941 kamen auf diese Weise etwa eine halbe
Million Menschen mit deutschen Wurzeln ins annektierte
Westpolen; bis Kriegsende verdoppelte sich ihre Zahl. Doch
nur ein kleiner Teil wurde angesiedelt. Die meisten lebten in
„Umsiedlerlagern“, bis sie 1944 vor der Roten Armee flie-
hen mussten.12

Die deutsche Justiz war Teil der „Germanisie-
rung“. DieGerichte urteilten ausschließlich nach dem deut-
schen Strafrecht, das bereits am 5. September 1939 im be-
setzten Polen eingeführt worden war und das polnische
Recht ersetzte.13 Im Zivilrecht war die Lage komplizierter,
doch auch hier galt prinzipiell das deutsche Recht, das aber
erst im Herbst 1941 formal in Kraft gesetzt wurde. Straf-
und Zivilrecht wurden nur bei Deutschen direkt angewen-
det – für Polen galt beides nur „sinngemäß“, was jederzeit
Abweichungen vom geschriebenen Gesetz erlaubte. Diese
„sinngemäße Anwendung“ war Teil des Sonderrechtsre-
gimes, dem Polen und Juden in den „eingegliederten Ost-
gebieten“ unterlagen. Basis des Sonderrechts war das Prin-
zip der „rassischen Ungleichheit“, das den Gleichheits-
grundsatz seit 1933 ersetzte. Juden spielten trotz der großen
jüdischen Minderheit – 1939 lebten etwa 597.000 Juden in
den „eingegliederten Ostgebieten“ – vor Gericht kaum eine
Rolle, weil die Polizei Verstöße von Juden in der Regel ei-
genmächtig sanktionierte.

Im Sommer 1940 ergingen mit der „Verordnung
über die Einführung des deutschen Strafrechts“14 „beson-
dere Strafvorschriften“ für die polnische und jüdische Be-
völkerung, die für „Gewalttaten“ gegen Deutsche und
Brandstiftung ausschließlich die Todesstrafe vorsah. Weite-

re Sonderstraftatbestände, bei denen in „minder schweren
Fällen“ anstelle der Todes- auch Gefängnis- oder Zucht-
hausstrafen verhängt werden konnten, betrafen unter ande-
rem Verstöße gegen das Verbot, Waffen aller Art zu besit-
zen, und Aufruf zum „Ungehorsam“ gegen die Besatzer.
Die Auslegung, was als „Gewalttat“, „Waffe“ oder Aufruf
zum „Ungehorsam“ zu verstehen war, blieb großteils den
Gerichten überlassen.DerHandlungsspielraumder Richter
war damit sehr weit. Die Verordnung hob den Verfol-
gungszwang auf; die Staatsanwaltschaften mussten Ermitt-
lungsverfahren nur noch einleiten, wenn es politisch op-
portun erschien.15

Im Dezember 1941 wurde die Einführungsverord-
nung durch die Polenstrafrechtsverordnung ersetzt, die den
Höhepunkt des rassistischen Sonderrechts markierte. Die
Verordnung bestätigte die „besonderen Strafvorschriften“,
ergänzte sie jedoch um zentrale Bestimmungen und ermög-
lichte die Verhängung der Todesstrafe für jedes Delikt,
„wenn die Tat von besonders niederer Gesinnung zeugt
oder besonders schwer ist.“ Der Handlungsspielraum der
Richter wurde damit noch einmal erheblich erweitert, da es
ihnen überlassen blieb zu entscheiden, wann eine Tat auf ei-
ne besonders boshafte Einstellung des Täters hindeutete.
Dies gilt auch für die beiden wesentlichen Bestimmungen
der Polenstrafrechtsverordnung: In einer Generalklausel
wurde eine allgemeine Gehorsamspflicht gegenüber Deut-
schen sowie die Verpflichtung normiert, „alles zu unterlas-
sen, was […] dem Ansehen des deutschen Volkes abträglich
ist“.16 Für eine Verletzung der Gehorsamspflicht selbst war
keine Sanktion vorgesehen. Sie bildete aber gleichwohl die
Grundlage des Polenstrafrechts.17 Einer zweiten General-
klausel, die den zentralen Inhalt der ersten, nämlich das
„Ansehen oder das Wohl des Deutschen Reiches oder des
deutschen Volkes“, wiederholte, und für dessen „Schädi-
gung“ als Regelstrafe die Todesstrafe vorsah, kam erhebli-

10 Zur Ermordung der Juden in den eingegliederten Ostgebieten sind in den letzten Jahren zahlreiche Studien erschienen. Siehe v.a. Michael
Alberti: Die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Reichsgau Wartheland 1939–1945 (= Deutsches Historisches Institut Warschau.
Quellen und Studien, Bd. 17), Wiesbaden 2006, Der Judenmord in den eingegliederten polnischen Gebieten (= Einzelveröffentlichungen
des Deutschen Historischen Instituts Warschau, Bd. 21), hg. v. Jacek Andrzej Młynarczyk u. Jochen Böhler, Osnabrück 2010, und die ent-
sprechenden Beiträge in Das „Großdeutsche Reich“ und die Juden. Nationalsozialistische Verfolgung in den „angegliederten“ Gebieten (=
Wissenschaftliche Reihe des Fritz Bauer Instituts, Bd. 17), hg. v. Wolf Gruner u. Jörg Osterloh, Frankfurt am Main/New York 2010.

11 Götz Aly: „Endlösung“. Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden, Frankfurt am Main 1998.
12 Isabel Heinemann: „Volksdeutsche" Umsiedler in Deutschland und in den von Deutschland besetzten Gebieten im Zweiten Weltkrieg, in:
Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, hg. v. Klaus J. Bade, Pieter C. Emma, Leo Lucassen u. Jochen
Oltmer, Paderborn/München/Wien/Zürich 2007, S. 1081–1087.

13 Verordnung des Oberbefehlshabers des Heeres über Einführung des deutschen Strafrechts. 5. September 1939, in: Hitlerowskie „prawo“
okupacyjne w Polsce. Wybór dokumentów, czçsc I: Zimie „wcielone“ [NS-Besatzungsrecht in Polen. Dokumentensammlung, Teil I: „Ein-
gegliederte“ Gebiete] (= Documenta occupationis, Bd. V), hg. v. Karol Marian Pospieszalski, Poznan 1952, S. 44.

14 Die Verordnung war notwendig geworden, weil nach der Aufhebung der Militärverwaltung die Geltung des Strafrechts angreifbar gewor-
den war.

15 Verordnung über die Einführung des deutschen Strafrechts in den eingegliederten Ostgebieten 6. Juni 1940, in: RGBl. I, S. 844–846; Ger-
hard Werle: Justiz-Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich, Berlin/New York 1989, S. 368–369.

16 Art. I, Abs. 1 Verordnung über die Strafrechtspflege gegen Polen und Juden in den eingegliederten Ostgebieten, 4. Dezember 1941, in:
RGBl. I, S. 759–761.

17 Roland Freisler: Das deutsche Polenstrafrecht. II, in: Deutsche Justiz 104 (1942), S. 25–33, hier: S. 27 f.



Gebäude des Sąd Okręgowy (Bezirksgericht) in Bydgoszcz (Bromberg), von 1939–1945 Sitz des Sondergerichts Foto: Maximilian Becker
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che Relevanz als strafverschärfende Bestimmung zu.18 Sie
ließ jedesVerhalten eines Polen oder Juden, für das keine an-
dere Norm Sanktionen vorsah, strafbar werden.19 Zudem
konnten die Gerichte jederzeit von der Strafprozessord-
nung abweichen und das Verfahren „nach pflichtgemäßem
Ermessen“ selbst bestimmen, waren also quasi völlig frei
von jeder verfahrensrechtlichen Bindung, wenn dies zu ei-
ner schnellen und harten Verurteilung des oder der Ange-
klagten notwendig war.20

Die Sanktionspraxis der Gerichte in den eingeglie-
derten Ostgebieten war durch eine Vielzahl von Todesur-
teilen und einem deutlichen Übergewicht langjähriger
Haftstrafen gekennzeichnet.21 Von der drakonischen Straf-
praxis besonders betroffen waren polnische Angeklagte, die
häufiger zum Tode und zu längeren Haftstrafen verurteilt
wurden als Deutsche.22 Insgesamt lassen sich mehr als 3.700
Todesurteile nachweisen, die von Gerichten der „eingeglie-
derten Ostgebiete“ zwischen 1939 und 1945 verhängt wur-
den.23 Da diese Zahlen unvollständig sind, kann realisti-
scherweise von etwa 5.000 Todesurteilen ausgegangen wer-
den, von denen zwischen 90 und 99 Prozent vollstreckt
wurden.24

Die Gerichte verhängten jedoch nicht nur über-
durchschnittlich viele Todesurteile; sie sprachen auch über-
proportional viele Angeklagte frei. Der weitaus größte Teil
der Angeklagten wurde jedoch zu Haftstrafen verurteilt.25

Das eigentliche Rückgrat der Strafjustiz im Nationalsozia-
lismus stellten die Amtsgerichte dar, die maximal zwei Jah-
re Zuchthaus oder fünf Jahre Gefängnis verhängen konn-
ten.26 ImWarthegau erhoben die Staatsanwaltschaften 1941
insgesamt 40.500 Anklagen, von denen lediglich 2.000 von

18 Art. I, Abs. 3 Verordnung über die Strafrechtspflege gegen Polen und Juden in den eingegliederten Ostgebieten, 4. Dezember 1941, in:
RGBl. I, S. 759-761.

19 Gerd Weckbecker: Zwischen Freispruch und Todesstrafe. Die Rechtsprechung der nationalsozialistischen Sondergerichte Frankfurt/Main
und Bromberg, Baden-Baden 1998, S. 432.

20 Art. XII der Verordnung über die Strafrechtspflege gegen Polen und Juden in den eingegliederten Ostgebieten, 4. Dezember 1941, in:
RGBl. I, S. 759-761.

21 Jan Waszczynski: Z działalnosci hitlerowskiego Sądu specjalnego w Łodzi (1939–1945) [Aus der Tätigkeit des nationalsozialistischen Son-
dergerichts in Litzmannstadt (1939-1945)], in: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce 24 (1972), S. 14–104.

22 So erhielten Polen in Danzig-Westpreußen bezogen auf ihren Anteil an den Verurteilten fast zwölf Mal häufiger als Deutsche die Todesstra-
fe, vgl. Edmund Zarzycki: Eksterminacyjna i dyskryminacyjna działalnosc hitlerowskich sądów okręgu Gdansk-Prusy Zachodnie w latach
1939-1945 [Die Ausrottungs- und Diskriminierungstätigkeit der nationalsozialistischen Gerichte im Reichsgau Danzig-Westpreußen 1939-
1945], Bydgoszcz 1981, S. 21, 29, 51, 74, 126.

23 Becker (wie Anm. 1), S. 181 f.
24 1943 wurden im Warthegau 589 Menschen zum Tode verurteilt und nur acht Gnadenerweise erteilt, vgl. der Tag der Freiheit 1943. Der gro-
ße Rechenschaftsbericht von Gauleiter und Reichsstatthalter Arthur Greiser, Posen 1943, S. 29. 1944 wurden von 291 zum Tode Verurteil-
ten sechs begnadigt, vgl. Der Tag der Freiheit 1944. Der große Rechenschaftsbericht von Gauleiter und Reichsstatthalter Arthur Greiser,
Posen 1944, S. 34. Von den 338 Todesurteilen, die das Sondergericht Bromberg aussprach, wurden 33 durch eine Begnadigung abgewandelt,
vgl. Weckbecker (wie Anm. 19), S. 750.

25 Waszczynski (wie Anm. 23), S. 74.
26 Lothar Gruchmann: Justiz im Dritten Reich 1933–1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära Gürtner (= Quellen und Darstellungen
zur Zeitgeschichte, Bd. 28), ³München 2001, S. 1134.

27 Waszczynski (wie Anm. 21), S. 49.
28 Zarzycki (wie Anm. 22), S. 86.

Sondergerichten verhandelt wurden. Die übrigen Fälle ge-
langtenmeist vor dieAmtsgerichte, da die Zuständigkeit der
Strafsenate der Oberlandesgerichte auf wenige Delikte be-
schränktwar unddie StrafkammernderLandgerichte in den
„eingegliedertenOstgebieten“ praktisch bedeutungsloswa-
ren.27 Gleichwohl sind die Amtsgerichte bislang kaum un-
tersuchtworden; dies gilt sowohl für das „Altreich“ als auch
für die „eingegliedertenOstgebiete“. Die Amtsgerichte ver-
folgten überwiegend Kriminaldelikte, waren aber auch bei
sog. Kriegswirtschaftsdelikten undminder schweren politi-
schen Sachen wie manchen Äußerungsdelikten zuständig.
Sie konnten maximal fünf Jahre Gefängnis oder zwei Jahre
Zuchthaus und vor allem keine Todesurteile verhängen.

Schwerpunkte der Tätigkeit der Sondergerichte
waren vor allem allgemeine Kriminaldelikte, Äußerungsde-
likte und Kriegswirtschaftsverbrechen. Zu letzteren zählte
insbesondere das als „Schwarzschlachten“ kriminalisierte
und aufgrund der Lebensmittelrationierung verbotene
Schlachten von Vieh. Dabei bestanden Unterschiede in der
Bestrafung polnischer und deutscher Angeklagter; aller-
dings waren diese trotz des Sonderrechts und einer ausge-
prägt antipolnischenHaltung vieler Richter in diesen Fällen
meist nicht sehr gravierend. Doch gab es auch Fallgruppen,
in denen die Diskriminierung der Polen überdeutlich wur-
de. Dies gilt besonders für Körperverletzung: Während das
Sondergericht Leslau (Włocławek) einen Polen wegen einer
„Gewalttat“ gegen einen Deutschen zum Tode verurteilte,
weil er einen Beamten des Arbeitsamtes mit seinem Gum-
mistiefel getreten hatte,28 erhielt ein deutscher Gutsverwal-
ter vom Amtsgericht im oberschlesischen Krenau (Chrza-
nów) 1943 lediglich eine Geldstrafe von 200 RM, weil er ei-



Amtseinführung des Oberlandesgerichtspräsidenten in Posen Hellmut Froböß (1884–1956) (rechts im Bild, mit zum Schwur erhobener

Hand) durch Reichsjustizminister Franz Gürtner am 2. April 1940 im Thronsaal des Posener Schlosses

Quelle: Ostdeutscher Beobachter vom 3. April 1940, S. 3

ne polnischeAngestellte alsHure beschimpft undmit einem
Ochsenziemer heftig hatte verprügeln lassen.29

Auch für verbotenenWaffenbesitz – einDelikt, das
nur von Polen begangen werden konnte – verhängten die
Sondergerichte oft die Todesstrafe.30 Quantitativ machte
Waffenbesitz jedoch nur einen kleinen Teil der Rechtspre-
chung aus. Noch extremer war die Rechtsprechung man-
cher Gerichte bei der Verfolgung der Übergriffe von Polen
auf Volksdeutsche oder deren Eigentum während des
deutsch-polnischen Krieges im September 1939 aus, den
sog. „Septemberverbrechen“. 1939/40 war dies die wich-
tigste Aufgabe der Sondergerichte in Bromberg und Posen.

29 Korrespondenz zwischen dem Landrat in Krenau, dem Oberstaatsanwalt in Beuthen-Kattowitz, dem Regierungspräsidenten in Kattowitz
und der Zweigstelle Kattowitz der „Reichsland“ 13. Januar–7. Dezember 1943, in: APKat 119/2884.

30 Weckbecker (wie Anm. 19), S. 551; Holger Schlüter: „…für die Menschlichkeit im Strafmaß bekannt…“. Das Sondergericht Litzmannstadt
und sein Vorsitzender Richter (= Juristische Zeitgeschichte NRW, Bd. 14), o.O. [2007], S. 98.

31 Edmund Zarzycki: Działalnosc hitlerowskiego sądu specjalnego w Bydgoszczy w latach 1939–1945 [Die Tätigkeit des nationalsozialisti-
schen Sondergerichts in Bromberg 1939–1945], ²Bydgoszcz 2000, S. 55. Nach Weckbecker (wie Anm. 19), S. 451, wurden von 557 Ange-
klagten 225 zum Tode verurteilt. 95 Personen wurden freigesprochen, vgl. ebd., S. 517f, 532f.
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Alleine durch das Sondergericht Bromberg ergingen bis En-
de 1939 innerhalb von nur dreieinhalb Monaten 100 Todes-
urteile; bis 1945 urteilte es in diesen Fällen gegen 545 Ange-
klagte, von denen 247 zumTode und 206 zuHaftstrafen ver-
urteilt sowie 84 freigesprochen wurden.31 Die Bromberger
Urteilspraxis war hier besonders exzessiv, nirgends sonst
wurde diese Zahl an Todesurteilen erreicht, doch auch das
Posener Gericht verhängte harte Sanktionen. So verurteilte
es am 25. Oktober 1939 den erst 18-jährigen Bruno F. als ju-
gendlichen Schwerverbrecher zum Tode, weil er zusammen
mit anderen Jugendlichen vor den Gehöften mehrerer
„volksdeutscher“ Bauern randaliert, eine Fensterscheibe
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Guillotine in der Untersuchungshaftanstalt Posen, zwischen 1940

und 1942 zentrale Hinrichtungsstätte des Warthegaus

Foto: Staatsarchiv Poznan 4807/1290

eingeschlagen und ein paar Flaschen Saft entwendet haben
sollte.32

Extrem war auch die Urteilspraxis bei Wider-
standsdelikten, die von den Strafsenaten der Oberlandesge-
richte verfolgt wurden. 1942 war hier der Höhepunkt er-
reicht. Meist handelte es sich bei den Angeklagten um Po-
len: Nur relativ wenige Deutsche engagierten sich im
besetzten Polen im Widerstand. Alleine das Oberlandesge-
richt Posen urteilte im August 1942 über 77 Polen, von de-
nen 26 zum Tode verurteilt wurden. Die übrigen erhielten
Haftstrafen zwischen einem und acht Jahren.33 Dabei han-
delte es sich ausschließlich umwenig gravierende Taten. Ein

Teil der Verurteilten hatte lediglich Radio gehört und im
Freundeskreis über die Sendung diskutiert. Fälle, bei denen
„besondere militärische Belange“ berührt waren,34 verhan-
delte das Reichskriegsgericht. Untergrundtätigkeit oder
Hilfe für polnische Widerstandsorganisationen wurden
durch den Volksgerichtshof abgeurteilt.35

Insgesamt ist die Relevanz der Strafjustiz für die
Besatzungsherrschaft ganz erheblich, wie schon alleine die
Fallzahlen belegen. Ziel war es, die Germanisierungspolitik
strafgerichtlich abzusichern, durch die Verfolgung von
Gegnern, vor allem aber durch die Sanktionierung von
Handlungen, die sich gegen das „Wohl des deutschen Vol-
kes“ richteten. Speziell zählten hierzu die „Septemberver-
brechen“ und „Gewalttaten“ gegen Deutsche, aber letztlich
ließ sich nahezu jede Handlung hierunter fassen. Verbre-
chen von Polen galten generell als „Unbotmäßigkeit“ ge-
genüber der „Autorität des Reiches“36 Doch war die Justiz
hierbei nicht alleine: Teile der Strafjustiz über die polnische
Bevölkerung hatte die Gestapo usurpiert, deren Standge-
richte nach 1942 mehrere tausend Todesurteile verhängten.
Für kleinere Vergehen konnte die Gestapo ab 1942 auch La-
gerstrafen zwischen drei und sechsMonaten verhängen, oh-
ne die Justiz einzuschalten.37 Gerichtsurteile waren jedoch
weit besser als diese Polizeimaßnahmen geeignet, der Be-
satzung Legitimität zu verleihen. Durch die Gerichtsver-
handlungen konnte demonstriert werden, dass vermeintlich
Recht, Gesetz und Gerechtigkeit herrschten. Die Gerichte
waren deshalb bis zum Ende der Besatzung ein wichtiger
Teil des Herrschaftsapparates. ❚

32 Betrifft: 16 polnische Todesurteile, in: IfZ MA 1563/3 (NG-211).
33 Fälle in: IPN GK 74/7.
34 Schreiben des Oberreichsanwalts beim Volksgerichtshof an den Präsidenten des Reichskriegsgerichts, 13. Juni 1941, in: IPN GK 49/8
35 Becker (wie Anm. 1), S. 190–192.
36 Klinge: Bemerkungen zur Begriffsbildung im Polenstrafrecht, in: Deutsche Justiz 10 (1942), S. 324–326, hier S. 325.
37 Becker (wie Anm. 1), S. 141–164.
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Einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland wurde Okwui
Enwezor 2002 als künstlerischer Leiter der Documenta 11
bekannt. In Kassel verwirklichte er seine Vorstellungen ei-
ner Kunst im globalen Zeitalter in einem großen Maßstab.
Kommendes Jahr wird er die Biennale von Venedig leiten,
die andere der beiden weltweit bedeutendsten Ausstellun-
gen. Unter den vielen Biennalen, die es inzwischen gibt, ist
Venedig immer noch die Biennale, und es wird spannend
sein zu sehen, mit welchen IdeenOkwui Enwezor dieser so
alten wie immer wieder neuen Großschau internationaler
Kunst seinen Stempel aufdrückt.

Auf dem Gebiet der zeitgenössischen Kunst zählt
Okwui Enwezor zu den profiliertesten und angesehensten
Akteuren überhaupt. Geboren und aufgewachsen ist er in
Nigeria. Mit 18 Jahren zog Enwezor nach New York, stu-
dierte dort Politikwissenschaft und wurde ein bekanntes
Gesicht in der Kunst- wie Clubszene von Manhattan. 1993
gründete er die Zeitschrift Nka: Journal of Contemporary
African Art, die er noch heute herausgibt. Afrikanischer
Kunst widmete sich auch 1996 seine erste Ausstellung am
Guggenheim Museum, In/Sight: African Photographers
1940-Present. Seit den neunziger Jahren hat Okwui Enwe-
zor auf der ganzen Welt gearbeitet, unter anderem als Lei-
ter der Biennalen von Johannesburg, Sevilla und Gwangju
(Südkorea) und des Projekts Meeting Points 6 in sechs ara-
bischen Städten. Daneben war er Dozent an Universitäten
in den USA und ist als Autor und Publizist tätig. In Mün-
chen hat Okwui Enwezor 2001 eine als wegweisend gelten-
de Ausstellung in der Villa Stuck organisiert, The Short
Century. Unabhängigkeits-und Befreiungsbewegungen in
Afrika 1945-1994. Einem weiteren bayerischen Museum ist
er eng verbunden: Im beschaulichenNeu-Ulm steht mit der
Walther Collection eine herausragend bestückte Sammlung

afrikanischer Kunst und Fotografie. ImOktober 2014 wur-
de Enwezor für seine kuratorische Arbeit mit dem Ver-
dienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeich-
net.

Seit 2011 ist Okwui Enwezor Direktor des Haus
der Kunst in München. Der Museumsbau an der Prinzre-
gentenstraße 1, errichtet als riesiger Showroom für das, was
Hitler unter „deutscher Kunst“ verstand, hat sich von der
einst ungeliebten Hinterlassenschaft der Nazizeit zu einem
der wichtigsten und dynamischsten Orte für zeitgenössi-
scheKunst derWelt entwickelt – sicher die glücklichsteMe-
tamorphose, die sich für ein Gebäude denken lässt. Das
Haus derKunst bietet, wie auchOkwui Enwezor sagt, Räu-
me, die sich dank ihrer Proportionen und der enormen De-
ckenhöhe geradezu perfekt für Ausstellungen eignen. Und
in diesen Räumen läuft ein vielseitiges, interdisziplinäres
Programm. Unter der Leitung Okwui Enwezors bekam
afrikanische Kunst ein größeres Gewicht, daneben sind na-
türlich auch Einzelausstellungen mit den heavyweight
champions der zeitgenössischen Kunst zu sehen, 2014 etwa
Matthew Barney und Georg Baselitz. München-spezifisch
war die Ausstellung ECM – eine kulturelle Archäologie
über das legendäreMünchner Plattenlabel. Mit denKapseln
hat Okwui Enwezor ein neues Ausstellungsformat für jün-
gere Künstler entwickelt, und die Archiv Galerie zeigt die
wechselhafte Geschichte des Hauses anhand historischer
Exponate. Das Haus der Kunst, oft als – behäbiger – Super-
tanker an der Südspitze des Englischen Gartens dargestellt,
ist in seinem Inneren eben ziemlich flexibel, undmit denDi-
rektoren verändert sich auch das Gebäude. Okwui Enwe-
zor hat bei seinem Amtsantritt ein neues visuelles Erschei-
nungsbild eingeführt und den schweren Vorhang aus der
Mittelhalle entfernt– die ehemalige Ehrenhalle ist jetzt so

Okwui Enwezor empfängt am Besprechungstisch in seinem Büro im Haus der Kunst,
vor sich einen kleinen Steinkrug mit seinem Lieblingsgetränk, heißem Ginger Ale.
Der weltgewandte und weitgereiste Ausstellungsmacher arbeitet schließlich seit drei
Jahren in München. Wie erwartet stilvoll gekleidet (die elegante Garderobe gehört zu
seinen gern zitierten Markenzeichen, und da wollen wir keine Ausnahme machen),
ist Enwezor ein aufmerksamer, konzentrierter Gesprächspartner. Er ist eloquent, prä-
zise, bestimmt, man spürt, wie er seine Gedanken beim Sprechen entwickelt und nach
den Bildern sucht, die seine Sichtweise am besten erklären. Und Enwezors Blick ist
weit, er räumt historischen, politischen und gesellschaftlichen Fragen in seiner Arbeit
als Kurator viel Platz ein. Er hat den Fokus der Gegenwartskunst wegbewegt von den
traditionellen Schwerpunkten Europa und Amerika, indem er Kunst aus Afrika, Asien
und Arabien zeigt und sich intensiv mit Themen wie Postkolonialismus und Globali-
sierung auseinandersetzt.



offen und monumental wie bei ihrer Eröffnung. Seit 2012
wird hier eine jährlich wechselnde Auftragsarbeit gezeigt.
Was man von all dem halten soll? Der Slogan des Haus der
Kunst lautet Stretch Your View.

Im Gespräch mit Alexander Wulffius spricht
Okwui Enwezor dann auch sehr offen über seine Sicht auf
die gegenwärtigen Entwicklungen der Welt und der Kunst,
über seineMotivation, einMuseumwie dasHaus der Kunst
zu leiten, und über die Erkenntnisse, die einem global play-
er der Kunstwelten unterwegs begegnen.1

PermanentTransition

Wulffius: Herr Enwezor, zur Vorbereitung auf unser Ge-
spräch habe ich in meinem Kurzführer der Documenta11
gelesen. In IhremVorwort schreiben Sie, die Ausstellung sei
konfrontiert mit einer „unruhigen Zeit fortwährender kul-
tureller, gesellschaftlicher und politischer Konflikte, Verän-
derungen, Übergänge, Umbrüche und globaler Konsolidie-
rungen“, und die Aussichten zeitgenössischer Kunst seien
entsprechend „schwierig und heikel.“ Das war 2002, und
man denkt, wie stabil die Welt des Jahres 2002 wirkt – ver-
glichen mit heute.
Enwezor: Ich finde es sehr interessant, darüber nachzuden-
ken, welchen Zustand derWelt die Documenta11 reflektiert
hat, und womit sie auch selbst konfrontiert war, nämlich
dem Ende des schrecklichen 20. Jahrhunderts und dem
scheinbar hoffnungsvollen Beginn des neuen Jahrtausends.
Dem Versprechen einer weltweiten Konsolidierung, einer
neuen Kultur der Netzwerke, die zusammenarbeiten, und
einer Ausweitung von Kunst und Kultur über vormals har-
te Grenzen hinaus, jenseits ideologischer Fronten. Es gab
die Vorstellung, dass Kunst und die Künstler etwas Wichti-
ges und Entscheidendes dazu beitragen können, die globa-
le Landschaft neu zu erschaffen und zu formen. Der Beginn
der Documenta11 war wirklich geprägt von diesem Den-
ken, von der Möglichkeit einer kommenden globalen Polis.
Jedenfalls haben viele Menschen so darüber gedacht.

Was eine Ausstellung wie die Documenta so au-
ßergewöhnlichmacht, ist, dass sie erlaubt, jedeArt vonAm-
bition in sie hineinzupacken, die man möchte. Wir hatten
die Ambition zur Spezifizität, zur Vollständigkeit, zur Syn-
these. Das alles kann man erreichen. Ob man damit wirk-
lich erfolgreich ist, steht auf einem anderen Blatt, aber so ein
Projekt verlangt es, ambitioniert zu sein. Darauf mussten
wir in gewisser Weise antworten. Um diese Ausstellung zu
machen, haben wir uns für einen eher diagnostischen als ei-
nen prognostizierenden Ansatz entschieden, dabei aber
schon in einem antizipierenden Sinn. Mein Text hat so ein
Antizipieren vorausgesetzt.

1 Das Interview wurde am 14. November 2014 im Haus der Kunst auf Englisch geführt. Übersetzung ins Deutsche durch den Autor.
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Ein Jahrzehnt später ist mein Statement nicht zwangsläufig
falsch, aber es verlangt nach einer tieferen Reflexion darü-
ber, ob es immer noch möglich ist, so über diese Fragestel-
lungen nachzudenken. Und ich glaube, dass die Verschie-
bungen innerhalb der zeitgenössischen Kunst mittlerweile
in einem totalen Gegensatz zu dem stehen, was wir damals
eigentlich sagen wollten. Oder was ich mit meinem State-
ment sagen wollte. Vor zwei Tagen gab es in New York ei-
ne Auktion bei Christie’s, und diese Auktion endete bei ei-
nem Erlös von 900 Millionen Dollar. So etwas hat es noch
nie gegeben. Die kritischen Fragen, die wir an die Kunst
stellen wollen, sind ein vollkommener Gegensatz zu dieser
Realität von Kapital und Warenwert.
Wulffius:Wie denken Sie also heute darüber, angesichts der
Unordnung in der Welt?
Enwezor: Wir müssen bedenken, dass im Jahr 2002 der 11.
September schon hinter uns lag. Wir hatten also einen Mo-
ment des Innehaltens gehabt. Undwenn Sie denKatalog der
Documenta aufschlagen, nicht den Kurzführer, sehen Sie
auf den ersten zwanzig oder dreißig Seiten nur dokumenta-
rische Bilder, sozusagen Berichte aus einer Welt im Über-
gang, gesammelt in vielen Teilen der Welt. Die Ausstellung
war eingewickelt in die globalen Veränderungen und Über-
gänge. Man kann so eine Ausstellung nicht von den Ereig-
nissen trennen, die sie umgeben. Eine Ausstellung ist immer
mit derWelt verstrickt, da gibt es diese produktive Reibung.
Und ich denke, es besteht heute eine Notwendigkeit, dass
Kunst – oder besser gesagt das Ausstellungsmachen, weil
vor allem darin meine Expertise liegt – zum Schauplatz die-
ser Fragestellungenwird. Viel diagnostischer, viel intensiver
und viel reflektierender.

Was Kunst und Politik betrifft – ich mag diese bi-
näre Sichtweise nicht, diese binäre Dimension. Damit un-
terstellt man, dass die eine Sache sich von der anderen un-
terscheidet. Das erscheint zwar auf den ersten Blick richtig,
aber ich möchte lieber deren enge Verflochtenheit mitei-
nander sehen. Ich habe ja nichts gegen diese Auktion in
NewYork mit den 900Millionen Dollar. An zwei Abenden
wurden sogar mehr als 1,5 Milliarden erzielt, fast zwei Mil-
liarden!
Wulffius:Was wurde bei dieser Auktion denn verkauft?
Enwezor:Gemälde, Skulpturen, was auch immer. Dinge, die
den Geschmacksmachern eine gewisse Art von Komfort
verschaffen. Auch bestimmten Zuhältertypen (lacht). Das
ist eine Welt, die ich als die der „Ich-auchs“ bezeichnen
möchte. Alle reichen Menschen wollen dieselben Waren
kaufen. Das ist eine Bestätigung und zugleich Bekräftigung
der eigenen Ansichten.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen damit Ein-
sichten und Perspektiven biete, aber ich finde es interessant,
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das Gespräch mit solchen Fragestellungen zu beginnen.
Weil ichmein eigenes Statement überdenkenmuss, undweil
die zeitgenössische Kunst in so einem Gegensatz steht zur
Realität, die sie umgibt. Die Ausstellungen auch. Ich hoffe,
dass ich hier keinen zu eigenwilligen Standpunkt habe, aber
viele Ausstellungen entfernen sich immer weiter von den
Turbulenzen, die derzeit die Welt erschüttern. Trotzdem
glaube ich, dass die Kunst eineMenge beizutragen hat. Zeit-
genössische Kunst hat die Kraft dazu. Die konzeptuelle, äs-
thetische, politische, ethische und repräsentative Klarheit,
uns ein Bild zurückzugeben. Ein Bild, das uns dazu zwingt,
dieWelt in weniger reduzierten Begriffen zu denken. Sowie
die reduzierte binäre Sicht auf Kunst und Politik.
Wulffius:Macht Kunst Sinn? Schafft sie Sinn?
Enwezor: Nun, das hängt wohl davon ab, was Sie mit Sinn
meinen. Macht denn überhaupt irgendetwas Sinn? Das ist
eine philosophische Frage.
Wulffius: Entweder alles ergibt Sinn, oder nichts.
Enwezor: Ja. Macht Kunst also Sinn? Natürlich macht sie
Sinn. Die Frage ist: Was ist ihr Wert? Und ich denke, der
Warenwert von Kunst und ihr notwendiger, intrinsischer
kultureller Wert sind nicht dasselbe. Wir können nicht sa-
gen, dass einer dieser Werte dem anderen überlegen wäre,
aber wir müssen den kulturellen Wert von Kunst erklären
und begründen. Dann können wir nach ihrem Sinn suchen,
und damit nach ihrer Bedeutung in unseren Leben.
Wulffius: Sie haben den Begriff der Turbulenz genannt. Ist
Turbulenz ein geeigneterer Ausdruck, unsereGegenwart zu
beschreiben, als beispielsweise Globalisierung? Befinden
wir uns eher in einer Periode derDifferenzierung, oder – der
Krise?

Enwezor: In einer Periode des permanentenÜbergangs.Das
ist der Begriff, den ich verwende: permanenter Übergang.
Ich glaube, das erfasst am besten die Mechanismen der Ver-
änderungen, die wir erleben. Nehmen wir zum Beispiel das
19. Jahrhundert. Die Industrielle Revolution hat die Bezie-
hungen zwischen Technologie und Gesellschaft, zwischen
Produktion auf der einen und Handwerk auf der anderen
Seite, zwischen der Depersonalisierung des Arbeiters und
der Subjektivierung des Handwerkers fundamental verän-
dert. Dazu ein technologischer Fortschritt, der uns im All-
tag einen Komfort beschert, den man sich in früheren Pha-
sen derGeschichte niemals hätte vorstellen können. All dies
war von vielen anderen Veränderungen begleitet, auch po-
litischenVeränderungen: demKampf für die Rechte der Ar-
beiter und für die Gleichberechtigung der Frauen, für die
Bürgerrechte. Diese Bewegungen zielten alle darauf ab, ei-
ne gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Zu Beginn waren es
immer Wunschträume, aber sie stehen für die Selbstver-
wirklichung vieler unterschiedlicher Gesellschaften. Und
dann kommen die Brüche: Revolutionen, Kriege, Genozi-
de, Naturkatastrophen, menschliche Katastrophen. So et-
was können wir nicht voraussagen.

Es ist ein bisschen klischeehaft, bei solchen Fragen
auf Karl-Marx-Zitate zurückzukommen, oder? Ich finde es
aber sehr interessant. Ganz zu Beginn vom Achtzehnten
Brumaire des Louis Bonaparte steht, dass Hegel – ich para-
phrasiere jetzt – gesagt hätte, historische Ereignisse kämen
immer zweimal wieder. Und Marx sagt, Hegel hätte etwas
vergessen: Sie kommen beim ersten Mal als Tragödie und
beim zweitenMal als Farce.Wir sollten uns fragen, obMarx
damit Recht hatte. Was gegenwärtig im Nahen Osten pas-



Die Archiv Galerie, ein 2013 eröffneter Ausstellungsraum, zeigt Exponate aus der bewegten Geschichte des Hauses, das von 1933 bis

1937 als „Haus der Deutschen Kunst“ erbaut wurde. Der Entwurf stammt vom Architekten Paul Ludwig Troost. Nach 1945 nutzte zu-

nächst die US Army das Haus, ab 1947 fanden wieder Kunstausstellungen statt, in durch viele Umbauten stark veränderten Räumen.

Chris Dercon, Direktor von 2003 bis 2011, begann mit einem „kritischen Rückbau“, der das Gebäude schrittweise wieder in seinen ur-

sprünglichen Zustand versetzt. Okwui Enwezor führt diesen Prozess fort, ab 2016 wird das Haus der Kunst zudem unter der Leitung

des britischen Architekten David Chipperfield umfassend saniert werden. Foto: Wilfried Petzi

siert, wird niemand als Farce bezeichnen wollen. Es ist ein-
fach zutiefst tragisch. Sind wir also, in einer sich wiederho-
lenden Geschichte, bei der Farce angelangt? Ich bin mir da
nicht so sicher. Leben wir dann in einer Periode der Krise?
Auf jeden Fall in einer des permanenten Übergangs. Der
niemals zu enden scheint. Wann und an welchem Punkt er-
reichen wir denn die stabile Gesellschaft, von der alle Welt
spricht? Gibt es das überhaupt, oder ist es einfach nur eine
verträumte Idee?Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen apo-
kalyptisch, aber ich glaube, dass es sich genau so verhält.
Doch ich habe letztlich auch keine Antwort.

Kunstwelten und Kunstsystem

Wulffius:PermanenterÜbergang – gab es den genauso in der
Welt der Kunst?Hat sich die Kunstwelt stark verändert, seit
Sie in den frühen 1990ern Ihre Karriere als Kurator began-
nen? War sie stärker auf den Westen zentriert als heute?
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Enwezor: Zunächst einmal denke ich, dass der Begriff
„Kunstwelt“ eine Fiktion ist. Wir haben Kunstwelten. Da-
neben gibt es ein Kunstsystem, und das ist sehr spezifisch –
ein System mit all seinen dazugehörenden Industrien, den
Ausstellungen, Galerien, Auktionen, Biennalen.

Wenn Sie mich also nach dem Kunstsystem fragen,
dann würde ich sagen, dass sich tatsächlich sehr viel verän-
dert hat. Das kann man messen, das kann man auch sehen.
Die Zahl der Ausstellungen, die rund um die Welt touren,
ist exponentiell gewachsen. Die Auktion in New York ist
auch für die Expansion des Kunstsystems wieder ein gutes
Beispiel, genauso wie die vielen Museen, die derzeit überall
auf der Welt gebaut werden, und die Biennalen, die gegrün-
det wurden. Schauen Sie sich die vielen kommerziellen Ga-
lerien an, die eröffnen undwieder schließen.Das alles ist das
Kunstsystem. Der Konsolidierungskurs in denMuseen, das
Denken inKategorienwie Box-Office und Blockbuster, das
ist das Kunstsystem. Und dieses System ist auch in einem
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Zustand des Übergangs, gleichwohl hat es sehr spezifische,
stabile Attribute. Der Markt wächst und expandiert, unter
anderem weil er nicht zwischen Gut und Schlecht unter-
scheidet, zwischen Qualität und Nicht-Qualität. Man wür-
de Ihnen vielleicht erzählen, dass diese Unterscheidungen
gemacht werden. Der Markt ist aber vor allem an Kapitali-
sierung interessiert und daran, Güter zu bewegen.
Wulffius:Hat sich die Zahl der Spieler imKunstsystem auch
vergrößert?
Enwezor:Tatsächlich sindmehr Konsumenten auf verschie-
denen Ebenen in den Markt eingestiegen, bis hinauf zur
höchsten. Ich kann Ihnen versichern, dass auf der Auktion
inNewYork viele derjenigen, die diese Kunstwerke gekauft
haben, aus Ländern kamen, die vor zwanzig oder dreißig
Jahren nicht am Kunstmarkt beteiligt waren. Das zeigt uns,
dass es eine massive Expansion von Reichtum überall auf
der Welt gibt. Wir können uns fragen, wo dieser Reichtum
herkommt – er kommt vor allem aus natürlichen, fossilen
Rohstoffen. In Russland, zum Beispiel, sind das Öl, Gas,
Bergbau, alles Dinge, die dazu beitragen, unsere Umwelt zu
zerstören. Auch hier gibt es also Verbindungen zumKunst-
system. Das System hat sich so ausgeweitet, dass es heute
auch eine Art Wirt für parasitäre Elemente sein kann – man
hängt sich an und sucht, was man braucht.

Die Kunstwelten haben dagegen einen bestimmten
Kontext hinsichtlich der Produktion, der Kreation, der Be-
deutung. Künstler benutzen die Instrumente der Kunst, um
ihre eigenen Beziehungen zu den Orten zu verhandeln, an
denen sie leben und arbeiten. Manchmal schaffen es Kunst-
welten, aus ihrenUmfassungen heraus und insKunstsystem

hinein zu kommen, es gibt da eine konstante Migration in
beide Richtungen. Das macht die Dynamik der globalen
Kunstlandschaft aus: die Beziehungen zwischen Kunstwel-
ten und Kunstsystem.

Blindheit und Einsicht

Wulffius: Spielt es denn innerhalb des Kunstsystems noch
eine Rolle, wo man herkommt? Ist der Austausch von Ide-
en, von Kunst heute in irgendeiner Weise von geographi-
schen oder sozialen Faktoren abhängig?
Enwezor: Es spielt doch immer eine Rolle, wo man her-
kommt. Ich glaube nicht, dass wir in einemUtopia leben, in
dem das nicht wichtig ist. Worüber wir aber sprechen soll-
ten, sind die unterschiedlichen Zugangsebenen. Je dünner
die Luft wird, desto wichtiger wird es, wo du herkommst.
Dann bestimmt dein Stammbaum über den Zugang (lacht).
Wer hat dich wem vorgestellt? Welchen Stellenwert hat dei-
ne Arbeit? Zu Beginn meiner Laufbahn war die häufigste
Frage, die an mich gerichtet wurde: Ist es nicht ein bisschen
eingeschränkt, sich ausschließlich auf Afrika zu konzen-
trieren? Dabei ist Afrika ein riesiger Kontinent! Ist das eine
Einschränkung? Diese Frage wird heute nicht mehr so ge-
stellt. Es gibt aber immer noch unterschiedliche Grade, Zu-
gang zu finden.

Ich denke, das spielt auch eine Rolle bei den eige-
nen kuratorischen Zielen, wenn man Ausstellungen macht.
Als Kuratoren müssen wir uns eingestehen, dass wir nicht
nur mit Sicherheiten operieren, sondern mit dem, was Paul
de Man2 Blindheit und Einsicht nennt. Wir sind keine Pro-

2 Paul de Man (1919–1983), belgisch-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Philosoph.



pheten. Wir haben alle einen großen Vorrat an Unwissen-
heit im Gepäck, Unwissenheit gegenüber vielen Teilen der
Welt und den verschiedenen Kunstwelten. Es kommt also
auf die eigene Hingabe und das Interesse an, seine eigene
Praxis zu hinterfragen und herauszufordern. Das ist es, was
einen voranbringt und die Grenzen dessen, was man schon
weiß, überwinden lässt. Dann können wir unseren Gedan-
kenraum einen wenig erweitern, um neue Ideen hereinzu-
lassen, um Zugang zu neuen Ideen zu finden, um ein biss-
chen Unordnung in die Räume zu bringen, in denen wir es
uns schon zu gemütlich gemacht haben.
Es spielt übrigens auch eine Rolle, wo die Künstler her-
kommen. Wir haben es dabei mit einer Politik der Ressour-
cenverteilung zu tun. Das gilt jetzt keineswegs für alle
Künstler, aber wenn man Ausstellungen macht, erlebt man,
dass Künstler aus „entwickelten Ländern“ Ansprüche stel-
len, die zum Teil in überhaupt keinem Verhältnis zu dem
Kontext stehen, in dem ihre Arbeit letztlich gezeigt wird.
Ich sehe solche Erfahrungen als einen Missbrauch von Pri-
vilegien, und die Politik der Ressourcenverteilung hat einen
Einfluss darauf, wie Künstler sich in diesem System bewe-
gen. Also: es spielt in vielerlei Hinsicht eine Rolle, wo man
herkommt, und wir wären dumm, das nicht zu glauben. Es
braucht ja Selbstvertrauen, um eine Behandlung zu verlan-
gen, von der man weiß, dass andere sie auch bekommen.
Manmuss um seine eigeneMacht wissen, umAnsprüche zu
stellen und sicher sein zu können, dass diese auch ernst ge-
nommen werden. Wenn man ein berühmter Künstler ist,
kann man von einem Museum verlangen, was immer man
will – und wir fügen uns meistens.
Wulffius: Ist es das, was Sie die „Geopolitik der Kunst“
nennen?
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Enwezor: Ja, genau. Wenn wir einmal all die neutralisieren-
den Effekte von Kunst ausblenden, die beruhigenden Lü-
gen, die wir uns selbst erzählen, dieses „letztendlich zählt
doch nur die Kunst“, dann denke ich, dass die Geopolitik
derKunst schonEinfluss darauf hat, waswir als wichtig, be-
deutsam, ausstellungswürdig erachten. Wer bekommt eine
Ausstellung, wer bekommt welchen Raum, wer bekommt
den Katalog? Natürlich zählt die Kunst, auf vielen Ebenen.
Aber für Institutionen und Kuratoren ist es wichtig, diese
Geopolitik zu reflektieren.

Hier im Haus der Kunst beruht unser Wert nicht
nur darauf, ob unsere Ausstellungen schön sind. Wir haben
hier hervorragende Mitarbeiter, die unsere Ausstellungen
großartig aussehen lassen. Und wir haben phantastische
Räume dafür. Aber wennwir uns unser Programm ansehen,
müssen wir uns auch tiefergehende Fragen stellen: Sind wir
wirklich kritisch genug? Blicken wir genau genug auf die
übrige Welt? Fordern wir das heraus, dessen wir uns ei-
gentlich todsicher sind? Verschieben wir unsere eigenen
Komfortzonen bis zum entscheidenden Punkt? Sind wir in
der Lage, unser Publikum dabei mitzunehmen? Sich diesen
Fragen achtsam und aufmerksam zu stellen, die eigenen
Grenzen zu verlassen – das ist wirklich unser Wert als In-
stitution. Nicht alleine attraktive Ausstellungen. Die Geo-
politik der Kunst hat viele Ebenen, die alle wichtig sind – re-
gionale und globale Fragen, Gender-Fragen, inhaltliche
Fragen, und wir wollen all das in unsere Ausstellungen ein-
bringen.

Wir zeigen in dieser Saison im Haus der Kunst ei-
ne ganzeReihe jüngererKünstler. Tilo Schulzwurde inOst-
deutschland geboren, in Leipzig, Victor Man in Rumänien,
wo er auch aufgewachsen ist. Anri Sala stammt aus Alba-

Zwischen den Säulen der

Nordfassade vom Haus der

Kunst hat Ai Weiwei anläss-

lich seiner Ausstellung 2009

die Installation „Bamboo and

Porcelain“ eingerichtet.

Okwui Enwezor versteht den

politischen Aktivismus von

Ai Weiwei – dieser war 2011

in Peking festgenommen und

drei Monate inhaftiert worden

und darf China seither nicht

mehr verlassen – vor allem

als Arbeit eines Bürgers, nicht

eines Künstlers.

Foto: Alexander Wulffius
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nien, Mohamed Bourouissa aus Algerien. Wir müssen das
nicht extra betonen und dabei gleich die Geopolitik der
Kunst sehen, aber sie ist einfach in den Biographien der
Künstler enthalten. Wir hoffen, dass unser Publikum diese
Verbindungen herstellt. Die Künstler sprechen alle fließend
die Sprache der zeitgenössischen Kunst, dieses ganze Voka-
bular basiert nicht auf Nationalitäten oder auch nur Regio-
nen, aber trotzdem eröffnen sie uns neue Blickwinkel auf
die Geopolitik der Kunst. Sie kommen aus verschiedenen
Welten und operieren in diesem einen System. Sogar Georg
Baselitz ist einmal emigriert, von Ost- nach Westdeutsch-
land – unsere Ausstellung mit ihm ist sehr interessant. Nun,
ich weiß nicht, wie weit die Öffentlichkeit über solche Din-
ge wie die Geopolitik der Kunst nachdenkt. Wir könnten
das…[überlegt] als das perfekte Verbrechen betrachten. Es
ist sehr sichtbar, aber niemand sieht es! Ich möchte die
Künstler jetzt nicht für diese Argumentation ausnutzen,
aber es ist wichtig, solche Verbindungen zu sehen. Wir ha-
ben eine Generation an Künstlern, die aus der Phase eines
bedeutenden globalenÜbergangs kommen, das ist doch fas-
zinierend. Darüber werde ich ein Editorial schreiben! Über
das perfekte Verbrechen [lacht].

Kunst und Bürgerrechte

Wulffius: Vom perfekten zum echten Verbrechen: Was be-
deutet es, Teil einer Kunstwelt in Ländern zu sein, in denen
politische oder ästhetische Statements ins Gefängnis führen
können?Oder zumindest zu Repression? Gibt es einen Zu-
sammenhang zwischen Kunst und Demokratie?
Enwezor: In einer Sache bin ich mir sicher: Die Ära der Dis-
sidentenkunst liegt hinter uns. Ganz unabhängig davon, wo
man lebt, glaube ich, dass denkendeMenschen immer die in
ihren Gesellschaften herrschenden Vorstellungen heraus-
fordern, auf eigene Gefahr. Das ist ein Risiko, das denken-
de Menschen eingehen. Und das ist es, was Künstler,
Schriftsteller, Intellektuelle von uns unterscheidet. Da geht
es wirklich um eine Suche nachWahrheit, nach Einsicht, die
Menschen dazu bringt, sich selbst Risiken auszusetzen. Es
gibt diese Zusammenhänge auch innerhalb demokratischer
Gesellschaften mit stabilen Regimen, und solchen mit un-
demokratischen, illiberalen Regimen. Wir müssen uns fra-
gen, wie wir über die freie Meinungsäußerung – die viel-
leicht gar nicht so frei ist – im Verhältnis zu unserer eigenen
Gesellschaft denken, und auch im Gegensatz zu anderen
Gesellschaften. Wer entscheidet darüber? Wer urteilt?

Ich denke so darüber: wenn der Raum, den den-
kende Menschen zur Verfügung haben, eng ist, werden sie
Wege finden, daraus auszubrechen. Ich finde nicht, dass die

radikalsten und mutigsten Arbeiten immer aus offenen Ge-
sellschaften kommen. Wir müssen mit der Selbstzufrieden-
heit umgehen, die daraus erwächst, in einer offenen Gesell-
schaft zu leben. Dann denken wir, man müsse Politik von
derKunst trennen. InLändern, in denenman seineMeinung
nicht äußern darf, sagt niemand, dass man Kunst von Poli-
tik trennen müsse. Es geht dann um die Politik des Engage-
ments selbst, um die Absicht, etwas mit Kunst präzise aus-
zudrücken, auch ohne dabei politisch zu sein. Dann wird es
wirklich interessant. Es gibt in Syrien ein anonymes Kol-
lektiv, Abou Naddara, aus Damaskus. Sie drehen ihre Vi-
deos inmitten einer sich auflösenden, kollabierenden Ge-
sellschaft, immer in Form kurzer Dokumentarfilme. Man
braucht nur ins Internet zu gehen, da kann man sich viele
Filme von ihnen anschauen.3 Es gibt solche Menschen in al-
len Regimen, Schriftsteller oder Künstler – Leute wie Ai
Weiwei. Meiner Ansicht nach tut er das, was er tut, nicht als
Künstler, das sage ich ganz ehrlich. Er tut es als Bürger. Wir
werden demAktivismus vonAiWeiwei nicht gerecht, wenn
wir das nicht anerkennen. Ich bin sehr interessiert an die-
sem Verhältnis von Kunst und bürgerlichen Rechten. Des-
halb sehe ich die Art, wie AiWeiwei sich der Welt darstellt,
als die Arbeit eines Bürgers, nicht eines Künstlers. Obwohl
er natürlich ein Künstler ist.
Wulffius: Sie haben vor einiger Zeit geschrieben, dass der
Arabische Frühling, aber auch Fälle von politischer Repres-
sion, wie zum Beispiel gegen Ai Weiwei, zu größerem poli-
tischen Aktivismus in der Kunstszene geführt haben.4 Ein
weiteres Thema sind die schlechten Bedingungen der Ar-
beiter in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emira-
ten, wo ja das Guggenheim und der Louvre neue Zweig-
museen bauen. Ist das Kunstsystem in den letzten Jahren
ernster geworden? Gibt es mehr politisches Engagement?
Enwezor: Schwer zu sagen, wie will man das messen?Wahr-
scheinlich doch eher weniger Engagement.Wir sind in einer
Phase eines Interregnums. Das dünne Häutchen über der
Wunde ist noch nicht gerissen. Wie bei einer Blase, die man
auf der Hand hat, darüber ist dieses weiche Häutchen, und
das ist noch nicht aufgeplatzt. Aber vermutlich wird es bald
soweit sein. Das Kunstsystem ist gerade in einem sehr in-
flationären Zustand. Die Rhetorik der Warenwirtschaft ist
auch inflationär. Das Guggenheim geht nach Abu Dhabi
wegen Geld. Das mag vielleicht zynisch klingen. Ich habe
gerade einen Artikel gelesen über die Avery Fisher Hall in
New York. Das ist die Spielstätte der New Yorker Philhar-
moniker im Lincoln Center. Die Philharmoniker wollen ihr
Gebäude renovieren und erweitern, und dafür brauchen sie
viel Geld. Deshalb soll der Name von Avery Fisher ver-
schwinden, entgegen der Abmachung, die Avery Fisher

3 Abounaddara Films, vimeo.com/user6924378 [Stand: 19.11.2014].
4 Okwui Enwezor: Spring Rain, in: Artforum Summer 2011.



1972 mit den Philharmonikern getroffen hat, als er ihnen
10,5 Millionen Dollar spendete.5 Damals eine Menge Geld.
Und nun soll das Gebäude umbenannt werden, wenn je-
mand noch mehr Geld spendet. Das Lincoln Center wird
der Familie von Avery Fisher die Namensrechte für 15 Mil-
lionen Dollar abkaufen. Ist das zu glauben? Die bezahlen
die Familie dafür, dass sie ihren Namen von diesem Gebäu-
de entfernen können.
Wulffius: Ist es eine Privatperson, die da so viel Geld spen-
det, oder eine Firma?
Enwezor:Das wurde noch nicht gesagt. Aber diese 15 Mil-
lionen Dollar werden gezahlt. Die Institutionen haben das
Eigeninteresse, ihre Optionen zu rationalisieren. Wenn das
Guggenheim nachAbuDhabi geht, sieht es vielleicht so aus,
als würde es einenGeist der Aufklärungmitbringen, aber es
geht vor allem um Eigeninteresse und um Rationalisierung.
Trotz der Arbeitsbedingungen dort. Das Guggenheim oder
der Louvre kennen doch diese Bedingungen. Die wissen,
dassmanche derAnsicht sind, die gesamteGolfregion sei im
Grunde ein einziger massiver Archipel Gulag für billige Ar-
beitskräfte.
Wulffius:Das ist es ja auch, was zum Beispiel in Dubai kei-
nen guten Eindruck hinterlässt. Wenn man durch die Stadt
fährt, hat man dasGefühl, 80 Prozent derMenschen auf den
Straßen sind Männer…
Enwezor:…die aus Südasien kommen, ausBangladesch, aus
Indien, und die in Dubai vollkommen ungeschützt sind.
Auf der anderen Seite die ganzen Luxusgeschäfte. Aber das
betrifft wirklich nicht allein die Kunstwelten oder das
Kunstsystem. Es betrifft die ganze globale Industrie mit all
ihren Facetten. Allerdings gibt es auch gute Dinge über Du-
bai zu sagen. Es ist wegen der unglaublich vorteilhaften geo-
graphischen Lage eine echte Drehscheibe. Das Epizentrum.
Man kommt von dort aus an jeden Ort der Welt, und zwar
mit einem Direktflug. Das finde ich phantastisch.
Wulffius: Obwohl die Fluglinie Emirates kürzlich Ihr Ge-
päck verloren hat.
Enwezor: Sie haben es ja wiedergefunden [lacht]. Es hat
mich allerdings Geld gekostet, weil ich mir auf die Schnelle
ein neues Outfit kaufen musste.
Wulffius: Immerhin hat es der Vorfall ins Wall Street Jour-
nal geschafft.6

Enwezor: Meine Güte, ja. Ich hatte nicht gewusst, dass sie
das Porträt über mich ausgerechnet mit dieser Geschichte
beginnen würden. Aber so etwas weiß man ja vorher nie.
Wulffius:Mir scheint jetzt eine gute Gelegenheit, nach dem
„Garten der Unordnung“ zu fragen, den Sie bei der kom-
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menden Biennale von Venedig für die Giardini konzipie-
ren.7

Enwezor:Oh, ich glaube, das Thema Venedig ist momentan
noch nicht so interessant.

Politik der Entmachtung

Wulffius:Gut, dann frage ich nach Zensur und politischem
Druck. Sie haben in dem schon erwähnten Artikel in Art-
forum auch geschrieben, dass Zensur keineswegs auf nicht-
demokratische Staaten beschränkt ist, sondern auch inwest-
lichen Ländern vorkommt.
Enwezor:Durchaus.
Wulffius: Ausgehend von Ihrer Erfahrung als Kurator in
westlichen Ländern, was sind die sichersten Wege, um
Schwierigkeiten zu bekommen? Religion und religiöse Ge-
fühle, Gewalt, Obszönität? Wo lauern die größten Gefah-
ren?
Enwezor: InMünchen?Nicht populär genug zu sein (lacht).
Wulffius:Aber ist die Idee von der Freiheit desWortes denn
im Westen gefährdet? Oder haben wir vergessen, dass wir
diese Freiheit verteidigenmüssen, und dass es sich lohnt, da-
für zu kämpfen?
Enwezor: Ich weiß nicht, ob diese Freiheit wirklich in Ge-
fahr ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin amerikanischer
Staatsbürger, nigerianischer auch, und ich komme gerade
aus den USA zurück. Dort waren letzte Woche die Kon-
gresswahlen, und das Interessante an diesenWahlen ist, dass
die Republikaner sie gewonnen haben. Sie haben gewonnen,
weil ihre Kampagne auf etwas abzielte, das ich eine Politik
der sozialen Entmachtung nennen würde. Was bedeutet es,
jemandem den Mund zu verbieten, per Gesetz zu verord-
nen, dass man etwas nicht tun darf, zu verhindern, dass man
seine vollen Rechte als Bürger ausübt? Die Politik der so-
zialen Entmachtung umfasst das Wahlrecht, die Bürger-
rechte, Frauenrechte, wenn es um den Zugang zu Verhü-
tungsmitteln geht oder um das Recht auf Abtreibung, und
so weiter. In den USA gibt es eine Koalition aus revisionis-
tischen Politikern, Kirchen und verschiedenen anderen
konservativen Kräften, die auf solchen Themen aufbaut.
Nun glauben sehr viele Wähler, in einer Art Fieber der
Selbsttäuschung und des Selbstbetrugs, eine Politik der so-
zialen Entmachtung würde das Land besser machen. Ich
selbst glaube in diesemZusammenhang nicht daran, dass die
Frage der freien Meinungsäußerung entscheidend ist. Es ist
die Natur bestimmter Arten von Politik, dass man vor al-
lem seinen politischen Gegner entmachten will, für den ei-

5 Avery Fisher (1906-1994) war ein New Yorker Unternehmer und Musikmäzen.
6 How Okwui Enwezor Changed the Art World, Wall Street Journal, 8. September 2014, http://online.wsj.com/articles/how-okwui-enwe-

zor-changed-the-art-world-1410187570 [Stand: 19.11.2014].
7 Die Giardini sind der Hauptschauplatz der Biennale von Venedig. In der Parkanlage befinden sich der italienische Pavillon mit der zentra-

len Ausstellung und die Länderpavillons, die von Kuratoren aus den jeweiligen Ländern bespielt werden.
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genen Vorteil. Wie erreicht man in diesem Kontext eine of-
fene Gesellschaft? Wir haben die Illusion davon. Und wir
können konsumieren, so viel wir möchten. Diejenigen, die
diese Politik finanzieren, wie die Koch-Brüder, haben Sie
von ihnen schon einmal gehört?
Wulffius: Ja. Zwei Milliardäre, die durch ihre Spenden poli-
tisch sehr einflussreich sind.8

Enwezor:Dem Metropolitan Museum of Art in New York
hat David Koch, einer der beiden Brüder, 65MillionenDol-
lar gespendet, um die Treppen und die Außenanlagen zu re-
novieren. Dafür heißt der Platz vor dem Museum jetzt Da-
vid H. Koch Plaza. Er spendete auch dem New York State
Theater 100 Millionen Dollar, und jetzt ist es das David H.
Koch Theater. Dieselben Leute, die diese schmutzige Poli-
tik betreiben, benutzen jetzt die Kultur, um dieHässlichkeit
ihres Tuns zu überdecken. Für mich gibt es keine von hö-
herer Ebene abgesegnete Freiheit des Wortes, für die wir
kämpfen müssten. Die Frage ist doch: Wer gibt mir dieses
Recht? Warum muss ich dafür kämpfen? Brauche ich je-
manden, der mir sagt, dass ich frei sprechen darf? Benötigen
Sie dafür eine Erlaubnis?
Wulffius: Imbesten Fallmuss ich darüber nicht nachdenken.
Enwezor: Genau! Warum braucht es eine Erlaubnis? Weil
wir glauben, es bräuchte eine Erlaubnis, denkenwir, die Re-

defreiheit wäre eine so riesige Sache. Dabei ignorieren wir
die vielenDinge, die rund um diese Erlaubnis passieren. Die
Erlaubnis zur freien Rede geht nämlich einher mit ihren ei-
genen Beschränkungen. Die Polizei in den USA, zum Bei-
spiel, ist vollständig militarisiert. Schauen Sie, was in Fer-
guson passiert ist.
Wulffius: Die Kleinstadt in Missouri, in der ein schwarzer
Teenager von einem Polizisten erschossen wurde und in der
es daraufhin zu schweren Krawallen gekommen ist.
Enwezor: Die Art, wie diese Ausschreitungen beantwortet
wurden, zeigt die Militarisierung der Staatsgewalt in den
Vereinigten Staaten. So etwas sieht man nicht einmal in Chi-
na häufig.
Wulffius: Zum Abschluss möchte ich doch noch einmal auf
die Biennale 2015 zurückkommen. Siewird „All theWorld’s
Futures“ heißen. Sind Sie eher optimistisch oder pessimis-
tisch hinsichtlich unserer aller Zukunft(e)?
Enwezor: Ich bin in Hinblick auf die Welt weder optimis-
tisch noch pessimistisch, aber ich möchte mit Antonio
Gramsci antworten: Pessimismus des Intellekts, Optimis-
mus des Willens!
Wulffius: Herr Enwezor, vielen Dank für dieses Gespräch!
❚

8 David und Charles Koch sind die Erben des Mischkonzerns Koch Industries. Sie finanzieren mit ihren Spenden unter anderem die „Tea
Party“, eine ultrakonservative Bewegung innerhalb der Republikanischen Partei.

Haus der Kunst, November 2014 Foto: Alexander Wulffius
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Diese Volksbefragung war zweimal auf Antrag der spani-
schen Regierung vom spanischen Verfassungsgerichtshof
für verfassungswidrig erklärt worden, ein ursprünglich für
den 9. November 2014 geplantes Unabhängigkeitsreferen-
dum für rechtswidrig. Die katalonische Regionalregierung
um Präsident Artur Mas hatte sich vor diesemHintergrund
entschieden, die Befragung nicht selbst, sondern durch un-
abhängige Bürgergruppen durchführen zu lassen. Mehr als
40.000 Freiwillige hatten sich dafür gemeldet. Rein staats-
rechtlich gesehen hat das Ergebnis der katalonischen „Stim-
mungslage-Umfrage“ keinerlei Auswirkungen, moralisch
aber ganz sicherlich ohne Zweifel.1

10. November 2014. Am frühenNachmittag veröf-
fentlichen die walisische National-Partei Plaid Cymru, die
schottische Nationalpartei Scottish National Party und die
britannienweiten Grünen einen gemeinsamen Brief an Ro-
na Fairhead, die neue Vorsitzende des BBC Trust, der Kon-
trollinstitution der britischen Rundfunk- und TV-Gesell-
schaft BBC. In diesem Brief fordern sie die öffentlich-
rechtliche Radio- und Fernsehgesellschaft auf, alle drei Par-
teien in den anstehenden TV-Debatten zur Unterhauswahl
im Mai 2015 in Großbritannien zuzulassen und ebenfalls
einzuladen. Die drei Parteien stellen unmissverständlich

fest, dass eineNichtberücksichtigung in diesenDebatten die
aktuelle politische Entwicklung im Vereinigten Königreich
von Großbritannien und Nordirland keinesfalls mehr dar-
stelle. Das Management der BBC sowie anderer großer
Fernsehgesellschaften hatteWochen vorher entschieden, zu
den landesweit ausgestrahlten TV-Debatten nur die großen
Parteien Conservatives, Labour, Liberal Democrats – die
aktuellen britischen Regierungsparteien - sowie – erstmals
– auch die rechte Anti-Europa-Partei UKIP des Parteifüh-
rers Nigel Farrage einzuladen. Alle anderen bleiben bislang
außen vor. Der Brief soll das jetzt grundlegend ändern. Zur
Einschätzung: Im britischen Unterhaus hat UKIP bislang
nur einenMP (Member of Parliament), nämlich einenÜber-
läufer der Konservativen, und die Scottish National Party
sechs Abgeordnete!2

Die Beispiele aus Großbritannien und Spanien zei-
gen sehr deutlich: Obwohl sich beim Unabhängigkeitsrefe-
rendum im September 2014 in Schottland 54 Prozent der
Schotten für einen Verbleib im United Kingdom entschie-
den und die Katalanen in einer vom Staat Spanien nicht an-
erkannten Volksbefragung eindeutig für die Unabhängig-
keit stimmten und „gezwungenermaßen“ trotzdem weiter
im Königreich Spanien bleiben müssen, geht die Unabhän-

1 http://www.spiegel.de/politik/ausland/volksbefragung-katalonien-stimmt-fuer-unabhaengigkeit-von-spanien-a-1001951.html [Stand:
21.11.2014].

2 Vgl. http://www.broadcastnow.co.uk/broadcasters/greens-snp-and-plaid-cymru-challenge-tv-election-debate-plans/5079845.article [Stand:
21.11.2014]. Vgl. http://www.itv.com/news/wales/update/2014-11-10/letter-calls-for-plaid-cymru-to-take-part-in-tv-debate/ [Stand:
21.11.2014].

Von Udo Seiwert-Fauti

10. November 2014. Am Vormittag gibt die katalonische Regionalregierung in Barce-
lona bekannt, dass sich 2,25 Millionen der 5,2 Millionen stimmberechtigten Katalanen
in einer ‚Befragung‘ für die Unabhängigkeit der Region vom „Mutterstaat“ Spanien
ausgesprochen haben. Das sind immerhin 80,8 Prozent. Zu den Befürwortern gehört
auch Josep Guardiola, der für die Unabhängigkeit Kataloniens kämpfende Trainer des
FC Bayern München. Weitere 10,1 Prozent stimmten für ein Katalonien, das mit noch
mehr Autonomie der Region im Königreich Spanien bleiben sollte. Vier Prozent vo-
tierten für einen kompletten Verbleib Kataloniens in Spanien.

„United we stand, divided we fall ... –
Schottland nach dem Referendum



Länderdaten:

Ländername: Schottland (englisch und in Scots Scotland,

schottisch-gälisch Alba, lateinisch-keltisch Caledonia)

Klima: gemäßigt; in den Atlantikregionen Erwärmung

durch den Golfstrom

Lage: Schottland besteht aus dem nördlichen Drittel der

größten europäischen Insel Großbritannien sowie mehre-

ren Inselgruppen. Südlich grenzt es an England. Es teilt

sich in drei geografische Regionen auf: die Highlands, die

Central Lowlands und die Southern Uplands.

Landesfläche: 78.772 km²

Hauptstadt: Edinburgh

Bevölkerung: 5.313.600 Einwohner; 68 Einwohner pro km²

Landessprachen: Englisch, Schottisch-Gälisch, Scots

Religionen, Kirchen: Church of Sotland: 42 %; bekenntnis-

los: 28 %; Römisch-katholisch: 16 %; andere: 14 %

Unabhängigkeit: Schottland ist ein Landesteil des Vereinig-

ten Königreichs Großbritannien und Nordirland. In den

letzten Jahrzehnten ist in Schottland eine starke Bewe-

gung für eine Auflösung der Union mit England und damit

die Abspaltung vomVereinigten Königreich entstanden.

Das Land hat bereits durch den Prozess der innerbritischen

Devolution weitgehend Autonomiestatus innerhalb des

Vereinigten Königreichs inne und seit 1999 ein eigenes

Parlament in Edinburgh. Im Rahmen eines Referendums

am 18. September 2014 votierte das wahlberechtigte Volk

bei einer historisch hohenWahlbeteiligung von 85 % mit

55 % der abgegebenen Stimmen jedoch gegen die Auflö-

sung der Union.

Regierungsform: Parlamentarische Monarchie; 1999 wurde

das schottische Parlament eingerichtet, das sich aus 129

gewählten Abgeordneten (MSP) zusammensetzt. Mit dem

„Scotland Act 1998” wurde dem schottischen Parlament

die Befugnis übertragen, zu vielen Bereichen der schotti-

schen Innenpolitik Gesetze in „devolved matters” zu erlas-

sen. Politische Angelegenheiten Schottlands, die sich auf

Großbritannien oder international auswirken, bleiben der

Verantwortung des britischen Parlaments vorbehalten

(„reserved matters”). Hierzu gehören die Außen-, Verteidi-

gungs-, Einwanderungs- und Sozialpolitik.

Staatsoberhaupt: Königin Elisabeth II.

Regierungschefin: Nicola Sturgeon (Scottish National

Party)

Wirtschaft:

• Ölförderung: DerWert der Ölreserven in der Nordsee vor

Schottland wurde 2013 auf mehr als vier Billionen Pfund

geschätzt. Allerdings kommen die Steuereinnahmen nicht

Schottland alleine, sondern demVereinigten Königreich

insgesamt zugute – ein Umstand, der die politische Dis-

kussion um die Unabhängigkeitsbestrebungen Schott-

lands befeuert.

•Whisky: Der Export von schottischemWhisky stieg 2011

gegenüber demVorjahr um 23 Prozent und erreichte erst-

mals die Marke von 4,2 Milliarden Pfund.Wichtigster Ab-

nehmer waren die USA, gefolgt von Frankreich und Singa-

pur.

• Erneuerbare Energien: Bis 2020 sollen nach Plänen der

Regional-Regierung in Schottland bis zu 100 Prozent des

erzeugten Stroms aus erneuerbarer Energie stammen. Im

Jahr 2013 wurden etwa 46 % des Strombedarfs Schott-

lands ökologisch produziert. Dabei entfielen 66 % aufWind

(On/Offshore), 26 % aufWasser- und Pumpspeicherkraft-

werke und 8 % auf Sonstige (vor allem Biomasse und Pho-

tovoltaik). Besonders dieWindenergie hat für die Zukunft

weiterhin hoheWachstumschancen.

• Medien und Software: Der sogenannte Kreativsektor

(Creative industry), bestehend aus Literatur, Film, Mode,

Software und Computerspielen, trug 2010 mit einem Um-

satz von 4,8 Milliarden Pfund zur schottischenWirtschafts-

leistung bei. Diese Branchen beschäftigten 2011 rund

64.000 Menschen.

• Landwirtschaft: Mehr als drei Viertel der Fläche Schott-

lands werden für die Landwirtschaft genutzt; zu etwa glei-

chenTeilen fürWeidewirtschaft und Anbau von Nutzpflan-

zen. Am meisten angebaut werden Gerste,Weizen, Hafer

und Kartoffeln, daneben Gemüse und Obst. In den High-

lands, den Inseln und den Southern Uplands dominiert die

Schafzucht; generell spielt auch die Rinderzucht eine gro-

ße Rolle. Schottisches Fleisch und schottische Zuchtrinder

genießen einen guten Ruf. Die Milchwirtschaft hat eine un-

tergeordnete Bedeutung. Die jährlichen Erlöse der Land-

wirtschaft betrugen im Jahr 2011 746 Millionen Pfund.

Bruttoinlandsprodukt: £ 150 Mrd. (€ 177 Mrd., $ 235 Mrd.)

(Schätzung 2013)

Pro-Kopf- Einkommen: £ 28.326 (€ 33.425, $ 44.378) (Schät-

zung 2013)

Ländernot iz Schott land
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Daten: de.wikipedia.org/wiki/Schottland; www.scotland.org; www.visitscotland.com
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Nicola Sturgeon nach ihrer Ernennung zur SNP-Parteivorsitzen-

den, 14. November 2014

Foto: ullstein bild - Reuters / Fotografie: Cathal McNaughton

gigkeitsbewegung in beiden Ländern auch in Zukunft in-
tensiv weiter.

Wieso das?, fragen jetzt sicherlich viele. Eigentlich
war doch nach der 55,3 Prozent-zu-44,7 Prozent-Niederla-
ge der schottischen Unabhängigkeitsbewegung am 18. Sep-
tember 2014 alles klar. Deutschlands Außenminister Frank-
Walter Steinmeier hat doch den Briten zu diesem Ergebnis
gratuliert und auch in der EU-Zentrale in Brüssel war man
hoch erfreut über diesen Wahlausgang. Es blieb doch alles
beim Alten, business as usual auch in Zukunft. Wenigstens
auf diesem Gebiet keine Probleme mehr mit dem United
Kingdom.

Drei Monate nach dem Schottland-Referendum ist
eine kaum glaubliche Tatsache festzustellen: Die Wahlnie-
derlage der „Ja zurUnabhängigkeit“-Bewegung hat diese in
einem kaum erwarteten Ausmaß beflügelt und noch weiter
in Gang gesetzt, während die vermeintlichen Gewinner vor
und in allerÖffentlichkeit von einemDesaster ins andere ei-
len.

Wahr ist leider auch, dass von dieser Nachge-
schichte des Referendums in den deutschen und deutsch-
sprachigen Medien kaum bis nichts zu lesen ist: Die
„tourism journalists“ are gone, die schnell mal angereisten in
Schottland „eingefallenen“ Reporter sind weg. Die zumeist
in London residierenden Korrespondenten sind wieder in
vertrauter politischer Umgebung, Schottland spielt im poli-
tisch-aktuellen Journalismus kaumbis gar keineRollemehr.
Für viele könnte es ein böses Berichterstattungserwachen
geben, denn nichts (mehr) ist seit dem Tag des Referendums
in Schottland und auch im Vereinigten Königreich ruhig
und entschieden.

In Schottland gilt aktuell dasNachwahlmotto “The
winners look like losers, the losers look like winners!“
Um diese sehr überraschende, aber tatsächliche Zustands-
beschreibung der aktuellen Situation in Schottland zu ver-
stehen, muss man einen Blick zurückwerfen. In den letzten

drei Monaten vor dem Referendum in Alba, wie Schottland
auf Gälisch heißt, schien plötzlich eine Dauer-Party, oder
besser schottisch: Dauer-Ceilidh-Stimmung imNorden des
Vereinigten Königreiches ausgebrochen zu sein. Menschen,
die nie vorher daran gedacht hatten, sich in und mit der Po-
litik zu beteiligten und zu beschäftigen, diskutierten plötz-
lich in aller Öffentlichkeit, unter Freunden, mit Bekannten
und auch mit Touristen, wie sie die Zukunft des Landes se-
hen. Ansonsten eher zurückhaltende Schotten jeglicher Al-
tersklasse trugen plötzlich deutlich sichtbar ihre „YES“-
Kampagnenanstecker, fuhren auf Autos ihre „YES“-Auf-
kleber spazieren, trugen „YES“-T-Shirts und machten da-
mit allen klar und deutlich, dass sie FÜR die Unabhängig-
keit des Landes sind und waren. Es „YES“-Te überall: an
Häusern, in Geschäften, an Anzügen, auf Autos, an öffent-
lichen Gebäuden und ganz besonders zahlreich und deut-
lich im Internet. Die in Glasgow residierende und vom ehe-
maligen BBC Scotland – Nachrichten/Aktuell-Chef Blair
Jenkins angeführte Ja- oder „YES“-Kampagne war offen-
sichtlich in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer wah-
ren Volksbewegung geworden.

Ganz anders die Lage bei der sich zuerst „Better
Together“ und später dann „No Thanks“ „nennenden Pro-
Union-Aktion, in der sich all diejenigen versammelten, die
Schottland unbedingt in der Union mit England, Wales und
Nordirland behalten wollten.

14 Tage bin ich vor dem Referendum durch schot-
tische Straßen gewandert und gefahren, um endlich mal
„No Thanks“-Aufkleber oder Bekenntnisse dieser Rich-
tung zu sehen und zu finden. Nichts, wirklich nichts. Nach
langer Recherche und Suche habe ich dann einen einsamen
„NO“-Aufkleber an einem Zimmerfenster an der Edin-
burgher Dalkeith Road gefunden. Einen, während rundum
ein blaues „YES“-Aufkleber – und Bekenntnismeer wogte.
Schottland schien zu einem wirklichen „Ja-Land“ gewor-
den zu sein, in dem es nur noch um die Prozent-Höhe des
Sieges und damit die Unabhängigkeit ging. Die schweigen-
de Mehrheit, die silent majority, in Schottland war öffent-
lich wenige Tage vor demReferendum nicht bis kaum sicht-
bar.

Die zahlreichen, nahezu täglich veröffentlichten
Meinungsumfragen zeigten allerdings ein ganz anderes
Stimmungsbild: Hier lag „NO“ immer vorne. Anfang 2014
betrug der Abstand zwischen „NO“ und „YES“ noch 22
Prozentpunkte, in den Wochen vor dem Referendum wur-
de es dann immer knapper und enger. Nach einer Aufhol-
jagd für „YES“ lauteten die unterschiedlichen Umfragen
kurz vor dem entscheidenden Tag nur noch 54/52 zu 48/46,
immer pro „NO“!

Plötzlich sprachen viele Umfrageexperten von ei-
nem „momentum“, womit in diesem Fall mehr oder weni-
ger Trend gemeint war. Der Trend sah gerade die Wochen
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vor dem Referendum plötzlich „YES“ in einer unglaubli-
chen Aufholjagd, was sich auch an den schottischen Haus-
türen bemerkbar machte. Kein Tag verging ohne einen
„YES“-Aufkleber, ohne eine „YES“-Broschüre in den
Briefkästen. Tausende von Freiwilligen zogen für ein „Ja“
durch Schottland und kämpften Tür an Tür für die Unab-
hängigkeit.

Verblüffend anders sah es bei „NO“ aus. Die von
den Parteien Scottish Labour, Scottish Conservatives und
Scottish Liberal Democrats unterstützte Pro-Union „No
Thanks“-Kampagne musste wirklich tief in die unterstüt-
zenden Parteikassen greifen, um überhaupt bezahlte „Frei-
willige“ zu gewinnen.

An einem Samstagabend im September 2014 pas-
sierte dann das, was viele Beobachter in Schottland als letzt-
lich wahlentscheidend sehen. Der US- australischeMedien-
zar Rupert Murdoch (Besitzer von Sky TV, Sky News, Sky
Sport , The Times, Sunday Times und The Sun) twitterte ei-
ne Meldung, die für den Sonntag eine Sensation voraussag-
te. Zitat: „Das Londoner Establishmentwird in denGrund-
festen erschüttert werden“3. Allen Journalisten und poli-
tisch Interessierten war klar, was das zu bedeuten hatte und
sich dann auch bestätigte.

Eine neue Sunday Times-Umfrage zum Referen-
dum hatte „Schockierendes“ herausgefunden: Zum ersten
Mal, so konnten die als konservativ und ganz sicher „Pro
Union“ bekannten Leser der Murdochzeitung am Sonntag-
morgen lesen, lag die „YES“-Campaign mit 52 Prozent zu
48 Prozent vorne. Sie war danach also tatsächlich auf dem

3 https://twitter.com/rupertmurdoch/status/508271651235299328 [Stand: 21.11.2014].http://www.thedrum.com/news/2014/09/09/
murdoch-tweets-spark-scottish-sun-yes-independence-speculation [Stand: 21.11.2014].
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bestenWege die Schotten in die Unabhängigkeit ihres Lan-
des zu führen.

Bis heute ist nicht klar und auch noch nicht jour-
nalistisch untersucht worden, ob dieser Tweet des Anti-Eu-
ropäers und Anti-Euro-Kämpfers Rupert Murdoch wirk-
lich die Realität darstellte oder doch eher ein Mittel zum
Zweck war, um endlich das Londoner No-Establishment,
die Politiker inLondonund in der britischenRegierung auf-
zuwecken.

Während die „YES“-Anhänger auf Unabhängig-
keitswolke Sieben schwebten und Glasgower Pubs halbleer
tranken, muss diese Umfrage in Londoner Regierungskrei-
sen wie eine Bombe eingeschlagen haben. Premierminister
DavidCameron hatte sich bis dahin in der schottischen De-
batte kaum bemerkbar gemacht und hatte aus politischen
und guten Gründen Schottland gemieden. Jetzt musste er
gegen seinen sehr offensichtlichen Willen in das Land der
„YES“-Anhänger und seiner Vorfahren: Sein Vater ist
Schotte und wurde in Huntly in Aberdeenshire geboren.

Um die Lage Schottlands zehn Tage vor dem Refe-
rendum zu verstehen, sind folgende Hintergründe wichtig:
1. Seit Jahren verfügen die britischen Konservativen in ganz
Schottland über nur einen einzigen Unterhaus-Abgeordne-
ten. Es ist derzeit der Schotte David Mundell. Er hat seinen
Wahlkreis in der schottisch-englischen Grenzregion Dum-
fries and Galloway. Seit die ehemalige konservative Pre-
mierministerinMargaret Thatcher 1989 die Schottenmit der
in Schottland sehr berüchtigten Kommunalsteuer Poll Tax
gequält hat,4 wirken Konservative auf Schotten wie das ro-
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Der schottische Regierungschef Alex Salmond, der am Tag nach

der Niederlage im Referendum seinen Rücktritt erklärte

Foto: ullstein bild - Reuters / Fotografie: Dylan Martinez

te Tuch auf den Bullen. Im schottischen Parlament in Edin-
burgh sind die Konservativen gerade mal mit 15 Abgeord-
neten vertreten.
2. Die „YES“-Kampagne wurde/wird von der schottischen
Regierungspartei Scottish National Party (einer sozialde-
mokratisch ausgerichteten Partei), den schottischen Grü-
nen, den sehr linken Sozialisten der Scottish Socialist Party
sowie vielen schottischen Bürgerbewegungen, darunter
auch der Aktion „Deutsche für Unabhängigkeit“,5 unter-
stützt und getragen. Sie alle haben ihreWurzeln ausschließ-
lich in Schottland.
3. Die „NoThanks“-Kampagne hingegenwurde/wirdmas-
siv von den im Vereinigten Königreich regierenden Partei-
enConservatives undLiberalDemocrats sowie – zurÜber-
raschung vieler schottischer Labourwähler – auch von der
Oppositions-Labour Partei im Unterhaus unterstützt. Ge-
meinsameArm-in-Arm-Auftritte von Labour- und konser-
vativenPolitikern aus SchottlandwieEngland für ein „NO“
und für die Union haben in Schottland später zu einem tie-
fen Parteienzerwürfnis, oder genauer gesagt zu einer Par-
teienkrise der schottischen Ableger der Londoner Partei-
zentralen geführt.
4. 2007 hatte die Scottish National Party SNP zum ersten
Mal im bis dahin von Labour und Liberal Democrats re-
gierten Schottland einen solchen Zuwachs erreicht, dass
sie eine Minderheitenregierung in Schottland stellen konn-
te – auch getragen von der Scottish Labour Party. 2011 er-
eignete sich dann bei den schottischen Parlamentswahlen
für Labour, Konservative und auch Liberaldemokraten der

politische schottische Supergau.Mit einem erdrutschartigen
Sieg erreichte die SNP im Scottish Parliament eine absolute
Mehrheit! Aus 46Labour-Abgeordnetenwurden 37, von 16
Liberaldemokraten blieben fünf übrig, die Konservativen
stellten noch 15 (-2), die Grünen erreichten gleichbleibend
zwei Abgeordnete. Das kaum glaubliche Ergebnis des Jah-
res 2011 bedeutete für die Scottish National Party mit 69
Abgeordneten ein Plus von 22 Sitzen!

DiesesWahlergebnis war der Auslöser für die SNP,
endlich DAS wichtigste Parteiziel der SNP, die Unabhän-
gigkeit Schottlands, in Angriff zu nehmen.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum der
Murdoch’sche „YES liegt vorne“-Tweet inLondon ganz be-
sonders in No.10 Downing Street, dem Sitz des britischen
Regierungschefs, alle Alarmglocken schrillen ließ. Bis zu
diesem Tweet hatte David Cameron den „NO“-Kampf in
Schottland dem „No Thanks“-Aushängeschild, dem ehe-
maligen Labour Wirtschaftsminister, dem Edinburgher
Alistair Darling, überlassen. Einer mehrmals vom schotti-
schenRegierungschef Alex Salmond, SNP, vorgeschlagenen
direkten TV-Diskussion hatte Cameronmehrmals eine Ab-
sage erteilt. Bei allen TV-Auftritten musste Camerons Dar-
ling ran, obwohl David Cameron dafür verantwortlich ist,
dass das Referendum staatsrechtlich überhaupt stattfinden
konnte.

Am 15. Oktober 2012 hatte er gemeinsammit First
Minister Salmond in der schottischen Hauptstadt Edin-
burgh das „Agreement between the United Kingdom Go-
vernment and the Scottish Government on a referendum on
independence for Scotland“7 unterzeichnet. Genau jener
David Cameron, der am Tag nach der Wahl 2011 in Schott-
land imBBC-TV versprochen hatte „mit allen Fasern seines
Körpers und seines Herzens“ für den Verbleib Schottlands
in der Union zu kämpfen.

Der samstägliche Murdoch-Tweet zündete zehn
Tage vor dem Referendum den politischen Großangriff aus
England auf Schottland. Am Montag darauf verkündeten
die Parteiführer Cameron (Conservatives), Nick Clegg (Li-
beraldemokraten ) und Ed Milliband (Labour) in London,
massiv an einemTag in Schottland aufzutreten. Das taten sie
denn auch, nur nicht gemeinsam, sondern an drei verschie-
denen Orten in Schottland.

Warum das? Die Erklärung für das denn doch lie-
ber getrennte Auftreten der „Better Together“-Kämpfer ist
einfach: Am 9.Mai 2015 wird in London dasUnterhaus neu
gewählt und Labour könnte durchaus die Konservativen
ablösen. Gemeinsame Auftritte mit dem Gegner – ausge-
rechnet in Schottland – konnten da nur schaden.

4 Vgl. http://www.bbc.co.uk/scotland/history/modern_scotland/the_poll_tax/ [Stand: 22.10.2014].
5 Vgl. https://www.facebook.com/GermansForScottishIndependence [Stand: 22.10.2014].
6 Vgl. http://www.bbc.co.uk/news/special/election2011/overview/html/scotland.stm [Stand: 22.11.2014].
7 Vgl. http://www.scotland.gov.uk/About/Government/concordats/Referendum-on-independence [Stand: 22.11.2014].
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Mit diesem interessanten Auftrittsbild der drei „Musketie-
re“ aus London (so viele schottische Zeitungen) spielten sie
der „YES“-Kampagne eigentlich voll in die Hände. Viele
Schotten empfinden bis heute dieses Engagement aus Eng-
land mehr als „Bitter together“ und machen auch keinen
Hehl daraus.

Immerhin, die Aussagen der drei Londoner waren
eindeutig und die Drohungen deutlich. Die wichtigsten Ar-
gumente sahen so aus:
• Wir werden auf gar keinen Fall nach einem „Ja“ akzeptie-
ren, dass das Pfund die gemeinsame Währung bleibt, wie es
Alex Salmond in seinen Reden und in den TV Debatten an-
gekündigt hatte.
• Wir werden die bei nach einem „Ja“ dann unabhängigen
Schotten an unseren Staatsschulden beteiligen. [Diese liegen
derzeit bei mehr als eine Trillion Pfund].
• London wird nicht garantieren, dass die angesammelten
gemeinsamenRenten undPensionen in Zukunft sicher sind.
Als „icing on the cake“, als absoluter Höhepunkt folgte
dann noch die viele Schotten ins Identitätsmark treffende
Feststellung:
• Öl und Gas mit seinen jährlichen 70–80 Milliardenein-
nahmen (von denen 30 Mrd. das Budget der schottischen
Regierung bilden) für den britischen (!) Haushalt – geför-
dert zu mehr als 95 Prozent vor Schottlands Nordseeküste
und damit auf schottischem Hoheitsgebiet – würden in gut
30–40 Jahren zum Erliegen kommen.

Mit dieser Argumentation trafen die drei „No
Thanks“ „Musketiere“ die JA-Bewegung an sehr empfind-
lichen Stellen. Diese hatte über Monate hinweg unter Hin-
weis auf steigendeÖl-Einnahmenund gleich bleibendeFör-
derung übermindestens die nächsten 60 – 80 Jahre versucht,
ihre Landsleute von der Unabhängigkeit zu überzeugen
und vor allem davon zu überzeugen, dass damit der Staats-
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haushalt sicher sein würde. Wenn SNP und Ja-Kampagne
gedacht hatten, das sei jetzt doch hoffentlich endlich alles,
sahen sie sich bald sehr bitter enttäuscht. Es kam noch
schlimmer aus Richtung London.

Wie heute nicht nur die Schotten wissen, arbeitete
hinter den Londoner Kulissen eine geballte Wirtschafts-
macht für die Union und ein „Nein“ in Schottland. Eine
E-Mail aus dem Londoner Wirtschaftsministerium, also
aus demMinisterium des britischen Schatzkanzlers George
Osborne (Conservatives), soll Banken gedrängt haben,
sich massiv in die Unabhängigkeitsdiskussion in Schott-
land einzubringen und sich zu outen. So geschah es denn
auch.

Im Stundentaktmeldeten sichwenigeTage vor dem
entscheidenden Referendumstag in Schottland zuerst die
beiden britischen Banken Royal Bank of Scotland und
Lloyds Bank zu Wort. Beide kündigten an, sie würden ihre
Hauptquartiere aus Schottland nach London verlegen,
wenn Scotland für ein „Ja“ stimmen sollte. Was spielte es da
noch für eine Rolle, dass die Lloyds Bank bereits vor Jahren
ihren Hauptsitz nach London verlegt hatte und die Royal
Bank of Scotland RBS zum Zeitpunkt der E-Mail noch in-
tensiv in ihrem Edinburgher Aufsichtsrat diskutierte, was
eigentlich bei einem „Ja“ geschehen sollte. Man muss sich
das vorstellen: Die E-Mail aus dem Amt des Schatzkanzlers
wurde in einem Moment an Journalisten „geleakt“, als die
Edinburgher RBS darüber noch überhaupt nichts entschie-
den hatte. Das Ergebnis dieser Beratungen war bereits vor
Ende der internen Diskussionen in der Öffentlichkeit be-
kannt!

Hintergrund: Nach massiven Verlusten im Jahre
2008 (Bankencrash) und Finanzhilfen der Regierung im
Umfang von 45 Mrd. Pfund hält der britische Staat derzeit
noch immer 84 Prozent der RBS-Anteile. Der Britische
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Staat steht in diesem Fall der schottischen Unabhängig-
keitsdebatte für die Regierungskoalition vonKonservativen
und Liberaldemokraten im Londoner Unterhaus.

Selbst deutsche Stimmen reihten sich in diese An-
tikampagne ein. Mitten in dieser Anti-Unabhängigkeitsof-
fensive meldete sich zur Überraschung vieler Schotten und
EU-Ausländer in Schottland die Frankfurter Deutsche
Bank zu Wort. David Folkerts-Landau, der Chefvolkswirt
der Deutschen Bank, wurde in der Glasgower Zeitung Dai-
ly Record – die der Pro-Union-Scottish Labour Party sehr
nahesteht – mit einer neuen Studie zitiert. Titel des internen
Reports: „Falsche Richtung“. ImVorwort schrieb Folkerts-
Landau, dass es „Zeiten gebe, in denen grundlegende poli-
tische Entscheidungen negative Folgen hätten, die weit über
das gingen, was sich Wähler und Politiker vorstellen könn-
ten“.8 Die Abstimmung über die schottische Unabhängig-
keit sei ein solcher Moment.9

Das alles war aber noch immer nichts alles, was
London in der Offensive gegen ein „YES“ in Schottland in
den Kampf einzubringen hatte. Zwei Tage vor dem Refe-
rendum schlugen die LondonerUnionsparteien in derGlas-
gower Zeitung „Daily Record“ noch einmal unerwartet –
und aus heutiger Sicht – entscheidend zu. Die Zeitung ver-
öffentlichte auf der Titelseite „The Vow“, das Versprechen,
oder besser: die Versprechungen der drei britischen Partei-
führer Nick Clegg, David Cameron und Ed Milliband, was
in Schottland alles passieren könnte und sollte, wenn die
Schotten „NO“ wählen würden. Das wichtigste Verspre-
chen: Nach einem „NO“ sollte Schottland noch mehr Ent-
scheidungsmacht für das Edinburgher Parlament bekom-

men, darunter auch die „Macht“ alleine über die zu erhe-
benden Steuern in Schottland zu entscheiden.

Heute sind sich nicht nur die vielen Umfrageex-
perten darüber einig: Diese geballte politische und wirt-
schaftliche Offensive aus London , getoppt mit dem „Vow“
hat letztlich viele „Ja“-Sympathisanten so unter Druck ge-
setzt, dass sie sich wirklich in der Wahlurne doch noch da-
zu entschlossen, anstelle von „YES“ lieber „NO“ zu wäh-
len. Sicherheit und Vertrautes statt „unsichere“ Unabhän-
gigkeit!
Dies gilt nachmeinen Recherchen auch für viele seit langem
in Schottland lebende und arbeitende EU-Ausländer, die als
schottische Wohnsitzbürger (residents) ebenfalls beim Re-
ferendum mit abstimmen durften. Allerdings haben viele
„YES –EUler“, die ich kenne, mittlerweile ihre Bankkonten
bei der Royal Bank of Scotland gekündigt, zu der auch die
Bank NatWest gehört.

Klar ist, gegen diese massive „Londoner Offensi-
ve“ hatte die „Ja“-Bewegung und die sie unterstützenden –
im Vergleich zu den Londoner Parteien – kleinen schotti-
schen Parteien wie die Scottish National Party, die noch
kleinere Green Party, die noch winzigere Scottish Socialist
Party und die vielen „YES“-Bewegungen – nichtsmehr ent-
gegenzusetzen. Sie wurden regelrecht in letzter Sekunde
überrollt.

Nach Jahrhunderten der Schlachten zwischen
Schottland und England – auch im Fußball – ist man geneigt
zu sagen: Wieder einmal hat das englische Großheer gegen
die kleinen rebellischen Schotten im Norden gewonnen.
Wieder einmal wurde den nördlichenNachbarn jenseits des

8 Vgl. Handelsblatt vom 13.9.2014.
9 http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/vor-dem-referendum-deutsche-bank-warnt-schottland/10696190.html [Stand:

23.11.2014].
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Tweed sehr deutlich gezeigt, wo im Vereinigten Königreich
dieMacht angesiedelt ist: in London und letztlich eben doch
nicht in Edinburgh!

Amsehr frühenMorgendes 19.Oktober 2014wur-
de im Edinburgher Ausstellungszentrum Royal Highland
Showground das für viele wirklich unerwartete Ergebnis
dieses demokratischen und vonEngland,Wales,Nordirland
und Schottland staatsrechtlich so gewollten Referendums
verkündet: 55,3 Prozent für „Nein“ und „nur“ 44,7 Prozent
für „Ja“ oder in Zahlen ausgedrückt: 1,167 Mio wählten
„YES“, zwei Millionen sprachen sich für „No Thanks“ aus.
Nur in den Städten Glasgow undDundee und in denWahl-
kreisen North Lanarkshire und West Dunbartonshire gab
es eine „YES“-Mehrheit. In der schottischen Hauptstadt
Edinburgh stimmten gar 63 zu 38 Prozent für Nein!10

Die Schlagzeilen der Zeitungen an diesem sehr re-
nerischen Freitag sprachen für sich: „Scotland says „No
Thanks“ titelte die Edinburgher Zeitung The Scotsman.Die
Glasgower Tageszeitung The Herald meinte „It's No go: a
record 84.6% turnout sees Scotland reject independence by
55%–45%“. Die Edinburgher Abendzeitung Edinburgh
Evening News stellte kurz und bündig fest: „End of a
Dream”.

Am Sonntag darauf schaute die Glasgower Sonn-
tagszeitung Sundayherald - die einzige schottische Zeitung,
die sich für die „YES“-Bewegung ausgesprochen hatte –
durch ihren Chefkommentar Ian MacWhirter, ebenfalls ein
„YES“-Anhänger, in die Zukunft: „The real result of the re-
ferendum? The death of the UK state“.

Die Erleichterung in London und Brüssel war
überaus deutlich aus den Reaktionen herauszuhören und
herauszulesen. In Brüssel und in der britischen Regierung

10 http://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2014/sep/18/-sp-scottish-independence-referendum-results-in-full [Stand: 22.11.
2014].

11 https://www.gov.uk/government/news/scottish-independence-referendum-statement-by-the-prime-minister.de [Stand: 22.11.2014].
12 http://www.london.diplo.de/Vertretung/london/en/__pr/Latest__News/09/Steinmeier-Indyref.html [Stand: 21.10.2014].
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war man sehr zufrieden, dass sich Schottland für einen Ver-
bleib im United Kingdom entschieden hatte.

Premierminister David Cameron kommentierte
den schottischen Referendumentscheid so:

„The people of Scotland have spoken. It is a clear re-
sult. They have kept our country of four nations together. Li-
ke millions of other people, I am delighted. As I said during
the campaign, it would have brokenmyheart to see ourUni-
ted Kingdom come to an end. And I know that sentiment
was shared by people, not just across our country, but also
around the world… because of what we’ve achieved toget-
her in the past and what we can do together in the future. So
now it is time for our United Kingdom to come together, and
to move forward. A vital part of that will be a balanced sett-
lement – fair to people in Scotland and importantly to
everyone in England, Wales and Northern Ireland as well.
Let us first remember why we had this debate – and why it
was right to do so. The Scottish National Party was elected
in Scotland in 2011 and promised a referendum on indepen-
dence. We could have blocked that, we could have put it off
but just aswith other big issues, it was right to take - not duck
- the big decision. I am a passionate believer in our United
Kingdom – I wanted more than anything for our United
Kingdom to stay together.11

Deutschlands Außenminister Frank-Walter Stein-
meier meldete sich bei einem UN Besuch aus New York zu
Wort: „Das Wahlergebnis spricht eine eindeutige Sprache:
Die Menschen wollen ein starkes Schottland in einem star-
ken Großbritannien. Ich glaube, dass das eine gute Ent-
scheidung für Schottland, Großbritannien und auch für
Europa ist. Deutschland hofft auf eine weiterhin enge und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.“12
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Alistair Darling von der „NO-Campagne“

Foto: ullstein bild - Reuters / Fotograf: Dylan Martinez

David Camerons Genugtuung dürfte an diesem Freitag-
nachmittag noch größer geworden sein. Am Nachmittag
trat Schottlands First Minister Alex Salmond in seinem
Amtssitz Bute House am Edinburgher George Square
überrsachend und unerwartet vor die Kameras und Mikro-
fone der meist schottischen Medien: Er übernahm die Ver-
antwortung für die Niederlage und verkündete zum No-
vember 2014 seinen Rücktritt als schottischer Regierungs-
chef.13

Es gibt bis heute keinen Zweifel. Der Schock über
die deutliche Referendumsniederlage saß und sitzt bei
„YES“– immer noch – sehr tief. Die so genannte „schwei-
gende Mehrheit“ der „NO“-Wähler in Schottland feierte
zwar am Wahlmorgen zuerst überschwänglich, aber an-
sonsten herrscht dortwie schon in denWochen vorhermehr
oder weniger genießerische Ruhe. Man hatte das gesetzte
Ziel erreicht. Schottland blieb in der Union des United
Kingdoms. Das wars dann!

Das gilt auch für die deutschen Medien, die recht-
zeitig zumWochenende wieder aus Edinburgh und Schott-
land verschwanden und seither Schottland wieder mehr als
Reise- und Tourismusland sehen und endlich wieder gerne
über englische bzw. Londoner Ereignisse berichten. Schott-
land ist nicht oder kaum mehr auf der Medienagenda.

Sie alle wären sehr überrascht, wenn sie aktuell in
Schottland unterwegs wären. Sie müssten sich dann alle die
Frage stellen:Wars das wirklichmit Schottland und derUn-
abhängigkeit? Die klare Antwort: Nichts wäre aus heutiger
Sicht falscher!

In Schottland hat seit dem Wochenende nach dem
Referendum im September 2014 eine vollkommen uner-
wartete und unglaubliche neue Bewegung eingesetzt, die
bei den im Mai 2015 anstehenden britischen Unterhaus-
wahlen sogar das politische Gleichgewicht in Großbritan-
nien ganz neu beeinflussen könnte.

Die Zahlen dieser neuen Unabhängigkeitsbewe-
gung sprechen für sich: Seit dem 19.Oktober 2014, demTag
nach dem Referendum, sind mehr als 60.000 Menschen neu
in die Scottish National Party eingetreten. Innerhalb weni-
ger Wochen stieg die SNP-Mitgliederzahl von rund 22.000
auf zuletzt nahezu 86.000! Die schottischen Grünen ver-
zeichneten einen Zuwachs von mehr als 7.000 neuen Mit-
gliedern und kommen jetzt auf mehr als 9.000 Parteimit-
glieder.

Die ScottishNational Party istmit diesem nachwie
vor anhaltenden Mitgliederzuwachs zur drittgrößten Par-
tei im Vereinigten Königreich geworden, weit vor den bri-
tischen Liberaldemokraten (44.000 Mitglieder). Anfang
Oktober 2014 hat sich gar eine neue Internetinitiative ge-
gründet. Ihr Name ist Programm: „100.000 for SNP“.

Für die „No Thanks“-Parteien hingegen scheint der Refe-
rendum-Sieg zu einem politischen Desaster zu werden. Im
ehemaligen Labourland Schottland – das schottische Parla-
ment wurde maßgeblich durch die Labourparty durchge-
setzt und installiert – sind alleine inGlasgowmehr als 10.000
Mitglieder aus der Partei ausgetreten. Zuletzt trat dann auch
noch die bisherige Scottish Labour Parteiführerin zurück.
Sie warf der britischen (!) Labour Partei vor, sie habe den
Kontakt zu Schottland komplett verloren und verstehe die
Entwicklung in Schottland nicht mehr. Man könne, so Jo-
hann Lamont, die schottische Parteirichtung nicht mehr in
London-Westminster bestimmen. ScotLabour müsse allei-
ne in Schottland diese Richtung entscheiden können, man
fühle sich von London alleine verlassen. „No Thanks“ zu
London Labour und „YES“ zur Unabhängigkeit der schot-
tischen Labour Partei, lautete ausgerechnet die Forderung
derjenigen Politikerin, die sich vor dem Referendum für ei-
ne Union Schottlands mit demUK eingesetzt hatte und vie-
le Labour Wähler vor allem in Glasgow dadurch aufge-
bracht und zum Austritt gebracht hatte, als sie Arm in Arm
mit den Konservativen, den Tories, vor Einkaufszentren bei
„No Thanks“-Wahlkundgebungen zu sehen war.

Ein wenig schottische und englische Politikge-
schichte. Die Labour-/sozialdemokratischen UK-Premier-
minister Tony Blair, Gordon Brown und Ex-Nato-Gene-
ralsekretär Lord George Robertson sind/waren alle Mit-
glieder der schottischen Labourpartei. Gerade Gordon
Brownhatte sich zuletztmassiv undüberdeutlich in denRe-
ferendumskampf eingebracht.

Die Wahlvoraussagen für Schottland für die Un-
terhauswahl in London im Mai 2015 spiegeln die Situation
in Schottland derzeit klar und deutlich wider. Würde in
Schottland in diesen Wochen für das Unterhaus abge-
stimmt, käme die ScottishNational Party auf nahezu 60Ab-

13 Vgl. http://www.bbc.com/news/uk-scotland-29284169 [Stand: 22.11.2014].



14 Vgl. https://www.smith-commission.scot/ [Stand: 23.11.2014].
15 http://www.theguardian.com/politics/2014/oct/29/nicola-sturgeon-scottish-veto-eu-referendum [Stand 23.11.2014].

geordnete. Bislang hat sie im Unterhaus sechs MPs. Die
Konservative Partei würde ihren einzigen MP in einem
schottischen Wahlkreis verlieren. Promintente Labour-
Unterhausabgeordnete wie Gordon Brown oder „No
Thanks“-Campaign-Anführer Alistair Darling sowie viele
andere prominente Labourpolitiker würden ihre schotti-
schen Sitze verlieren. Derzeit können auch die schottischen
Grünen mit Sitzen im House of Commons rechnen.

Wären in diesenWochenWahlen zum schottischen
Parlament (sie stehen 2016 an), würde die SNP ihre absolu-
te Mehrheit mit zwischen fünf und zehn zusätzlichen Ab-
geordneten noch ausbauen. Die Grünen steigern nach allen
aktuellen Umfragen ihre Sitze von zwei auf zuletzt 15, die
„No Thanks“-Parteien, allen voran Labour, sacken deutlich
und nahezu abstrafend ab.

Diese Entwicklung scheint sich in Londoner poli-
tischen Kreisen erst ganz langsam herumzusprechen. Wenn
es denn so kommen würde, wie alle unabhängigen Umfra-
gen der verschiedenenUmfrageunternehmen es aktuell aus-
sagen, könnten Konservative oder Labour nur dann eine
Regierung bilden, wenn sie mit der Scottish National Party
eine Koalition bildeten.

Da Konservative und SNP eher wie der Teufel und
das Weihwasser zueinander stehen, geht das große Zittern
eher in der Londoner Labour Parteizentrale um. Da weder
David Cameron noch Ed Milliband mit der anti-europäi-
schen UKIP Partei von Nigel Farrage koalieren wollen, die
in den Umfragen derzeit auf 15–17 Prozent kommt, wäh-
rend Labour und Conservatives wechselweise bei 38–40
Prozent vorne liegen, wäre die SNP in London plötzlich ein
gesuchter Koalitionspartner – am 19. September Referen-
dumsverlierer, acht Monate später vielleicht entscheidend
bei der Regierungsbildung in London!

Es könnte für die Schotten sogar noch entschei-
dender und damit schöner werden. In vielen „Ja“-Unter-
stützerorganisationen und auch in der Führung der Scottish
National Party wird eine für die britische Politik ganz neue
Idee zunehmend positiv diskutiert. Bei den Unterhaus-
Wahlen imMai 2014 könnte schottlandweit zum erstenMal
eine so genannte „Ja“-Bewegung („YES“-Movement) an-
treten. Unter diesem Dach könnten sich – so die Diskussi-
on – alle die Unabhängigkeit Schottlands befürwortende
schottischen Parteien und möglichst viele Unabhängig-
keitsbefürworter aus möglichst vielen „Ja“-Bewegungen
vereinigen.
Mit dieser neuen Entwicklung in der schottischen Politik-
szene stellt sich immer mehr auch die Frage, was diese für
die innerschottische Zukunft bedeuten kann und wird.
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In der aktuellen Diskussion spielt „The Vow“ zunehmend
eine entscheidende Rolle. Um den Schotten nach dem
„NO“-Vote mehr Macht für das schottische Parlament zu
übertragen, hatte Premier Cameron am Tag nach demRefe-
rendum den schottischen Lord Smith of Kelvin gebeten, ei-
ne neue Komisssion anzuführen, die die versprochenen
neuen Machtverhältnisse festlegen und klären soll. In der
„SmithCommission“ sitzenVertreter aller schottischenPar-
teien. Jeder Schotte hatte die Möglichkeit seine Vorstellun-
gen per Interneteintrag mitzuteilen. In den nächsten Wo-
chenwill Lord Smith nach eigenenAngaben versuchen, sehr
detailliert die Bereiche festzulegen, in denen das schottische
Parlament neue Macht erhalten soll, also noch mehr Macht
von London auf Edinburgh übertragen wird.14

Viele Schotten zweifeln allerdings zunehmend da-
ran, ob das DIE Erfüllung des „Vow“, des Versprechens,
sein kann und wird. Immer mehr sehen die Smith-Kom-
mission als Londoner Machtinstrument, um die Schotten
und ihre Vorstellungen in Schach zu halten und so bei den
anstehenden Unterhauswahlen 2015 die bisherigen Macht-
verhältnisse beizubehalten.

Für die Politik im Scottish Parliament ist bereits ei-
ne neue Weiche gestellt. Am 24. September kündigte Nico-
la Sturgeon,Member of Scottish ParliamentMSP, aus Glas-
gow an, sie werde als bisherige stellvertretende Minister-
präsidentin Schottlands für die Nachfolge von Alex
Salmond als zukünftige First Ministerin kandidieren. In ih-
rer Glasgower Kandidatenrede ließ sie keinen Zweifel da-
ran, wo sie in Zukunft die Schwerpunkte ihrer Arbeit sieht:

„If I am elected to lead, I pledge today that the SNP
and the Scottish Government will be full, active, genuine
and constructive participants in that process of change, whe-
rever it happens - in Holyrood, in meeting rooms and, most
importantly of all, in discussions across Scotland. There will
be no sitting on the sidelines. But letme be equally clearwhat
I believe Scotland expects of that process in return. The deal
on more powers must be one that maximises devolution in
substance not just in rhetoric. That is what I believe the ma-
jority of people of this country now want.“15

Am 14. November 2014 wurde Nicola Sturgeon
von den Delegierten des SNP Parteitages in Perth per don-
nernder Akklamation und mit standing ovations zur offi-
ziellen SNP-Kandidatin für das Amt des First Ministers ge-
wählt. Am 19.11. 2014 wurde sie von der SNP-Mehrheit im
schottischen Parlament zur neuen schottischen Minister-
präsidentin gewählt. In einem TV Interview mit BBC
Breakfast und am Ende ihrer Wahlrede als neue Parteifüh-
rerin machte Ms Sturgeon noch einmal ein unmissverständ-
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liches Ziel deutlich: „I hope Scotland will become an inde-
pendent country in the future despite a 'No' result in Sep-
tember's referendum.“16

Ausgerechnet die im United Kingdom mehr als
heiß diskutierte Europafrage könnte dieses neue Referen-
dum sehr schnell möglichmachen. SeitdemDavid Cameron
verkündet hat, nach einem 2015 Unterhaus-Wahlsieg der
Konservativen ein Referendum über die zukünftige EU-
Mitgliedschaft abzuhalten und als er dann auch noch ver-
kündete, das UK werde nach seinemWahlsieg die Europäi-
sche Konvention für Menschenrechte in Straßburg verlas-
sen, die Europäischen Menschenrechtsgerichtsurteile aus
Straßburg nicht mehr bindend anzuerkennen und damit aus
dem Europarat austreten, hat er der Scottish National Par-
ty und der Unabhängigkeitsbewegung ganz neue Munition
geliefert. Schottland, daran hat die schottische Regierung
auch während der Referendumskampagne nie einen Zwei-
fel gelassen, WILL in der EU und in Europa bleiben. Mit
dem Austritt aus dem Europarat und der Menschenrechts-
konvention geht Cameron ans „schottische Eingemachte“.
Die Verfassung für das Scottish Parliament legt eindeutig
fest, dass Schottland den Entscheidungen des Gerichts in
Straßburg Folge leisten wird und die Europäische Men-
schenrechtskonvention eine ganz wesentliche Grundlage
des Parlaments ist.17 London geht erneut auf Konfronta-
tionskurs zu Edinburgh. Von dort gibt es auch schon ein-
deutige Reaktionen.

Die neue SNP-Parteiführerin und schottische Mi-
nisterpräsidentin Nicola Sturgeon hat in mehreren Reden
während ihrer derzeitigen Transparenz-Tour durch Schott-
land – zwölf Live-Auftritte in komplett ausverkauften Hal-
len, darunter der 12.000 Hydra Arena in Glasgow – und in
ihrer Abschlussrede vor dem SNP-Parteitag in Perth ange-
kündigt, das Schottland bei einem EU-Austrittsreferendum
getrennt von England abstimmen wolle, damit der Wille
Schottlands pro Europa deutlich wäre. Alle Umfragen in
Schottland bestätigen das deutliche Pro-Europa-Feeling
und Verhalten der Schotten!

Der deutsche Politikwissenschaftler Roland Sturm
von der Universität Erlangen-Nürnberg hat bei einer Ta-
gung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-
Württemberg in Bad Urach eine Voraussage für die nächs-
ten Jahre gewagt. Er sieht durch die Europafrage im UK ei-
ne Verfassungskrise auf das United Kingdom zukommen,
nicht zuletzt durch Schottlands sehr andere Europaansich-
ten. Prof. Sturm darf sich durch den schottischen SNP-Eu-

ropaparlamentarier Hugh Kerr bestätigt fühlen. Er forder-
te beim SNP-Parteitag in Perth ein sofortiges neues Unab-
hängigkeitsreferendum in Schottland, sollte das UK in sei-
ner Mehrheit im Jahr 2016 für einen EU-Austritt stimmen.
Zufällig wäre das auch das Jahr, in dem in Schottland das
neue Parlament gewählt wird.

Wie passt diese von Schottland ausgehende neue
Bewegung in RichtungUnabhängigkeit nun zu Europa und
auch zu Deutschland? Was bedeutet sie? In Katalonien wie
in Schottland wird auch nach den dortigen Umfragen/Re-
ferenden mehr als deutlich, dass offensichtlich in der EU, in
ganz Europa (im Europa der 47 – Europarat – und der 56 –
OSZE) der Unabhängigkeitswille vieler Regionen immer
intensiver wird und wohl kaum noch aufzuhalten ist. Eige-
ne Sprache, eigene Identität und vor allem eine ganz andere
Identität als die jeweiligen Nationalstaaten, zu denen diese
Regionen gehören, werden den Unabhängigkeitswillen
auch in anderen Staaten neu entstehen lassen.Die Färoer In-
seln und Grönland, die ja mehr oder weniger schon umfas-
send autonom sind, wollen nach wie vor raus aus Däne-
mark. Noch ist es im spanisch-französischen Baskenland
noch sehr viel ruhiger als in Katalonien. Auch in Korsika
oder in der Bretagne ist derzeit von Unabhängigkeit keine
Rede. Doch all das könnte schon sehr baldwieder in der po-
litischen Diskussion um Autonomie und Unabhängigkeit
wieder auftauchen. Zur Zeit plant die französische Regie-
rung in Paris eine komplette Neugliederung ihrer Départ-
ments. So soll zum Beispiel das Elsass mit Lothringen und
der Champagne zu einem neuen Départment werden. Die
elsässische Hauptstadt Straßburg hat bereits eine Großde-
monstration mit rund 10.000 Menschen für den Erhalt der
eigenständigen Region Elsass erlebt.

In Italien herrscht derzeit im Vergleich dazu noch
relative Ruhe. Südtirol lebt offensichtlich ganz gut mit der
derzeitigen Situation, in anderen italienischen Regionen
brodelt der Unabhängigkeitsvulkan nur leicht. Die Situati-
on in Osteuropa liefert aktuell ein hohes Maß an „Unab-
hängigkeits-Sprengstoff“.

Die neue Regierung in Belgien scheint für denMo-
ment die Auseinandersetzungen zwischen Flamen, Wallo-
nen und – nicht zu vergessen – den Deutschsprachigen in
Belgien ein wenig beruhigt zu haben.

Vor diesem Hintergrund dürfen wir Deutsche uns
sehr glücklich schätzen, dass trotz einer derzeit angedach-
ten rigiden Länder-Neugliederung sich bisher noch keine
separatistischen Bewegungen manifestiert haben. ❚

16 http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29336482 [Stand 23.11.2014].
17 Vgl. http://www.scottish.parliament.uk/ [Stand: 21.11.2014].
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Parlamentsseminare:

123. Parlamentsseminar 1/15

124. Parlamentsseminar 2/15

125. Parlamentsseminar 3/15

Lernort Staatsregierung

Zeitzeugengespräche Mauerfall

Workshop & Podiumsgespräch zur Flüchtlingsproblematik

in Europa

Kooperationen im Rahmen der bayerisch-tschechischen

Bildungszusammenarbeit (z.B. Projekt „Grenzge-

schichten“)

Zeitzeugengespräche mit Sinti und Roma – mit Begleitung

durch Studierende

Fortbildung der Regionalbeauftragten für Demokratie und

Toleranz

Argumentationstraining gegen Politikverdrossenheit

Claude Lanzmann „Der Letzte der Ungerechten“ – Filmprä-

sentation und Diskussion

„Perspektivwechsel“ – eine Kooperation mit Gemeinsam

Mensch e.V.

Musik ausTheresienstadt

70 Jahre Kriegsende - Gedenkfeier inWürzburg

Neuigkeiten aus der Landeszentra le

Di. 10.2. bis Do., 12.2.2015

Di. 9.6. bis Do., 11.6.2015

Di. 27.10. bis Do., 29.10.2015

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

18. Januar 2015

ganzjährig

April 2015

Mai 2015

Die folgende Übersicht zeigt eine Auswahl der geplantenVeranstaltungen und Publikationen
der Landeszentrale (Stand: November 2014).
Die Ankündigungen weiterer Projekte finden Sie zu gegebener Zeit unter
www.politische-bildung-bayern.de.

Neuigkeiten aus der Landeszentrale

Vorschau 2015

GeplanteVeranstaltungen:

(Arbeits-)Titel Veranstaltungsdatum und -ort
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Neuigkeiten aus der Landeszentra le

Gedenkstättenpädagogisches Seminar für Förderschul-

referendare

Der Große Frieden?

DerWiener Kongress und die Europäische Ordnung

Fragen an Europa: Entfremdet vereint?

DasVereinigte Königreich und Europa

Bundesrat, Bundestag und Föderalismus im parlamentari-

schen System der Bundesrepublik Deutschland

Umweltbildung konkret – aktuelle Fragen zur Umweltbil-

dung im Spannungsfeld zwischen Politik und Schulalltag

(Fachtagung für Umweltfachberater)

Fachgespräch – Rechtsextremismus reloaded (in Koopera-

tion mit dem Bayerischen Bündnis fürToleranz)

Fachgespräch zur Kooperation mit den Gedenkstätten und

Dokumentationszentren – Strukturen und Reformen

Titel

Deutschland und die böhmischen Länder

Parteien in Bayern nach Landtags- und Europawahl 2013

Russlands Außen- und Energiepolitik

Unsere Soziale Marktwirtschaft

Geschichte des modernen Bayern

Der Nah-Ost-Konflikt

Medienlandschaft Deutschland

Deutschland und der Vatikan

Das Bild der Gesellschaft

Ehrenamt

Handbuch Bayern in Europa

4 Hefte „Einsichten und Perspektiven“

3Themenhefte

demokratie.elementar

fußball.elementar

Handreichung zumThema Planspiele im Politikunterricht

Wandzeitungen zu Gesellschaft & Politik

Mai 2015

Juni 2015, Ingolstadt

Juni 2015, Fraueninsel

Mo. 12.10. – Fr. 16.10.2015, Berlin

Oktober 2015

Oktober/November 2015

Oktober/November 2015

(Arbeits-)Titel

Geplante Publikationen:

Veranstaltungsdatum und -ort
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Neue Publikationen der Landeszentrale

„Nordkorea.
Innenansichten
eines totalen
Staates“

Nordkorea und seine dik-
tatorischen Machthaber
aus der Kim-Familie wer-
den gefürchtet und ver-
lacht. Gefürchtet, weil das
Regime mit Atomkrieg
droht und die Bevölkerung
in einem der letzten staats-
ozialistischen Systeme der
Erde unterjocht. Verlacht,
weil auf westliche Betrach-
ter vor allem die Selbstdar-
stellung kurios wirkt. Aber
das wird dem Land kaum
gerecht. Rüdiger Frank,
einer der besten Kenner
Nordkoreas, der regelmä-
ßig dorthin reist, versucht
in diesem Buch eine Annä-
herung an das abgeschotte-
te Land, aus dem nur we-
nig verlässliche Nachrich-
ten dringen. Aus seiner
reichen Erfahrung heraus
erklärte er Geschichte und
Selbstverständnis, die
Machtstrukturen und die
seit einiger Zeit zu beob-

„Revolutionen.
Ein historisches
Lesebuch“

Die Revolution ist zurück
in der Weltgeschichte:
auf dem Maidan-, dem
Taksim- oder dem Tahir-
platz, in Form der Rosen-,
Safran- oder Tulpenrevolu-

„Besonders nor-
mal. Wie Inklusion
gelebt werden
kann“

„Besonders normal“
schlägt eine Brücke zwi-
schen den aktuellen und
gesellschaftspolitischen In-
klusionsdebatten und der
Frage nach der praktischen
Umsetzung. Minka Wol-
ters hat viele Betroffene
und Menschen aus ihrem
Umfeld intensiv begleitet:
Sie erzählen von der Ent-
scheidung für ein behin-
dertes Kind während der
Schwangerschaft, vom In-
klusionsalltag im Kinder-
garten, in der Schule, an
der Universität und am Ar-
beitsplatz. Und sie berich-
ten, wie eine Partnerschaft,
ein selbstbestimmtes Da-

achtenden Änderungen im
Alltag und in den wirt-
schaftlichen Verhältnissen.
Und er wagt einen Aus-
blick in der Frage einer
möglichen Wiedervereini-
gung mit Südkorea.

sein für Menschen mit Be-
hinderung lebbar sein
kann. UmWut, um Ver-
zweiflung und um die gro-
ße Freude über winzige
Erfolge geht es in diesen
schonungslos ehrlichen
Porträts, die durch die Ex-
pertenstimmen aus den
einzelnen Lebensbereichen
ergänzt werden. Sie alle
zeigen uns, woran die Pra-
xis der Inklusion scheitert
und wie sie im Kleinen ge-
lingt. Dafür braucht es
nicht nur den Mut der Be-
troffenen, sondern die Un-
terstützung aller Beteilig-
ten. Minka Wolters Buch
enthält zahlreiche Impulse,
wie dieses Zusammenspiel
funktionieren kann.

tion; auch bei Protestbe-
wegungen wie Occupy
steht sie mit Symbolen und
Aktionen Pate. Was ist ei-
gentlich eine Revolution?
Welche Revolutionen gab
es und gibt es? Was waren
ihre Ziele, und wie haben
sie geendet? Was haben
heutige und frühere Revo-
lutionen gemeinsam und
was trennt sie? Wieso gibt
es eine digitale oder sexuel-
le Revolution?
Das Lesebuch versammelt
zur Antwort auf diese Fra-
gen zahlreiche Texte von
Autorinnen und Autoren,
die von den ganz unter-
schiedlichen Umstürzen
der Verhältnisse erzählen,
die das 20. und 21. Jahr-
hundert prägten. Ein Lese-
buch im besten Sinne: mit
historischen O-Tönen, zur
angenehmen Lektüre, zur
historischen Information
und zum besseren Ver-
ständnis der Gegenwart.
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„Jahrhundert-
aufgabe Energie-
wende.
Ein Handbuch“

Die Energiewende stößt
den größten technologi-
schen und ökonomischen
Veränderungsprozess der
nächsten Jahrzehnte an. Es
geht um viel Geld – für die
Industrie, aber auch für die
Bürger, und in Form von
Stromtrassen, Biogasanla-
gen, Windrädern oder
Pumpspeicherwerken
rückt uns die Energiewen-
de auf die Pelle. So viel Zu-
stimmung die Energiewen-
de erfährt, so viel Kritik
wird ihr zuteil. Die ver-
schiedensten Szenarien,
Forderungen und Vor-
schläge prallen aufeinan-
der. Klar ist nur: Wir ste-
hen erst am Anfang einer

„Europlakat –
EU-Politik ver-
stehen“

Die vierteilige Wandzei-
tung „Europlakat – EU-
Politik verstehen“ wurde
von der Bayerischen Lan-
deszentrale für politische
Bildungsarbeit und der
Europäischen Akademie
Bayern speziell für bayeri-
sche Mittelschulen konzi-
piert. Sie vermittelt Auf-
bau, Aufgaben und Akteu-
re der vier wichtigsten
politischen Institutionen
der Europäischen Union.
Dabei steht jedes Plakat

langen Auseinanderset-
zung, ob und wie die Ener-
giewende realisiert werden
soll. Ekardts Buch ist die
ideale Navigationshilfe
durch die Vielfalt der Mei-
nungen und Informatio-
nen. Er erklärt und disku-
tiert die technischen
Grundlagen, die rechtli-
chen und politischen Rah-
menbedingungen, aber
auch die möglichen und
notwendigen Verhaltensän-
derungen im Alltag des
Einzelnen. Das Handbuch
für alle, die sich mit dem
Thema beschäftigen müs-
sen und wollen, aber keine
Fachleute sind.

zunächst für sich und ist
zugleich Teil eines Ge-
samtüberblicks. Die Ge-
setzgebung der Europäi-
schen Union kann anhand
der Plakate und des im bei-
gefügten Glossar skizzier-
ten Beispiels erläutert wer-
den.
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