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Einschneidende Etappe in der westdeutschenVergangenheitsbewältigung: Nachdem 1979 die US-Fernsehserie „Holocaust“ (hier eine Szene mit Meryl
Streep) ausgestrahlt worden war, hieß es imTitel eines Begleitbuches über die Reaktionen: „Eine Nation ist betroffen“. Foto: dpa
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Muskelspiele im Iran
Barack Obama hat bisher nichts erreicht
............................................................................................................................................................

6 FRIEDEMANN DIEDERICHS (WASHINGTON)

Die totalitären Machthaber
im Iran ließen am Wo-
chenende die Muskeln

spielen. Die groß angelegten
Verteidigungsmanöver sollen da-
bei ein selbstbewusstes Regime
demonstrieren, das nichts zu
fürchten hat. Doch gleichzeitig
sind die Aktionen natürlich
auch ein Spiegelbild der versa-
genden Diplomatie. Teheran
weiß, dass das zur unendlichen
Geschichte werdende Katz- und
Maus-Spiel um einen Kompro-
miss im Atomstreit mit dem
Westen die Wahrscheinlichkeit
eines israelischen Militärschlags
gegen die Nuklearfabriken nur
weiter erhöht hat.

Denn die Zwischenbilanz der
Bemühungen von US-Präsident
Obama, Teheran wieder an den
Verhandlungstisch zu bitten,
lässt sich nur als niederschmet-
ternd bezeichnen. Der jüngste
Kompromissvorschlag zur Uran-
anreicherung im Ausland ist so
gut wie gescheitert. Nimmt man
Aussagen in Moskau und Peking
als Maßstab, ist dennoch eine

fühlbare Verschärfung der UN-
Sanktionen derzeit – trotz Oba-
mas Charme-Offensive und
deutlicher Zugeständnisse ge-
genüber Russland und China –
mit diesen Veto-Mächten nicht
zu machen.

Teheran nutzt in bewährter
Manier eine lediglich vorgescho-
bene Verhandlungsbereitschaft,
um den Druck der Weltgemein-
schaft zu reduzieren. Was nur
das Fazit zulässt: Die von Oba-
ma als außenpolitischer Leitfa-
den vorgegebene Anwendung
von „Smart Power“ („Kluger
Macht“) war bisher weder klug
noch machtvoll, sondern hat
nicht nur dem Iran lediglich
Schwäche und Naivität signali-
siert.

Die Folgen liegen auf der
Hand: Eine nukleare Bewaff-
nung Teherans wird immer
wahrscheinlicher. Und der Ent-
scheidungsdruck auf Israel, das
sich mehr und mehr in dieser
Frage von den USA verlassen
fühlt, wächst.
/ az-politik@zeitungsverlag-aachen.de

Spät erkannten sie sich als Täter
Wie die Deutschen in der Bundesrepublik und der DDR mit der nationalsozialistischen Vergangenheit
umgegangen sind. Der Aachener Politikwissenschaftler Helmut König nennt Defizite und Erfolge.

VON PETER PAPPERT

Aachen. „Eines der besten Ele-
mente politischer Gesittung“, die
die Bundesrepublik hervorge-
bracht habe. So hat einmal der
frühere Leiter des Instituts für
Zeitgeschichte in München, Mar-
tin Broszat, den selbstkritischen
Umgang mit der NS-Vergangen-
heit genannt. Norbert Frei, Histo-
riker in Jena, der sich seit Jahren
wie kaum ein anderer Geschichts-
wissenschaftler mit der Frage be-
fasst, wie die Deutschen mit dem
schlimmsten Kapitel ihrer Ge-
schichte umgehen, stimmt diesem
Urteil zu und sagt: „Das größere
Deutschland hat dieses politisch-
kulturelle Identitätsmerkmal der
alten Bundesrepublik übernom-
men.“

Der Aachener Politikwissen-
schaftler Helmut König schließt
sich beider Bilanz an. Er sprach im

Rahmen der Aachener Veranstal-
tungsreihe „1989/90. Verstehen,
was passiert ist. 20 Jahre Fall der
Mauer“ in der Volkshochschule
Aachen vor ungewöhnlich vielen
Zuhörern. Laut König begann die
Auseinandersetzung mit dem Na-
tionalsozialismus in Westdeutsch-
land allerdings „erst Ende der 50er
Jahre; es gab Widerstände und Un-
gereimtheiten.“ Die Vergangen-
heitsbewältigung sei in der Bun-
desrepublik „erfolgreicher und
spannender als in der DDR“ gewe-
sen und zudem ein Schlachtfeld
der ideologischen Auseinanderset-
zung zwischen beiden deutschen
Staaten.

Für die unmittelbare Nach-
kriegszeit und das erste Jahrzehnt
der jungen Bundesrepublik ist Kö-
nigs Urteil zunächst deprimie-
rend: „Die Entnazifizierung ist
ziemlich grandios gescheitert.“
Beim Nürnberger Prozess 1945/46
und einigen Nachfolgeprozessen
gegen Ärzte, Militärs, Juristen, Re-
gierungsvertreter und Industrielle
wurden zwar einige Hauptkriegs-
verbrecher und hohe Funktions-
träger zu Todes- und langen Haft-
strafen verurteilt.
Aber das sei sehr
schnell vorbei ge-
wesen. Strafen wur-
den reduziert. „Die
meisten Verurteil-
ten saßen nur kurz
im Gefängnis; viele
lebten noch lange
als hochbezahlte
Pensionäre“, sagt
König. Belastete
Personen stiegen zudem bis in
höchste Staatsämter auf.

Wie kam es dazu? Die Verfahren
der Alliierten wurden „als Sieger-
justiz abgelehnt und stießen auf
eine Welle des Protestes“ – oder,
wie König es nennt, auf Gnaden-
fieber. An der Spitze dieser Gegen-
bewegung sieht König die Kir-
chen, die in besonderem Maße die
Verurteilten verteidigt und ehe-
maligen Nationalsozialisten –
auch bei der Flucht – geholfen
hätten. König nennt charakteristi-
sche Phänomene jener Zeit: die
intellektuelle Schulddebatte, die –
„ohne bleibenden analytischen
Erfolg“ – mit Begriffen wie Schick-
sal, Verhängnis, Tragödie geführt
und in der der Völkermord an den
Juden weitgehend ignoriert wur-
de, das hartnäckige Festhalten am
Mythos der sauberen Wehrmacht,
der in breiten Bevölkerungskrei-
sen erst durch die Wehrmachts-
ausstellung (1995-2004) endgültig
zerstört wurde. Königs Fazit für die
bundesrepublikanische Gesell-
schaft bis Anfang der 60er Jahre:
„eine Vergessens-, keine Erinne-
rungsgemeinschaft. Die allermeis-
ten Deutschen wollten sich als

Opfer sehen.“
Ende der 40er und Anfang der

50er Jahre gab es – so König – in
beiden deutschen Staaten mehre-
re Amnestien, ansonsten aber
kaum Parallelen. Das SED-System
habe sich als Sieger der Geschichte
gesehen und im Rahmen seiner
Faschismustheorie den National-
sozialismus auf den Kapitalismus,
auf ökonomische Ursachen zu-
rückgeführt. In der Konsequenz
sei die DDR überzeugt gewesen,

mit Bodenreform und Vergesell-
schaftung den Faschismus ausge-
rottet zu haben. Die Vernichtung
der europäischen Juden habe in
der DDR so gut wie keine Rolle
gespielt; Israel wurde regelrecht
abgelehnt.

Zudem habe das ostdeutsche Re-
gime den Faschismusvorwurf ge-
nutzt, um Oppositionelle und Ab-
weichler mundtot zu machen.
Gegner des Systems, selbst wenn
sie Widerstandskämpfer gegen die
Nazis gewesen waren, wurden als
Faschisten diskreditiert, willkür-
lich verhaftet und zu Tausenden –
zum Teil in regelrechten Schau-
prozessen, bei denen das Strafmaß
vorher festgelegt worden sei – ab-
geurteilt.

Zugleich nutzte die DDR in den
50er und 60er Jahren die Vergan-
genheitsbewältigung als Propa-
gandainstrument gegen die Bun-
desrepublik und startete mehrere
öffentliche Kampagnen gegen alte
Nazis an den Schaltstellen des
westdeutschen Staates, insbeson-
dere in der Justiz. Viele dieser Vor-
würfe seien zutreffend gewesen,
weiß König. „Vor bundesdeut-
schen Gerichten wurde kein einzi-

ger NS-Richter verurteilt.“ Dem
ostdeutschen Regime ging es da-
rum, eine personelle Kontinuität
zwischen dem NS- und dem Ade-
nauer-Staat aufzuzeigen und die
junge Bundesrepublik so interna-
tional zu diskreditieren. Diese
Strategie stieß durchaus auf Reso-
nanz, hatte aber letztlich nach Kö-
nigs Analyse nicht den von Ost-
berlin gewünschten Erfolg – im
Gegenteil. Dadurch, dass sich die
Bundesrepublik – im Gegensatz
zum „ritualisierten Antifaschis-
mus“ der DDR – seit Ende der 50er
Jahre mehr und mehr mit der NS-
Vergangenheit auseinandersetzte,
gewann sie an Stabilität und Ak-
zeptanz – im In- und Ausland.

In Westdeutschland wuchs in
den 60er Jahren die Kritik aus der

Jugend und von Intellektuellen
am Verdrängen und großen
Schweigen über die NS-Zeit. Auch
durch diverse Prozesse (Eich-
mann, Auschwitz, Treblinka) kam
die Judenvernichtung zuneh-
mend in den Blick der Öffentlich-
keit. Die Ausstrahlung der US-
Fernsehserie „Holocaust“ 1979
und sechs Jahre später die maßge-
bende Rede von Bundespräsident
Richard von Weizsäcker sind nach
Königs Analyse weitere wichtige
Marksteine der intensiven west-
deutschen Vergangenheitsbewäl-
tigung. „Die Deutschen erkannten
sich als Täter.“

Heute geht es nach Königs Über-
zeugung vor allem darum, die Ver-
heerungen des NS-Regimes umfas-
send und dauerhaft zu dokumen-
tieren und für die Opfer bleibende
Anerkennung zu gewährleisten.
Das sei umso dringlicher, als in
der gesamtdeutschen Gedächtnis-
kultur seit den 90er Jahren neben
der Erinnerung an den Holocaust
auch jene an die deutschen Opfer
des Zweiten Weltkriegs und an das
DDR-System in den Blickpunkt
der Aufmerksamkeit kommt.

„Großzügige Integration des
Personals und zugleich klare
Abgrenzung gegenüber dem
Nationalsozialismus.“
DAS NENNT HELMUT KÖNIG EIN
„KUNSTSTÜCK DER BUNDESREPUBLIK“

König über Fehler der SPD. Helmut Schmidt über Adenauer und Schumacher.
„Bei der Aufarbeitung des DDR-
Unrechts wäre strafrechtlich mehr
möglich gewesen – insbesondere
bei den Mauerschützenprozessen“,
sagt der Politikwissenschaftler Hel-
mut König. Hingegen seien bei der
Wiedervereinigung die „funktiona-
len Eliten“ (Soldaten, Richter, Pro-
fessoren, Anwälte, Polizisten) über-
prüft worden. „Zwei Drittel der DDR-
Professoren wurden ersetzt, nur ein
Drittel wurde übernommen.“

König hält es für einen Fehler,
dass die SPD sich 1990 nicht ehe-

maligen SED-Mitgliedern geöffnet
habe. „Sie hatte keinen Freiheitsbe-
griff. Sie hätte eine solche Öffnung
verbinden müssen mit einer Diskus-
sion über Freiheit. Tatsächlich hat
sie den Untergang des realen Sozi-
alimus’ nicht gefeiert, sondern hat
rat- und hilflos darauf reagiert. Das
hat auch mit ihrer Staatsfixiertheit
zu tun. Weniger die Freiheit als
vielmehr soziale Gerechtigkeit ist
für die SPD der zentrale Begriff.“

Auch Altkanzler Helmut Schmidt
hat jüngst in der „Zeit“ den Um-

gang mit ehemaligen SED-Mitglie-
dern Anfang der 90er Jahre kriti-
siert: „Ich war absolut dagegen,
ehemalige Kommunisten so zu be-
handeln, wie das in der deutschen
Öffentlichkeit geschehen ist. Ja, das
war ein Pfahl im Fleische einer Na-
tion, die zusammenwachsen sollte
und wollte. Da war Adenauer klüger
als die Berliner Strafjustiz; er hat
nichts dabei gefunden, schlimme
Nazis in den Dienst zu nehmen.
Kurt Schumacher hat auch nichts
dabei gefunden, junge SS-Leute in
die SPD aufzunehmen.“ (pep)

1989/90
Verstehen, was passiert ist.

Experte für den deutschen Umgang
mit der NS-Vergangenheit: RWTH-
Professor Helmut König.
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Betreuungsgeld
Im Gegensatz zu früheren Aussa-
gen lehnt es Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) nun ab,
das geplante Betreuungsgeld um
ein Gutscheinsystem etwa für
Hartz-IV-Empfänger zu ergän-
zen. Familien, die ihre Kinder zu
Hause betreuen, müssten selbst
darüber entscheiden dürfen, wie
sie das Geld verwenden, sagte
die CDU-Chefin am Wochenen-
de: „Wenn wir diese Diskussion
anfangen, dass man Familien
nicht mehr zutrauen kann, da-
mit etwas Vernünftiges zu ma-
chen, dann tun wir etwas, was
mit meinem Menschenbild zu-
mindest nichts zu tun hat.“ Sie
wandte sich damit gegen FDP-
Forderungen. Die Liberalen ste-
hen dem gesamten Vorhaben
skeptisch gegenüber; sie sehen
das Betreuungsgeld als Konzessi-
on an die CSU.

Im Koalitionsvertrag ist ein
Betreuungsgeld in Höhe von
monatlich 150 Euro vereinbart.
Das Geld soll von 2013 an El-
tern zustehen, die ihre unter
drei Jahre alten Kinder zu Hause
betreuen – also nicht in eine
Kindertagesstätte geben. Unklar
ist noch, ob es in bar oder als
Gutschein – wie vor allem von
der FDP gefordert – ausgegeben
wird.

Ende Oktober hatte Merkel im
TV-Sender N24 gesagt: „Für
Hartz-IV-Empfänger zum Bei-
spiel wollen wir überlegen, ob
wir Gutscheine anbieten. Zum
Beispiel für Bildung der Kinder
oder für den Besuch bestimmter
Einrichtungen. Das wäre ja eine
Möglichkeit.“ Dies war von Sozi-
alverbänden als Diskriminierung
einkommensschwacher Familien
kritisiert worden. Auch in ihrer

Regierungserklärung am 10. No-
vember hatte Merkel noch be-
tont: Das Betreuungsgeld werde
kommen – möglicherweise auch
als Gutschein.

Die FDP bezweifelt, dass das
Geld auch wirklich bei den Kin-
dern ankommt. Von sozial
schwachen Familien werde es
als Anreiz gesehen, Kinder nicht
in Krippen und Kindergärten zu
geben. Darum sei es besser, den
Eltern Bildungsgutscheine zu ge-
ben, die sie in entsprechenden
Einrichtungen einlösen können,
hatte unter anderem die FDP-Po-
litikerin Cornelia Pieper gefor-
dert.

Eine Beschränkung der famili-
ären Eigenverantwortung dürfe
nicht zum „Standardfall der Re-
publik“ werden, mahnte hinge-
gen die Kanzlerin nun mit Blick
auf die FDP. FDP-Fraktionsche-
fin Birgit Homburger beharrte
dagegen auf dem Gutschein-Mo-
dell, das die Liberalen ausdrück-
lich im schwarz-gelben Koaliti-
onsvertrag angekündigt hätten:
„Wir sind der Auffassung, dass
das der bessere Weg wäre, weil
es sozial gerechter und vor allen
Dingen treffsicher ist.“

Die Grünen erneuerten ihre
generelle Kritik an den Betreu-
ungsgeld-Plänen. „Diese bil-
dungspolitische Geisterfahrt von
Union und FDP muss gestoppt
werden“, sagte die bayerische
Landesvorsitzende Theresa
Schopper. Erfahrungen in Thü-
ringen hätten gezeigt, dass gera-
de die Kinder, die eine Betreu-
ung am nötigsten hätten, in den
Kindertagesstätten abgemeldet
werden. Stattdessen kassierten
die Eltern lieber das staatliche
Betreuungsgeld. (dpa)
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Zur Bundesregierung:
„Wie Wackersteine im Gepäck
der Regierung wirken die Kom-
promissformeln und Auslassun-
gen im Koalitionsvertrag für je-
ne, die ihn vor vier Wochen in
einem bisher einmaligen Festakt
unterzeichnet haben. Die Ret-
tung des Autobauers Opel und
die Förderung junger Familien,
die Personalsache Erika Stein-
bach und die beabsichtigte Steu-
erreform haben im Prinzip
nichts miteinander zu tun. Doch
im Alltag der neuen Bundesre-
gierung sind sie nun täglich Ge-
genstand neuer Auseinanderset-
zungen. Auch die Bundeskanzle-
rin und ihre Kabinettsmitglieder
beteiligen sich daran. Deren PR-
Manager müssen sich Sorgen
machen. Jedes Wochenende
werden sie – wegen der vielen
Interviews und sonstiger Äuße-
rungen – nun fürchten. (...)
Selbst im Bundestagswahlkampf
war es in der großen Koalition
zwischen Union und SPD ein-
vernehmlicher zugegangen.“

Zu Außenminister Guido West-
erwelle schreibt das Blatt:
„Die bisherigen Amts-Kostpro-
ben des Riesenstaatsmanns
Westerwelle schwanken zwi-
schen Unreife und deplatzierter
Gefühlsduselei. Unnötig harsch
fiel seine Zurechtweisung eines
des Deutschen nicht mächtigen
Journalisten aus, peinlich seine
Anbiederung an Polen mit dem
Veto gegen Frau Steinbach. Die
soll nun mit einer Kopfprämie
zum Verzicht auf einen Sitz im
Stiftungsrat des Zentrums gegen
Vertreibungen gedrängt wer-
den. Der Kuhhandel entlarvt
das schlechte Gewissen der Ko-
alitionäre, auch Merkels, die für
ihre Parteifreundin Steinbach
keinen Finger rührt. Er wirft
aber auch ein schlechtes Licht
auf Qualität und Arbeitsweise
der neuen „bürgerlichen“ Re-
gierung, die sich schon wieder
mit halbseidenem Scheckbuch-
Geschacher aus einer selbst ver-
schuldeten Notlage befreien
muss.“


