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Gedanken über das Gedenken
Die Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942

Gedenktage haben viele Funktionen. Sie können den Ausstieg aus der Routine des poli-
tischen Alltags erleichtern und den Blick der Zeitgenossen auf Grundsätzliches lenken.
Exemplarisch zeigt dies die bedeutende Rede zum Kriegsende, die Richard von Weizsäcker
als Bundespräsident 1985 hielt. Gedenktage lassen sich auch von Politikern fast ritualisie-
rend nutzen für ihre Auftritte, Statements und Inszenierungen der Erinnerung. Vor allem die
politisch gefärbten Gedenkreden zu den »Tagen der deutschen Einheit« entgingen kaum der
Gefahr einer sich ständig wiederholenden, erstarrten Deutung, die nur selten die selbstkriti-
sche Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen und Folgen von Teilung und Vereinigung
fördern konnte.

Die Ambivalenzen, ja Aporien der Erinnerung vor das Auge zu rücken, dies scheint vor
allem eine Möglichkeit zu sein, die der 9. November bietet: Das Ende des Ersten Weltkriegs
steht neben der Auseinandersetzung mit der politischen Rechten, die mit dem Hitlerputsch
von 1923 erstmals Konturen eines wahnhaft gedachten totalitären, rassistischen Zeitalters
sichtbar werden lässt. Der 9. November 1938 erinnert an die gewaltsame Ausgrenzung der
Juden, die Opfer staatlich gedeckter politischer und gesellschaftlicher Gewalt werden. Ein
Jahr vor dem Mauerfall beging Deutschland den 50. Jahrestag des Novemberpogroms –
durch herausragende, nachwirkende Reden. Sie wurden bereits ein Jahr später in der kol-
lektiven Erinnerung der Deutschen überlagert und relativiert durch den Mauerfall, der wenig
später als Endpunkt einer friedlichen Revolution gedeutet wurde. Diese Relativierung ist
seitdem spürbar: Im Bewusstsein der Deutschen wird der 9. November 1989 zu einem viele
andere Ereignisse deutscher Geschichte des 20. Jahrhunderts überlagernden Ausgangspunkt
in der politisch gewollten kollektiven Erinnerung in den (ehemals) beiden deutschen Staa-
ten.

Vielleicht ist diese Entwicklung des deutschen historischen Erinnerns geeignet, die Be-
deutung des 20. Januar 1942 als Gedenktag stärker zu akzentuieren, als dies in den vergan-
genen Jahren zu beobachten war. Eine Chance hätte sich im Januar 2012 geboten. Sie wurde
nicht genutzt, weil die Rede des Bundespräsidenten in der Wannsee-Villa, seit 1992 Ge-
denkstätte, aufgrund der Diskussionen über sein Verhalten die öffentliche Aufmerksamkeit
prägte und zugleich das historische Ereignis in den Hintergrund treten ließ.

Nicht nur als ein runder Gedenktag ist dieser Tag von Bedeutung, sondern als Symbol der
Verwirklichung eines wahnwitzigen Vernichtungszieles, das Europa nachhaltig veränderte,
das Verständnis von Rechts- und Verfassungsstaat erschütterte und die Gefährdungen sicht-
bar machte, die von Ideologien ausgehen. Der 20. Januar 1942 als Menetekel für den Tief-
punkt des deutschen Rechts- und Verwaltungsstaates, der sich Jahrzehnte zuvor durch den
Anspruch definierte, Daseinsvorsorge und Leistungsverwaltung zu leisten. Der Tag, der
schlagartig sichtbar werden ließ, welche Vernichtungspotentiale ein Staat aufbauen konnte,
der Menschen gnadenlos verwaltete – bis in ihren Tod.
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Es verbietet sich, den Gedenktag des 20. Januar 1942 als Bühne für die Inszenierung von
Erinnerung zu missbrauchen. Denn im Nachdenken über diesen Tag geht es nicht nur um Er-
eignisse und Fakten, die der Historiker diskutiert, sondern um die Konfrontation des Mitle-
benden mit denkbar negativen Möglichkeiten des Menschen im Spiegel der Vergangenheit.
Offensichtlich gehört nur wenig dazu, Menschen zu Gegenmenschen zu machen. Deshalb
dürfen runde Gedenktage nicht nur Anlass für wissenschaftliche Tagungen sein, die überdies
in der Regel als Garnierung der Statements von Politikern missbraucht werden. Gelehrte dis-
kutieren den Forschungsstand, Politiker wollen öffentlich wahrgenommen werden. Diese
Ziele lassen sich nicht in Deckung bringen und verstärken den Eindruck, dass die politisch
motivierte Inszenierung des Gedenkens nicht selten die Geschichte missbraucht. Das ist be-
sonders kritikwürdig, wenn es sich um den Völkermord an den Juden handelt. Man kann an
einem Gedenktag nicht archivalische Funde allein diskutieren, es geht auch um Handlungs-
spielräume und Verantwortlichkeit, also um ethische und moralische Fragen, die die histo-
risch-politische Bildung berühren.

SOLL MAN WIRKLICH FORDERN, DAS VERGESSEN NICHT ZU VERGESSEN?

Übersehen wird, welchen Einsatz es in den fünfziger Jahren bedeutete, gegen die Neigung
der deutschen Gesellschaft zum Vergessen, zum Schlussstrich und zur Begnadigung anzu-
gehen. Die Wannsee-Villa wäre als deutscher Erinnerungsort möglichweise niemals ge-
schaffen worden ohne das Bemühen von Joseph Wulf, der angesichts seiner erfolglosen Ver-
suche verzweifelte, die Berliner Politiker in den sechziger Jahren für die Bedeutung des
Ortes zu sensibilisieren. Wolfgang Scheffler nahm Wulfs Bemühungen auf und machte sie
zu seinem Anliegen. Er wurde dabei von anderen unterstützt, die wie Gerhard Schoenberner
die Deutschen mit der Realität des »gelben Sterns« konfrontierten. Adalbert Rückerl
schließlich erforschte als Leiter der Ludwigsburger Zentralen Stelle die Verbrechen, die
Folge der Koordination des Völkermords waren.

Die Erinnerung an die Wannseegespräche macht einen Reflex unmöglich, den man als Aus-
druck eines Trends bezeichnet hat, im Gedenken die Erinnerung geradezu verschwinden zu
lassen. Oftmals entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, nun lasse sich nach akribischer
Forschung und gründlicher Reflexion ein Schlussstrich ziehen. Diese Gefahr war am 70. Jah-
restag der Zusammenkunft am Großen Wannsee vom 20. Januar 1942 zu spüren, die ein epo-
chales Ereignis war, weil sie das Schicksal der europäischen Juden besiegeln sollte. Bundes-
präsident Wulff mahnte anlässlich der Gedenkfeierlichkeiten dieses Jahr seine Zuhörer,
Integrationskraft zu zeigen, und zielte damit auf die Gegenwart. Zugleich drückte er seine Ab-
scheu über die rechtsextremistisch motivierte Serie von Morden aus. Passgenau wurde wenig
später eine Untersuchung über den deutschen Antisemitismus im Bundestag vorgestellt. Und
natürlich fand auch eine wissenschaftliche Tagung statt, die den Kenntnisstand zusammen-
fasste. In den Feuilletons gab es eine Reihe von Artikeln. Wer die Fülle der Texte mit anderen
Zeitungsbeiträgen zu diesem Tag vergleicht, die seit 1972 publiziert wurden, bemerkt be-
zeichnende Unterschiede. Vor vierzig Jahren etwa stand die Erinnerung an die Tatsachen im
Vordergrund – heute wird vor allem eine politisch-moralische Konsequenz beschworen und
mit tagesaktuellen Bezügen ganz im Sinne der »Nie-wieder«-Bekenntnisse angereichert. Sel-
ten war die Erinnerung an die Wannsee-Besprechung derart ritualisiert wie in diesem Jahr –
sie war weniger der Anlass zur Rückschau, sondern sie wurde als Anlass benutzt, Statements
zum Tage zu formulieren und aktuelle Entwicklungen beschwörend zu kommentieren.
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Nicht zuletzt modisch anmutende Aktualisierungen von historischen Erkenntnissen er-
schweren das Nachdenken über Voraussetzungen und Konsequenzen des Völkermords an
den Juden. Denn seine Folgen sind bis heute spürbar – dies keineswegs nur in der Erinne-
rung derjenigen, die gelitten haben oder den Verlust ihrer Angehörigen beklagen. Bis heute
ist die europäische Gesellschaft nachhaltig durch das Fehlen des Judentums als Teil des öf-
fentlichen Lebens und der europäischen Kultur gezeichnet. »Verbrannt ganz und gar« –
diese Bedeutung einer Übersetzung des Begriffs Holocaust wird ganz deutlich, wenn ein Ge-
spür für den Verlust vorhanden ist, den die Ausrottung der Juden für die europäische Zivili-
sation bedeutet. Dieser Verlust kann Trauer begründen. Sie aber wurde nicht beschworen –
vielleicht, weil wir uns zu sehr auf Fachkontroversen konzentrieren, die Herzen weniger be-
wegen als Historiker erregen und viel zu schnell in die politisch korrekte, deshalb aber nicht
angemessene oder gar richtige Beschwörung des antiken und christlichen Abendlandes ab-
gleiten und in einem Zug verschweigen oder gar vergessen, dass es nicht zuletzt jüdische
Wurzeln sind, die Europa und seine Zivilisation mit geprägt haben.

»Zivilisation« – das ist ein Begriff, der sehr häufig gerade an Gedenktagen beschworen
wird, zumindest in Deutschland. Denn in der Bundesrepublik markieren Gedenktage oftmals
das politische Scheitern und damit nicht bewältigte Herausforderungen. Zuweilen stoßen
sich – wie im Januar 2012 – sogar konträre Gedenkanlässe im Raum und markieren ein brei-
tes Spektrum der Erinnerungskultur, die nicht mehr als nur den Resonanzboden von poli-
tisch geprägten Verlautbarungsinteressen zu bilden scheint. So war es, als vier Tage nach
dem Jahrestag der Wannsee-Besprechung aus Anlass des 300. Geburtstages des preußischen
Königs Friedrich II. (1712-1786) angebliche »preußische Tugenden« beschworen wurden,
um sie auf gegenwärtige politische Skandale zu beziehen – als ob die Diskussionen über
Bundespräsident Wulff und sein Verhalten etwas mit der größtmöglichen und kaum vor-
stellbaren Katastrophe zu tun hätte, die man in Israel »Shoah« nennt.

Das war früher einmal anders. Im Goethejahr 1949 hatte etwa der spätere Bonner Ger-
manist Richard Alewyn, einst von den Nationalsozialisten aus Deutschland vertrieben, noch
die Zuhörer erschüttern können, als er sagte, zwischen Weimar und der Gegenwart liege Bu-
chenwald. Diese Art Nachdenklichkeit unter Rückbezug auf die gegenwärtige Situation, sie
ist heute kaum mehr vorstellbar. Denn alle Beschwörungen der Vergangenheit lassen doch
deutlich werden, dass es vorrangig um Vergessen und Verdrängen zu gehen scheint. Ge-
schichte als Teil der politischen und kulturellen Existenz wird verdrängt durch einen Prä-
sentismus, der die Bedeutung der Gegenwart als Grundlage der Zukunft betont.

TATSACHEN STATT MEINUNGEN

Zurück zu den Tatsachen: Keiner der deutschen Spitzenbeamten und NS-Funktionäre, die
bereits im Spätherbst des Jahres 1941 zu einer Besprechung an den Wannsee geladen wor-
den waren, konnte daran zweifeln, dass es sich dabei um ein folgenreiches Treffen handelte.
Das später aufgefundene Protokoll war unter dem Rubrum »Endlösung der Judenfrage« ab-
gelegt und ließ keinen Zweifel daran, was es hieß, wenn da zu lesen war, Juden sollten »im
Zuge der Endlösung … in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen und in
großen Arbeitskolonnen unter Trennung der Geschlechter … straßenbauend in diese Gebie-
te geführt« werden. Unverhohlen wurde in der Besprechung vorausgesetzt, dass »zweifellos
ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen« werde. Was Endlösung konkret be-
deuten sollte, wurde offen ausgesprochen: Der »allfällig endlich verbleibende Testbeststand
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wird, da es sich bei diesen zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entspre-
chend behandelt werden müssen«, stellten die Überlebenden doch eine »natürliche Auslese«
und damit im Falle ihres Überlebens die »Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus« dar.

Das von der NS-Führung erwartete Ergebnis dieser Zusammenkunft war nicht fraglich.
Sie sollte ein zentrales Kriegsziel der Deutschen befördern: Die »Endlösung« der Judenfra-
ge. Es ging also nicht um die Entschlussbildung, sondern um die Organisation des Völker-
mords, um das Problem, mit welcher »Methode« das Ziel – die Auslöschung der deutschen
und europäischen Juden – realisiert werden konnte. Das Thema des Zusammenhangs zwi-
schen Mittel und Ziel berührt die Zweckrationalität staatlichen Handelns und lenkt den Blick
auf die zentrale Frage, die Hans Günther Adler stellte, als er in den sechziger Jahren sein
heute fast vergessenes Buch über den »verwalteten Menschen« schrieb. Es gehört zu den
gültigen Diagnosen des totalitären 20. Jahrhunderts und wäre ohne die Erfahrungen, die
Adler selbst in Theresienstadt und Konzentrations- und Vernichtungslagern machen musste,
nicht denkbar.

Die Entscheidung, nach Möglichkeit alle in Europa lebenden Juden zu töten, war Ende
1941 längst gefallen. Einsatzgruppen, Gettos und Deportationen, die aus den Kranken-
mordaktionen in Grafeneck nach Treblinka beorderten Mannschaften mit ihren Vergasungs-
wagen, die ersten Gaskammern in den Vernichtungslagern, die Auschwitz vorausgingen, sie
alle hatten sichtbar gemacht, wie sich das deutsche Kriegsziel der Auslöschung des euro-
päischen Judentums verwirklichen ließ. Methoden der Vernichtung hatten sich früh abge-
zeichnet und bereits im Wüten der Einsatzgruppen im Rücken der Front ihren sichtbaren und
von manchen Soldaten wahrgenommenen Niederschlag gefunden. Dieser Massenmord ließ
sich sogar in den Zusammenhang mit Kriegshandlungen rücken. Deshalb gehören sowohl
der »Kommissarbefehl« als auch der »Gerichtsbarkeitserlaß« zur Geschichte des Völker-
mords an den Juden. Militärs sprachen zwar von »Partisanenkampf« oder »Bandenbekämp-
fung«, vom »Kampf gegen den Bolschewismus«, zielten aber auf das Judentum. Die Ereig-
nismeldungen der Einsatzgruppen, inzwischen ediert, machen deutlich, dass im Zuge dieses
angeblichen Partisanenkrieges 1941 und 1942 hunderttausende osteuropäischer Juden, Sinti
und Roma ermordet wurden.

WER DEN ANFÄNGEN WEHREN WILL, MUSS SIE ERKENNEN

Zu den Erinnerungsritualen gehört die Aufforderung, den Anfängen zu wehren. Wie las-
sen sich Anfänge beschreiben? Zum einen natürlich als Abfolge von Ereignissen. Ebenso
wichtig ist jedoch die selbstkritische Reflexion, das Nachdenken über die Zeitgenossen, die
sich zu Mordgehilfen, zu Hehlern, zu gefühllosen Verwaltungsbeamten, zu Polizisten, zu
Sinngebern – wie manche der Geistlichen, die judenfeindliche Klischees belebten – entwi-
ckelten. »Nichts von dem, was wir im anderen verachten, ist uns selbst ganz fremd«, beton-
te Dietrich Bonhoeffer einmal in einem Rundschreiben an seine Freunde. Er fühlte sich nicht
gerechtfertigt durch seine Distanz gegenüber dem Regime, sondern sogar besonders belas-
tet. Deshalb fragte er, ob diejenigen, die in der Gegnerschaft zum NS-Staat und seiner Ver-
nichtungsideologie standen, überhaupt »noch brauchbar« seien.

Helmuth James Graf von Moltke, der in die Vorgeschichte der Wannsee-Besprechung ein-
gebunden war und verzweifelt versucht hatte, Gesprächspartner für die Bedeutung dieser
Besprechung zu sensibilisieren, sprach von seiner »Schuld an der Schuld der Verbrecher«.
Was aber bedeutet diese Denkhaltung für die politische Bildung und für die Auseinander-
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setzung mit einem grundlegenden Ereignis wie der Wannsee-Besprechung vom 20. Januar
1942? Wie lässt sich das Verantwortungs- und Schuldbewusstsein der beiden bedeutenden
Regimegegner in die moralische und ethische Auseinandersetzung mit dem Treffen einbe-
ziehen? Eine ganz andere Struktur von Gedenkreden müsste die Folge sein: Keine Be -
lehrung, kein Appell, keine Bekräftigung des Eindrucks, wie weit man es doch in siebzig
Jahren gebracht habe, sondern Ausdruck des Zweifels, des Selbstzweifels, der Auseinander-
setzung mit der eigenen Gefährdung angesichts von Bedrohungsszenarien.

In der Tat haben die Nationalsozialisten ihre Rassenideologie und Rassenpolitik nicht nur
auf die pseudodarwinistische Sozialbiologie, sondern auf Konkurrenzangst und sozialen
Futterneid gestützt. Ernst Niekisch sah deshalb im Nationalsozialismus eine Art von »Fut-
terkrippenbewegung«, die im Mitmenschen einen Gegner um Arbeitsplatz, Verdienst und
Nahrung erblicken sollte und sie in das »Reich der niederen Dämonen« Zuflucht nehmen
ließ. Dieser Ansatz könnte geeignet sein, aktuelle Ängste, die das Verhältnis etwa von Mehr-
heiten zu Minderheiten berühren, zum Ausgangspunkt einer gedenkpolitischen Auseinan-
dersetzung zu machen, die Erinnerung nutzt und Gedenken selbst- und kulturkritisch prägt.
Die Wannsee-Konferenz brauchen wir dann nicht, um deutlich zu machen, dass uns zehn
Morde aus dem nationalsozialistischen Untergrund empören – das ist eine Selbstverständ-
lichkeit; sondern wie brauchen sie, um Auseinandersetzungen mit den Voraussetzungen und
Konsequenzen des Hasses auf Juden und die Grundlagen unseres Zusammenlebens und des
staatlichen Handelns zu reflektieren. Wie lässt sich das Verhalten der Mitarbeiter von Be-
hörden, der Öffentlichkeit, der Politik erklären? Wie lässt sich etwa sicherstellen, dass Ver-
fassungsschutzämter sich nicht als Institutionen des Staats-, sondern des »Verfassungs-
Schutzes« verstehen?

Gedenken sollte das Kritikvermögen anstacheln. Dessen Erosion lässt sich besonders
sichtbar machen an der Vorgeschichte des Völkermords an den europäischen Juden. Denn
seit dem Beginn des Krieges, der von der NS-Führung immer als ein Rassen- und Weltan-
schauungskrieg geplant worden war, hatten sich die Bestrebungen der NS-Führung, Europa
grundlegend durch eine systematische und ganz Europa betreffende Germanisierung umzu-
gestalten, von Monat zu Monat verdichtet. Jeder besiegte Staat musste sich den antisemi -
tischen Zielvorstellungen der NS-Führung anschließen. Dies konnte auch gelingen, weil
 Antisemitismus tief in vielen europäischen Gesellschaften verankert war. Deshalb fanden
die Rassenpolitiker des NS-Regimes vielfache Unterstützung in den besiegten Gesellschaf-
ten.

Dies relativiert nicht die Verantwortung der deutschen Regierung für die Verbrechen des
Völkermords – Helfer, die ihre Ziele unterstützten, konnten nur deshalb in den besetzten und
verbündeten Gebieten aktiv werden, weil die Nationalsozialisten den Rahmen für den syste-
matischen Völkermord schufen. Sie entsandten ihre Vernichtungsspezialisten, planten und
verwirklichten die Logistik der Deportationen und errichteten Tötungsanlagen, die mit in-
dustriemäßiger Konsequenz die Voraussetzungen für die Ermordung von Millionen Juden,
Sinti und Roma, von Kranken und Behinderten, die nicht als »lebenswert« galten, von rus-
sischen Soldaten, Zwangsarbeitern und Häftlingen darstellten und vor allem auch die Ge-
währleistung boten, die Spuren der Verbrechen weitgehend zu beseitigen. Vernichtungsla-
ger, die seit 1942 im Generalgouvernement, aber auch auf Reichsgebiet – wie Auschwitz –
entstanden, waren Tötungsanlagen, die zwei Ziele verfolgten: Menschen zu selektieren und
die Leichen der Ermordeten zu beseitigen. Gaskammern und Krematorien wurden die zen-
tralen Symbole des Vernichtungssystems, das aus den Vernichtungslagern Treblinka, Mai-
danek, Belcec, Sobibor, Auschwitz-Birkenau bestand.



115Gedanken über das Gedenken

Die Realisierung einer rassenideologischen Vision, die ein namhafter deutscher Zeithis-
toriker unglücklich als »Utopie« bezeichnet hat, brauchte Helfer und verlangte folglich auch
nach der Koordination ihres Zusammenwirkens. Nachdem die politische Entscheidung für
den systematisch betriebenen Völkermord innerhalb der NS-Führung gefallen war, konnte
es nach dieser Logik nur noch um letzte Schritte zur Realisierung des angeblich »Utopi-
schen« gehen.

STRUKTUREN DER VERNICHTUNG – MECHANISMEN DER AUSGRENZUNG

Die Wannsee-Besprechung selbst ist vielfach untersucht, filmisch verarbeitet und doku-
mentiert worden. Das Protokoll war 1947 eher zufällig entdeckt worden und hatten eine be-
deutende Rolle bei der Vorbereitung und Durchführung des Wilhelmstraßen-Prozesses ge-
spielt. Robert M. W. Kempner erkannte die Bedeutung dieses Besprechungsprotokolls sofort
und betonte die Mitverantwortung deutscher Diplomaten für den Völkermord. Die Vorbe-
reitung eines von der NS-Führung längst gefällten kollektiven Todesurteils dauerte wenige
Stunden. Fahrplankoordination, die Bereitstellung von Eisenbahn-Waggons und Lokomoti-
ven, die Vorbereitung der Deportationen in den Wohngemeinden der Deportierten, auch die
noch notwendigen Bauleistungen wurden ebenso abgestimmt wie mögliche Kosten einer Er-
richtung des Vernichtungssystems.

Eventuelle internationale Konsequenzen wurden erörtert, vor allem aber die Vorausset-
zungen für die Vergrößerung des Reichsvermögens durch die automatische Beschlagnahme
des Besitzes der Deportierten »zugunsten des Reiches« diskutiert. Kein Zweifel kann daran
bestehen, dass vor allem die Beraubung der Opfer im Zuge der erneuten Novellierung ein-
schlägiger Bestimmungen zum Reichsbürgerrecht akribisch geregelt worden war. Einsatz-
gruppen hatten bis dahin vor allem die jüdische Bevölkerung in den eroberten Gebieten er-
mordet – mit der Wannsee-Besprechung begann der letzte Akt der »Endlösung«, die
»industriemäßig« (Adalbert Rückerl) organisierte Massentötung.

Es ging nur noch um die Organisation des Terrors, die Abstimmung der Reichsbahn-Fahr-
pläne, die Einziehung von Vermögen, also um die Institutionalisierung einer Vorhölle. Der
Kriegsbeginn barg für die europäischen Juden eine zunehmende tödliche Gefahr. Das zeig-
te sich im Rückblick. Die Wannsee-Besprechung verwandelte die Andeutungen und Dro-
hungen in die Realität des Makroverbrechens. Hitler hatte bereits im Januar 1939 im Deut-
schen Reichstag angekündigt, im Falle eines Krieges seinen rassenideologisch verbrämten,
von vielen Deutschen akzeptierten und längst begonnenen Kampf gegen die Juden nicht nur
fortzusetzen, sondern ihn mit aller Entschiedenheit zu Ende zu bringen.

Seit 1933 war der nationalsozialistischen Regierung nicht mehr zweifelhaft, dass sie
bei der stets angestrebten »Endlösung« sehr weit gehen konnte. Der »Arierparagraph«
vom 7. April 1933 stand am Beginn einer Ausgrenzung, die zunächst als Beitrag zur
»Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« verbrämt worden war und immer stärker
das Berufsleben prägte. Er war von der Bevölkerung akzeptiert worden. Wenige Monate
später knüpfte die NS-Regierung an die verbreitete Diskussion über das angeblich le-
bensunwerte Leben an. Im vorgeblichen Interesse von »Volksgesundheit« und »Rassen-
hygiene« sollten Menschen sterilisiert werden. Man sprach sogar von »Aufnordnung«,
proklamierte also eine unterschiedliche Wertigkeit von Menschen, die man nach Phäno-
typen nicht nur unterscheiden wollte, sondern auch als rassisch wertvoll – oder minder-
wertig – bezeichnete.
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Mit den Nürnberger Gesetzen vom September 1935 verschränkten sich propagandistische
Argumente und rechtspolitisch durchgesetzte Machtpositionen, denn nun wurde die angeb-
liche »Rassenvermischung« mit drastischen Strafen belegt. Mensch galt nicht mehr als
Mensch, Recht nicht mehr als Recht. Im Doppelstaat stand die Willkür der Terrorapparate
neben Bekräftigung der Sicherheit aller, die das Regime für »Arier« hielt und deshalb nicht
nur zu schützen vorgab, sondern auch immer wieder materiell, finanziell und vor Gericht be-
vorteilte.

Mit dem Novemberpogrom von 9./10. November 1938 war eine neue Stufe der Eskalati-
on von systematischen Rechtsverletzungen eingetreten. Nun wurde endgültig deutlich, dass
die Nationalsozialisten die Agitation gegen Juden zielstrebig immer lebensbedrohlicher ge-
stalteten. Die Drohungen dienten nicht vorrangig der Vertreibung, sondern der Beraubung.
Der NS-Staat konnte aber nur zum Räuber werden, weil er viele Hehler in der Bevölkerung
fand, die sich am Besitz der Vertriebenen bereichern wollten, und weil er über ein System
verfügte, das die Ausgrenzung organisierte, sanktionierte, legitimierte.

Justiz, Verwaltung, Bildungseinrichtungen, Medien – sie alle wirkten nicht an der Elimi-
nierung des Judentums und der angeblich »rassisch Minderwertigen« mit, sondern erzeug-
ten die Unsicherheit, die mit jedem Zivilisationsbruch einhergeht. So wurde deutlich, wie
dünn und zerbrechlich in der NS-Zeit der Firniss der Zivilisation geworden waren, wie zu-
treffend Solomon Korn formuliert hatte, als er vom »Zivilisationsbruch« sprach. Dabei han-
delte es sich bei seinen Voraussetzungen nicht um Gegenschichte, sondern um Befindlich-
keiten, die Menschen immer angehen, weil sie sich stets in der Gefahr befinden, eine
Dynamik zu entfachen, die aus Angst vor Wandel und Zukunft, aus Egoismus und Habgier
die Bereitschaft fördert, Ausgrenzung, Entrechtung, Vertreibung und Vernichtung von Be-
völkerungsgruppen hinzunehmen.

Deshalb ist Vorurteilen, wie sie im Historikerstreit, aber auch im Stammtischgerede über
Israel, Palästina und den Nahen Osten sichtbar werden, entgegenzutreten. Dazu bietet sich
die Erinnerung an die Wannsee-Besprechung an, denn sie deutet Wirklichkeiten an und re-
lativiert deshalb Meinungen. Zunehmend werden diese in der Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit in die Feuilletons und die Leserbriefe hineingeschwemmt. So werden einer-
seits Verpflichtungen beschworen, die sich angeblich aus dem Nachdenken über die Wann-
see-Besprechung ableiten, während sich andererseits Stimmungen finden, die unverhohlen
Parallelen zwischen Israel und dem NS-Staat ziehen.

WIRD MAN WIRKLICH EINFACH EINMAL FRAGEN DÜRFEN?

»Man wird doch noch einmal fragen dürfen?«, mit diesem Satz ließen sich Opferzahlen
und sogar die Realitäten des Massenmords in Vernichtungslagern in Zweifel ziehen, ließ
sich im angeblichen Interesse der Meinungsfreiheit gegen die Strafbarkeit der Auschwitz-
Lüge zu Felde ziehen oder der Alleingänger Elser zum leichtfertig handelnden Mörder an
Schuldlosen machen. Der gegenwärtige Stimmungswandel ist offensichtlich und auffällig.
Man denke etwa daran, dass es vor einigen Jahren ein bayerischer Bundestagsabgeordneter
kaum überstand, als er behauptet hatte, wenn »das Geld in der Kasse klingele, sei auch der
Jude nicht weit«. Man erinnere sich daran, dass in Helmstedt ein Realschullehrer in den sieb-
ziger Jahren vorzeitig in den Ruhestand geschickt wurde, weil er sich an der Diskussion über
angeblich überhöhte Ermordetenzahlen beteiligte. Das wäre heute schwerlich möglich, denn
derartiges Fabulieren gilt heute als Ausdruck der Meinungsfreiheit und wird durch Grund-
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satzurteile des Bundesverfassungsgerichts geschützt und gestärkt. Leichtfertig über die Zahl
der Ermordeten zu diskutieren, war bisher eine gesellschaftlich schwer erträgliche Heraus-
forderung, welche die Grenzen des politischen Anstands überschritt. Heute werden Zeithis-
toriker immer wieder ohne jede Scheu in diese Debatten verstrickt. Vielleicht sollten sie
jedem Zweifler das Protokoll der Wannsee-Besprechung in die Hand drücken.

Die Erinnerung an die Wannsee-Besprechung ist möglich geworden, weil Robert M. W.
Kempner das Protokoll dieser Sitzung aufspürte, weil Fritz Bauer der Neigung zum Verges-
sen entgegenwirkte, indem er den Ausschwitz-Prozess vorbereitete und zur Konfrontation
mit der Wirklichkeit werden ließ, weil Joseph Wulf forderte, aus dem Neuköllner Kinder-
heim am Wannsee eine Gedenkstätte zu machen. Sie stellten sich nicht nur den Fehldeutun-
gen, den Verklärungs- und Entlastungsversuchen, sondern nahmen den Kampf um die Mei-
nungsbildung auf. Erinnerungen vergehen keineswegs im Gedenken, wenn sie getragen
werden durch Menschen, die sich in den Meinungsstreit einschalten. Das könnte die Konse-
quenz der Verfassungsrechtsprechung sein: die Auseinandersetzung mit denjenigen aufzu-
nehmen, die Geschichte klittern und sich auf ihre Meinungsfreiheit berufen.

Dies wäre vielleicht eine angemessene Botschaft anlässlich des 70. Jahrestags der Wann-
see-Konferenz gewesen: Die Debatte über Ereignis und Überlieferung zum Anlass zu neh-
men, Flagge im Streit der Meinungen über die NS-Zeit, über Wiedergutmachung und über
die Existenz des Staates Israel zu zeigen. Die pädagogischen Konsequenzen einer Ausei-
nandersetzung mit der »Katastrophe von Auschwitz« dürfen sich nicht in dem hilflos wir-
kenden Appell »Nie wieder!« erschöpfen. Es geht um die Konfrontation der Nachlebenden
mit der Vergangenheit, mit ihren Deutern, mit denen, die Geschichte in der politischen Aus-
einandersetzung nutzen, auch, um das Existenzrecht Israels zu relativieren.


