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Einleitung

Der „Historiker-Streit“ fand nicht allein im Raum der Scientific Community der Historiker der

neueren Geschichte statt, sondern  verlief seiner Form nach vor einer breiten Öffentlichkeit und

seine Inhalte sind ebenso nicht unabhängig vom Kontext der politischen Situation in der Mitte

der achtziger Jahre. Drei wichtige Bestimmungspunkte dieses Kontextes sind zum einen der

Ost-West-Konflikt, zum anderen die konservative Wende in der BRD seit Ende der Siebziger

und die globale Durchsetzung des Neoliberalismus als herrschendes Wirtschaftsparadigma.   

Es ging also nicht um eine rationale und kumulative Erweiterung des Wissen über den

Nazismus, sondern im politischen Raum um die Hegemonie der Deutung dieses Teils der

deutschen Geschichte.

Ausgehend von dieser Prämisse, soll es Aufgabe dieser Arbeit sein, die Beiträge der von

Habermas kritisierten Autoren auf deren antikommunistischen Impetus hin zu untersuchen. Die

Beleuchtung der Beiträge unter dieser Perspektive wurde aus folgenden Gründen gewählt:

Soll Habermas Vorwurf der „Natophilosophie“ an die Adresse der „Ideologieplaner“   in

Hinblick auf eine Re-Nationalisierung der Geschichtsschreibung berechtigt sein, so müssen sich

in dem damaligen und bis heute andauernden Diskurs über die Historisierung des

Nationalsozialismus notwendig Aspekte eines Antikommunismus  finden lassen, der die

sozialistischen Ideen und ihre  historischen Ausformungen als Projektionsfläche für

Argumentationsmuster nutzt, Machtverschiebungen zugunsten der Angebotsseite im Zuge der

neoliberale Wende und die NATO-Politik zu legitimieren. Diese Fragestellung kann vielleicht

in der heutigen Situation das Verständnis der Diskussion um das Konstrukt der „nationalen

Identität“ im vereinigten Deutschland und die Form und Inhalte der sogenannten

„Standortdebatte“ fördern.

Zunächst wird hierbei der Begriff des Antikommunismus erläutert, und werden die Aspekte

herausgestellt, die für diese Untersuchung relevant sind. Im folgenden werden der

Neoliberalismus, die konservative Wende und die damalige NATO-Politik als Rahmen der

Kontroverse in ihren für die Fragestellung erforderlichen Grundzügen dargestellt. Hieran

schließt sich die Einordnung und Analyse  der Beiträge an. Dies geschieht einerseits

hinsichtlich ihrer antikommunistischen Aspekte, darüber hinaus erfolgt ihre Analyse bezüglich

ihrer bewußten oder unbewußten Funktion, die neoliberalistische Politikstrategien ideologisch

zu stützen, bzw. ihre Etablierung in der BRD zu forcieren. Hierbei soll keinem Ökonomismus

gedient werden, der geschichtswissenschaftliche Deutungsmuster notwendig aus

Veränderungen in der Produktionssphäre ableitet. Vielmehr sollen mögliche Verbindungen

aufgezeigt, um zu einer erweiterten Interpretation des „Historiker-Streit“ beizutragen.

Zugrunde gelegt werden dabei vornehmlich die Beiträge von Karl Dietrich Bracher, Joachim

Fest, Imanuel Geiss, Andreas Hillgruber, Klaus Hildebrand, Horst Möller,  Thomas Nipperdey,

Ernst Nolte, Hagen Schulze und Michael Stürmer, aus der Dokumentation des Pieper-Verlages.



3

Diese Eingrenzen ist notwendig aufgrund der Vielfalt an Wortmeldung zu diesem Themaund

des beschränkten Umfangs der Arbeit. Zum anderen enthält diese Dokumentation die

wichtigsten Artikel zum Verständnis der Positionen in der Kontroverse, und diese dürfte

aufgrund ihrer hohen Auflage auch den maßgeblichen Einfluß auf die Rezeption der

Kontroverse in der Öffentlichkeit haben.

I. Der Begriff des Antikommunismus 

Der Begriff des Antikommunismus umfaßt zum einen ganzes Konglomerat von

Weltanschauungen und Denkmustern. So verstehen sich z.B. religiös- fundamentalistische

Staaten wie der Iran als antikommunistisch. Zum anderen diente der Vorwurf des

Antikommunismus in den ehemaligen Ostblockstaaten zur Legitimation zur Verfolgung

politischer Gegner. Im Rahmen dieser Arbeit beschränkt sich die Analyse auf den

Antikommunismus in westlich kapitalistischen Staaten, insbesondere der BRD. Dabei wird

nicht Antikommunismus als legitime Ablehnung eines kommunistischen Gesellschaftsmodells

behandelt. Antikommunismus  wird hier verstanden  als Denk- und Argumentationsmuster, das

nicht von einem aufgeklärt-emanzipatorisch Standpunkt Entwicklungen und Gewalttaten des

Realsozialismus kritisiert und verurteilt, sondern dessen historische Ausformungen  für

Machtinteressen instrumentalisiert, in dem diese entweder verschleiert oder diesen

widerständige Ideen mit Verweis auf den ehemaligen Realsozialismus per se diskreditiert

werden ohne deren argumentativen Gehalt zu prüfen. 

Zuerst werden die sozilogischen Grundelemente dieses Antikommunismus dargestellt um

danach konkret auf  antikommunistische Aspekte totalitarismustheoretischer Konzeptionen

einzugehen, da jene eine zentrale Rolle im „Historiker-Streit“ in Bezug auf die Frage der

Einzigartigkeit der Judenvernichtung einnehmen. Daran schließt sich eine Übersicht der

Geschichte des Antikommunismus in der BRD an.

1.1. Soziologische Charakteristika des Antikommunismus



4

Für Hofmann stellen sich drei Aspekte des oben eingegrenzten Antikommunismus als

charakteristisch dar:

„1. die Übertragung von Vorstellungen, welche  der eigenen Denk- und 
Erfahrungswelt entsprechen, auf die Theorie und Praxis des Gegners;

2. die Umdeutung eines inhaltlich bestimmten sozialen Gegensatzes der beiden großen
rivalisierenden Gesellschaftskonzepte und Gesellschaftsordnungen in e i n e n
Gegensatz der politischen  Formen  des Zusammenlebens; 

3. die Verwandlung des innergesellschaftlichen Konflikts in einen 
außenpolitischen.“

Letzterer tritt nach Hofmann in der Form der „Agententheorie“  zu tage, mittels derer der

kommunistische Staaten prinzipiell als Quelle Spannungen angesehen werden. Hieraus

entwickelt sich konsequenterweise auch die Konstruktion eines „Innenfeindes“, dem

innergesellschaftliche Probleme ursächlich zugeschrieben werden, sofern die „Agentheorie“

mangles äußerer Bedrohung nicht glaubwürdig greifen kann. 

Dies wird ergänzt durch „die Abwertung des Kommunismus nach moralischen Kategorien,“ die

so als „Alibi“ für die eigene Unmoralität herhält.Die Rettung abstrakter Werte von „ Moral“

und „Abendland“ wird postuliert. Gesellschaftliche Probleme werden als „Geistig -moralische“

und als nicht gesellschaftlich-institutionelle betrachtet.

Geschichtsphilosophisch werden mit einer Personalisierung der Politik und psychographischen

Details theoretische Deutungsansätze relativiert: 

„Im Antikommunismus reproduziert sich eine Gesellschafts- und 
Geschichtsauffassung, die den großen  Einzelnen zum alleinigen Motor der Geschichte und
Gesellschaft erhebt.“ 

Hieran schließen sich kulturhistorisch argumentierende „Überlagerungstheorien“ an, die im

Kommunismus einen Verstoß gegen kulturhistorische Gegebenheiten und anthropologisch

Fixiertem überhaupt, als etwas den Gesellschaften Übergestülptes sehen: 

„Dem widernatürlich vorgestellten Gebilde sozialistischer  Ordnung (‘Gesellschaft’)
werden ‘natürliche’ Größen und gewachsenen Gebilde wie Gemeinschaft, Volk und Nation 
entgegengesetzt. Zugrunde liegt dabei die Annahme, daß Natürliches und Gewachsenes eine
größere Legitimation gegenüber dem geplanten und ‘Ausgedachten’ besitzen“ 

Dies wird durch Verweis auf die wirtschaftliche Lage in den realsozialistischen Staaten

unterstrichen, indem hier teils ein vorindustrielles Bild von diesen Gesellschaften gezeichnet

wird.

1.2. Totalitarismustheorie als Antikommunismus

Wissenschaftliche Theorie und  politischer Kampfbegriff zugleich zu sein macht den

„Doppelcharakter“ totalitarismustheoretischer Konzeptionen aus. Die Totalitarismuskonzeption

kann „nicht  herausgelöst werden aus dem politisch ideologischen Kontext der
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liberaldemokratischen Frontstellung“ gegen Faschismus und nach dem 2. Weltkrieg auch dem

Kommunismus. „Sie gewinnt in  der Frontstellung des kalten Krieges ideologische Wirkung als

Element zur Integration eines antikommunistischen Bewußtseins für die politische

Selbstbehauptung der westlichen Demokratie gegenüber dem Sowjetkommunismus.“ Das mit

Einschränkungen und Abwandlungen bis heute relevate idealtypische Totalitarismusmodell

entwickelten die amerikanischen Politologen Carl- Joachim Friedrich und Zbigniew Brezinski,

wonach totalitäre Regime sich durch sechs gleichzeitig auftretende Elemente auszeichnen: 1.

eine charismatisch-imperiale Ideologie, 2. eine einzig zugelassene Massenpartei, 3. eine

Befehlswirtschaft, 4. eine terroristische Geheimpolizei, 5. ein Waffenmonopol, und ein

Nachriten- und Propagandamonopol. So „entwickelte sich die Theorie endgültig weg vom

sozialen und politischen Inhalt und blieb am formalen haften.“  

Konkret entfaltete die totalitarismustheoretische Konzeption ihre politische Wirkung in der

Formel rot gleich braun. Dies geschah auch als Formel zur Vergangenheitsbewältigung:

„Die Erfahrungshilfe, die den Menschen mit der Erinnerung an die faschistische 
Diktatur gegeben werden soll, spekuliert (...) auf die Wahrnehmung angebotener Entlastung:
wo angesichts nationalsozialistischer Vergangenheit Schuldgefühl besteht, kann  dies auf den
Kommunismus  übertragen werden, zumal er als kommensurabel selbst von Soziologie
und politischer Wissenschaft ausgegeben wird. Heute gegen Kommunismus zu sein
rechtfertigt  sogar noch, einmal für den antimarxistischen Nationalsozialismus  gewesen zu
sein.“ 

Zu den genannten Instrumentalisierungen der Theorie als antikommunistische

Funktionalisierung und zur Neutralisierung und Relativierung der NS-Vergangenheit, kommen

nach Kraushaar noch die Immunisierung des westlichen Wertesystems sowie als

Quasiweltanschauung hinzu. Damit sie politisch wirksam werden kann,  müssen die

Kernaussage einer politisch relevanten Theorie tivialisierbar sein, Interessenkonflikte müssen

verschleiert und Verantwortlichkeiten definiert  werden können - Kriterien, welche die These

rot gleich braun erfüllt: So werden die unvereinbaren Zielen von Kommunismus und

Faschismus ausgeblendet sowie auch „die Frage, inwieweit die ‘Mitte’ der Gesellschaft für

rechte oder faschistische Regime mitverantwortlich ist.“ 

1.3. Geschichte des Antikommunismus in der BRD

Um antikommunistische Aspekte des Historikerstreit herausarbeiten zu können bzw. deren

ideengeschichtliche Kontinuitäten, ist ein kurzer Überblick über die bisherigen historischen

Ausformungen des Antikommunismus in der BRD angebracht. Kogon verweist auf die

historischen Wurzeln des westlichen Antikommunismus, dem Rußland als erstes Land, das für

sich in Anspruch nahm eine kommunistische Gesellschaft aufzubauen, schon immer als

„barbarisch“ erschien. In Deutschland begegnete die Arbeiterbewegung seit ihren Anfängen

antikommunistischen Ressentiments - auf der rhetorischen Ebene als „Vaterlandslose Gesellen“
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von Wilhelm II. bezeichnet, auf der praktischen mit den „Sozialistengesetzen“ konfrontiert.

Nach dem ersten Weltkrieg und der gewaltsamen Niederschlagung der Arbeiter- und

Soldatenräte stieg in der Weimarer Republik die „Dolchstoßlegende“ als

antikommmunistisches Ideologem auf. In diesem Zusammenhang weist Kogon auf die

Bedeutung der interessenpolitisch bedingten Vereinfachung antikommunistischer

Argumentationsstränge u.a. auch seitens der deutschen Sozialdemokratie hin. Linke

Politikansätze werden mit dem Verdikt „kommunistisch“ desavouiert, Differenzen z.B.  in den

Demokratieansätzen Luxemburgs und Lenins nicht beachtet. Das faschistische Deutschlands

setzte den latenten Antikommunismus der Weimarer Republik offen mit der Zerschlagung und

Verfolgung der Arbeiterbewegung um. 

Die BRD war eine „doppelte Gegengründung“: „antifaschistisch und antikommunistisch (oder

genauer antisowjetisch).“ Antikommunismus ist  somit konstitutionell für das Selbstverständnis

der BRD, abgeleitet aus der Situation der Teilung. Von der Adenauer-Administration wird

dieser mit der sogenannten „Hallstein-Doktrin“, der Unterstützung befreundeter Staaten gegen

antikoloniale Bewegungen, und nicht zuletzt durch die Westbindung und dem Beitritt zur

NATO und WEU außenpolitisch als „Generalwegweiser“ verfolgt. Innenpolitisch sind das

Verbot der KPD 1956 und in der sozial-liberalen Koalition der vornehmlich gegen Linke

gerichtete „Extremistenbeschluß“ 1972 exponierte Maßnahmen. Unterhalb der

staatlich-offiziellen Ebene gab es eine Vielzahl von antikommunistischen Vereinigungen,

Bündnissen und Aktionen. Besonderheiten wies der in der BRD-Bevölkerung wirksame

Antikommunismus durch latente Nachwirkungen der NS-Propaganda auf: 

„Psychologisch ist die Art , wie sich der Übergang 1945 im ‘deutschen Gemüt’ 
vollzogen hat, eine Merkwürdigkeit, ja paradox. Der sowjetische Sieg beeindruckte so sehr,
daß viele die Macht des gegnerischen Systems in geradezu  erschreckender  Weise bestätigt
fanden: Da hatte die nationalsozialistische Propaganda ja recht gehabt! Die andere Seite
der vormaligen Behauptungen (...) erwies sich als  falsch - wie so vieles am 
Nationalsozialismus.“ 

Man empfand die Brutalität Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten als

Bestätigung der NS-Propaganda: „Beiseitegeschoben, verleugnet, vergessen war“, welche

Gewalttaten in den Jahren zuvor unter Deutscher Herrschaft im Osten verübt worden waren,

weshalb man sich von deutscher Seite bis heute nicht scheut “volle Gerechtigkeit für sich selbst

zu erwarten“. 

II. Der sozio-ökonomische Rahmen des Historikerstreites 

Im ersten Teil der Arbeit wurde der Antikommunismus als antiaufklärerische Politikstrategie

definiert, die sich historisch in unterschiedlichster Form äußert.  Im  folgendem werden die mit

einer solchen Politikstrategie verbundenen Machtinteressen expliziert. Dazu werden die
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Entwicklungslinien des Aufstiegs des Neoliberalismus als herrschendes Wirtschaftsparadigma

skizziert, sowie Inhalte und Entwicklungen des Konservatismus dargestellt, wodurch die

jeweiligen gegenseitigen Bedingtheiten der Ideologien aufgezeigt werden. Des weiteren wird

kurz auf die Entwicklungen des Ost- West-Konfliktes in den Achtziger Jahren eingegangen.

2.1. Neoliberalismus

Die neoliberalistische Wirtschaftskonzeption basiert auf der zentralen Annahme, daß der Markt

als Institution und Wettbewerb als Organisations- und Entwicklungsmethode auf Basis des

Privateigentums Politik als bewußter zielgerichteter Kooperation und Ausdruck von

kollektivem Interesse überlegen sei. Um einen freien Markt, deregulierten Wettbewerb und

schrankenloses Privateigentum durchzusetzen, stellen sich folgende Aufgaben neoliberalen

Politikansätzen:

Erstens werden Keynsianismus und sozialistische Wirtschaftskonzeptionen abgelehnt. Die

Ergebnisse des Marktprozesses sind zu akzeptieren gleichgültig  welchen materiellen Gehalt

dieses Ergebnis hat, welcher Lebensstandard sich ergibt, wie viele Produktionsmöglichkeiten

ungenutzt bleiben und welche Einkommensverteilung sich ergibt.

Zweitens wird versucht, den Nachweis zu erbringen, daß soziale Gerechtigkeit nicht definiert

werden kann, und somit staatliche Eingriffe in den Wirtschaftsprozeß, die an bestimmten

(sozialpolitischen) Zielen ausgerichtet sind, nicht legitimiert sind und die (wirtschaftliche)

Freiheit des Einzelnen in ungerechtfertigter Weise einschränken. Es darf demnach keine

gesellschaftliche Ethik geben. 

Drittens werden politische Institutionen der Demokratie, die solche Ziele definieren sollten,

stark in Frage gestellt. So verlangt Hayek die Unterwerfung des einzelnen unter die Ergebnisse

der „spontanen Ordnung“; gelten gelassen werden allein die unumschränkte

Unternehmensfreiheit und deren Freiheitsrechte. Abgelehnt werden deren materielle

Ausgestaltung seitens des Staates, der wie auch die Gewerkschaften für die Beschränkung

individueller Freiheiten steht.

Die Gründe der Entwicklung neoliberaler Gesellschaftskonzeptionen lassen sich in der 

Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit in den westlichen Industriestaaten finden. Der Stand der

Produktivkraftentwicklung macht einen höheren individuellen und kollektiven Massenkonsum

möglich . Dieser wurde durch den Keynsianismus realisiert. Dieser implizierte Eingriffe in die

Einkommensverteilung und Eigentumsrechte, wodurch die Macht der Unternehmerschaft

beschränkt wurde. „Der Erhalt unternehmerischer Macht erfordert Demnach die

uneingeschränkte Wiedereinsetzung des Marktes.“  Die beiden Ölkrisen, die

Weltwährungskrise mit der Aufgabe des Bretton-Woods-Abkommens  und die daraus

resultierende Rezessionen in den westlichen Industriestaaten ließen den Neoliberalismus als
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Alternative zum Keynsianismus erscheinen, der angesichts staatlicher Defizite und

Bürokratisierung „zwischen den Anforderungen von Kapital und Arbeit eingezwängt“ wurde. 

Zumindest auf der ideologischen Ebene verschafften die Regierungen Reagan in den USA,

Thatcher in Großbritannien und Kohl in der BRD der angebotsorientierten Politik den

Durchbruch. Weltweit setzte eine Dynamisierung des Weltmarktes ein,  gepaart mit einer

Deregulierung der nationalen Ökonomien. Gleichzeitig öffnete sich global wie national die

Schere zwischen Arm und Reich weiter:

„In neunundachtzig armen Ländern der Erde sind die Menschen jetzt noch ä r me r
als vor zwei Jahrzehnten. und gleichzeitig: Der Reichtum von 358 Milliardären  ist heute
größer als das Gesamteinkommen von 45 Prozent der Weltbevölkerung“

In der BRD sind seit Mitte der 80er Jahre die Nettoeinkommen der abhängig Beschäftigten

praktisch nicht mehr gestiegen, obwohl zwischen 1980 und 1990 das Bruttosozialprodukt 23

Prozent gestiegen ist.  In den 90er Jahren ist sogar ein Rückgang der Realeinkommen zu

verzeichnen. Demgegenüber stiegen die Nettoeinkommen aus Unternehmen und Vermögen seit

Anfang der 70er Jahre stärker als das Bruttosozialprodukt, eine Entwicklung, die sich seit Mitte

der achtziger Jahre extrem beschleunigte. “Die Vermögensverteilung in der Bundesrepublik

nähert sich so der eines Entwicklungslandes.“

Hobsbawn meint bei der Analyse der neoliberalen Regierungen einen Widerspruch zwischen

deren „wirtschaftlichen Laissez-Faire“ und deren starken Nationalismus entdeckt zu haben.

Dieser Widerspruch löst sich jedoch auf, wenn man berücksichtigt, daß die neoliberalistische

Wirtschaftskonzeption für immer breitere Schichten der Bevölkerung den Kapitalismus nicht

mehr durch das Versprechen auf Erlangung materiellen Wohlstands zu legitimieren vermag,

bzw. diesen Anspruch an sich selber auch gar nicht stellt. „Folglich wird versucht, Treue zum

neuen System durch außerwirtschaftliche Faktoren zu erreichen.“

Antikommunismus als Form der Diskreditierung jeglicher Alternativ-Konzeptionen muß

notwendig integraler Bestandteil einer solchen Konzeption sein.  

Dies ist der Ansatzpunkt, um im folgenden die konservative Tendenzwende in der BRD Ende 

der 70er Anfang der 80er zu beleuchten.

2.2. Konservatismus und konservative Wende in BRD

Den Egoismus bestimmte Honderich als das Wesen des Konservatismus: „Denn der Egoismus

ist Anfang und Ende ihrer [der Konservativen , M.B.] Ideologie, er ist die einzige Leitmaxime

die sie haben.“ Lenk favorisiert ähnlich eine „sitiuationsspezifische Interpretation“ des

Konservatismus als „modifizierbares Arsenal  von Argumentationsmustern“ zur Verteidung von

privaten Interessen, der seit der französischen Revolution immer dann auftritt „wenn der

Konsensus über eine soziale und politische Ordnung nachläßt.“ Karl Mannheim  betont den

antiaufklärerischen Charakter des Konservatismus, indem „Geschichte, Leben und Volk“ der
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Vernunft als „soziologisch revolutiärer Faktor“ entgegengesetzt werden. Ausgehend von dieser

Charakterisierung und dem oben erläuterten außerökonomischen Legitimationsbedarfs der

angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, kann die im bundesrepublikanischen konservativen

Diskurs zentrale „Frage nach der deutschen Identität“  als Bindeglied zwischen konservativer

Ideologie und Neoliberalismus angesehen werden. Unterscheiden werden müssen hierbei

liberalkonservative  und nationalkonservative Strömungen. Während erstere es  auf

„Stabilisierung nach innen“ anlegen, 

„besteht das erkenntisleitende Interesse des nationalkonservativen 
Geschichtsdenkens in der Größe und Selbstbehauptung des Deutschen Volkes. Volk und
Nation stellten die einzigen wirklichen geschichtsmäßigen Subjekte dar“. 

Wenn auch beide Richtungen den ökonomischen Neoliberalismus und das aus ihm folgende

Gesellschaftsmodell befürworten, versucht der realpolitischer orientierte Liberalkonservatismus

diesen Bezug öffentlichkeitswirksam herzustellen, „während Nationalkonservatismus in erster

Linie auf  nationaler und nationalpopulistischer Argumentationsgrundlage seine Interessen zu

popularisieren sucht.“

Der Begriff „Tendenzwende“ mit dem das Ende der Reformeuphorie der Ära Brandt

gekennzeichnet wird, markiert auch den Einschnitt konservativer Politik weg vom

Pragmatismus der 50er und 60er Jahre, hin zu einer theoretisch fundierten Re-Ideologisierung

des Konservatismus in der BRD verbunden mit einer programmatischen Erneuerung der

CDU/CSU, die letztlich in Verbund mit der wirtschaftlichen Krise und den   innenpolitischen

Auseinandersetzungen um den NATO-Doppelbeschluß zum Regierungswechsel 1982 führten. 

2.3. Der Ost-West-Konflikt in den Achtzigern

Am 22. November 1983 billigte der Bundestag die Stationierung von Pershing II Raketen in

der BRD. Dem war 1979 der NATO-Doppelbeschluß vorausgegangen, der ein

Rüstungsprogramm einleitete, für das „nicht etwa militärische sondern vielmehr politisch

psychologische Gründe ausschlaggebend waren“. Zum Zeitpunkt des Historikerstreites war

Michael Gorbatschow in der Sowjetunion zwar schon Generalsekretär, erste friedenspolitische

Signale wurden von ihm gesetzt, jedoch waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Abkommen

über die „Doppelte Null-Lösung“ 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion abzusehen.

Eher war diese Zeit der Kontroverse außenpolitisch weiterhin vom Gegensatz der beiden

Militärblöcke gekennzeichnet: Mit dem  SDI-Programm wurde eine neue Drehung der

Rüstungsspirale auf technolgischem Gebiet  begonnen, auf der ideologischen Ebenen wurde mit

Bitburg ein neuer  „Normalisierungsversuch“ unternommen, um sich von der

nationalsozialistsichen Vergangenheit loszusagen.
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„III. Aspekte des Antikommunismus im „Historiker-Streit“

Nachdem im ersten Teil der Arbeit Begriff und Funktion des Antikommunismus für den 

geklärt wurde und der historische Kontext, in dem sich der „Historiker-Streit“ stattfand, im

zweiten Teil skizziert wurde, werden nun die Beiträge zum Historikerstreit auf die genannten

Aspekte hin untersucht, um sie so gezielt auf ihre Funktionalisierung als Mittel zur

Durchsetzung neoliberaler Wirtschaftskonzeptionen und  nationalistischer Sinnstiftung hin zu

untersuchen.

Aus dieser Fragestellung heraus erweist sich die angeblich Dialektik des „Historiker-Streits“,

das eine geschichtswissenschaftliche Kontroverse in den Massenmedien diskutiert wird, als

gegenstandslos: Um diese Funktionen zu erfüllen, ist die Austragung des Streites in einer

breiten Öffentlichkeit geradezu notwendig.

3.1. Ernst Noltes Positionen

Die Auseinandersetzung um Ernst Noltes Thesen bildeten den inhaltlichen Schwerpunkt im

Historikerstreit.  Deshalb wird die Position Noltes unter einem gesonderten Punkt behandelt.

Danach wird die Untersuchung sämtliche Beiträge zum „Historiker-Streit“ auf Aspekte des

Antikommunismus in fünf Argumentationssträngen fortgesetzt, unter die sich  diese

subsumieren lassen. 

Zu den Thesen Ernst Noltes bezogen im Verlauf der Kontroverse alle Beteiligten entweder

apologetisch oder kritisch Stellung. Soll der Versuch fruchtbar sein, im Historikerstreit Aspekte

des Antikommunismus zu analysieren und diesen als einen Erklärungsansatz für die Vehemenz

der Debatte herauszustellen,  müssen oben genannte Aspekte gerade hier festgestellt werden

können. 

Nolte interpretiert den Holocaust als “Reaktion auf die Vernichtungsvorgänge der Russischen

Revolution, “als „eine Reaktion oder verzerrte Kopie“ und erklärt einen „kausalen Nexus für

wahrscheinlich“, wobei seine Thesen weniger argumentativ durch Quellen begründet, als durch

“in Frageform gekleidete Unterstellungen“ und „abstrusen Assoziationsketten“ gekennzeichnet

sind.

Somit verschob von der totalitarismustheoretischen Gleichsetzung der Akzent in der Deutung

des Nazismus  auf „das prius des Kommunismus“. 

Dazu zieht Nolte eine Linie von den Frühsozialisten über den Stalinismus zu Pol Pot.Somit

wird der Nazismus als Ausfluß einer äußeren Bedrohung durch die Sowjetunion bzw. eines

inneren Feindes, des Kommunismus reduziert, somit letztlich als Verteidigungsakt gedeutet, der

gerechtfertigt ist.Unter dieser Perspektive schrumpft die Singularität des Holocaust auf den
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„technischen Vorgang der Vergasung“zusammen.  Nach dem gleichen Muster wird die

Deportation der Juden in Deutschland in die Konzentrationslager als Reaktion auf die

„Kriegerklärung“ Chaim Weizmann 1939 gerechtfertigt. So soll nach Gallinski

„die Nazi-Zeit - außenpolitisch zumindest- zur Epoche einer genialen V o r a h n u n g
hochstilisiert werden und das Dritte Reich als Vorreiter und Weichensteller einer künftigen
NATO- Position gelten, während die Ermordungen den frei gewordenen Platz des
‘Betriebsunfalls’ einnehmen sollen.“

Als rassistisch muß Noltes These eingestuft werden, daß  der Holocaust eine „‘asiatische Tat’“

gewesen sei, die von dessen Namensvetter H.H. Nolte als die „lange Geschichte der Projektion

der Taten auf die Opfer“, kennzeichnet - eine Konstruktion, die Hofmann wie oben genannt

dem Antikommunismus zurechnet. Ebenso weist Jäckel Noltes „Erhellende Schlüsselworte“

wie die des „Rattenkäfigs“ als eine solche Projektion zurück. Hier wird auch die Urheberschaft

des Holocaust stark auf die Person Hitlers zentriert: Von der nachträglichen veränderten

Deutung eines Ausspruchs Hitlers wird eine Revision der Deutung des Holocaust zur Debatte

gestellt. 

Noltes Äußerungen, daß „der innerste Kern des negativen Bildes des 3. Reiches(...) weder

revisionsbedürftig noch revisonsfähig [ist],“und die Gewalttaten des 3. Reiches singulär seien,

sind angesichts der wissenschaftlichen Widerlegung seiner Hypothesen eher als intelligente

Verschleierungsrhetorik zu kennzeichnen, mit dem Ziel, gerade den genannten „Kern“ einer

Revision zu unterziehen.

3.2. Totalitarismustheorie als Antikommunismus im „Historiker-Streit“

Wie oben schon dargestellt vermutet Bracher zum Begriff des Totalitarismus nicht ohne Grund,

daß dessen Gebrauch „als antikommunistisch verdächtigt“ wird, und verteidigt diesen.

Hildebrand konstruiert das Paradoxon von der „antagonistischen Verwandtschaft zwischen

Nationalsozialismus und Kommunismus“. Stürmer deutet das Grundgesetz

totalitarismustheoretisch “als doppelte Zurückweisung des Totalitarismus: des braunen der

Vergangenheit und des roten der Gegenwart,“ und fragt: „Trägt der antitotalitäre Konsens der

Verfassung noch, gegen die nationalsozialistische Vergangenheit gerichtet und gegen die

kommunistische Gegenwart, gar eine solche Zukunft?“Hildebrand betont in gleicherweise 

„daß die von Schumacher einmal so genannten ‘rotlackierten Faschisten’ in 
gleichgewichtiger Art und Weise die negative Partnerschaft für das W e s t d e u t s c h e
Gemeinwesen übernahmen, gehört zu den Grundlagen der BRD, die seit den 60er Jahren
in Vergessenheit geraten sind und zur einäugigen Beschränkung auf den totalitären Zwilling
beigetragen haben.“

Haug analysiert in Bezug auf die antikommunistischen Aspekte  in Bezug auf die

totalitarismustheoretischen Aussagen im „Historiker-Streit“ vier Aspekte:
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1. Wie Hildebrand am Ende seines Beitrages im Nachdruck korrigierend angibt, lautet das

korrekte Zitat „‘Rotlackierte Nazis’“. So  gebe er unbewußt zu verstehen, daß er den

Faschismusbegriff an sich plausibel findet. „Wo er ihn gegen Kommunisten richten kann, wacht

bei ihm jedenfalls keine Zensur.“ 

2. Die Gründung der BRD war ein Verfassungskompromiß wider der faschistischen

Vergangenheit und der sich auch  „jenem Typ von Diktatur und Fehlen von Bürgerrechten und

Rechtsstaatlichkeit widersetzte“, der in den kommunistisch regierten Ländern gegeben war,

jedoch sei es „schlicht historische Fälschung, dies in eine globale Gleichsetzung zu

verwandeln.“Da der Nazismus in der Vergangenheit liegt, der Kommunismus aber in der

Gegenwart noch existent ist, bleibt  nur dieser „Gegenbezug“ übrig, wodurch der „verbal noch

mitbediente Antifaschismus umgepolt in den einzigen Antikommunismus, “ wird. So erscheint

der Vergleich Gorbatschows mit Goebbels von Kohl als Artikulation dieser Auffassung.

3. Haug weist auf den antikommunistischen Impetus des Begriffs der

„Gleichsetzungsverweigerung“ hin, der aus der Kritik an der Kritik der

Totalitarismuskonzeption herrührt:

 „Das geforderte war die Gleichsetzung von Nazismus und Marxismus, welch 
letzterem Habermas ungefragt zugerechnet wurde und der nun vollends gebrandmarkt
wurde als ‘eine verbrecherische Lehre..., die genau so in KZs und Folter und Massenmord
führt  wie die andere.’ (v. Loewenstern 1986)“ 

3.3. Nationale Identität versus Emanzipation

Sieht Hillgruber die Geschichtsforschung noch in einem außerpolitischen Raum agieren so gibt

Nipperdey deren Bedingtheit und Funktion  offen zu, nicht ohne im oben beschriebenen Sinn

Emanzipation als Ziel von Politik zu diskreditieren:

„Während Emanzipation ein  universalisierendes Projekt ist, das auf Einheit 
hinausläuft, ist Identität und auch nationale Identität das Programm der Pluralisierung
und der Vielheit, notwendiger Gegenhalt angesichts der Schwierigkeiten mit der
egalisierenden Moderne. Geschichte vergewissert uns unserer Identität und stabilisiert
sie, davon lebt die Politik.“ 

Neben konservativ kulturpessimistischen Anklängen, wird hier Identität mit Vielfalt,

Emanzipation mit Gleichmacherei verbunden, dem Pluralismus entgegengesetzt. Zu fragen

wäre, ob Emanzipation nicht notwendige Vorrausetzung für Pluralismus ist, soll dieser nicht

eine durch Zwänge hervorgerufenen Vielheit darstellen. Hier wird die Form die Form des

politischen Bewußtseins einer Gesellschaft absolut gesetzt über dessen Inhalte und macht es so

funktionalisierbar. Nipperdey verneint in diesem Zusammenhang die Existenz der

„Feindbildphantasie“ Habermas, die „nationalgeschichtliche Aufmöbelung konventioneller

Identität“ “ Statt dessen wirft er seinen Kontrahenten „moralischen Absolutismus“ vor, ähnlich

wie Geiss, der ein „dualistisch fundamentalistisches Denken“ diagnostiziert.  Geiss sieht
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dagegen angesichts des Ost-West-Konfliktes die Deutschen in der BRD dazu gezwungen einen

Antikommunismus zu entwickeln weil

„die historischen Verbrechen des Deutschen Faschismus(...) in der 
kommunistischen Agitation noch immer als bevorzugtes Argument zur aktuellen 
ideologischen  Auseinandersetzung zwischen Ost und West [dienen], ohne daß die Gegenseite
je offen und direkt ihre eigenen Verbrechen aufgearbeitet hätte.“ 

Geiss läßt hierbei den XX. Parteitag der KPdSU außer acht und will anscheinend die
Reformbemühungen Gorbatschows nicht wahrnehmen.

3.4. Wider Habermas und kritische Wissenschaft

Bei der Untersuchung der Beiträge wider Habermas läßt sich  feststellen, daß die

Argumentation zum einen darauf basiert, Habermas die Legitimation abzusprechen, zu

historischen Themen Stellung zu nehmen:

Hildebrand weist auf Habermas  „gestörtes Verhältnis zur Wissenschaft und Forschung“ hin,

Habermas wird  von Hillgruber zum „historischen ‘Laien’“ und „in der Historie dilletierenden

Philosophen“ bzw. „Agitator“ erklärt, Fest wirft Habermas entweder „akademische

Legasthenie“ oder „ideologisches Vorurteil“ vor.Hildebrand prägt den Begriff  des

„‘Habermasverfahrens’“ als Synonym für Unwissenschaftlichkeit. Schließlich wird Habermas

Zensur vorgeworfen: Nolte meint, er übe ein „Zensorenamt besonderer Art“ aus, Fest

konstatiert, “daß die Aufklärer von einst die Frageverbieter und Mythologen von heute sind“,

und Möller sieht durch Habermas “das grundgesetzliche Gebot der Wissenschaftsfreiheit“

ignoriert. Und Hillgruber meint, Habermas gehörte zu jenen Professoren die gegen “einzelne

nicht Marxistische Autoren“ „psychischen Terror“ entfesselten.

Zum zweiten wird versucht seine Argumentation mit  pejorativen Formulierungen zu

diskreditieren. Hillgruber entdeckt in Habermas 

„um so mehr aber Elemente von jenem fanatischen Patriarchen in Lessings ‘ 
dramatischen Gedicht’, der gegenüber allen Einwänden, er solle doch dies oder das bedenken,
immer nur die Antwort parat hat: „Tut nichts, der Jude wird verbrannt!“ 

Fest weckt Assoziationen mit dem Vorgehen in Konzentrationslager:

„Und mit einer Empfindungslosigkeit, die schlimmste Erinnerungen 
heraufbeschwört, macht man sich an irgendwelchen Professoren-Schreibtischen  daran,
die Opfer zu selektieren.“

Drittens wird allgemein gegen linke Positionen bzw. deren „Monopolanspruch“ in der

Geschichtsdeutung argumentiert, ohne allerdings genau zu klären, gegen welche inhaltlichen

Positionen man sich hier genau wendet; ein eher idiosynkratischer Antikommunismus kommt

hierbei zum Ausdruck: Es müsse nach Nipperdey „dem Monopolanspruch der kritischen

Historie mit ihren Verdammungsurteilen entgegengetreten“  werden, der „einäugig

moralisierenden ‘Linie’“, wie Hillgruber meint und Frank Schirrmacher zustimmt, daß



14

Habermas „Kampf in erster Linie der Verteidigung seiner das ‘linke’ Spektrum seit 1968

beherrschenden Position gilt“. 

Wenn dies  stimmte, so wäre hier nicht die Tatsache  zu kritisieren, daß hier etwas verteidigt

wird, sonder es ist die Frage nach der Richtigkeit des zu verteidigenden zu stellen. Auf eine

Diskussion läßt  sich Hillgruber allerdings nicht ein und bleibt die Widerlegung dieser

Positionen schuldig.

3.5. Anthropologie statt Geschichtsforschung

Fest sieht den „Historiker-Streit“ als Deuttungstreit über „die Unvergleichbarkeit der NS-

Verbrechen“ von ebenfalls „ganz anderen Gegensätzen beherrscht“, sprich den

“Geisterkämpfen von gestern und vorgestern“, womit er die Unterscheidung „zwischen

konservativen und fortschrittlichen,  deutschnationalen und liberalen Historikern“ meint und

macht einen Vorschlag für ein Deutungsschema der nationalsozialistischen Verbrechen, mit

dem der sich „aus diesem Richtungsstreit und seine fossilen Kategorien“  erheben will, jedoch

durch diesen die Gültigkeit des kritisierten Schema beweist: Entweder man interpretiere den

Holocaust als Teil der Geschichte, die allein als Geschichte der Gewalt wahrgenommen wird; 

zwar bedauerlich, jedoch müsse man damit leben. Diesen Pessimisten stellt er die Optimisten

entgegen, welche die Hoffnung auf eine „‘Neuen Menschen’“ noch nicht aufgegeben haben

„und im Holocaust eine singuläre Abirrung sehen, nach der es zum besseren weitergehen wird.“

Welchen Standpunkt man davon einnimmt, sei noch nicht mal unbedingt in die Entscheidung

des Einzelnen gestellt, wobei klar ist, daß er sich eher der ersten Gruppe hinzurechnet.

So die Beurteilung des Nazismus auf eine kontingente anthropologische Grundentscheidung

reduziert, verneint er die Möglichkeit der bewußten Gestaltung der Gesellschaft durch

Menschen, bestreitet also jegliche Möglichkeit der Emanzipation, bzw. verleugnet

geschichtliche und sozio-ökonomische Bedingungen des Nationalsozialismus: 

„Was die Geschichte des Dritten Reiches in diesem Zusammenhang freilich l e h r t ,
liegt in der schrecklichen Einsicht in die Tatsache begriffen, erkennen zu müssen, wie
brüchig die Zivilisation und Barbarei voneinander trennende Decke unserer kollektiven und
individuellen Existenz letztlich sein kann.“

3.6. Verschweigen  sozio-ökonomischer Ursachen des Nazismus

Über die sozio-ökonmischen Ursachen des Faschismus in Deutschland wird sich im

„Historiker-Streit“ ausgeschwiegen oder nur in Andeutungen geschrieben:  

Fleischer beläßt die Beschreibung bei „‘soziale Schubkräfte’“, Stürmer kritisiert einen solchen

Deutungsansatz per se als kommunistisch: Daß der Partei Kurt Schumachers unlängst (...) der
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Kampf gegen die gesellschaftlichen Grundlagen des Faschismus in der Bundesrepublik von als

politische Hauptaufgabe von ihren Vordenkern zugewiesen wurde, verrät verborgenen

Gedanken über die Zukunft.“Für Nolte stellt ein solcher Deutungsansatz eine

„Instrumentalisierung des Dritten Reiches“ dar. 

Selbst Habermas kommt über Andeutungen der Beziehung zwischen Kapitalismus und

Nazismus nicht hinaus.

Statt dessen gewinnt die These von der „Tragischen Mittellage“ bei den am Historikerstreit

beteiligten Diskutanten an. Der Imperativ der „Selbstbehauptung der Nation gegen die

bedrohten Grenzen ringsum,“ erfüllt als monokausaler Erklärungsansatz eine

Entlastungsfunktion, durch die sich die Analyse sozio-ökonomischer Ursachen erübrigt. In

diesen Zusammenhang kann auch die „Identifizierung“ Andreas Hillgrubers eingeordnet

werden. Auch wenn Meier sich fragt, „was Hillgruber dazu bewogen haben mag, sich mit den

Verteidigern der Front in Ostpreußen zu ‘identifizieren’, wird wohl sein Geheimnis bleiben,“

gibt er sich in seinem vorherigen Beitrag zum Historikerstreit mit einer rhetorischen Frage

selber die Antwort: „Wie sollten sie [die kämpfenden deutschen Soldaten, M. B.], aufs Ganze

gesehen, um des Regimes willen ihr Land im Stich lassen?“ So erscheint der Widerstand von

Deutschen als unpatriotisch, der Vorwurf des „Vaterlandslosen Gesellen“ schwingt gegen die

den Widerstand gegen den Nazismus mittragende Arbeiterbewegung mit. 

Zusammenfassung

Die im ersten Teil der Arbeit dargestellten Aspekte  des Antikommunismus lassen sich wied die

Analyse im dritten Teil gezeigt hat in den beiträgen des Historikerstreits festestellen, wenn auch

teilweise in abegwandelter Form. Dabei konnte ein direkter  Zusammenhang zwischen

totalitarismustheoretischer Theoreme und dem Legitimationsbedarf der NATO-Politik gezeigt

werden.

Ein direkter Zusammenhang zwischen dem „Historiker-Streit“ und der Durchsetzung des

Neoliberalismus und der damit verbundenen Stärkung der Unternehmerseite ergibt sich aus den

Inhalten der Kontroverse nicht. Antikommunismus ist jedoch sowohl beim Neoliberalismus wie

auch bei den Positionen von Nolte und den ihn verteidigenden Historikern ein konstitutives

Element der Argumentation. Somit erfüllt die öffentlichkeitswirksame Publikation der Beiträge

v.a. Noltes zu einer Legitimation der neoliberalen Politik. Ebenso  bedarf deren

Veröffentlichung, die in den siebziger Jahren in ihrer inhaltlichen Zuspitzung noch unmöglich

erschien, des gesellschaftlichen  Wandels durch den Machtwechsel 1982, der den

antikommunistischen Gründungskonsens gegenüber dem antifaschistischen einseitig betont und

 schwerpunktmäßig eine neoliberale Wirtschaftspolitik verfolgt, welche den nachgewiesenen 

Bedarf an immaterieller „Sinnstiftung“  durch denkonsevativen Diskurs zur  „nationale
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Identiät“ zu decken sucht. Daß die Füllung der Konstruktion „nationale Identiät“ nicht mit

einem wie auch immer gearteten „Verfassungspatriotismus“ im Sinne Habermas gefüllt wurde,

ergibt sich Rückschau auf die folgenden 10 Jahre nach 1986, in denen ist im Zuge der

Deutschen Vereinigung  zu einem starken Anstieg offener Gewalt gegen Ausländer und anderer

Minderheiten in der BRD gekommen ist. Ebenso kam es 

entwicklung in neur Brd zu DDR neue Renaussance s.  Wippermann
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