Dieser Aufsatz versucht, ziemlich umfassend zu dokumentieren, wie Schleswig-Holstein den 8. 5. 1985, die 40. Wiederkehr
der Kapitulation der deutschen Wehrmacht, beging. Dieser
Jahrestag des Kriegsendes wurde bundesweit mit mehr Aufwand inszeniert als seine Vorläufer, etwa der 20., 25. oder 30.
Der 8. 5. 1985 war ein deutscher Gedenktag. Würde 40 Jahre
nach dem Ende der NS-Herrschaft, auf der Basis von grundsätzlichen Einigungen, für alle verbindlichen Feststellungen
ein gemeinsames Gedenken der (Bundes-)Deutschen gelingen
oder würden Streitigkeiten um die Interpretation des Kriegsendesder deutschenNS-Geschichte ausbrechenbis hin zu Instrumentalisierungen des Gedenktages? Anders gefragt, würde es
ein allgemeines Bedürfnis sein, zu gedenken, zu bilanzieren
und zu folgern, oder würden Verkrampfung, Peinlichkeit, Verdrängung und Vernebelung das bundesdeutscheErinnern be-

UweDanker Jürgen
Weber
Der 8. Mai 1985 in

Schleswig-Holstein

herrschen?

Schon die Dokumentation der Ereignisse des 8. Mai 1985
wird widerspiegeln den Grad der Aufarbeitung der eigenen
Geschichte. Dabei interessiert nicht nur dasHandeln von Präsident, Kanzler undKandidat sowie einigen Minderheiten: 60
Millionen Deutsche lebten im NS-Deutschland, 60 Millionen
Deutsche leben heute in der Bundesrepublik; Juden leben
(fast) nicht mehr hier,Denkmäler für gefallene Soldatengibt es
in jeder Kommune; Hitler wußte noch 1944 die Mehrheit der
Deutschen hinter sich, die überwiegende Mehrheit der Bundesdeutschen und ihrer politischen Repräsentanten verhalten
sich heute demokratischen Regeln gemäß derNationalsozialismus, sein Endeund seine Nachfolge sind Themen aller.
Schleswig-Holstein ist ein deutschesBundesland.Für diesen
regional abgegrenzten Bereich läßt sich eine Bestandsaufnahmeder öffentlichkeitswirksamenAktivitäten in einer deutschenProvinz, dort also wo dieMenschen leben, realisieren. Es
gibt Gründe für diebesondere Bedeutung Schleswig-Holsteins
im Zusammenhang mit dem 8. Mai:
1 hierher strömteein großer Teil der Flüchtlinge und Vertrie-

-

.

benen

2. hierher strömteeinnicht geringer Teilnochnicht demobilisierter Soldaten Anfang Mai
3. hier hatte die letzte Regierung Nazideutschlandsihren Sitz
4. hier entstandeinbeliebtes Residuum ehemaliger NS-Funktionäre.
Bevor wir uns dem 8. Mai 1985 in Schleswig-Holstein zuwenden, sei ein kurzes Augenmerk auf die bundespolitische
Abwicklung des Gedenktages, auf seine staatspolitische Seite
also, gerichtet, das im folgenden ein Vergleichen und Messen
zuläßt; denn Maßstäbe wurden gesetzt in Bonn, in Bitburg, in
Bergen-Belsen, in Nürnberg und in Nesselwang. Maßstäbe in
Form und Inhalt.

Zur Erinnerung: im Zusammenhang mit dem Deutschlandbesuch des amerikanischenPräsidenten regte der Bundeskanzler einen Besuch des deutschen Soldatenfriedhofs in Bitburg
an. Daß dort auch ehemalige SS-Angehörigebegrabenliegen,
339

Bundesebene

führte vor alleminden USA zu einer Debatte, währendsich die
Bundesregierung in der „Unbefangenheit der verfolgenden
Unschuld" (Rudolf Härtung, TAZ, 8. 5. 1985) suhlte. Konsequenz: nachträglich und zusätzlich wurde indas Programm ein
Besuch des ehemaligen KZ Bergen-Belsen aufgenommen.
Dort führte Präsident Reagan u.a. aus: „Das gräßliche Unheil,
das von einemMenschen ausging ein Unheil, das mit seiner
ZerstörungLeidüber die ganze Welt brachte -, bedeutetefür die
Millionen von Menschen, die in den grauenvollen" Abgrund
dieser Lage gestoßen wurden, einenamenlose Qual. Der amerikanische Präsident lieferte damit die vollendete Reduktion
desNationalsozialismusauf die Person Hitler. Folglich konnte
er, immer noch in Bergen-Belsen, das peinliche Lob aussprechen: „Ihr Land und das deutsche Volk waren mit Stärke und
Entschiedenheitbereit, sichmit den Tateneines verhaßten Regimes der Vergangenheit auseinanderzusetzen undsie zu verdammen. Hierin kommen der Mut und der Einsatz für Freiheit und
Gerechtigkeit"zum Ausdruck, den Ihr Volk nach dem Krieg
bewiesen hat. Wenn dem so gewesen wäre, warum protestierten vor Ort Überlebende des Konzentrationslagers, unter
ihnen auch Opfer, die bis heute um Entschädigungen und
Wiedergutmachung - welche Wortschöpfung! - kämpfen

-

müssen?

Dieinternationale Debatte um denBitburg-Besuch verletzte

insbesondere den in diesen Wahlkreis beheimateten, inzwischen verstorbenen Abgeordneten und Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, tief. Anfang Mai 1985 hielt er in
New York als erster deutscher Politiker vor dem American
Jewish Commitee eine beachtliche und von persönlicher
Betroffenheit gekennzeichnete Rede.In ihr findet sich jedoch
auch der folgende, für Beiträge aus dem bürgerlich-konservativen Spektrum typisch erscheinende Satz: „Viele deutsche Soldaten, vor allem an der Westfront, empfanden in den letzten
Kriegsjahren einen wachsenden Loyalitätskonflikt zwischen
patriotischer Pflicht und christlicher Ethik, der in"der Revolte
des 20.Juli1944seinen tragischen Ausdruck fand.
Wir stören uns-nicht an dem Verweis auf den-20. Juli. Wir
störenuns an der vermutlich sogar realistischen Begrenzung
des ethisch begründeten Loyalitätskonflikts auf die Westfront:
Besonders,inhuman' zeigte sich schließlich die deutscheWehrmacht im Osten, im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion;
20Millionen Sowjetbürger verloren ihr Leben- ethischeHemmungen hättenhier doch wohl zuerst einsetzen müssen. Ohne
es auszusprechen, meint Mertes, wievieleandere Konservative
auch, etwas anderes, die Verbundenheit mit dem Westen und
die tiefe Ablehnung des Bolschewismus. Hier lebt der von
den Nationalsozialisten perfektionierte Antibolschewismus
fort und in Ansätzen auchdieIdee des gemeinsamen Abschlußfeldzuges der westlichen Alliierten mit den Deutschen gegen
die Sowjetunion. Eine Idee, die nicht zuletzt noch immer der
Verdrängung derjenigen zugrunde liegt, die nicht aussprechen
können, daß Auschwitz von sowjetischen Soldaten, Befehlsempfängern Stalins zudem, befreit werden mußte. Die Unfä-
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higkeit, die von Deutschen im Osten begangenen Greuel auch
nur zu sehen, demonstriert sich in immer neuen Versuchen,
Hitler und Stalin als allmächtige Einzelakteure gleichzumachen und damit Osteuropa 1939 bis 1945 zu einer Region des
moralischen Nichts werden zu lassen. Bemerkenswert am
Rande: in der bayrischen Landesvertretung in Bonn durfte
Ende April 1985der Grazer Professor Ernst Topitsch sein Buch
„Stalins Krieg" der Öffentlichkeit vorstellen, das Hitler und
den deutschen Nationalsozialismus als Instrumente der sowjetischen Langzeitstrategie herleitet: „So läßt sich der Zweite
Weltkrieg — recht eigentlich ,Stalins Krieg' - in den Zusammenhang einer umfassenden Langzeitstrategie einordnen, die sich
schwerpunktmäßig gegen die Westmächte als die eigentlichen
Bastionen des Kapitalismus' und ,Imperialismus' richtet."
Ein anderes Charakteristikum konservativer Verdrängung
ist die ohneBeachtung von Ursache und Wirkung eingebrachte
Betonung der Unfreiheit jenseits des ,Eisernen Vorhangs' und
die der ,Vertreibung' (gemeint ist damit immer die Vertreibung
der Deutschen 1945 ff.). Das Deutschlandtreffender Schlesier
im Juni 1985 trug zunächst
" dasMotto: „40 Jahre Vertreibung
Schlesien bleibt unser. Erst als Kanzler Kohlseine Teilnahme
wegen des revanchistischen Titels in Frage stellte, wurde er
umgewandelt in: „40 Jahre Vertreibung
" Schlesien bleibt unsere
Zukunft -im Europa freier Völker. Der europäische Mantel
wirkt moderat. In der Sache ändert er wenig.
„40 Jahre Vertreibung - seit 40 Jahren Frieden in Schlesien
"
und in unserer neuen Heimat. Daß dieser Titel so undenkbar
erscheint, ist eine Folge von 40 Jahren Verdrängung der Ursachen der neuen politischen Realität, unterlassener breiter Aussöhnung; daß das ursprüngliche Motto geändert wurde, ist
immerhin ein Ausdruck für das Bestreben, die Politik der
Bundesrepublik an den nun einmal geltenden Verträgen zu
orientieren, auch wenn manche Schlesier am liebsten ihre
Trachten anzögenund 'gen ,Heimat' zögen!
Kurzerinnert werdensollhier auch an grundsätzliche Erklärungen der großen Kirchen. Während der Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Lohse,
zu weiteren Versöhnungsschritten in Richtung Osten aufrief,
sprach der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Höffner,im selben ökumenischenGottesdienst ganz andere, aber klare Worte:
Wir sollten vergangene Schuld und gegenseitig zugefügtes Unrecht nicht immer
wieder selbstquälerisch hervorholen,nicht Schuld gegen Schuld
aufrechnen, sie nichtals Waffe gegeneinander gebrauchen. Alle
Schuld ist im Erbarmen Jesu Christi aufgehoben, der uns zu
beten lehrt: ,Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern." WennderPersilschein doch so einfach zu
erhalten wäre, wer wollte dannnicht Katholik sein? Sicher ist
aber, daß Höffner für viele Deutsche sprechen konnte. - Es
mache sich übrigens keiner etwas vor, 40 Jahre Verdrängung,
das geht nicht spurlos am vegetativen Nervensystem vorbei, da
wird ein Endpunkt, endlich der Freispruch, zur Frage der Gesundheit!
..

.
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Wir wollen noch zwei weitere Symbole desMai1985 erwäh-

nen, zwei gegensätzliche und doch bezeichnende: sie sind ver-

bunden mit den Ortsnamen Nesselwang im Allgau und
Dachau, ebenfalls im Bayrischen. In Nesselwang fanden
Anfang Mai zwei SS-Kameradschaftstreffen statt; Kommune
undKreis des freiheitlichenFreistaats sahen sich außerstande,
diese Aufmärsche von Altnazis zu verbieten. In Dachau
gedachten 5000 Menschen, unter ihnen viele ehemalige Häftlinge, der Befreiung des Konzentrationslagers durch die Amerikaner; dabei fiel auf, daß Landes- und Bundesregierung sich
lediglich durch einen bayrischen Staatssekretär vertreten ließen, und es erlangte Medienaufmerksamkeit, daß die örtliche
CSU die Errichtung einer internationalen Begegnungsstätte
der Versöhnung ablehnt, weil sie darin „keinen Nutzen, sondern nur Schaden für die Stadt" sieht. (Kieler Nachrichten,
15.4. 1985)

Maßstäbe

Vier richtungsweisende Interpretationen des 8. Mai seien noch
in Erinnerung gebracht. Gern hätten wir eine grundsätzliche
Stellungnahme des Regierungschefs vorgestellt indes,es liegt
keine vor. Was er zweimal in Bergen-Belsen ausführte, ist
beliebiges Nichts. „ZwölfJahrelang war dasLichtderMenschlichkeit in Deutschland und in einem Teil der Jahre in Europa
von allgegenwärtiger Gewalt verdeckt." (Bulletin, 23. 4. 1985)
Wenn Helmut Kohl Überlegungen auf den Punkt brachte,
dann wurde es peinlich. In Israel sprach er von der „Gnade der
späten Geburt", was besagen sollte, daß er ein deutscherHistoriker ist, der unabhängig von der deutschen Geschichte deutsche Geschicke leitet. Auf dem deutschenBankentag am 26.3.
1985 forderte Dr.Kohl hingegen die versammelten Banker zu
mehr Optimismus auf, indem er spontan einen historischen
Vergleich anstellte: „Was im Konzentrationslager Flossenbürg
möglich war, müßte" heute auf einem Bankentag oder anderswo
auch möglichsein. (Bulletin, 2. 4. 1985) Sein Regierungssprecher, nochder wortgewandte Peter Boenisch, erläuterte diesen
Satz vor der Bundespressekonferenz, damit keinMißverständnis verbleiben könnte: „Es war doch nur, wenn Sie so wollen,
eine Attacke auf die in diesem
" Landemanchmal reichlich anzutreffende Miesmacherei.
Maßstäbe setzten andere. Der Bundespräsident von Weizsäcker in seiner Rede vor dem deutschen Bundestag, die
Sozialdemokraten in Nürnberg im Rahmen eines ,Friedensgesprächs', die AktionSühnezeichen der DDR und die derBundesrepublik sowie der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger, in einer Grundsatzrede vor dem
Bund der Vertriebenen.
Weizsäcker schloß am 8. 5. 1985: „Schauen wir am heutigen
"
Mai,
8.
so gut wir es können,der Wahrheit ins Auge. Zuvor
hatte er den 8.Mai für viele seiner Zuhörer auf unbequeme
Weise beleuchtet, indem er versuchte, für alle Deutschen zu
sprechen. Zunächst billigte er den „meisten Deutschen" zu,
geglaubt zuhaben, „für die gute Sache des eigenen Landes" zu
kämpfen. Im weiteren Verlauf wurde er eindeutig: „Wer

-
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konnte arglos bleiben nach den Bränden der Synagogen, den
Plünderungen, der Stigmatisierung mit dem Judenstern, dem
Rechtsentzug, den unaufhörlichen Schändungen der menschlichen Würde?" Und weiter: „Wer seine Ohren und Augen aufmachte, wersich informieren wollte, demkonntenichtentgehen,
daß Deportationszüge rollten. Die Phantasie der Menschen
mochte für Art und Ausmaß der Vernichtung nicht ausreichen.
Aber in Wirklichkeit trat zu den Verbrechen selbst der Versuch
allzu vieler, auch in meiner Generation, die wir jung undan der
Planung und Ausführung derEreignisse "unbeteiligt waren, nicht
zur Kenntnis zu nehmen, was geschah. Weizsäcker lehnt die
,Kollektivschuldthese'ab."„Schuld ist, wie Unschuld, nichtkollektiv, sondernpersönlich. Aber: „Wer sich der Unmenschlichkeitnichterinnern will, der wird wieder anfälligfür neue Anstekkungsgefahren." Dieser Satz war offensichtlich an jene gerichtet, die es mit dem oben zitierten Kardinalhalten. Und ebenfalls an konservative Kreise gerichtet war der Absatz über
Flucht und Vertreibung: ,yAber wir dürfen nicht im Ende des
Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit
sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener
Gewaltherrschaft, die zum Kriegführte. "Wir dürfen den 8. Mai
1945 nicht vom 30. Januar1933 trennen. Zwar stellte dennoch
die Vertreibung „bitteres Leid und Unrecht" dar, aber die
Betroffenen hätten „selbst eine neue Heimat gefunden". Auch
die im Rahmen der Westwanderung nachgefolgten Polenund
Sowjets seien nicht freiwillig gezogen. Streitigkeiten um
Rechtsansprüche gerieten heute anachronistisch: „Gewaltverzichtheuteheißt, denMenschen dort, wo sie dasSchicksal nach
dem 8. Mai hingetrieben hat und wo sie nun seit Jahrzehnten
leben, eine dauerhafte, politisch unangefochtene Sicherheit für
ihre Zukunft zu geben. Es heißt, den widerstreitendenRechtsan"
sprüchen das Verständigungsgebot überzuordnen.
Für den Bundespräsidenten war der 8. Mai 1945 ein Tag der
Befreiung. „Erhat uns allebefreit von demmenschenverachten"
den System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Das „uns alle" modifizierte er sehr differenziert. Man
gedenke „aller Toten des Krieges und der Gewaltherrschaft",
jedoch „insbesondere dersechs Millionen Juden", dieermordet
wurden. Man gedenke „aller Völker, die im Krieg gelitten
haben", „vor allem" aber „der unsäglich vielen Bürger der
Sowjetunion und der Polen, die ihr Leben verloren haben".
Weizsäcker erwähnte die deutschen Soldaten, die Opfer der
Zivilbevölkerung, nannte aber ausdrücklich auch die oft vergessenen „ermordeten Sinti undRoma" und gedachte „der getöteten Homosexuellen, der umgebrachten Geisteskranken, der
Menschen, die um ihrer religiösen oder politischen Überzeugung willen sterben mußten". Die „erschossenen Geiseln" und
„die Opfer des Widerstandes" in den „von uns (!) besetzten
Staaten" - so einfach ,von uns' sich spricht, diese Sprache
deutet eigene Betroffenheit und Scham an ohne den bequemen
Verweis auf ,die Nazis. Und weiter: „Als Deutsche ehren wir
das Andenken der Opfer des deutschen Widerstandes, des bürgerlichen, des militärischen und glaubensbegründeten, des
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Widerstandes in der Arbeiterschaft
" undbei Gewerkschaften, des
derKommunisten.
Widerstandes
Die ausdrückliche Einbeziehung des kommunistischen Widerstandes - auch dieses deutlichins Stammbuch der eigenen, christlichenPartei! Eine weitere Überraschung bot die Überleitung zu dem häufig mißbrauchten und verklärt dargestellten Mythos der Trümmerfrauen': „Den vielleicht größten Teil dessen, was denMenschen
Sie
aufgeladen war, haben die Frauen der Völkergetragen
den
dunkelsten
Jahren
das
Licht
der
vor
haben in
Humanität
"
dem Erlöschenbewahrt.
Da sprach einer, der ethisch zu differenzieren versteht, der
sich ehrlich bemühte, umfassend zu denken. Ein Bundespräsident.Dennoch:defizitärbleibt sein Beitrag imBereich des von
ihm selbst eingebrachten 30. 1. 1933.Wer das Leid zu differenzieren versteht, der sollte auch die Schuld und Verantwortlichkeit gewichten: die Benennung der Verantwortlichkeit der
deutschen Herrschafts- und Wirtschaftseliten vermißt man
ebenso wie die Erwähnung der mehrheitlichen Billigung des
Nationalsozialismus. Dabeiist gerade dieBanalität des Bösen,
des Unvorstellbaren so interessant wie wichtig für die Gegenwart, die der Zukunft eine Wiederholung ersparen soll und
genügend eigene Probleme zu lösenhat. Genau hier wird Weizsäckers Rede schwach: „Die Bundesrepublik Deutschland ist
ein weltweit geachteter Staat geworden. Sie gehörtzu den hochentwickelten Industrieländern der Welt. Mit ihrer wirtschaftlichen Kraft weiß sie sich mitverantwortlich dafür, Hunger und
Not in der Welt zu bekämpfen und zu einem sozialen Ausgleich
unter den Völkern beizutragen." Dieses bißchen Wissen um
Mitverantwortung, dielächerlichgeringen Anteile anEntwicklungshilfe, das sollen die positiven Konsequenzen und heilsamen Lehren des deutschen Abgrunds sein? Diese Normalität
des Egoismus hochentwickelter und hochinformierter Industrienationen soll alles sein, was Bundesdeutsche aus ihrer
Vorgeschichte zu lernen, wiedergutzumachen hatten? - Ganz
zu schweigen von deutschen Waffen in der Welt und dem
System der Weltwirtschaft, das mit Hunger verbunden ist.
Die Selbstgefälligkeit im zitiertenExkurs desPräsidentenmiß-

...
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fällt.

Die SPD legte ihr „Nürnberger Manifest" vor, mit dem sie als
„älteste politische Kraft der Bundesrepublik" den Versuch
unternahm, sich „allen Aspekten dieses historischen Datums"
zu stellen. Weiter formulierte sie den Anspruch, „für alleBürger der Bundesrepublik" zusprechen. Denn: „Diegegenwärtige
Bundesregierung erscheint unfähig, denhistorischenundpolitischen Sinn des
" 8. Mai 1945 für die Deutschen angemessen zu

formulieren.

Das „Friedensgespräch" von Nürnberg führte Delegationen
aus Auschwitz, Coventry, Dresden, Köln,Lidice, Wolgograd,
Leningrad, Minsk, Oradur, Villeneuve d'Ascq, Rotterdam
und Warschau zusammen. Entsprechend der gegenwartsbezogenen Intention spricht das Manifest vor allem von den Konsequenzen des 8. 5. 1945. Als Empfindungen der „meisten Deut-
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