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apl. Prof. Dr. Stefan Appelius ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Zeitgeschichte

und unterrichtet an den Universitäten Oldenburg und Potsdam.

Dr. Meinolf Arens ist Osteuropahistoriker und Ethnologe und leitet INTEREG.

Victor Feiler ist seit seinem 14. Lebensjahr in Freiwilligenstrukturen von Orts- bis Bundesebene

aktiv und ist Grundsatzreferent in dem Kolping-Freiwilligenverband.

Marian Gutscher arbeitet beim Online-Marktplatz Fairmondo und hat in Tübingen Geschichte –

mit Schwerpunkt Migrationsgeschichte – und Linguistik des Englischen studiert.

Doz. Dr. Barbara Stelzl-Marx ist stellvertretende Institutsleiterin am Ludwig Boltzmann-

Institut für Kriegsfolgen-Forschung in Graz.

Steven M. Zahlaus M. A.,Historiker, ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadtarchivs Nürnberg.

Pouya Rismansanj, ein Startup-Kid der 90er, hat nach seinem Chemie- und Medizin-Studium

13 Jahre im Konzernmanagement gearbeitet und entwickelt seitdem Sozialunternehmen und

Lebensgemeinschaften – www.utopuia.de.

„Geschichte der DDR“: Zeitzeugengespräche an Schulen

Um das Thema „Geschichte der DDR“ in der schulischen Bildung zu verankern und vertiefen,

hat die Landeszentrale den Autor und Fotografen Siegfried Wittenburg gewonnen, der seit

April 2014 an bayerischen Schulen unter dem Motto „Leben in der Utopie. Der Alltag in einem

verschwundenen Staat“ Zeitzeugengespräche durchführt.

Der gelernte Funkmechaniker und spätere Bildautor Siegfried Wittenburg hat das Leben in der Zeit

der DDR-Diktatur kritisch beobachtet, tiefgründig dokumentiert und damit gleichzeitig auf subtile

Weise visuell kommentiert. Er vermittelt somit Eindrücke, wie über Jahrzehnte hinweg

eine Scheinwelt aufrechterhalten und die Wahrnehmung des Seins, des Ist-Zustands der Städte und

der Umwelt bewusst verdrängt wurden.

„In der Fotografie ist es am schwersten, den Alltag gut darzustellen.“ Diese Worte eines Berufskol-

legen hatten sich Siegfried Wittenburg zu Beginn seiner fotografischen Laufbahn besonders ein-

geprägt. Er nahm sie als Herausforderung an - und fotografierte das Leben im DDR-Alltag. Dabei

erlebte er zahlreiche Konfrontationen mit dem Regime.

„Es gab Menschen, die haben gemerkt, wie es um ihren Staat bestellt ist, und haben Veränderungen

eingeleitet. Und es gab andere, die habe ich mit meinen Darstellungen aus einem schönen Traum

gerissen, den sie eigentlich gern weitergeträumt hätten.“, kommentiert Wittenburg die Wirkung

seiner Fotos.

Siegfried Wittenburg, 1952 in Warnemünde geboren und heute in Langen Brütz bei Schwerin

lebend, begann seine fotografische Karriere 1977. Er erlebte während der Zeit der DDR-Diktatur

zahlreiche Konfrontationen mit dem Regime. Heute ist Wittenburg als freier Fotografiker, Bild-

und Textautor sowie Projektentwickler für visuelle Kommunikation tätig.

Kontakt für interessierte Lehrkräfte und Schulen: Frau Beate Michl

(beate.michl@stmbw.bayern.de).
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Soldaten der 3. Ukrainischen Front am Areal der Wiener Hofburg. Die „Schlacht um Wien“ dauerte vom 6. bis zum 13. April 1945.

Foto: CMVS

Nachkriegsbiografien zwischen Stigmatisierung undTabuisierung

Sowjetische Besatzungs-
kinder in Österreich

Von Barbara Stelzl-Marx
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So bildeten sie eine „ideale“ Angriffsfläche für rassische,
ideologische und moralische Vorurteile. Insbesondere bei
den sogenannten „Russenkindern“ wirkten nationalsozia-
listische Feindbilder und das durch die Erfahrungen zu
Kriegsende geprägte häufig negative „Russenbild“ nach.
Der Kalte Krieg und der zunehmende Ost-West-Konflikt
verstärkten häufig noch die ablehnende Haltung gegenüber
den betroffenen Kindern.1

Vor diesemHintergrund soll der Frage nachgegan-
gen werden, wie sich die spezifischen historischen, poli-
tischen und sozialen Hintergründe auf die Biografien und
die Identität der sowjetischen Besatzungskinder auswirk-
ten. Am Beispiel Österreichs, das auf der Basis der Mos-
kauer Deklaration von 1943 als befreites Land galt, aus
Moskauer Sicht ideologisch und politisch jedoch dem an-
deren, sprich westlichen „kapitalistischen“, Lager zugeord-
net wurde, kann dies besonders deutlich gemacht werden.

Rahmenbedingungen für die Entstehung
der Besatzungskinder: Zwischen Liebesbe-
ziehung undVergewaltigung

Sexualität und Liebe gehören ebenso zu den Erfahrungen
von Krieg und Besatzung wie Brutalität und Gewalt.2 Jede

militärische Auseinandersetzung resultiert in komplexen
Interaktionen zwischen einheimischen Frauen und auslän-
dischen Soldaten und den Kindern, die daraus entstehen.
Dieses Phänomen hat bis heute größte Aktualität.3

Omnipräsenz der Sieger

Im Mai 1945 befanden sich etwa 700.000 alliierte Besat-
zungssoldaten in Österreich, darunter rund 400.000 Rotar-
misten. Für Herbst 1945 schätzt man ihre Gesamtstärke auf
180.000 bis 200.0004 sowjetische, 75.000 britische, 70.000
amerikanische und 40.000 französische Armeeangehörige.5

Zehn Jahre später waren noch mehr als 50.000 sowjetische
Soldaten, Familienangehörige undAngestellte der Armee in
Ostösterreich stationiert.6

Durch ihre besonders großen Truppenkontingente
waren sowjetische Soldaten gerade zuKriegsende und in der
ersten Nachkriegszeit beinahe omnipräsent. Als „Sieger“
dominierten sie das öffentliche Leben, drangen in die Pri-
vatsphäre ein, sahen – zumindest zu einem gewissen Teil –
Frauen als ihre „Beute“, wie die zahlreichen Vergewalti-
gungen vor allem in der ersten Besatzungszeit zeigen: Für
Wien und Niederösterreich werden die Vergewaltigungen
auf 240.000 geschätzt. Gewisse Rückschlüsse erlauben zu-

1 Der Beitrag beruht auf: Barbara Stelzl-Marx: Stalins Soldaten in Österreich. Die Innensicht der sowjetischen Besatzung 1945–1955. Wien/
München 2012, S. 525–558; dies.: Soviet Children of Occupation in Austria. The Historical, Political and Social Background and its Conse-
quences, in: European Review of History revue européenne d’histoire (in Druck). Die Arbeiten dazu erfolgten teilweise im Rahmen des
vom Zukunftsfonds der Republik Österreich geförderten und am Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung (BIK) in Graz
von der Autorin geleiteten Forschungsprojektes „Besatzungskinder in Österreich. Eine sozial-, diskurs- und biografiegeschichtliche Ana-
lyse“. Ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand findet sich in: Barbara Stelzl-Marx/Silke Satjukow (Hg.): Besatzungskinder. Die
Nachkommen alliierter Soldaten in Österreich und Deutschland, Wien/München 2015 (i. Vorb.).

2 Ebba D. Drolshagen: Das Schweigen. Das Schicksal der Frauen in besetzten Ländern, die Wehrmachtssoldaten liebten, in: metis 8/15
(1999), S. 28–47, hier: S. 41.

3 Ingvill C. Mochmann/Sabine Lee/Barbara Stelzl-Marx (Hg.): Children Born of War: Second World War and Beyond. Focus. Kinder des
Krieges: Zweiter Weltkrieg und danach. Historical Social Research. Historische Sozialforschung. Vol. 34 (2009) 3, S. 263–373, hier: S. 263.

4 Manfried Rauchensteiner: Nachkriegsösterreich 1945, in: Österreichische Militärische Zeitschrift, 1972/6, S. 407–421, hier: S. 420.
5 Franz Severin Berger/Christiane Holler: Trümmerfrauen. Alltag zwischen Hamstern und Hoffen, Wien 1994, S. 174.
6 CAMO, F. 275, op. 140920s, d. 7, S. 145–156, Bericht des Oberkommandos der CGV an den Chef des Generalstabes, Sokolovskij, und den
Chef des Hauptstabes der Landstreitkräfte, Malandin, über den Abzug der sowjetischen Truppen aus Österreich, 24.9.1955. Abgedruckt in:
Stefan Karner/Barbara Stelzl-Marx/Alexander Tschubarjan (Hg.): Die Rote Armee in Österreich. Sowjetische Besatzung 1945–1955. Doku-
mente. Krasnaja Armija v Avstrii. Sovetskaja okkupacija 1945–1955. Dokumenty, Graz/Wien/München 2005, Dok. Nr. 188.

Ende März 1945 betraten die ersten Rotarmisten österreichisches Territorium. Rund
neun Monate später kamen die ersten sowjetischen Besatzungskinder auf die Welt:
als Resultat freiwilliger sexueller Beziehungen mit einheimischen Frauen, aber auch
als Folge von Vergewaltigungen. Sie galten in vielen Fällen als „Kinder des Feindes“,
obwohl ihre Väter de jure keine Feinde mehr waren, und waren oft ihr Leben lang
unterschiedlichen Formen von Diskriminierung und Stigmatisierung ausgesetzt. Ihre
„Schande“ bestand nicht nur darin, un- oder außerehelich geboren worden zu sein,
sondern auch darin, den „falschen“ Vater zu haben.



Liebesbeziehungen zwischen Rotarmisten und österreichischen

Frauen standen unter keinem guten Stern.

Foto: Sammlung Stelzl-Marx

dem venerische Krankheiten: Niederösterreich meldete für
1945 insgesamt 47.000 Neuzugänge an Gonorrhö (von
70.000 in ganz Österreich).7

Allein wegen des beinahe flächendeckenden Ein-
satzes der Besatzungssoldaten ergaben sich unzählige Gele-
genheiten, einheimische Frauen kennenzulernen: bei Thea-
terbesuchen, bei Tanzveranstaltungen, am Markt, bei der
Arbeit, in Privatquartieren oder etwa bei Spaziergängen.
Naturgemäß entstanden an den Stationierungsorten der
Truppen besonders viele Beziehungen. Baden bei Wien, wo
sich das Hauptquartier der Zentralen Gruppen der Streit-
kräfte befand, dürfte in diesem Zusammenhang der absolu-
te „Spitzenreiter“ gewesen sein. Aber auch in Wien oder St.
Pölten gab es besonders zahlreiche Anknüpfungspunkte.8

Doppelmoral mit weitreichenden Folgen:
Reaktionen von sowjetischer Seite

Bereits Odysseus wusste, dass eine Verbrüderung zwischen
den eigenen Truppen und der einheimischen Bevölkerung
ein Kommandoproblem darstellte. Im Laufe der Jahrtau-
sende änderte sich wenig an dieser Einschätzung.9 Auch
1945 bildeten sexuelle Beziehungen zwischen einheimi-
schen Frauen und Besatzungssoldaten ein signifikantes
Phänomen der Nachkriegszeit mit höchst unterschiedli-
chenReglements: Am freizügigsten gingen französische Be-
hördenmit dieser Begleiterscheinung der Truppenstationie-
rung im Ausland um. Sie betrachteten – im Unterschied zu
den amerikanischen und britischen Besatzern – Österreich
als „befreite“ und nicht als „besiegte“ Nation. Somit galt
von Anfang an kein „Fraternisierungsverbot“.

Hingegen erließ das angloamerikanische Haupt-
quartier am 13. Mai 1945 ein striktes „Fraternisierungsver-
bot“, das es im Sommer 1945 lockerte und schließlich im
Herbst 1945 aufhob. Auch Eheschließungen, die zunächst
vom Sicherheitsstandpunkt her als „äußert gefährlich“ ge-
golten hatten und als die „intimste und extremste Form der
Fraternisierung“ verboten gewesen waren, wurden später
erlaubt.10 Zahlreiche Frauen wandwerten folglich als „war
brides“ nach Frankreich, Großbritannien oder in die USA
aus; ehemalige Besatzungsangehörige dieser Nationen blie-
ben aber auch für immer in Österreich.
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Die Haltung der sowjetischen Seite stellte in diesem Zu-
sammenhang einen Sonderfall dar: Auf der Basis der Mos-
kauer Deklaration von 1943 galt Österreich als „befreites“
Land, dessen „friedliches Volk“ – im Gegensatz zu den
„deutschen Unterjochern“ – zu „verschonen“ war.11 Offi-
ziell existierte daher von Anfang an auch in den sowjetisch
besetzten Gebieten kein „Fraternisierungsverbot“. Aller-
dings betrachtete der Kreml Geschlechtsverkehr zwischen
sowjetischen Armeeangehörigen und nichtsowjetischen
Frauen im Ausland als „politisch folgenschwer“ und ver-

7 Marianne Baumgartner: Vergewaltigungen zwischen Mythos und Realität. Wien und Niederösterreich im Jahr 1945, in: Frauenleben 1945.
Kriegsende in Wien, Wien 1995, S. 59–73, hier: S. 64 f.

8 Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich (wie Anm. 1), S. 496–504.
9 Sabine Lee: Kinder amerikanischer Soldaten in Europa: ein Vergleich der Situation britischer und deutscher Kinder, in: Historical Social
Research 34 (2009), S. 321–351.

10 Ingrid Bauer /Renate Huber: Sexual Encounters across (Former) Enemy Borderlines, in: Günter Bischof/Anton Pelinka/Dagmar Herzog
(Hg.): Sexuality in Austria. Contemporary Austrian Studies, Bd. 15, New Brunswick/New Jersey 2007, S. 65–101, hier: S. 69 f. In Deutsch-
land wurde das Heiratsverbot zwischen deutschen Frauen und amerikanischen GIs im Dezember 1946, also mehr als ein Jahr nach Ende
des Fraternisierungsverbotes, aufgehoben. Vgl. Lee (wie Anm. 9). Vgl. dazu auch dies: The Forgotten Legacy of the Second World War: GI
children in post-war Britain and Germany, in: Contemporary European History, Bd. 20. 2011/2, S. 157–182.

11 Aufruf des Militärrates an die Truppen der 3. Ukrainischen Front, 4.4.1945. Abgedruckt in: Karner/Stelzl-Marx/Tschubarjan (wie Anm. 6),
Dok. Nr. 9.
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Beziehungen zwischen Besatzungssoldaten und Österreicherinnen waren von der einheimischen Bevölkerung ungern gesehen. Das Bild

zeigt Wienerinnen beim Tanz mit Rotarmisten zu Kriegsende 1945. Foto: RGAKFD

werflich.12 Hierbei kamen ideologische Überlegungen
ebenso zum Tragen wie die Angst vor antisowjetischer
Spionage und Vaterlandsverrat.13 Den in Österreich statio-
nierten sowjetischen Militärangehörigen waren Eheschlie-
ßungen mit ausländischen Frauen die meiste Zeit über aus-
drücklich untersagt.14Ein „HappyEnd“war so gutwie aus-
geschlossen.15

Praktiken der Ausgrenzung: Reaktionen der
österreichischen Gesellschaft

Die betroffenen Frauen hatten allerdings nicht nur gegen
schier unüberwindbare Hindernisse von sowjetischer Seite
zu kämpfen. Zusätzlich erfuhren sie vielfach Stigmatisie-
rung und Diskriminierung durch die jeweilige Nachkriegs-

gesellschaft, manchmal sogar besonders intensiv innerhalb
der eigenen Familie oder Dorfgemeinschaft. Hier schwan-
gen demNationalsozialismus und dem beginnenden Kalten
Krieg verhaftete ideologische Traditionen ebenso mit wie
„rassisches“ Gedankengut (Stichwort „Untermensch“).
Frauen, die eine intime Beziehung zu sowjetischen Soldaten
eingingen, wurden unter anderem diskriminierend als
„Russenflitscherl“ oder „Russenhure“ bezeichnet. Ein rele-
vanter Anteil der Frauen dürfte daher versucht haben, ihr
Verhältnis mit einem Besatzungssoldaten und/oder deren
Vaterschaft zu verheimlichen, um der Diskriminierung zu
entgehen.16

Doch noch ein weiterer Faktor kam zum Tragen:
Die militärische Niederlage hatte viele ehemalige Wehr-
machtssoldaten in ihrem Selbstwertgefühl, ihrer männli-

12 RGVA, F. 32902, op. 1, d. 11, S. 158 f., Direktive Nr. 00811 des Leiters der Politischen Abteilung der NKVD-Truppen zum Schutz des Hin-
terlandes der 3. Ukrainischen Front, Oberst Nanejšvili, über eine Verbesserung der erzieherischen Arbeit innerhalb des Mannschaftsstam-
mes, 4.7.1945. Abgedruckt in: Karner/Stelzl-Marx/Tschubarjan (wie Anm. 6), Dok. Nr. 64. Vgl. dazu Stelzl-Marx (wie Anm. 1), S. 314.

13 Ebd., S. 478, 518-524.
14 RGASPI, F. 17, op. 3, d. 1064, S. 3, Politbürobeschluss „Über das Verbot von Eheschließungen zwischen Bürgern der Sowjetunion und
Ausländern“, 15.2.1947. Der entsprechende Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR wurde am 18. März 1947 verabschiedet.
Obwohl in der DDR ab Ende 1953 deutsch-sowjetische Eheschließungen offiziell gestattet waren, wurden sie jedoch bis auf wenige Aus-
nahmen bis zum Ende der DDR verhindert. Vgl. Silke Satjukow: Besatzer. „Die Russen“ in Deutschland 1945–1994, Göttingen 2008,
S. 296.

15 Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich (wie Anm. 1), S. 497.
16 Ebd., S. 509–518.



chen Identität und ihrem Wahrnehmungsraster nachhaltig
geprägt. Somit ließ sie der Verlust angestammter Eigen-
tumsrechte an „ihren Frauen“ und das Faktum „Besat-
zungsbraut“ als Zerstörung ihrer „letzten Machtposition“
interpretieren. Der Besatzung fiel in diesem Deutungshori-
zont nicht nur eine militärisch-politische, sondern auch ei-
ne bedrohliche sexuelle Dimension zu.17 Die Kinder, die
diesen Verhältnissen entstammten, machten dies besonders
offensichtlich.

„Russenkind“: Stigmatisierung und
Diskriminierung

Laut Angaben der einzelnen österreichischen Bundesländer
wurden zwischen 1946 und 1953 rund 8000 „Soldatenkin-
der“, wie ein zeitgenössischer Terminus lautete, in Öster-
reich geboren.18 Die Gesamtzahl dürfte allerdings bei min-
destens 20.000Nachkommen alliierter Soldaten in allen vier
ehemaligen Besatzungszonen liegen. Schließlich gaben vie-
le Mütter bei der Geburt den Vater als „unbekannt“ an.

Gemeinsam mit ihren Müttern waren Besatzungs-
kinder diversen Formen von Stigmatisierung undDiskrimi-
nierung ausgesetzt. Versteckte Anspielungen auf ihr Ausse-
hen oder ihr „Anderssein“ gehörten ebenso dazu wie Mob-
bing in der Schule, offene Ablehnung seitens der Familie
und Nachbarschaft oder Prügeleien und Beschimpfungen.
Viele litten darunter, nur wenig bis nichts über ihren Vater
zu wissen. Auch offizielle Stellen wie die Fürsorge betrach-
teten die meist un- oder außerehelich geborenen Besat-
zungskinder als „Problem“. Für die breite Öffentlichkeit
stellten die Betroffenen ein beliebtes Versatzstück schein-
moralischer Entrüstung dar.19

Der Terminus „Russenkind“ war noch in den
1960er Jahren ein weitverbreitetes Schimpfwort unter Ju-
gendlichen undKindern. Sie hatten diesen Begriff von ihren
Eltern als Synonym für etwas besonders Verachtenswertes
übernommen, vielfach ohne genau zu verstehen, welch
schmerzhafte Beleidigung dahintersteckte.20 So berichtet

17 Ingrid Bauer: „Besatzungsbräute“. Diskurse und Praxen einer Ausgrenzung in der österreichischen Nachkriegsgeschichte 1945–1955, in:
Irene Bandhauer-Schöffmann/Claire Duchen (Hg.): Nach dem Krieg. Frauenleben und Geschlechterkonstruktionen in Europa nach dem
Zweiten Weltkrieg. Herbholzheim 2000, S. 261–276, hier: S. 265; Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich (wie Anm. 1), S. 509-518.

18 Gertrud Srncik, Besatzungskinder – ein Weltproblem, in Arbeiter-Zeitung 1. 03. II. 1955, S. 5.
19 Barbara Stelzl-Marx: Freier und Befreier. Zum Beziehungsgeflecht zwischen sowjetischen Besatzungssoldaten und österreichischen Frauen,
in: Stefan Karner/Barbara Stelzl-Marx (Hg.): Die Rote Armee in Österreich. Sowjetische Besatzung 1945–1955. Beiträge, Graz/Wien/
München 2005, S. 421–448, hier: S. 441.

20 Berger/Holler (wie Anm. 5), S. 189.
21 Ferdinand Rieder, Freundliche Auskunft an Barbara Stelzl-Marx. Tulln 17.6.2004. Vgl. Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich (wie
Anm. 1), S. 441.

22 Heide Glaesmer/Marie Kaiser/Harald J. Freyberger/Elmar Brähler/Philipp Kuwert: Die Kinder des Zweiten Weltkrieges in Deutschland.
Ein Rahmenmodell für die psychosoziale Forschung, in: Trauma & Gewalt, 6. Jahrgang, Heft 4/2012, S. 318–328, hier: S. 324.

23 OHI, Anna E. Durchgeführt von Barbara Stelzl-Marx. O. O. 04.04.2007. Die von der Autorin durchgeführten Oral History Interviews
und der Schriftverkehr mit Besatzungskindern werden im Archiv des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, Graz, auf-
bewahrt.

24 Ebd.
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der imFebruar 1947 geborene FerdinandR., dass er als Sohn
eines sowjetischen Soldaten in den Häusern seiner Freunde
unerwünscht war: „Als ‚Russenkind’ war ich das Letzte.
Die Eltern meiner Freunde haben mich aus ihren Häusern
hinausgejagt.“21

In einem ganz besonderen Spannungsfeld standen
jene Kinder, die bei einer Vergewaltigung gezeugt worden
waren, als „Produkt einer Gewalttat“ und „Nachkomme
desTäters“.22AnnaE. etwa, die Ende 1945 infolge einerVer-
gewaltigung in der Steiermark zur Welt gekommen war, litt
ihr Leben lang unter dieser „Schande“ und schämte sich für
ihre Herkunft.23 Ihre eigene Familie wie auch die Nachbarn
ließen sie von Anfang an spüren, dass sie „nicht dazugehör-
te“ und „nicht willkommen“ war. Oft äußerte sich die Dis-
kriminierung in scheinbaren Kleinigkeiten. Als Kind etwa
hätten alle Gleichaltrigen im Dorf Honigbrote bekommen,
während man zu ihr sagte: „Du geh nur Heim, du Russen-
pamper.“24

Prekäre soziale und wirtschaftliche Situa-
tion

Häufig wuchsen Besatzungskinder bei Großeltern, anderen
Verwandten, Pflege- oder Zieheltern oder in Heimen auf.
Dies konnte etwa der Fall sein, wenn die alleinstehende
Mutter arbeiten ging oder der (spätere) Stiefvater das Kind
ablehnte. Manche sprechen sogar von Hass, der ihnen ent-
gegenschlug. Im besonderen Maße spielten wirtschaftliche
Probleme eine Rolle: Die Mütter waren häufig alleinerzie-
hend und mussten selbst für ihren Unterhalt sowie den ih-
res Kindes aufkommen. Die in die Sowjetunion zurückge-
kehrten Väter konnten – so ihre Adresse überhaupt bekannt
war – nicht zu Alimentationszahlungen herangezogen wer-
den.Dieswar kein Spezifikumder sowjetischenZone:Auch
die westlichen Besatzungssoldaten bzw. ihre jeweiligen Re-
gierungen mussten keine Alimente an die österreichischen
Frauen zahlen. Nichtsdestotrotz standen die Mütter mehr-
heitlich zu ihren Kindern: Von österreichweit 603 Frauen,
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Der 1946 geborene Herbert Pils wuchs – wie viele Besatzungs-

kinder – nicht bei seiner Mutter auf. Sein Vater war bereits vor

seiner Geburt in die Sowjetunion zurückgekehrt.

Foto: Sammlung Stelzl-Marx, Bestand Pils

Erst mit 14 Jahren erhielt Herbert Pils dieses Foto seines Vaters

Nikolaj, mit dessen Hilfe er schließlich 2007 seine russischen

Halbschwestern finden sollte. Bis zu ihrem Tod 2001 hatte seine

Mutter nicht mehr über das Thema gesprochen.

Foto: Sammlung Stelzl-Marx, Bestand Pils

die die Fürsorge aufgefordert hatte, ihre Kinder zur Adop-
tion freizugeben, erklärten sich nur 92 dazu bereit.25

Bezeichnend ist auch die Biografie von Herbert
Pils, geboren im August 1946 in Gaflenz, Oberösterreich,
der seine ersten Lebensjahre bei seiner Großmutter ver-
brachte: „Meine Großmutter war eigentlich damals meine
Mutter. […] Und wie wir dann weggezogen sind, von Ga-
flenz, vom Bauernhof, das war schon hart, weil meine Oma
praktisch die Mutter war.“ Der Grund dafür war auch in
diesem Fall die Eheschließung der Mutter und der Umzug
in die Steiermark. Bezeichnenderweise sollte er erst als Ju-
gendlicher erfahren, wer sein leiblicher Vater war. Aus
Angst, seine Mutter zu verletzen, und aus Scham stellte sei-
ne Herkunft jahrzehntelang ein Tabuthema dar, das von ei-
ner Mauer des Schweigens umgeben war.26

Der absenteVater alsTabuthema

„Mein Vater hat mit elf Jahren – durch Zufall – durch eine
abfällige Bemerkung von einer der Schwestern meiner
Großmutter von seiner Herkunft erfahren. Mit seiner Mut-
ter konnte er bis in die jüngste Vergangenheit sehr schlecht
über dieses Thema sprechen. Erst in letzter Zeit fallen ihr
Details zu dieser Zeit ein.“27Diese Schilderung der Enkelin
eines sowjetischen Besatzungssoldaten in Österreich ver-
weist auf zwei besonders signifikante Charakteristika des
Umgangs mit „Besatzungskindern“: Auf der einen Seite
umgab sie vielfach innerhalb der eigenen Kernfamilie eine
Mauer des Schweigens. Der physisch absente Vater stellte
ein Tabuthema dar, über das aus Scham, Verletzung oder
auchRespekt vor derMutter – oft jahrzehntelang – nicht ge-

25 Srncik (wie Anm. 18), S. 5; Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich (wie Anm. 1), S. 441.
26 OHI, Herbert Pils. Durchgeführt von Barbara Stelzl-Marx. Graz 16.2.2007.
27 Sabine D., Elektronische Nachricht an Barbara Stelzl-Marx. 6.10.2005.



Reinhard Heninger mit seiner Mutter, seinem Stiefvater und seiner Halbschwester. Zur Zeit der Aufnahme dieses Fotos wusste er noch

nicht, dass sein Vater ein sowjetischer Besatzungssoldat war. Foto: Sammlung Stelzl-Marx - Bestand Heninger

sprochen wurde. Andererseits erfuhren viele der Betroffe-
nen zufällig und auf eher unangenehme Weise von ihren
Wurzeln, etwa durch Anspielungen von Verwandten,
Schulkameraden, Lehrern oderNachbarn.Häufig löste dies
einen Schock aus.

Die Tabuisierung und Verheimlichung der Wahr-
heit empfanden viele bereits als Kind als belastend, so auch
der 1947 in Ybbs geborene Reinhard Heninger. Er verspür-
te ein „unerklärliches Unbehagen“ und hatte das Gefühl,
„etwas stimmte nicht“. Erst in der vierten Klasse Gymnasi-
um erfuhr Reinhard Heninger dank des Einsatzes seines
Klassenvorstandes die Wahrheit über seinen leiblichen Va-
ter.28 Doch erst nach dem Tod des Stiefvaters konnte Rein-
hard Heninger etwas offener mit seiner Mutter über dieses
Thema sprechen. Er meint dazu: „Damals galt ein Kind von
einem ‚Russen‘ als Schande, obwohl meine Mutter nach ih-

28 Reinhard Heninger, Schreiben an Barbara Stelzl-Marx. Golling 22.1.2007.
29 Ebd.; Am Schauplatz: Verbotene Liebe. Eine ORF-Reportage von Doris Plank. 29.6.2007 (3sat, Ausstrahlung: 04.07.2007).
30 OHI, Dupuis. Zit. nach: Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich (wie Anm. 1), S. 442.
31 Eleonore H., Freundliche Auskunft.
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ren eigenen Angaben Hals über Kopf in jenen in Ybbs an
der Donau stationierten Anton Pokulev verliebt war.“29

Eine gewisse Zäsur stellten der Abzug der Truppen
und das Ende der Besatzung beim Umgang mit den „Rus-
senkindern“ dar. So erfuhr etwa Eleonore Dupuis, 1946 in
St. Pölten geboren, im Jahr 1955, dass sie die Tochter eines
sowjetischenBesatzungssoldatenwar. Bis dahin hatte sie ih-
re Mutter in dem Glauben gelassen, der bei einem Unfall
ums Leben gekommene Vater der älteren Halbschwester
wäre auch ihr Vater.30 Offensichtlich hatte sie ihre Mutter
vor Diskriminierung durch Bekannte und Schulkollegen
bewahren wollen. Eleonore Dupuis empfand es stets als in-
teressant und positiv, „etwas anderes zu sein“.31

In anderen Familien hält das Schweigen bis heute
an. Doch auch jene Besatzungskinder, die prinzipiell über
ihre Herkunft Bescheid wissen, stoßen vielfach an eine bei-
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Am 29. März 1945 betraten die ersten sowjetischen Truppen bei Klostermarienberg im Burgenland österreichischen Boden. Die russische

Aufschrift „Avstrija“ („Österreich“) verweist auf die Inszenierung dieses berühmten Fotos von Evgenij Chaldej.

Quelle: CMVS, Foto: Chaldej

Rotarmisten galten vielfach als sehr kinderlieb.

Foto: Sammlung Stelzl-Marx, Bestand Bruck

nahe undurchdringbare Mauer des Schweigens. Diese Ta-
buisierung kommt vor allem zum Tragen, wenn sich Nach-
kommen auf der Suche nach dem Vater oder Großvater an
jede noch so spärliche Information klammern. Die „Suche
nach den Wurzeln“ stellt für sie eine elementare Lebensfra-
ge dar.

Ein Gesicht und eine Geschichte:
Identitätssuche

„Wir sind ja nicht nur obligatorisches Strandgut eines Krie-
ges, sondern Kinder, die ein Verlangen danach haben, ihrem
Vater ein Gesicht und eine Geschichte geben zu können“,
betont Brigitte Rupp, Tochter einer Österreicherin und ei-
nes britischen Besatzungssoldaten.32 Die Suche nach dem
Vater ist für viele Besatzungskinder – und auch deren Kin-
der – Zeit ihres Lebens ein Thema. ImVordergrund steht die

32 Brigitte Rupp: Ein Brief an die Siegerväter des Jahres 1945 – und an einen Vater im besonderen. „Gebt uns ein Gesicht und eine Geschich-
te“, in: Der Standard v. 26.4.1995, S. 27.



Die Wienerin Tatjana Herbst

beim ersten Treffen mit ihrem

Vater, einem ehemaligen

Besatzungssoldaten in Öster-

reich

Foto: Sammlung Stelzl-Marx,

Bestand Herbst

Ergründung der eigenen Identität, die Frage nach den „per-
sönlichenWurzeln“.Auch das Bedürfnis, diese Lücke in der
eigenen Vita zu schließen, unabhängig davon, ob die Be-
troffenen eine „glückliche“ Kindheit verbrachten, ob sie in
einer liebevollen Familie oder in einem Heim aufwuchsen,
Diskriminierung ausgesetzt waren, früh oder spät, direkt
oder indirekt, zufällig oder durch die Erziehenden gelenkt
von ihren Vätern erfuhren. Selbst Kinder, die als Folge einer
Vergewaltigung auf dieWelt kamen, widmen sich dieser Le-
bensfrage.33

Wie in einer Studie an der Universität Leipzig in
Kooperation mit dem Ludwig Boltzmann-Institut für
Kriegsfolgen-Forschung gerade erforscht wird,34 stellen die
biologische, bei den Besatzungskindern speziell väterliche
Herkunft gemeinsam mit der Wahrnehmung und Bewer-
tung dieser Wurzeln durch das soziale Umfeld wichtige
Größen bei der Herausbildung der eigenen Identität dar.
Wenn die Kinder wenig bis gar nichts über ihre Väter wuss-
ten, entwickelte sich häufig das vage Gefühl, dass ein ent-
scheidendes Identitätsfragment von ihnen fehlt.35 Umso
stärker brachen in den vergangenen Jahren die stillschwei-
genden Erinnerungen auf, verstärkt durch den Wunsch,
durch die Öffnung der Archive und das Ende des Kalten
Krieges eine Spur in der ehemaligen Sowjetunion zu finden.

33 Barbara Stelzl-Marx: Die unsichtbare Generation. Mutter Österreicherin, Vater Angehöriger der Besatzungstruppen: Das Schicksal der da-
mals sogenannten „Soldatenkinder“ wird zurzeit von der Geschichtswissenschaft erforscht, in: Wiener Zeitung, Extra v. 15./16.09.2012, S. 37.

34 Unter der Leitung von Heide Glaesmer, Universität Leipzig, Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, und
Barbara Stelzl-Marx, Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz, wird seit Ende 2013 ein Projekt zur Erfassung der
psychosozialen Konsequenzen des Aufwachsens als Besatzungskind in Österreich durchgeführt.

35 Heide Glaesmer/Marie Kaiser/Harald J. Freyberger/Elmar Brähler/Philipp Kumert (Hg.): Die Kinder des Zweiten Weltkrieges in Deutsch-
land. Ein Rahmenmodell für die psychosoziale Forschung, in: Trauma und Gewalt, 6. Jahrgang, 4 (2012), S. 318–328.

36 M. K., Schreiben an Barbara Stelzl-Marx. Berlin 06.05.2004. Zit. nach: Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich (wie Anm. 1), S. 444.
37 OHI, Pils.
38 Herbert Pils, Elektronische Nachricht an Barbara Stelzl-Marx. 18.9.2008.
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Manchmal treiben auch die Kinder der Betroffenen, also die
zweiteGeneration, die Suche nach demunbekanntenGroß-
vater voran. So möchte etwa die Enkelin eines aus Kirgisien
stammenden Rotarmisten Genaueres über ihre zentralasia-
tische Herkunft erfahren: „Nun ist es in unserer Familie so,
dass alle blond und blauäugig sind, mit Ausnahme von mei-
nem Vater und mir, die wir doch ‚etwas‘ asiatisch aussehen.
Meine Großmutter liebt mich sehr und nennt mich immer
eindringlich: ‚mein kleines schwarzes Luder.‘ Ich weiß, dass
ich eineMenge vonmeinemGroßvater geerbt habe und dass
meine Großeltern eine innige Liebe verband. Es ist mir sehr
wichtig, mehr über meinen Großvater zu erfahren und ihn
eventuell zu finden.“36

Auch Herbert Pils überlegte, ob sein ausgeprägtes
musikalisches Talent von seinem Vater stammen könnte:
„Vielleicht war er auch musikalisch, weil ich das auch bin.
Denn sonst aus meiner Verwandtschaft [mütterlicherseits]
wüsste ich nicht, wo das herkommt.“37 Als er wenig später
seine beiden Halbschwestern in Südrussland fand, zeigte
sich, dass sein Vater und Großvater tatsächlich musikalisch
gewesen waren und gerne gesungen hatten.38

In einigen Fällen gelingt es tatsächlich, diese zen-
trale Frage nach der eigenen Identität – oft erst mehr als ein
halbes Jahrhundert später – zu klären. Bei Reinhard Henin-
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ger etwa zog sich die Suche nach seinem leiblichen Vater zu-
nächst übermehrere Jahrzehnte hin. Als besonders hilfreich
hat sich in der jüngsten Zeit jedoch die russische TV-Sen-
dung „Ždi menja“ („Warte auf mich“) erwiesen. So gelang
es Reinhard Heninger, mit Unterstützung dieses Program-
mes, des österreichischen Fernsehens ORF und des BIK,
2007 seine Halbgeschwister in Russland ausfindig zu ma-
chen. Sein Vater war bereits vor vielen Jahren verstorben,
doch hatte die Suche nach den Wurzeln nun ein Ende ge-
funden. Nach der Rückkehr ausMoskau zeigte sich Henin-
gers Mutter enttäuscht, dass Anton Pokulev nicht mehr am
Lebenwar. Auf die Frage, wie lange sie auf ihn gewartet hat-
te, antwortete die rund 80-Jährige: „60 Jahre.“39

Wie dieses Beispiel zeigt, kommt der wissenschaftlichen
Forschung in diesem Zusammenhang vielfach die Rolle zu,
das Tabu innerhalb von Familie und Gesellschaft zu durch-
brechen und – in manchen Fällen – bei der Suche behilflich
zu sein. Dies bildete zugleich auch die Initialzündung für
die Etablierung von Selbsthilfegruppen, wie sie in anderen
Ländern bereits seit längerem tätig sind. Reinhard Henin-
ger organisiert nun einen Stammtisch für „Wurzelkinder“,
wie er sich und andere Kinder sowjetischer Besatzungssol-
daten nennt. Für viele stellt dies eine wichtige Möglichkeit
dar, in direkten Kontakt mit Schicksalsgenossen zu treten
und sich persönlich auszutauschen. z

39 Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich (wie Anm. 1), S. 549.

2007 fand Reinhard Heninger mit Hilfe der russischen TV-Sendung „Ždi menja“ seine Halbgeschwister in Russland. Vor laufender Ka-

mera erfolgte eine erste persönliche Begegnung. Foto: Stelzl-Marx
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Zwei Fahrräder, die Rainer Burgis und Wilfried Senkel auf ihrer Flucht in einem Gebüsch versteckten. Das Foto wurde zur Dokumen-

tation von der Staatssicherheit angefertigt. Foto: BStU Mfs BV Magdeburg AV 1839/79 Bd.2

Die Geschichte der vergessenen DDR-Flüchtlinge
Rainer Burgis undWilfried Senkel

„… als es plötzlich
knallte“

Von Stefan Appelius

25 Jahre Fall

der Mauer:

Zeitzeugen

berichten
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Rainer Burgis wuchs in der DDR auf. Seine Mutter, einzige
Tochter wohlhabender Geschäftsleute und Ehefrau eines
angesehenen Unternehmers, war der Liebe wegen im Früh-
jahr 1958 aus dem oberfränkischen Bamberg als „Erstzu-
ziehende“ in die DDR übergesiedelt. Zwanzig Jahre später
versuchte ihr Sohn aus der DDR zurück nach Bayern zu ge-
langen. Er träumte von einem besseren Leben, das er bei sei-
nen Großeltern zu finden hoffte. Doch der Fluchtversuch
an der Zonengrenze endete tragisch. Die Geschichte von
Rainer Burgis und seinem beim Fluchtversuch schwer ver-
letzten Freund Wilfried Senkel wurde bis heute noch nie-
mals erzählt.

Kaum jemand in der Bundesrepublik interessierte
sich Ende der 1970er Jahre noch für die Toten an der inner-
deutschen Grenze. Die meisten Menschen hatten sich fünf-
zehn Jahre nach Errichtung der Sperranlagen längst mit der
Mauer arrangiert. Hinzu kam, dass die DDR viel Erfahrung
darin hatte, derartige Vorkommnisse zu vertuschen.

Vor ein paar Jahren wurde in Sachsen-Anhalt eine
alte DDR-Grenzsäule am „historischen Platz“ wieder auf-
gestellt.1 Nur ein paar Meter von dieser Grenzsäule Nr. 347
entfernt versteckten Angehörige des ostdeutschen „Grenz-
regiment 24“ im Herbst 1978 die Leiche Rainer Burgis‘ un-
ter Büschen, während man den schwer verletzten Wilfried
Senkel in ein Krankenhaus schaffte.2

Grenzgänger

Es gab nicht viele DDR-Bürger, denen es nach dem Bau der
Mauer gleich zweimal glückte, die innerdeutsche Grenze
unbemerkt zu überwinden. Wilfried Senkel ist dieses
Kunststück gelungen. Erst in Richtung Westen und dann
wieder zurück in Richtung Osten. Senkel wurde 1937 in der
alten Hansestadt Salzwedel als sechstes von sieben Kindern
einer Arbeiterfamilie geboren. An seinen Vater hatte er kei-

ne Erinnerung. Er fiel wenige Tage vor Ende des Zweiten
Weltkriegs.

Wilfried Senkel lernte schon als Kind das Grenzge-
biet zur nahe gelegenen britischen Besatzungszone kennen.
Er musste seit seinem achten Lebensjahr bei einem Bauern

1 Vgl. Treffpunkt Säule 347 an der Schlehen-Hopfen-Hecke, in: „Magdeburger Volksstimme“ vom 30.08.2012,
http://www.volksstimme.de/nachrichten/lokal/salzwedel/923158_Treffpunkt-Saeule-347-an-der-Schlehen-Hopfen-Hecke.html [Stand:
01.04.2014].

2 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 79.

Es ist stockdunkel an diesem Herbstabend im Oktober 1978. In den letzten Tagen gab
es im Wendland unweit der innerdeutschen Grenze einen Nebel, der Ost und West
gleichermaßen in eine schier undurchdringliche Suppenküche verwandelte. An diesem
Abend löst der innere der beiden Grenzzäune im „Sicherungsabschnitt Mahnstein /
Fleetgraben“ zweimal nacheinander „Alarm“ aus. Es ist kurz vor 20 Uhr, als sich eine
grelle, rote Rundumleuchte auf dem Signalzaun einschaltet. Etwa zehn Minuten später
detoniert eine Selbstschussanlage. Ihr Knall ist weithin zu hören. Man hört Schmer-
zensschreie, gefolgt von Motorengeräuschen eiligst heranpreschender ostdeutscher
Militärfahrzeuge.

Wilfried Senkel (Dritter von rechts) auf einem Ausflug mit

Freunden nach Rostock (etwa 1966) Foto: Archiv Stefan Appelius



Dieses Bild aus dem Jahr 1960 zeigt Wilfried Senkel – von dem es

in den Stasi-Akten ebenfalls kein einziges Bild gibt – mit seiner

damaligen Frau Magdalene auf dem Hexentanzplatz im Harz.

Foto: Archiv Stefan Appelius

arbeiten, um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen.
Während seine Freunde die Schulbank drückten, fehlte
„Weißkopp“3 – wie der strohblonde Junge von seinen
Freunden genannt wurde – oft monatelang. Dabei erlangte
er jene speziellen Kenntnisse der geographischen Gegeben-
heiten, die ihm Ende Juni 1963 dabei halfen, unbemerkt
über die Zonengrenze von Ost nach West zu gelangen.

„Der Wilfried war ja ein guter Kerl. Alle mochten
ihn, weil er freundlich und kameradschaftlich war. Doch
wenn er Alkohol getrunken hatte, dann ist ihm oft die
Sicherung durchgebrannt“,4 erinnert sich seine damalige
Frau. Der Alkohol zerstörte ihre Ehe mit Wilfried Senkel.
Wenn Wilfried nicht wieder einmal betrunken gewesen
wäre, hätte er die beiden Unteroffiziere der Volksarmee be-
stimmt nicht verprügelt, glaubt Magdalene Senkel. Als man
ihren Wilfried daraufhin ins Arbeitslager sperrte, zog sie
den Schlussstrich und reichte die Scheidung ein.5

Nach der Haftentlassung durfte Wilfried Senkel
seine Heimatstadt Salzwedel nicht mehr betreten. Das ge-
gen ihn verhängte „Aufenthaltsverbot“ war in der DDR per
Verordnung vom 24. August 1951 eingeführt worden. Es
war eine häufig verordnete Strafe, die vor allem gegen jun-
ge Leute zur Anwendung kam.

Später erklärte Wilfried Senkel über seine Flucht-
motive, dass er das Aufenthaltsverbot als Einmischung in
sein persönliches Leben empfand.6 Alle Verbindungen zu
seiner Mutter und seinen Geschwistern waren damit voll-
ständig abgerissen. Denn Senkel war Analphabet, er konn-
te weder lesen noch schreiben.7

Wenige Monate nach seiner Haftentlassung, Ende
Juni 1963, gelang es ihm, die innerdeutsche Grenze im
Raum Ritzleben unverletzt und unbemerkt zu überqueren.8

Doch das Geld, das er nach der Entlassung aus dem Not-
aufnahmelager Gießen erst als Bauarbeiter und später in ei-
ner Holzfirma im Kreis Lüchow-Dannenberg verdiente,
reichte nicht zum Überleben. Vermutlich kam auch Heim-
weh hinzu. Und so entschloss sich Senkel Mitte März 1965
zur Rückkehr in den „Arbeiter- und Bauernstaat“.

Diesmal landete Wilfried Senkel im DDR-Aufnah-
meheim Barby. Seine Heimatstadt Salzwedel durfte er al-
lerdings auch weiterhin nicht betreten. Das 1961 gegen ihn
verhängte Kreisverbot galt noch immer. Einige Wochen lang
versuchte er in Salzwedel unterzutauchen. Magdalene Sen-
kel berichtet, dass ihn damals ein Bauer auf seinem Heubo-

3 Telefonat mit Siegfried Senkel (Salzwedel) vom 16.08.2013.
4 Telefonat mit Magdalene Senkel (Salzwedel) vom 30.09.2013.
5 Ebd.
6 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 111.
7 Ebd., Bd. 1, Bl. 143 u. 151.
8 Ebd., Bd. 1, Bl. 148.
9 Ebd., Bd. 1, Bl. 125.
10 Telefonat mit Magdalene Senkel (Salzwedel) vom 30.09.2013.
11 Telefonat mit Kurt Senkel (Salzwedel) vom 15.08.2013.
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den versteckte. Doch der Abschnittsbevollmächtigte der
Volkspolizei („Ein ganz scharfer Hund“) habe sich auf die
Lauer gelegt und ihren Ex-Mann schließlich festgenom-
men10 – mit dem Ergebnis, dass Wilfried Senkel erneut ins
Gefängnis kam und dies auch das Ende für seine gerade ge-
schlossene zweite Ehe bedeutete.

Am Kreisverbot änderte sich auch nach seiner
Haftentlassung nichts. Wilfrieds älterer Bruder, Kurt Sen-
kel, erinnert sich an einen Geburtstag ihrer Mutter: „Plötz-
lich tauchte zu unserer aller freudigen Überraschung auch
Wilfried bei unserer Feier in Salzwedel auf. Doch es dauer-
te gar nicht lange, vielleicht eine halbe Stunde, da haben die
staatlichen Organe vor der Tür gestanden, den Wilfried
rausgeholt und in den Zug Richtung Osten gesetzt.“11 Bei
ihm zuhause in Salzwedel sei Wilfried zu DDR-Zeiten nicht
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Ein rares Porträt von Rainer Burgis. Aus den Stasi-Akten wurden

alle Bilder von ihm entfernt. Offenbar sollte die Öffentlichkeit

nicht erfahren, dass ein geistig behinderter junger Mann an der

innerdeutschen Grenze von einer Selbstschussanlage getötet wor-

den war. Foto: Archiv Stefan Appelius

einmal gewesen, fügt der heute 86-jährige Kurt Senkel rück-
blickend hinzu. Er habe seinen Bruder Wilfried nach jener
Geburtstagsfeier nie mehr wiedergesehen.

Ende der 1960er Jahre schien es, als würde Wilfried
Senkel sein Leben in den Griff bekommen. Er hatte in Mag-
deburg eine neue Partnerin gefunden. Die Familie bezog mit
ihren drei Kindern eine Neubauwohnung. Wilfried ging ei-
ner geregelten Arbeit nach, spielte in seiner Freizeit Fußball
oder arbeitete im eigenen Obstgarten. Als die Beziehung
dann doch zerbrach, suchte sich der inzwischen 40-jährige
eine Arbeit als Melker in der Landwirtschaftlichen Produk-
tionsgenossenschaft „Freundschaft“ in Stappenbeck, einem
Vorort seiner für ihn weiterhin verbotenen Heimatstadt
Salzwedel.

Anfangs schien es, als ließe sich Wilfried Senkel
durch die Lebenskrise nicht mehr aus der Spur bringen. Er
kam mit seiner Arbeit in der LPG gut zurecht. Weil es ihm
gelang, den Milchertrag zu steigern, erhielt er eine Prämie.
Doch schon nach ein paar Wochen begann sich das Glück
zu wenden. Erst versetzte man ihn in den schlechtesten Stall,
um auch dort künftig mehr Milch zu produzieren.12 Dann
kamen Probleme mit den neuen Kollegen hinzu. Senkel
fühlte sich offenbar nicht ernst genommen. Und in dem
kleinen Zimmer, in dem man ihn nach dem Rauswurf von
Magdalene einquartiert hatte, hielt er es nicht aus. Schon
bald war er Stammgast in der Dorfgaststätte.

Das rief den LPG-Vorsitzenden und den Ab-
schnittsbevollmächtigten der Deutschen Volkspolizei auf
den Plan. Wieder und wieder forderten sie Wilfried Senkel
dazu auf, seine Lebensweise zu ändern.13 Diese fortgesetz-
ten Ermahnungen waren wie ein rotes Tuch für ihn. Er hass-
te es, ständig von anderen bevormundet zu werden: „Wie
ich es sehe, werde ich in der DDR gezwungen, entsprechend
festgelegter Bestimmungen und Normen zu arbeiten, die
Freizeit zu verbringen und in der Öffentlichkeit aufzutre-
ten.“14

Es war die Zeit, in der Wilfried Senkel entschied,
dass das Leben im Westen doch besser als im Osten sei.

Ein ungleiches Paar

Rainer Burgis wurde 1958 in Stappenbeck geboren. Er war
ein fröhlicher, unternehmungslustiger Junge. Seine Eltern
arbeiteten beide in der Landwirtschaft. Rainers Mutter
durfte seit Mitte der 1960er Jahre einmal jährlich ihre Eltern
jenseits des Eisernen Vorhangs in Bamberg besuchen. Re-
gelmäßig erhielt die Familie die begehrten West-Pakete von

den Großeltern aus Bayern. Und wenn Maria* Burgis [*Na-
me geänd., d. A.] von ihren Reisen zurück nach Stappenbeck
kehrte, hatte sie immer einen größeren Betrag Westgeld da-
bei, den sie sehr zur Freude ihrer Bekannten zu einem sehr
günstigen Kurs schwarz tauschte.15

Rainer lebte 1978 mit seinen Eltern in demselben
Tagelöhner-Häuschen, in dem man auch Wilfried Senkel
untergebracht hatte. Dass Rainer, wie sich schon bald nach
seiner Geburt herausstellte, geistig zurückgeblieben war, tat
der entstehenden Freundschaft mit Wilfried keinen Ab-
bruch.

Mit der Beziehung von Rainers Eltern war es zu
dieser Zeit schon nicht mehr weit her. Gerhard Burgis trank
zu viel und wenn er betrunken nach Hause kam, gab es
Streit und setzte nicht selten Prügel. Für Rainer ebenso wie
für seine Mutter. „Gerhard Burgis war oft jähzornig“, erin-
nert sich die Nachbarin Anneliese Horn: „Maria flüchtete
an solchen Tagen und schlief woanders. Rainer war ihr ein
und alles. Aber vor seinem Vater konnte sie ihn auch nicht
immer verstecken.“16

Nach seiner Entlassung aus der Salzwedeler „Pes-
talozzi-Schule“, einer Förderschule für Lernbehinderte, ar-
beitete Rainer in der elterlichen LPG. Er hatte als Viehpfle-

12 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 108.
13 Ebd., Bl. 146.
14 Ebd., Bl. 110.
15 Telefonat mit Anneliese Horn (Salzwedel) vom 31.08.2013.
16 Ebd.



ger begonnen und war danach für eine Weile in der Futter-
wirtschaft beschäftigt. Als Wilfried Senkel im Herbst 1977
in Stappenbeck landete, war Rainer gerade erneut zum
Viehpfleger ernannt worden.

Warum sich die beiden so unterschiedlichen Män-
ner von Anfang an so gut verstanden? Es scheint eine Mi-
schung aus väterlicher Freundschaft und Notgemeinschaft
gewesen zu sein. Der eine war neu in Stappenbeck und hat-
te keinen Kontakt zu seinen eigenen heranwachsenden Söh-
nen, der andere kaum Freunde und einen zu Gewaltaus-
brüchen neigenden Vater. Wilfried und Rainer gingen in ih-
rer Freizeit zusammen Pilze suchen, bauten Bohnen hinter
dem Haus an und tranken schließlich auch das abendliche
Glas Bier in der nahe gelegenen Gastwirtschaft gemeinsam.
Sehr zum Verdruss von Rainers Mutter. Sie hielt nicht viel
von dem neuen Mitbewohner, weil der für ihren Geschmack
einen schlechten Einfluss auf ihren Jungen ausübte.

Ein Leben ohne Einmischung

Die meisten Fluchtvorhaben über die innerdeutsche Gren-
ze, soweit wir von der grünen Grenze und nicht von der
Transitstrecke sprechen, fanden während der Sommermo-
nate statt. In dieser Jahreszeit konnte man sich am besten in
der üppigen Vegetation verstecken. Außerdem war es warm
genug, um notfalls im Freien zu übernachten.

Als sich Wilfried und Rainer zur Flucht entschie-
den, war es bereits Herbst.

Nach den vorliegenden Vernehmungsprotokollen
trat Rainer Burgis erstmals am 12. Oktober 1978 mit der
Frage an Wilfried Senkel heran, ob er keine Lust hätte, mit
ihm in die BRD zu gehen.17 Rainer habe den dauernden
Streit mit seinem Vater nicht länger ertragen, erklärte Sen-
kel später der Stasi. Rainer wollte „unbedingt“ nach Bam-
berg, um bei seinen wohlhabenden Großeltern zu leben.
Wilfried solle mit ihm kommen, es werde gewiss Arbeit in
der großen Gärtnerei seiner Verwandtschaft für ihn geben.

Wilfried Senkel musste nicht lange von der Idee
überzeugt werden. Den Vernehmern des Staatssicherheits-
dienstes erklärte er später: „In der BRD kann ich mir […]
mein Leben ohne Einmischung, Bevormundung, Vorschrif-
ten und Beschränkungen entsprechend meinen Vorstellun-
gen aufbauen und gestalten.“18

17 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 80.
18 Ebd., Bl. 111.
19 Ebd., Bl. 117. An anderer Stelle heißt es in den Akten, Senkel sei erkrankt gewesen, sein Arbeitgeber (die LPG) habe jedoch den Kranken-

schein nicht anerkennen wollen.
20 Telefonat Fritz Lange (Buchwitz) vom 31.08.2013 mit dem Verfasser.
21 Auch: BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 164.
22 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 148.
23 Ebd., Bl. 227.
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Mehr noch aber dürften private Gründe für Wilfried Senkel
eine Rolle gespielt haben. Zum einen hatte die Stappenbe-
cker LPG ihren früheren Vorzeige-Melker Mitte September
1978 wegen „Arbeitsbummelei“ fristlos gekündigt.19 Seit-
dem hatte er sich seinen Lebensunterhalt beim Pilzesuchen
verdient und von der Ernte aus seinem Garten gelebt. Da-
mit würde wegen des bevorstehenden Winters bald Schluss
sein.

Offensichtlich versprach sich Wilfried Senkel vom
Neuanfang im Westen aber auch einen Neustart seines Pri-
vatlebens. Vieles deutet darauf hin, dass er hoffte, im Wes-
ten eine neue Beziehung aufzubauen, um wieder ein „rich-
tiges Zuhause“ zu haben.

Schlechter als in der DDR würde es kaum werden,
in diesem Punkt waren sich Wilfried und Rainer rasch einig.
Noch am selben Tage kehrten sie in der Dorf-Gaststätte
„Zum alten Heinrich“ ein, wie sich der damalige Gastwirt
Fritz Lange erinnert. „Die beiden waren meine einzigen
Gäste an diesem Abend. Sie haben Rainers Sparbuch ver-
soffen“,20 berichtet der inzwischen 87-jährige Fritz Lange:
„Ich ahnte ja nicht, was sie vorhatten.“

Wilfried und Rainer feierten an jenem Abend
bei gebratenem Hähnchen und „Bergschloss“-Bier ihren
Fluchtplan.21 Was sollte schon Schlimmeres passieren, als
dass man sie festnahm? Wilfried schärfte Rainer ein, beim
Auftauchen von Grenzern sofort mit erhobenen Händen
stehen zu bleiben.

Die Planung des Fluchtversuchs lag naturgemäß
bei Wilfried Senkel: „Aufgrund meiner Ortskenntnis hin-
sichtlich dieses Grenzgebietes legte ich fest, erneut im Raum
Mechau die DDR in Richtung BRD zu verlassen.“22 Rainer
müsse sich warm anziehen und solle keinesfalls vergessen,
seine Ausweispapiere mitzunehmen, mahnte Senkel aus ei-
gener Erfahrung: Die würden im Westen dringend ge-
braucht.

Als die beiden Männer an jenem trüben Herbst-
nachmittag mit ihren Fahrrädern in Stappenbeck aufbre-
chen wollten, kam es zu einer letzten Begegnung von Maria
Burgis mit ihrem Sohn. Rainer sagte ihr, er wolle mit Wil-
fried Pilze suchen gehen.23 Dann radelte er in Gummistie-
feln, mit blauer Arbeitshose und Arbeitsjacke auf einem
kleinen grünen Camping-Klappfahrrad davon - hinter Wil-
fried her, der seine bunte Pudelmütze auf dem Kopf hatte.
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Auf dieser Landstraße radelten Rainer Burgis und Wilfried Senkel 1978 Richtung Grenze. Foto: BStU Mfs BV Magdeburg AV 1839/79 Bd.2

Erhöhte Anforderung an die Konspiration

Die Fahrt dauerte eine gute Stunde. Etwa sechshundert Me-
ter vor dem Ortseingang von Ritzleben versteckten sie ihre
Räder unter Nadelbäumen am Straßenrand.24 Von da an gin-
gen die beiden Pilzsucher im Schutz des Waldes in Richtung
Nordosten. Sie bewegten sich nur langsam, um keinen Ver-
dacht zu erregen. Wilfried wusste, dass es nicht mehr sehr
weit bis zur Grenze war.

Wilfried führte Rainer zielstrebig an der kleinen
Ortschaft Mechau vorbei, über die Bahnlinie hinweg in den
sogenannten 500-Meter-Schutzstreifen hinein. Doch mit
der einbrechenden Dunkelheit wurde es zunehmend nebe-
liger. Um sich nicht zu verirren, beschlossen sie, im Wald zu
übernachten und den Fluchtversuch auf den nächsten
Abend zu verschieben. Als sie am Sonntagmorgen erwach-
ten, konnten sie in einiger Entfernung DDR-Grenzer be-
obachten.

Inzwischen begann Maria Burgis im zehn Kilometer ent-
fernten Stappenbeck sich Sorgen um ihren verschwundenen
Sohn zu machen. Da auch Wilfried nicht zurückgekehrt
war, wandte sie sich an den Stappenbecker Abschnittsbe-
vollmächtigten der Deutschen Volkspolizei.25

Ob Leutnant Klaus Klewin, der die Vorgeschichte
von Wilfried Senkel kannte,26 nach dem Gespräch mit der
besorgten Mutter ahnte, dass die beiden Männer in die Bun-
desrepublik fliehen wollten? Ob er womöglich eine Such-
aktion der Volkspolizei einleitete? Darüber mag er sich heu-
te im Rückblick nicht äußern. Er räumt allerdings ein, da-
mals als ABV mit anderen Volkspolizisten zusätzlich zum
„Grenzregiment 24“ der NVA direkt in die Sicherung der
innerdeutschen Grenzanlagen eingebunden gewesen zu
sein. Am frühen Sonntagabend sei er im Grenzgebiet auf
Streife gegangen, erinnert sich Klewin: „Ich weiß jetzt nicht
mehr, wie spät es war, aber während meiner letzten Kon-
trolle befand ich mich in Mechau auf dem Kontrollturm am

24 Zur Auffindung der beiden Räder vgl. den Bildbericht: BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 171 ff.
25 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 227.
26 Klewin schrieb am 25.10.1978 eine „Einschätzung über den Bürger Wilfried Senkel“, in: BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl.

115 f.



Rainer Burgis wurde in

Stappenbeck beigesetzt. Das

Grab des Grenzopfers wurde

bereits 1998 eingeebnet.

Foto: Archiv Stefan Appelius

‚Hahneberg‘ hinter Mechau Richtung Grenze. Es gab in un-
serem Bereich sieben Beobachtungspunkte, die wir uns
selbst gebaut hatten. In Mechau auf dem Hahneberg befand
sich ‚B3‘ – es war ein Hochstand. Während ich mich mit ei-
nem Streifenpolizist unterhielt, gab es plötzlich einen lauten
Knall und wir vermuteten, dass dort irgendwo durch Wild
eine Mine explodiert wäre. Kurze Zeit später waren die
Grenztruppen draußen und hatten alles abgeriegelt. Ob-
wohl ich als Stellvertretender Gruppenpostenleiter norma-
lerweise die Erlaubnis hatte bis vorne an den Zaun zu kom-
men, durfte ich diese Nacht nicht dorthin. Aber wir hatten
gleich erfahren, dass dort zwei Personen auf eine Mine ge-
laufen seien. Noch in derselben Nacht erfuhr ich, dass bei-
de Personen aus meinem Abschnitt stammten.“27

Wilfried und Rainer hatten in unmittelbarer Nähe
der Grenze mehrere breite Gräben durchwatet. Schließlich
gelangten sie nach Einbruch der Dunkelheit an den ersten
der beiden ostdeutschen Grenzzäune. In Wilfrieds Verneh-
mungsprotokoll heißt es über den letzten Teil ihres Flucht-
wegs: „Unter Überwindung eines Zaunes, wobei sich ein
rhythmisch blinkendes Rotlicht einschaltete, näherten wir
uns der Grenze. Circa 60 m vor einem weiteren Zaun be-
merkten wir zwei Grenzposten und krochen, von uns aus
gesehen rechts, an ihnen vorbei. Am Zaun angekommen sah
ich Anlagen, von denen ich vermutete, dass es Selbstschuss-

27 E-Mail Klaus Klewin (Salzwedel) vom 30.08.2013 an den Verfasser.
28 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 101.
29 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 3, Bl. 29.
30 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 101.
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anlagen sind. Ich warnte daher den Burgis davor, diese zu
berühren und begann mit den Händen ein Loch unter dem
Zaun hindurch zu graben.“28

Inzwischen war es dunkel. Der Streckmetallzaun
erwies sich als zu hoch, um darüber zu klettern – ganz ab-
gesehen von den mutmaßlichen Selbstschussanlagen. Auch
unter dem Zaun gab es kein Durchkommen. Etwa einen hal-
ben Meter tief kam Senkel in den Waldboden, doch der
Draht reichte deutlich tiefer in die Erde. Er sagte Burgis, es
habe keinen Zweck und sei besser, aufzugeben.29 Doch Rai-
ner war nicht einverstanden. Er dachte nicht daran aufzu-
geben und hantierte am Grenzzaun herum. Doch die daran
angebrachten „Halterungen“ waren tatsächlich Selbst-
schussanlagen. Wilfried Senkel hat das, was damals geschah,
nie vergessen: „Ich richtete mich auf, um ihn dort wegzu-
holen, als es plötzlich knallte. Meiner Meinung nach hatte
Burgis durch seine Unvorsichtigkeit die Selbstschussanlage
ausgelöst, durch die wir beide verletzt wurden.“30

Für den 20-jährigen Rainer Burgis kam jede Hilfe
zu spät. Er erlag innerhalb weniger Augenblicke seinen
schweren inneren Verletzungen. Mehr als sechzig Metall-
splitter der „Sicherungsanlage 501“ hatten ihm schwerste
Verletzungen zugefügt.

Wilfried Senkel lebte noch. Sein Zustand war ernst,
als ihn die innerhalb weniger Minuten herbei geeilten ost-
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deutschen Grenzsoldaten entdeckten. Während Rainers
Leiche vorläufig im Gebüsch verschwand, schaffte man den
schwer verletzten Wilfried ins nahe gelegene Krankenhaus
nach Salzwedel.

Innerhalb weniger Stunden lief der Apparat in der
Kreisdienststelle des MfS Salzwedel auf Hochtouren. Sta-
si-Mitarbeiter erstellten in fieberhafter Arbeit „Täterprofi-
le“ und fanden heraus, dass die beiden „Grenzverletzer“ in
Stappenbeck angeblich keinen guten Leumund gehabt hät-
ten.

Nun ging alles sehr schnell. Bereits am nächsten
Tag traf Major Lothar Wittmeyer vom Untersuchungsorgan
der Stasi-Bezirksverwaltung Magdeburg in Begleitung des
Salzwedeler Kreisstaatsanwalt Gärtner bei Maria Burgis in
Stappenbeck ein. Die Frau erfuhr, dass ihr Sohn beim „Ein-
dringen in militärisches Sperrgebiet tödlich verunglückt“
sei. Trotz „sofortiger ärztlicher Hilfe“ habe man ihm nicht
mehr helfen können.31 Vom Grenzzaun und der Selbst-
schussanlage wurde nicht gesprochen.

Man überreichte ihr Rainers Brieftasche und die
Armbanduhr. Wunschgemäß versprach sie, dass die Ver-
wandtschaft in Bayern nichts von den wahren Todesum-
ständen und der Republikflucht des Jungen erfahren werde.
Nur ob ihr Mann schweigen werde, dafür könne sie nicht
die Hand ins Feuer legen.
Etwa zur selben Stunde lag Rainers Leiche auf dem Ob-
duktionstisch von Obermedizinalrat Professor Friedrich
Wolff, dem Direktor des Instituts für Gerichtliche Medizin
in Magdeburg.32 Neben einer Oberärztin und dem Sekti-
onsassistent war auch der Bezirksstaatsanwalt aus Magde-
burg zur Obduktion erschienen. Rainer Burgis, so hieß es
im Bericht des Professors, war schweren inneren Verlet-
zungen, einem sogenannten Mehrfachtrauma, erlegen,
nachdem es zur „gewaltsamen Einwirkung zahlreicher Me-
tallsplitter“ an der rechten Körperseite des jungen Mannes
gekommen war.33

Wäre es nach seiner Mutter gegangen, man hätte
Rainer natürlich im Familiengrab beigesetzt. Doch dagegen
gab es, wie in der Familie erzählt wird, Widerstand. Ein
„Grenzverletzer“ im Familiengrab kam für Rainers Tante,
die in der Kreisleitung der Salzwedeler SED beschäftigt war,
nicht in Frage.

Schließlich wurden die sterblichen Überreste des jungen
Mannes in einem kleinen, separaten Urnengrab direkt an
der Friedhofsmauer beigesetzt. „Die Beerdigung war ganz
schrecklich, denn es durfte ja vom Trauerredner kein fal-
sches Wort gesagt werden“,34 erinnert sich Inge Burgis an
Rainers Beerdigung: „Überall stand die Stasi herum.“ Jeder
der rund dreißig Trauergäste wurde von den Sicherheitsor-
ganen unter die Lupe genommen. Die Beerdigung sei „ru-
hig“ verlaufen, hieß es später im Abschlussbericht des Chefs
der Salzwedeler Kreisdienststelle des MfS für das Untersu-
chungsorgan in Magdeburg: „Größere negative Auswir-
kungen waren nicht zu verzeichnen.“35

Trotzdem ließ sich der Fall nicht restlos vertuschen.
Nachdem sich Gerhard Burgis in einer Gastwirtschaft über
den Tod seines Sohnes äußerte36, verbreitete sich die Ge-
schichte über den Grenzzwischenfall hinter vorgehaltener
Hand wie ein Lauffeuer in und um Salzwedel.37

Woraufhin sich erneut die Untersuchungsabteilung
der Magdeburger Bezirksverwaltung des MfS in den Fall
einschaltete. Oberstleutnant Helmut Lubas teilte seinem für
das „Grenzkommando Nord“ zuständigen Kollegen mit,
wegen „erhöhter Anforderung an die Konspiration“ müsse
das Festnahmeprotokoll der Grenztruppen „noch einmal
neu abgefasst“ werden. Und zwar so, als habe Senkel den
Fluchtversuch alleine verübt: „In dem zu erstellenden Fest-
nahmeprotokoll dürfen keine Hinweise auf die Mittäter-
schaft des BURGIS enthalten sein.“38

Offenbar sollte ein Durchsickern der Nachricht in
den Westen verhindert werden. Niemand in der Bundesre-
publik sollte davon erfahren, dass ein geistig behinderter
junger Mann durch eine Selbstschussanlage getötet worden
war.

Wilfried Senkel hatte man zwischenzeitlich aus
Salzwedel ins Haftkrankenhaus des Ministeriums für
Staatssicherheit nach Berlin-Hohenschönhausen gebracht.
Seine schwere Beinverletzung war erst Anfang November
wieder soweit hergestellt, dass man ihn zum Zwecke der be-
vorstehenden Gerichtsverhandlung zurück ins Magdebur-
ger Gefängnis verlegen konnte.

Zwei Monate später, am 18. Januar 1979, wurde
Wilfried Senkel vom Kreisgericht Magdeburg-Nord wegen
„Fluchtversuch in schwerem Fall“ zu einer Haftstrafe von

31 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 227 f.
32 Vgl. http://www.irm.ovgu.de/ [Stand: 02.04.2014].
33 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 229–234.
34 Telefonat mit Inge Burgis (Salzwedel) vom 28.08.2013.
35 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 239.
36 Ebd.
37 Telefonat mit Fritz Lange (Buchwitz) vom 31.08.2013.
38 Oberstleutnant Lubas (Ltr. Abt. IX) am 24.10.1978 an HA I (Bereichsleiter Abwehr, Stendal), in: BStU MfS BV Magdeburg, AU 1839/79,

Bd. 1, Bl. 21.



zwei Jahren und neun Monaten verurteilt.39 Der Name sei-
nes Freundes Rainer Burgis wurde in der Gerichtsverhand-
lung nicht erwähnt. So, als habe Senkel den Fluchtversuch
ganz alleine unternommen.

„Endlich sind die Grenzen auf!“

Bereits Ende 1979 wurde Wilfried Senkel nach einer Am-
nestie wieder aus der Haft entlassen. Als Glücksfall hat er
das offenbar nicht empfunden, denn schon ein Jahr später,
im Dezember 1980, machte er sich erneut heimlich ins
Grenzgebiet auf.40 Diesmal wollte er sich mehr Zeit neh-
men, das Grenzsicherungssystem zu erkunden. Doch als es
am zweiten Tag zu schneien begann, brach er das Vorhaben
ab.

Unter einem guten Stern stand seine kleine Freiheit
in der DDR auch diesmal nicht. Anfang Februar 1981 geriet
Wilfried Senkel wegen „Arbeitsbummelei“ erneut ins Visier

39 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 1, Bl. 251 ff.
40 BStU MfS BV Magdeburg VPKA Burg 1969/84, Bl. 14.
41 Ebd.
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der Behörden. Dieses Mal verhaftete man ihn jedoch sofort.
Die Sicherheitsorgane brachten ihn zur Verbüßung seiner
Reststrafe ins Zuchthaus Bützow-Dreibergen.

In Bützow erfuhren die ostdeutschen Sicherheits-
organe, dass Wilfried seinen Fluchtplan noch immer nicht
aufgegeben hatte. Und, dass er davon träumte, einmal im
West-Fernsehen über die Situation politischer Häftlinge in
ostdeutschen Gefängnissen zu sprechen.41 Er werde, so hieß
es in Spitzelberichten, nach seiner Entlassung bei der ersten
sich bietenden Gelegenheit erneut zu fliehen versuchen.

Trotzdem gelangte Wilfried Senkel bereits Ende
August 1982 wieder auf freien Fuß. Seine vorzeitige Entlas-
sung hing damit zusammen, dass er seit seiner schweren
Verletzung unter einer Blutgefäßkrankheit in den Beinen
litt. Hinzu kam, dass er nach dem Tod seiner Mutter im Ge-
fängnis einen schweren Herzinfarkt erlitt.

Da er jedoch auch weiterhin als Fluchtkandidat
galt, erteilten ihm die DDR-Behörden erneut ein Auf-

In dem mit einem Kreis markierten Haus in Burg-Blumenthal lebte Wilfried Senkel nach seiner Haftentlassung 1982. Die Stasi über-

wachte ihn dort. Foto: BStU Mfs AOG 1969/84
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enthaltsverbot für den Kreis Salzwedel. Und darüber hinaus
eine „unbefristete“ Aufenthaltsbeschränkung „für alle
Grenzkreise“.42

Wilfried Senkel lebte fortan wieder in Burg bei
Magdeburg, wo er als Melker auf einem „volkseigenen“ Gut
arbeitete. Er hatte eine kleine Wohnung und arbeitete in sei-
ner Freizeit am liebsten im Garten. In den ersten zwei Jah-
ren nach seiner Haftentlassung musste sich Senkel alle vier-
zehn Tage beim zuständigen ABV der Volkspolizei melden.
Ohne dessen Erlaubnis durfte er nicht einmal das Grab sei-
ner Mutter besuchen.

Rainer Burgis‘ Mutter ist 1986, nach dem Tod ihres
Vaters, von ihrer alljährlichen Reise in die Bundesrepublik
nicht mehr in die DDR zurückgekehrt. Sie blieb im Westen,
um ihre hochbetagte Mutter zu pflegen. Ihren Mann hat sie
nie wieder gesehen.43 Heute lebt sie, inzwischen 90 Jahre alt,
in Bamberg. Ein großes, gerahmtes Bild von Rainer hängt in
ihrer Stube.44 Eine Akteneinsicht in der Stasi-Unterlagen-
behörde hat sie nicht beantragt. Sie weiß nur, dass ihr Rai-
ner an der innerdeutschen Grenze „erschossen“ wurde.

Als die Mauer im Herbst 1989 fiel, packte Wilfried
Senkel sofort seine Habseligkeiten und fuhr auf direktem
Wege in die für ihn verbotene Stadt Salzwedel. „Plötzlich
stand er vor meiner Tür“, erinnert sich seine Ex-Frau Mag-
dalene: „Seine ersten Worte waren: Endlich sind die Gren-
zen auf! Dann sagte er mir, ich müsse keine Angst mehr vor
ihm haben. Er sei jetzt ein ganz anderer Mensch gewor-
den.“45

Bereits am nächsten Tag reiste Wilfried Senkel in
den Westen. Doch niemand dort war an seiner Geschichte
interessiert. Senkel landete erst in einem Durchgangslager
für DDR-Übersiedler und schließlich im Städtischen Ob-
dachlosenheim in der Wolfsburger Borsigstraße. Damals,
kurz nach dem Fall der Mauer, tauchte er noch einmal bei
seinem Lieblingsbruder in Salzwedel auf. Wilfried lieh sich
etwas Geld von ihm. Er erzählte, dass er wieder zurück nach
Magdeburg wollte, um dort einen kleinen Lebensmittella-
den zu eröffnen. „Mit Fischkonserven und sowas“,46 erin-
nert sich Siegfried Senkel an die Begegnung.

Doch dazu kam es nicht mehr. Wilfried starb am 17.
Februar 1991 in Wolfsburg. „Die Todesursache soll ein

Blutgerinnsel im Bein gewesen sein. Das hing mit der Ver-
letzung zusammen, die er bei seiner Flucht erlitten hatte“,
erzählt Magdalene Senkel: „Er soll auf einem Stuhl gesessen
und tot zusammengesackt sein. Ich bekam einen Monat spä-
ter ein Schreiben vom Wolfsburger Sozialamt. Seine
Schwester Anneliese wollte, dass er in seine Heimatstadt
Salzwedel überführt wird. Doch keiner seiner Brüder und
auch keines seiner drei Kinder war bereit, die dafür anfal-
lenden Kosten zu übernehmen.“47 Am Ende reichte es nur
für ein Armenbegräbnis auf dem Wolfsburger Nordfried-
hof.

Bis heute weiß niemand aus seiner Familie und
auch Magdalene nicht, wo genau Wilfried zur letzten Ruhe
gebettet wurde. Es würde auch nicht mehr viel nutzen. Weil
die Grabstelle mit der Kennziffer IV/10 GR 0948 rasch ver-
wilderte, wurde sie aufgrund zahlreicher Beschwerden der
Nutzungsberechtigten der Nachbargrabstätten schon bald
mit Rasen eingesät. „Auch nach erfolgter Einebnung ist nie
eine Anfrage von eventuell noch lebenden Angehörigen
oder Bekannten erfolgt“,49 heißt es aus dem Wolfsburger
Rathaus.

Ein paar Jahre nach Wilfrieds Tod, im Herbst 1998,
wurde auch das Grab von Rainer Burgis auf dem Stappen-
becker Gemeindefriedhof eingeebnet. „Es kümmerte sich ja
niemand mehr darum“,50 sagt Anneliese Horn.

Auch Rainers in Bayern lebender Halbbruder
nicht. Obwohl er nach der Wende eine Weile in den neuen
Ländern arbeitete und „bestimmt hundertmal an Salzwedel
vorbeifuhr“, ist Karl Sommermüller* [Name geändert, d.
A.] nie wieder in Stappenbeck gewesen. „Ich konnte mich
einfach nicht überwinden. Diese Geschichte hat mein gan-
zes Leben berührt. Meine Mutter hat mich damals als klei-
nen Jungen mitgenommen, als sie bei Nacht und Nebel aus
Bamberg verschwand. Aber ich wollte zurück zu meinem
Vater. Da wurde ich dann in einen Zug gesetzt. Mein Vater
hat wieder neu geheiratet. Aber er ist über diese Geschich-
te nie hinweg gekommen“,51 sagt er.

Erst seit ein paar Jahren hat er wieder Kontakt mit
seiner Mutter. Die ersten Jahre seiner Kindheit hat Som-
mermüller bis heute ausgeblendet: „Über das Schicksal mei-
nes Bruders ist bei uns in der Familie nie gesprochen wor-
den. Ich wusste nur, dass Rainer ‚erschossen‘ wurde.“52 ❚

42 BStU MfS BV Magdeburg AU 1839/79, Bd. 4. Bl. 71.
43 Gerhard Burgis, geboren 1938 in Stappenbeck, ist 1996 in Salzwedel verstorben.
44 Telefonat mit Anneliese Horn (Salzwedel) vom 31.08.2013.
45 Telefonat mit Magdalene Senkel (Salzwedel) vom 30.09.2013.
46 Telefonat mit Siegfried Senkel (Salzwedel) vom 01.09.2013.
47 Telefonat mit Magdalene Senkel (Salzwedel) vom 30.09.2013.
48 E-Mail von Hartmut Stapelfeld (Stadt Braunschweig) vom 13.09.2013.
49 Ebd.
50 Telefonat mit Anneliese Horn (Salzwedel) vom 31.08.2013.
51 Telefonat mit Karl Sommermüller*(Nürnberg) vom 05.09.2013.
52 Ebd.
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Am 31. August 1971 ausgestellte Arbeitserlaubnis der bei der Grundig-Werke GmbH am Standort Nürnberg beschäftigten Griechin

Rosa Madarou, die am 3. September 1970 mit einer Legitimationskarte („Legi-Karte“) nach Deutschland eingereist war

Foto: Stadtarchiv Nürnberg F 21 Nr. 236

„Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbeiter“ in den 1960er und 1970er
Jahren in der Bundesrepublik Deutschland und in Nürnberg*

Menschen in prekären
Lebensumständen

Von Steven M. Zahlaus

*Dieser Beitrag stellt einen Zweitabdruck aus dem Werk „Rechte für Menschen – Menschenrechte. Ein Nürnberg-Lese-
buch, hg. von Martina Bauernfeind und Hans-Dieter Metzger, Nürnberg 2014, S. 216-225, dar. Die Publikation ist bei der
Landeszentrale online beziehbar.
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Lebten in Westdeutschland Ende der 1950er Jahre rund
500.000 Ausländerinnen und Ausländer, so waren es 1961
schon 686.200 (in Prozent der Gesamtbevölkerung: 1,2),
1967 1.806.700 (3,1), 1970 2.976.500 (4,9), 1975 4.089.600
(6,6) und 1980 4.453.300 (7,2). Bei gut drei Viertel der zuge-
wandertenArbeitnehmenden, die die absoluteMehrheit der
Ausländerinnen und Ausländer in den 1960er und 1970er
Jahren ausmachten, handelte es sich um so genannte Gast-
arbeiterinnen und Gastarbeiter, die vielfach aus eher länd-
lich strukturiertenRegionen Süd- und Südosteuropas sowie
der Türkei stammten und als ungelernte oder angelernteAr-

beitskräfte überwiegend in den industriellen Produktions-
prozess eingegliedert wurden. Die Zunahme des ausländi-
schen Bevölkerungsanteils wurde zwar zeitweilig durch die
erste größere Nachkriegsrezession 1966/67, den Ölpreis-
schock 1973 und die darauf folgende, im Wesentli-
chen strukturbedingte krisenhafte Wirtschaftsentwicklung
merklich negativ beeinflusst, der langfristige diesbezügliche
Wachstumstrend hielt jedoch an. Sehr ähnlich verlief die
Entwicklung im Betrachtungszeitraum inNürnberg, wobei
hier die durchweg höheren prozentualen Ausländeranteile
den weitaus größeren Nachfragebedarf der ausgeprägten

Italienische Arbeitnehmer in

ihrer Wohnbaracke in Nürn-

berg, September 1960

Foto: Stadtarchiv Nürnberg A 50 Nr.

AS-432-F1-71

Noch in der ersten Hälfte der 1950er Jahre begann in der Bundesrepublik Deutschland
ein enormer, lang anhaltender wirtschaftlicher Aufschwung. Rasch machte sich in
einigen Wirtschaftsbereichen das Fehlen dringend benötigter Arbeitskräfte bemerkbar.
Lag die Arbeitslosenquote bundesweit 1950 bei elf Prozent, so ging sie 1955 auf 5,6
Prozent und bis 1960 auf 1,3 Prozent zurück und wies zwischen 1961 und 1966 sowie
von 1969 bis 1971 sogar nur Werte unter einem Prozent auf. Seit 1960/61 herrschte
demnach für viele Jahre Vollbeschäftigung. Befürchtete Mitte der 1950er Jahre ein
Viertel der befragten Unternehmen durch den bereits eingetretenen oder erwarteten
Arbeitskräftemangel Fertigungseinschränkungen, waren es Ende des Jahrzehnts
schon über 50 Prozent. Um das bundesrepublikanische „Wirtschaftswunder“ nicht
zu gefährden, erfolgte deshalb frühzeitig die gezielte Anwerbung ausländischer Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ab den 1960er Jahren in deutlich ansteigenden
Ausländerzahlen ihren Niederschlag fand.



Industriestadt, im Vergleich mit den bundesrepublikani-
schen Durchschnittswerten, widerspiegeln.

Ende März 1953 wurden 8.179 Ausländerinnen
undAusländer gezählt, von denen allein 3.209 imValka-La-
ger im entstehenden Stadtteil Langwasser wohnten. 1961
gab es in Nürnberg hingegen 12.237 Ausländerinnen und
Ausländer (2,7), 1967 17.937 (3,9), 1970 34.653 (7,3), 1975
47.877 (9,6) und 1980 56.985 (11,8). Während die Italiene-
rinnen und Italiener in Westdeutschland bis einschließlich
1970 zahlenmäßig die meisten Ausländerinnen undAuslän-
der stellten, hatten in Nürnberg diese Position schon 1969
die Griechinnen und Griechen eingenommen, die sie aller-
dings 1973 an die türkische Bevölkerung abgeben mussten,
die seitdem – wie bereits seit 1971 im bundesdeutschen
Durchschnitt – mit deutlichem Abstand die größte Auslän-
dergruppe bildet.

Die umfassende Zuwanderung von „Gastarbei-
terinnen“ und „Gastarbeitern“ erfolgte auf der Grundlage
des Abschlusses von Anwerbevereinbarungen mit ausge-
wählten Ländern des Mittelmeerraums. 1955 wurde zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und Italien das ers-
te bilaterale Anwerbeabkommen abgeschlossen. Weitere
Vereinbarungen folgten 1960 mit Spanien und Griechen-
land, 1961mit der Türkei, 1963mitMarokko, 1964mit Por-
tugal, 1965 mit Tunesien und schließlich 1968 mit Jugosla-
wien. In all diesen Ländernwurden durch die Bundesanstalt
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (ab
1969: Bundesanstalt für Arbeit) Anwerbestellen geschaffen.
Diese „Deutschen Kommissionen“ übernahmen die Aus-
wahl und Vermittlung geeigneter Arbeitnehmender auf-
grund des durch deutsche Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
ber den jeweiligen örtlichenArbeitsämternmitgeteilten Ar-
beitskräftebedarfs. Die Unternehmen verpflichteten sich
zugleich, jeder „Gastarbeiterin“ und jedem „Gastarbeiter“
angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Alle Beteiligten gingen dabei für etliche Jahre da-
von aus, dass die auf Arbeitsstellen inWestdeutschland ver-
mittelten Kräfte nur vorübergehend dort tätig sein sollten –
beziehungsweise wollten. Denn nicht zuletzt die Arbeits-
migrantinnen und -migranten selbst waren bestrebt, in ei-
nem eher knapp bemessenen Zeitraum mehr Geld, als dies
in ihren Herkunftsländern möglich war, zu verdienen und
anschließend wieder in ihre Heimat zurückzukehren, was
sich aber vielfach als nicht verwirklichbar erwies und des-
halb zwangsläufig längere Aufenthalte mit sich brachte. Die
deutschen Unternehmen waren jedoch daran interessiert,
qualifizierte und leistungsfähige ausländische Arbeitskräfte
längerfristig zu binden. Denn die sich wiederholende Ein-
gliederung neuer Arbeitnehmender aus dem Ausland
war kostenintensiv. Auch sämtliche Rahmenbedingungen
begünstigten dieses Modell der „freiwilligen Rotation“ in
hohem Maße. Die einschlägigen rechtlichen Regelungen
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waren allerdings äußerst zahlreich und vielschichtig, so
dass, beispielsweise seitens der StadtNürnberg 1973, von ei-
ner Kennzeichnung des Ausländerrechts „durch eine ver-
wirrende Fülle von Rechtsnormen, internationalen Verträ-
gen, Verwaltungsvorschriften,Weisungen undGerichtsent-
scheidungen“ gesprochen wurde.

Zwar blieb die Nachfrage nach ausländischen Be-
schäftigten auf deutscher Seite bis in die 1970er Jahre hinein
sehr groß, doch waren für alle Bewerberinnen und Bewer-
ber noch in ihren Heimatländern erste Zuzugshürden zu
meistern. Grundsätzlich galt: Neben den fachlichen Vo-
raussetzungen musste ebenso die gesundheitliche Eignung
nachgewiesen werden. Oftmals kam auf eine angeforderte
Arbeitskraft eine große Zahl potenzieller Kandidatinnen
und Kandidaten, was zu entsprechenden Enttäuschungen
führte. Darüber hinaus bestanden teilweise gravierende in-
haltliche Unterschiede zwischen den einzelnen Anwerbe-
abkommen. So wurde in dem Vermittlungsabkommen mit
Italien anfangs die Festlegung von jährlichen Arbeitskräfte-
kontingenten festgeschrieben. Des Weiteren sollten die Ar-
beitskräfte vor allem in der Landwirtschaft und dem Bau-
gewerbe und zeitlich begrenzt zum Einsatz kommen.Wäh-
rend italienische „Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbeiter“
deshalb vielfach als Saisonkräfte Verwendung fanden, war
die Anwerbung in Spanien und Griechenland auf die dau-
erhaftere Gewinnung in Westdeutschland tätiger Arbeits-
kräfte ausgerichtet,weshalb derAbschluss unbefristeterAr-
beitsverträge im Vordergrund stand. Die namentliche An-
forderung von Arbeitszuwandernden war in Italien,
Spanien und Griechenland zulässig, hingegen sah dies die
1961 getroffene Vereinbarung mit der Türkei nicht vor,
ebenso wenig war hier der Familiennachzug geregelt. Die
im deutsch-türkischen Anwerbeabkommen ursprünglich
festgeschriebene Zwangsrotation nach Ablauf von zwei
Jahren wurde schon 1964 aufgehoben. Die deutsch-marok-
kanische Vereinbarung bezog sich zunächst allein auf den
Kohlebergbau und wurde 1966 auf andere Wirtschaftssek-
toren ausgedehnt sowie eine Kontingentierungsregelung
aufgenommen. Eine Mengenbegrenzung wurde auch im
deutsch-tunesischen Abkommen vereinbart; bis zu 3.000
Tunesierinnen und Tunesiern sollte die Einreise zugestan-
den werden. Alle ausgewählten Arbeitsmigrantinnen und
-migranten erhielten eine Legitimationskarte, die ihnen die
Einreise nach Deutschland ermöglichte und ein Jahr als Ar-
beitserlaubnis galt.Nach derAnkunftmusste umgehend die
Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden.

Neben dieser gesteuerten Form der Arbeitsmigra-
tion bestandweiterhin dieMöglichkeit, mittels Einreisever-
merken deutscher Auslandsvertretungen nach West-
deutschland zu gelangen. Vor der Neufassung des Auslän-
dergesetzes und dessen Inkrafttreten 1965 fanden die
Bestimmungen der Ausländerpolizeiverordnung von 1938,
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Empfehlung in türkischer Sprache, eine Aufenthaltsberechtigung zu beantragen, Plakat des Ausländerbeirats bei der Stadt Nürnberg,

1987 Foto: Stadtarchiv Nürnberg A 28 Nr. 1987-0656

die 1951 bundesweite Rechtsgültigkeit erlangten, Anwen-
dung. Nur diejenigen Ausländerinnen und Ausländer, die
„der ihnen gewährten Gastfreundschaft würdig“ waren,
durften eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Diese konnte
zeitlich und räumlich eingeschränkt sowie mit Auflagen
versehen werden, ein Rechtsanspruch existierte nicht. Der
Zugang zum Arbeitsmarkt wurde durch die Verordnung
über ausländische Arbeitnehmende von 1933 geregelt, wo-
nach eineArbeitserlaubnis für ein Jahr und nur für einen be-
stimmtenArbeitsplatz erteilt wurde. Aufgrund der 1959 be-
schlossenen Arbeitserlaubnisverordnung stellte ab 1960
nicht mehr die jeweilige Polizeibehörde („Fremdenpoli-
zei“), sondern das zuständige Arbeitsamt die Arbeitser-
laubnis aus, und die befristete Arbeitserlaubnis konnte nun
ohne betriebliche Begrenzung ausgegeben werden.

Ganz ähnliche, beschränkende Festlegungen, die
auf eine Aufenthalts- und als Folgewirkung besonders eine
Arbeitserlaubnis für Ausländerinnen und Ausländer vor-
rangig nur als vorübergehende Lösung im Fall einer ein-
schlägigen wirtschaftlichen „Notsituation“ abzielten, fan-
den sich auch in dem Ausländergesetz von 1965, das bis

1990 Bestand haben sollte. Es gestaltete sich in mancher
Hinsicht liberaler und flexibler, indem es beispielsweise mit
einer Verwaltungsvereinfachung einherging. Aber nach wie
vor lag die Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis gänzlich
im Ermessensspielraum der zuständigen Behörde. Die Aus-
länderbehörde konnte, soweit durch „die Anwesenheit des
Ausländers Belange der Bundesrepublik Deutschland nicht
beeinträchtigt“ wurden, eine befristete oder unbefristete
Aufenthaltserlaubnis erteilen, war allerdings hinsichtlich
der zuwandernden „Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbei-
ter“ angewiesen, ausschließlich auf ein Jahr befristete Ge-
nehmigungen zu gewähren. Ausländerinnen und Auslän-
der, die mindestens fünf Jahre in Deutschland ansässig wa-
ren, konnten eine Aufenthaltsberechtigung beantragen, die
räumlich und zeitlich unbefristet erteilt wurde.

Auch wenn während des Zuwanderungsbooms
von „Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbeitern“ infolge der
allgemein anerkannten Notwendigkeit des Einsatzes aus-
ländischer Arbeitskräfte kaum von den erlaubten rigorosen
Maßnahmen wie der Verweigerung oder Nicht-Verlänge-
rung der Aufenthaltserlaubnis Gebrauch gemacht wurde,



Im ehemaligen Serz’schen Herrensitz, Schnieglinger Straße 229, waren in den 1960er Jahren männliche italienische Arbeitskräfte der

Nürnberger Firma Louis Vetter untergebracht. Foto: Stadtarchiv Nürnberg A 99 Nr. 389 – Foto Hermann Barth, 1991

stand die grundlegende Ausgestaltung des Ausländergeset-
zes in erstaunlichem Gegensatz zum rasanten Wachstum
des ausländischen Bevölkerungsanteils und der zunehmen-
den Tendenz der Zugewanderten zum dauerhaften, wirksa-
me Integrationsmaßnahmen immer dringender erfordern-
den Verbleib in der Bundesrepublik Deutschland.

Das Arbeitsförderungsgesetz von 1969 und die Ar-
beitserlaubnisverordnung von 1971 regelten die Gewäh-
rung von Arbeitserlaubnissen neu. Demnach war eine Ar-
beitserlaubnis weiterhin allein dann zu erteilen, wenn die
Bedürfnisse des Arbeitsmarkts es erforderten. Die allge-
meine Arbeitserlaubnis wurde wiederum befristet, für
längstens zwei Jahre, nun jedoch in der Regel ohne betrieb-
liche Beschränkung, ausgestellt. Die besondere Arbeitser-
laubnis wurde auf Antrag beim Nachweis einer ununter-
brochenen fünfjährigen Tätigkeit als abhängig Beschäftigter
unabhängig von der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
und ohneKoppelung an einen bestimmtenArbeitsplatz und
eine berufliche Bindung erteilt. Für sie bestand ein Rechts-
anspruch, zudem konnte sie nach zehn Jahren Aufenthalt
unbefristet genehmigt werden. Eine Sonderrolle nahmen
bald italienische Arbeitskräfte ein, denn sie kamen im Rah-
men des europäischen Einigungsprozesses seit 1961 schritt-
weise in den Genuss zunehmender Freizügigkeit: 1968 war
für sie die vollständige Freizügigkeit als Arbeitnehmer/
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-innen hergestellt, sie benötigten keine Arbeitserlaubnis
mehr und erhielten bei Bestehen eines Arbeitsverhältnisses
eine mindestens fünfjährige und verlängerbare Aufenthalts-
erlaubnis.

Problematisch stellte sich für viele ausländischeAr-
beitskräfte die Lage auf demWohnungsmarkt dar, auchweil
für den Zuzug von Familienangehörigen (in Form der Auf-
enthaltserlaubnis) eine adäquate Wohnung nachzuweisen
war. Handelte es sich bei den etwa 150 unternehmenseige-
nenGemeinschaftsunterkünften inNürnberg, zumBeispiel
der FirmenGrundig, Louis Vetter oderMAN,mehrheitlich
um eher einfachen, aber doch bezahlbaren Wohnraum, sa-
hen sich die „Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbeiter“ auf
dem freienMarkt zahlreichenWidrigkeiten ausgesetzt. 1970
zeigte sich einMitarbeiter des griechischenHonorarkonsu-
lats in Nürnberg „entsetzt über die äußeren Lebensbedin-
gungen […] seiner griechischen Landsleute“, und bei einer
Zusammenkunft von Vertretern der Stadtverwaltung unter
Leitung des Nürnberger Oberbürgermeisters Andreas Ur-
schlechter mit Ausländern verschiedener Nationalität, 1973
wurde nicht zuletzt deren „prekäre Wohnraumsituation in
zum Teil abbruchreifen Häusern“ thematisiert. Seit der
zweiten Hälfte der 1960er Jahre und im ganzen Verlauf der
1970er Jahre finden sich immer wieder Berichte in der loka-
len Presse, die sich auf teure und schlechteWohnverhältnis-
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In Nürnberg lebende „Gast-

arbeiter“ des Handelsunter-

nehmens Quelle beim Essen-

kochen, April 1961

Foto: Stadtarchiv Nürnberg A 50

Nr. AS-484-35

se von Ausländerinnen undAusländern beziehen. Die Stadt
Nürnberg versuchte dem bereits 1971 gegenzusteuern, in-
dem sie eine über die bestehenden Bestimmungen der Bun-
desregierung hinausgehende fortschrittliche Richtlinie er-
ließ, die beim Neubau von Betriebswohnheimen zwingend
Anwendung fand.

Die mannigfaltigen rechtlichen Festlegungen mit
ihren behördlichen Ermessensspielräumen stellten die Exis-
tenz der allermeisten ausländischen Arbeitskräfte viele Jah-
re lang auf eine äußerst unsichere, da nicht auf Dauer oder
gar Einbürgerung gerichtete Grundlage. So äußerte Anton

Sabel, von 1957 bis 1968 Präsident der Bundesanstalt fürAr-
beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung in Nürn-
berg, 1965 massive Bedenken „gegen eine allzu große Frei-
zügigkeit der Gastarbeiter“, da sie „nicht im Interesse un-
serer Wirtschaft sei“. Im Januar 1973 wurde bekannt, dass
bayerische Ausländerämter seit November 1972 von „alt-
gedienten Gastarbeitern“, die ihre Aufenthaltserlaubnis
verlängern lassen mussten, Verpflichtungen zur „freiwilli-
gen“ Ausreise nach zwei weiteren Jahren Aufenthalt einzu-
fordern versuchten – auch in der Nürnberger Ausländerbe-
hörde fand diese Vorgehensweise Anwendung. Noch im Ja-



Werbeplakat für eine Ausstellung in der Nürnberger Jugendbegegnungsstätte KOMM, 1979

Foto: Stadtarchiv Nürnberg A 28 Nr. 1979-0422

nuar 1973 bestätigte der bayerische CSU-Innenminister
Bruno Merk diese Sorgen vieler ausländischer Arbeitskräf-
te, indem er einen beabsichtigten Austausch der „Gastar-
beiterinnen“ und „Gastarbeiter“ im zweijährigen Turnus,
das heißt eine Zwangsrotation, befürwortete. Und im Ok-
tober desselben Jahrs sprach sich das Vorstandsmitglied des
Deutschen Gewerkschaftsbunds Franz Woschech auf einer
Tagung in Nürnberg dafür aus, dass potenzielle ausländi-
sche Arbeitskräfte „in ihrenHeimatländern einenmehrmo-
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natigen Vorbereitungskurs besuchen“ sollten und erst da-
raufhin Einreisegenehmigungen erteilt werden dürften. Mit
diesen Äußerungen und Vorgehensweisen zeichnete sich
bereits eine veränderte Einstellung gegenüber den „Gastar-
beiterinnen“ und „Gastarbeitern“ in der Bevölkerung ab,
die, ausgehend von bevölkerungspolitischen Überlegungen
und vor allem einer gesamtgesellschaftlichen, die vielfälti-
gen Infrastrukturmaßnahmen berücksichtigenden Kosten-
Nutzen-Rechnung, die weitere Arbeitsmigration mehr und
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mehr hinterfragte. Am 23. November 1973 mündete diese
Entwicklung in dem politisch dringend gewünschten Ver-
mittlungsstopp, der die Phase systematischer Massenzu-
wanderung ausländischer Arbeitskräfte abrupt beendete.

Dem letztendlich dauerhaften Anwerbestopp, dem
im Juni 1973 eine drastische Erhöhung der pro angeforder-
ter Arbeitskraft von denUnternehmen an die Bundesanstalt
für Arbeit zu zahlenden Vermittlungsgebühr und die An-
ordnung zur verschärften Überprüfung der Angemessen-
heit betrieblicher Wohnunterkünfte für „Gastarbeiterin-
nen“ und „Gastarbeiter“ vorangegangen waren, folgte in
Westdeutschland und somit auch in Nürnberg im Zeichen
von Ölpreisschock, Wirtschaftskrise und Verlust der Voll-
beschäftigung zunächst ein Rückgang der Ausländerzahl.
Aufgrund der angespannten Arbeitsmarktsituation verwei-
gertenArbeitsbehördenMitte der 1970er Jahre verstärkt die
Verlängerung der allgemeinen Arbeitserlaubnis zugunsten
der Vermittlung einheimischer Arbeitssuchender. In der
Entschließung der Konferenz der Länder-Wirtschaftsmi-
nister, die am 24. Juni 1976 in Nürnberg zusammenkamen,
wurde sowohl die Notwendigkeit der Integration der
„Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbeiter“ betont als auch der
anhaltende Rückgang der Ausländerzahl als wünschens-
wert bezeichnet. Daraufhin nahm die Zahl ausländischer
Arbeitskräfte beständig ab und glich sich allmählich der Be-
schäftigtenquote der deutschen Bevölkerung an.Da die ver-
bleibenden „Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbeiter“, denen
bei einer Rückkehr in ihre Heimatländer der erneute Weg
nachWestdeutschland nichtmehr offen stand, soweit recht-
lich möglich aber ihre Familienangehörigen nachholten, er-
höhte sich der Ausländeranteil jedoch bis Ende der 1970er
Jahre wieder und stieg auf ein vorläufiges Höchstniveau.

Erschwert wurde diese Zuwanderung allerdings
dadurch, dass die Stadt Nürnberg von Ende März 1975
bisAnfang Juni 1977 den Status eines „überlastetenZuzugs-
gebiets“ einnahm, was eine regulierende „räumliche Be-
schränkung der Aufenthaltserlaubnis“ ermöglichte. Zu-
gleich erfolgte wie in der gesamten Bundesrepublik inner-
halb der Nürnberger Stadtgesellschaft angesichts der
eingetretenen „Konsolidierung“ in den 1970er Jahren eine
verstärkte Sensibilisierung auf unterschiedliche Art und
Weise für die „Gastarbeiterinnen-“/„Gastarbeiter-“ und In-
tegrationsproblematik. So veranstaltete nicht nur das Ju-
gendzentrum der Stadt Nürnberg im Wintersemester
1972/73 den „sozialkritischen Wettbewerb, ‚Wer findet die
schäbigste Gastarbeiterwohnung?‘,“ sondern wurde unter
anderem 1973 der Ausländerbeirat bei der Stadt Nürnberg
ins Leben gerufen, 1974 im Gewerkschaftshaus am Korn-
markt „eine Beratungsstelle für ausländische Arbeitnehmer
aller Nationalitäten in Fragen des Arbeits- und Sozialrechts
eingerichtet“, ebenfalls 1974 in der Bundesanstalt für Arbeit
und im Rathaus am Hauptmarkt die Wanderausstellung

„Ausländische Arbeitnehmer“ präsentiert, 1975 eine von
der Stadtverwaltung in Auftrag gegebene Studie veröffent-
licht, die die bis- lang mangelhafte Integration der Auslän-
derinnen und Ausländer benannte und die dafür verant-
wortlichen Gründe aufzeigte, sowie 1978 und 1979 im
KOMM je eineAusstellung zuAlltag undLeben der „Gast-
arbeiterinnen“ und „Gastarbeiter“ gezeigt. Dem recht
kurzzeitigen Bemühen um eine schärfere Wahrnehmung
der Probleme von Ausländerinnen und Ausländern und de-
ren bessere Einbindung in die bundesrepublikanische
Gesellschaft sollte in den 1980er Jahren wieder ein weitaus
rüderer und restriktiverer Umgang mit dieser Thematik
folgen. ❚

Weiterführende Literatur

Siegfried Bethlehem:Heimatvertreibung, DDR-Flucht,
Gastarbeiterzuwanderung. Wanderungsströme und Wan-
derungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland (Ge-
schichte und Gesellschaft. Bochumer Historische Studien
26), Stuttgart 1982.

Safa A. Bostancı: Zum Leben und zu den Rückkehr- bzw.
Verbleibeabsichten der türkischen Gastarbeiter in Nürn-
berg. Eine empirische Regionaluntersuchung, Berlin 1982.

Michael Diefenbacher/Steven M. Zahlaus (Hg.): Dage-
blieben! Zuwanderung nach Nürnberg gestern und heute,
Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung des Stadt-
archivs Nürnberg (Ausstellungskatalog des Stadtarchivs
Nürnberg 20), Nürnberg 2011.

Stadt Nürnberg, Arbeitsgruppe Nürnberg-Plan (Hg.):
Beiträge zum Nürnberg-Plan, Reihe E: Stadt- und Regio-
nalforschung und Räumliche Planung, Heft 11: Ausländer
in Nürnberg. Entwicklung. Struktur. Räumliche Vertei-
lung, Nürnberg 1975.

Stadt Nürnberg, Arbeitsgruppe Nürnberg-Plan (Hg.):
Beiträge zum Nürnberg-Plan, Reihe F: Sozialplanung,
Heft 13: Rahmenplan Sozialwesen. Ausländerprogramm
der Stadt Nürnberg, 2 Teile, Nürnberg 1982–1985.

Stadt Nürnberg, Sozial- und Gesundheitsreferat: Aus-
ländische Arbeitnehmer in Nürnberg. Problemstellungen,
Nürnberg 1973.
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Serie:
Länder-
notizen

Budapest, Heldenplatz 2013 – Ort zahlreicher bedeutender politischer Veranstaltungen und Kundgebungen vom späten 19. Jahrhun-

dert bis in die Gegenwart Foto: Arens

Von Meinolf Arens

Seit dem fulminanten Wahlsieg Viktor Orbáns und seiner von ihm geführten
FIDESZ-Partei im Jahre 2010, der ihm seinen zweite Amtszeit nach 1998–2002
bescherte, kommt Ungarn in der deutschen und übrigen westeuropäischen Presse
nicht mehr aus den Schlagzeilen. Eine ähnliche Aufmerksamkeit hatte das Land zu-
letzt in den Wendejahren 1987–1991 erfahren, wo es maßgeblich am Zusammenbruch
der kommunistischen Staatenwelt beteiligt war. Im Gegensatz zur damaligen Zeit, in
der Ungarn als positives Modell für die Etablierung demokratischer Strukturen im öst-
lichen Europa galt – und dies auch in vielen Bereichen zurecht –, hat sich das Bild des
Landes in den deutschsprachigen Medien seit 2010 massiv verschlechtert.

Ländernotiz: Ungarn
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Vorgeworfen wird der Regierung etwa eine massive Kon-
trolle und Dominanz der Medien, ein autoritärer Füh-
rungsstil, eine teilweise rassistische Politik gegenüber Roma
und eine gegen die EU-„Zentrale“ gerichtete Politik. Zu-
dem wird immer wieder auf den raschen Zuwachs rechtsra-
dikaler Parteien und Gruppierungen und dabei besonders
der JOBBIK hingewiesen.

Um zu beurteilen, inwiefern dieses gegenwärtige
Ungarn-Bild den Realitäten entspricht und um bestimmte
Probleme und Debatten in der Gegenwart zu begreifen, in
die Vergangenheit Ungarns beziehungsweise des Donau-
Karpatenraumes hilft ein Blick.

Kulturgeographische Grundbedingungen

Das heutige Staatsgebiet Ungarns umfasst seit den Pariser
Friedensverträgen von 1947 rund 93.000 km2 und liegt im
Norden und Osten von den Karpaten umschlossen inmit-
ten des Donau-Karpatenraumes im südöstlichen Mitteleu-
ropa. Ihmgehört derGroßteil der pannonischenTiefebenen
an und es wird durch den Gesamtverlauf der mittleren
Donau und der Theiß (ung. Tisza) durchschnitten. Hügel-
landschaften und Tiefebenen prägen ganz überwiegend das
Landschaftsbild. Nur wenige Mittelgebirge (wie Bükk,
Mécsek) sowie der Plattensee und der südöstliche Teil des
Neusiedlersees kommen als markante geographische Gege-
benheiten hinzu. Die Städtelandschaft Ungarns wird abso-
lut dominiert durch die überdimensional große Hauptstadt
Budapest mit rund zwei Millionen Einwohnern – struktur-
bedingt erklärbar durch die geographischen Ausmaße des
historischen Ungarn und die rasante Urbanisierung und
Metropolbildung seit etwa 1850, sowie einer Vielzahl von
mittleren Städten, die ihre derzeit sichtbare Prägung in
der Regel im 18. und 19. Jahrhundert sowie in der Ära des
Kommunismus erhalten haben. Dazu zählen etwa Szeged,
Debreczen, Nyíregyháza, Zalaegerszég, Pécs/Fünfkirchen,
Eger/Erlau, Györ/Raab, Szolnok, Miskolcz und Soprón/
Ödenburg. Abgesehen von einigen Gegenden im Südwes-
ten und Nordosten des Landes (Komitate Zala und Sza-
bolczs-Szátmar-Bereg) hat sich weder im städtischen noch
im ländlichen Raum im europäischen Vergleich betrachtet
nennenswerte Bausubstanz aus der Zeit vor 1700 erhalten.
Solche findet sich hingegen wesentlich zahlreicher in vielen
Gebieten des historischen Ungarn und zum Teil in den dort

gelegenen ungarischen Siedlungsgebieten (Rumänien, Slo-
wakei, Ukraine, Österreich).

Von den kaum noch zehn Millionen Einwohnern
Ungarns verstehen sich rund 95 Prozent nach Mutterspra-
che und Identität als Ungarn. Damit kann Ungarn neben
Tschechien, Polen und Slowenien nunmehr als einer der eth-
nisch homogensten Staaten nicht nur im östlichen Europa
gelten. Lediglich die Roma1 stellen der offiziellen Zahl nach
noch eine bedeutendeMinderheit von offiziell rund 310.000
Personen, die sicher in der Realität um einiges höher anzu-
setzen sein dürfte. Seriöse Schätzungen gehen von rund
400.000-500.000 Personen aus. In Ungarn und dabei vor-
nehmlich in Budapest lebt eine der größten jüdischen Ge-
meinschaften Europas in einer Größenordnung von etwa
80.000–100.000 Personen, die in den Volkszählungen nicht
als eine eigene Gruppe aufgelistet werden, ferner Deutsche
(rund 131.000 nach ihrer nationalen Identität nach der
Volkszählung von 2011), Slowaken (29.000 mit dieser na-
tionalen Identität nach der Volkszählung von 2011) und
Kroaten (rund 25.000 mit dieser nationalen Identität 2011).
Diese Minderheiten sind infolge jahrzehntelanger, auch
staatlich forcierter Assimilationspolitik (bis ca. 1980) sowie
komplexer Akkulturationsprozesse (die seit der Mitte des
18. Jahrhunderts gut belegbar sind) und vielfacher Vertrei-
bungen und Umsiedlungen (1944–1949) ebenso quantitativ
marginalisiert wie die wenigen Tausend Ukrainer, Rusy-
nen/Ruthenen, Rumänen, Serben und Bulgaren.2 Der nach
1989 entwickelte und von den gesetzgebenden Organen
1993 verabschiedete, vergleichsweise vorbildliche Minder-
heitenschutz änderte meist wenig an der fortschreitenden
Akkulturation derMinoritäten an dieMehrheitsgesellschaft
imAlltag.Diese siedeln bis heute überwiegend in ländlichen
Räumen und verfügen über nur schwache, in der Zeit vor
der digitalenRevolution der 1990er-Jahre zudemgering ver-
netzte Eliten. Im Zuge der raschen und radikalen ökonomi-
schen und soziokulturellen Entwicklungen infolge der
„Transformation“ der ehemaligen Ostblockstaaten sowie
der fortschreitenden Globalisierung, entvölkern sich die
ländlichen Räume fast ausnahmelos besonders stark.

Die kleinen, nach der politischen „Wende“ wieder
geschaffenen Agrarbetriebe werfen in aller Regel nur wenig
Gewinn ab, viele Landeigentümer verpachten oder verkau-
fen ihre Grundstücke an mittlere und größere Betriebe aus
dem In- und Ausland. Durch die sehr rasch fortschreitende

1 Der Begriff „Roma“ wird in weiten Teilen des östlichen Europa auch von der Mehrzahl der Roma-Völker nicht verwendet und wird aus
Sicht vieler Ungarn und auch Roma als ein aus dem Westen „aufgedrängter“ Kunstbegriff empfunden. Es fällt auf, dass die Bezeichnung
„Zigeuner“ in vielen Varianten im allgemeinen Sprachgebrauch gängig ist. Wegweisend dazu: Rolf Bauerdick: Zigeuner – Begegnungen mit
einem ungeliebten Volk, 2München 2014, sowie: Ferenc Pozsony: A Cigányok Erdélyben (Die Zigeuner Siebenbürgens), in: Ferenc Pozso-
ny (Hg.): Erdély Népei (Die Völker Siebenbürgens), Kolozsvár 2009, S. 165–220.

2 Vgl. László Sebök/László Gyurgyík: Népszámlálási Körkép Közép-Európábból 1989–2002 (Volkszählungsergebnisse in Mitteleuropa
1989–2002), Budapest 2003.
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Länderdaten:

Ländername: Ungarn,Magyarország

Klima: kontinental (mittleresTemperatur-Maximum im Juli

mit 28,0°C am höchsten, der kälteste Monat ist der Januar

und weist ein mittleres Minimum von – 4,0°C auf)

Lage: Mitteleuropa, grenzt im Norden an die Slowakische

Republik, im Nordosten an die Ukraine, im Osten an

Rumänien, im Süden an Serbien und Kroatien sowie im

Westen an Slowenien und Österreich.

Landesfläche: 93.030 km2

Hauptstadt: Budapest

Bevölkerung: 9,94 Mio. (davon rund 186.000 Ungarndeut-

sche sowie rund 316.000 Roma) (gemäßVolkszählung

2011)

Landessprachen: Ungarisch

Religionen, Kirchen: Römisch-katholisch 37%, calvini-

stisch-reformiert 12%, protestantisch (Lutheraner) 2%,

jüdisch 0,1% und Konfessionslose 17% [Stand 2011]

Regierungsform: Parlamentarische Demokratie

Staatsoberhaupt: Präsident Dr. János Áder

Regierungschef: Ministerpräsident Dr. Viktor Orbán

Parlament: eine Kammer, 199 Sitze

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen: UNO,

Europarat (seit 1990), EU (seit 2004), ILO, IMF,UNESCO,

FAO, UNICEF,WHO, UNHCR, ITU, GATT,WMO, UPU, ICAO,

IMO, UNCTAD, UNDP, UN-IDO,WIPO, INTERSPUTNIK,

UNEP, OSCE, IFC,Weltbank, EBRD, CEFTA, OECD, NATO,

WTO, Internationaler Strafgerichtshof, Internationaler

Seegerichtshof, EFTA, Visegrád-Gruppe, Donau-

kommission

Bruttoinlandsprodukt: 100,6 Mrd Euro [2013]

Pro-Kopf-Einkommen: 10.168 Euro [2013]

Daten: www.auswaertiges-amt.de [Stand: 29.09.14]

www.wetter24.de/wetter-news/news/ch/

b3044f21e7c65c895854176b37103d7b/article/klima_

in_ungarn.html [Stand: 29.09.14]
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Ilók (Ostkroatien, Syrmien, 6.700 Einwohner (2001)), ung. Újlak, in der Nähe der Südgrenze des historischen Ungarn liegt seit 1991 an

der kroatisch-serbischen Donaugrenze. Durch die Kriege gegen das Osmanische Reich und das nationale Selbstverständnis Ungarns als

traditioneller Verteidiger des Abendlandes ist Ilók neben einem kroatischen auch zu einem nationalungarischen Erinnerungsort gewor-

den. Im Krieg um die Unabhängigkeit Kroatiens 1991-1995 wurde die Stadt zuletzt durch die Einheiten serbischer Warlords zu erheb-

lichen Teilen verwüstet. Foto: Arens

Technisierung im landwirtschaftlichenBereichwerden auch
in Ungarn immer weniger Arbeitskräfte in diesem Sektor
benötigt. Zu anfälligen und strukturell bedingt schlecht be-
zahlten Saisonarbeiten wie bei der Weinlese stehen somit
meist nur noch Angehörige der stärksten entwurzelten
Gruppen der Gesellschaft zur Verfügung.

Handwerksbetrieben aller Branchen im ländlichen
Raum fehlen aufgrund desKapitalmangels derMehrheit der
Bevölkerung die Aufträge. Die Infrastruktur in Dörfern
undKleinstädtenwird zwar ausgebaut, viele Sanierungen an
öffentlichen Gebäuden finden statt, aber diese Maßnahmen
hinken den Komfortwünschen gerade der jüngeren Gene-
rationen, die an mittel- und westeuropäischen Maßstäben
orientiert sind, hinterher.

Ländernot iz Ungarn

Der ländliche Raum Ungarns und viele kleinere Städte be-
sonders östlich und nördlich von Budapest sind daher von
einer anhaltenden Migration der jüngeren, besser ausgebil-
deten Bevölkerung in die Hauptstadt und ins Ausland mas-
siv betroffen. Die demographische Entwicklung Ungarns
ist eine der bedrohlichsten in Europa. Seit einem Höchst-
stand um 1980 ist die Bevölkerung des Landes von 10.7Mil-
lionen auf nunmehr 9.9 Millionen im Jahre 2011 zurückge-
gangen. Gleiches gilt für die rund zweieinhalb Millionen
Ungarn außerhalb der Landesgrenzen in Serbien, Kroatien,
Slowenien,Österreich, Slowakei, Rumänien und derUkrai-
ne, aber auch diese Nationen selbst, also etwa die Slowaken,
Serben oder Rumänen. Im Gegensatz zu den ethnischen
Minderheiten in Ungarn bilden die Auslandsmagyaren auf-
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Die Stephanskrone, die symbolische Krone des ersten Königs der

Ungarn. Am 1. Januar 2000 wurde die „Heilige Krone” anlässlich

des tausendsten Jahrestages der Staatsgründung Ungarns vom

Nationalmuseum in das Budapester Parlament verlegt.

Foto: ullstein bild - Reuters

grund ihrer besonderen historischen Vergangenheit als Teil
einer „modernen Staatsnation“ bis 1920 komplette Gesell-
schaften3 – eine ansonsten im südöstlichen Europa bei na-
tionalenMinderheiten nur noch imwestlichenMazedonien
bei den dortigen Albanern (regionale Mehrheit) noch anzu-
treffende Besonderheit – seit 1945 nur noch hier anzutref-
fende Besonderheit im östlichen Europa.4

Anfänge

In den letzten Jahren des 9. Jahrhundert n. Chr. betrat der
aus turk-, magyarisch- und iranisch-sprachig heterogenen
Gruppen zusammengesetzte Stammesverband der Magya-
ren das Karpatenbecken. Er wurde aus seinen bisherigen
Siedlungsgebieten, die an das Nordwestufer des Schwarzen

Meeres grenzten, durch die turksprachigen Petschenegen
verdrängt. Entweder kurz vor der Landnahme im Karpa-
tenbecken oder erst einige Jahrzehnte später kam es zur
Ausformung eines monarchischen Systems unter dem his-
torisch fassbaren Fürsten Árpád. Die Geschichte des unga-
rischen Stammesverbandes bis ins frühe 11. Jahrhundert
gibt aufgrund der äußerst dürftigen Quellenlage im Bereich
der schriftlichen Dokumente immer wieder Stoff zu inten-
siven wissenschaftlichen Debatten, aber eben auch Nähr-
stoff für die Deutungsmuster nationalistischer Ideologen
und Politiker aller Art, die gerade in den letzten Jahrenmas-
siv Aufwind hatten.5

Innerhalb weniger Jahre gelang den Neuankömm-
lingen die Eroberung des mährischen Reiches (ca. 895– ca.
906/907) und die Inbesitznahme des gesamten Karpatenbe-
ckens. Die dort angetroffene slawische und im äußersten
Westen Transdanubiens auch fränkische Bevölkerung ak-
kulturierte sich im Verlauf des Hohen und Späten Mittelal-
ters an die magyarische Sprache. Eine Ausnahme waren die
in Teilen Oberungarns lebenden Westslawen lateinischer
Konfession, die sich im Zuge eines komplexenNationswer-
dungsprozesses seit dem späten 18. Jahrhundert langsam
zur modernen slowakischen Nation hin formierten. Slawi-
sche Siedler ausMähren undKleinpolen, die seit demHoch-
mittelalter in diesen Raum kamen, vermischten sich mit den
dort lebenden Slawen. Im südlichen Tiefland reichte die
Herrschaft derMagyaren bis ungefähr zu den Flüssen Drau
und Save.

In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts begann
der Herrschaftsraum der weiterhin paganen (=heidnischen)
Magyaren Ziel von Missionsversuchen aus der lateinischen
und aus der byzantinischenWelt zu werden, wobei sich ers-
tere durchsetzen. Ein anschauliches Beispiel für die Stellung
des damaligen Ungarn zwischen der lateinisch/westlichen
und der byzantinischen Welt ist die ganz eigenartig zusam-
mengestellte ungarische Königskrone, die als wieder erst-

3 Die ungarischen Minderheiten in Rumänien, Slowakei, Serbien, etc. sind von ihrer gesellschaftlichen Verfasstheit analog strukturiert wie die
jeweilige Staatsnation. Sie leben sowohl im ländlichen Raum als auch in den städtischen Ballungszentren, es gibt Bauern, bürgerliche Mi-
lieus, Arbeiter, Intellektuelle und ebenso verarmte Gruppen am Rande der Gesellschaft. Einige kleinere Minderheiten in diesen Staaten be-
kennen sich auf regionaler oder lokaler Ebene etwa als „Schwaben“, „Armenier“ oder „Roma“, verwenden aber im Alltag Ungarisch als
Verkehrssprache; sie definieren sich auf Landesebene bei Volkszählungen als „Magyaren“ und orientieren sich auch politisch an den Ange-
boten der ungarischen Minderheit.

4 Dazu etwa: Thomas von Ahn: Staat, Nation, Europa. Ungarn und die Auslandsungarn, in: Osteuropa 57 (2007–11), S. 177–194; István Gy-
örgy Tóth: Geschichte Ungarns, Budapest 2005; Ignác Romsics: Der Friedensvertrag von Trianon, Herne 2005. Zu den Veränderungen in
der ethnischen Zusammensetzung der Grenzbevölkerung an den ungarischen Grenzen zwischen 1930 und 1980 siehe Károly Kocsis: Die
ethnische Struktur in den Grenzräumen der karpatho-pannonischen Region, in: Helga Schultz: Bevölkerungstransfer und Systemwandel.
Ostmitteleuropäische Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg, Berlin 1998, S. 69–104 (= Frankfurter Studien zur Grenzregion, Band 4). Zu
den Diasporaminoritäten besonders Zoltán Ilyés: Researching and Interpreting Diaspora – Remarks on Social Science Research into the
Diaspora Communities of the Carpathian Basin, in: Balász Balogh/Zoltán Ilyés (Hg.): Perspectives of Diaspora Existence. Hungarian Dia-
sporas in the Carpathian Basin – Historical and Current Contexts of a Specific Diaspora Interpretation and Its Aspects of Ethnic Minority
Protection, Budapest 2006, S. 45–64.

5 Beispiele: Krisztían Ungváry: Turanismus. Die „neue“ Ideologie der Rechtsradikalen, in: Budapester Zeitung v. 06.02.2012; Ursula Rütten /
Kai Kimmich: „Oh du mein schönes Ungarn." Eine Pilgerreise auf den Spuren des magyarischen Christentums. In: Neue Zürcher Zeitung
v. 10.12.2012, s.http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/kunst_architektur/eine-pilgerreise-auf-den-spuren-des-magyarischen-christentums-
1.17879874 [Stand: 23.09.2014]; Boris Kálnoki: Ungarns Rechtsradikale preisen Türken als Retter. In: Die Welt v. 20.01.2014.
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rangiges nationales Symbol seit einigen Jahren im ungari-
schen Parlament aufbewahrt wird. Sie wurde um 1200
n. Chr. aus zwei Kronen zusammengesetzt: Der untere Teil
der Krone ist eine Gabe des byzantinischen Kaisers Micha-
el VII. Dukas (1071–1078) an den ungarischen König Géza
I. (1074–1077), während der obere Teil ursprünglich eine
Frauenkrone war, die aus Deutschland stammt und im spä-
ten 12. Jahrhundert angefertigt wurde. Mit dieser Krone
wurden bis 1916 nahezu alle ungarischen Könige gekrönt.
Der Sohn des mehrere Stammesverbände nun übergreifen-
den Dynastiegründers der Árpáden, Fürst Géza, Vajk, ließ
sich unter dem Namen Stephan taufen, heiratete die baye-
risch-ottonische Prinzessin Gisela, die in Passau begraben
liegt, und erhielt von Papst Silvester II. und Kaiser Otto III.
1001 eine allerdings mittlerweile verlorene Königskrone
verliehen.

Die folgenden zwei Jahrhunderte waren gekenn-
zeichnet durch die schrittweise Einbeziehung und Inkultu-
ration des neuen Königreiches in die lateinische Welt und
die Verdrängung des byzantinischen Einflusses, der bis ins
spätere 12. Jahrhundert eine ernsthafte Alternative zur la-
teinischen Ausrichtung des neuen Reiches darstellte. Dazu
gehörte die Auflösung der Stammesstrukturen, die Einfüh-
rung regionaler Verwaltungseinheiten der sogenannten Ko-
mitate und die besonders durchMigrationsbewegungen seit
der Mitte des 12. Jahrhundert erfolgende Etablierung eines
nach westlichen Rechtsformen strukturierten Städtesys-
tems.6

Ungarns Siedlungsgeschichte vom
12.–18. Jahrhundert

Neben der raschen Verdichtung der Kontaktfelder zur la-
teinischen und byzantinischenWelt blieben auch die Bezie-
hungen zum Kulturkreis der eurasischen Steppenvölker in-
tensiv. Sie äußerten sich zum einen in der bis ins frühe 14.
Jahrhundert andauerndenMigration vonkleineren und grö-

6 Toth (wie Anm. 4); Gyula Kristó: Nichtungarische Völker im mittelalterlichen Ungarn, Herne 2008.
7 Ernst Hochberger: Die Deutschen in der Slowakei, in: Ernst Hochberger/Anton Scherer/Friedrich Spiegel-Schmidt (Hg.): Die Deutschen
zwischen Karpaten und Krain, München 1994, S. 12–78 (= Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Band 4); Toth
(wie Anm. 4).

8 Elena Mannová: Kategorisierungen der deutschsprachigen Einwohner auf dem Gebiet der Slowakei im 19. und 20. Jahrhundert, in: Zsolt
Vitári (Hg.): Minderheiten und Mehrheiten in ihren Wechselbeziehungen im südöstlichen Mitteleuropa. Festschrift für Gerhard Seewann
zum 65. Geburtstag, Pécs 2009, S. 69-86.; Hochberger (wie Anm. 7); Günter Schödl: Am Rande des Reiches. Am Rande der Nation: Deut-
sche im Königreich Ungarn 1867-1914/18, in: ders. (Hg.): Land an der Donau. Berlin 1995, S. 349-454 (= Deutsche Geschichte im Osten
Europas).

9 Monika Glettler: Ethnische Vielfalt in Preßburg und Budapest um 1910. Teil 1, in: Ungarn Jahrbuch 16 (1988), S. 46-71.; Wynfried Krieg-
leder/Andrea Seidler/József Tancer (Hg.): Deutsche Sprache und Kultur im Raum Preßburg, Wien 2002. Die Deutschen im Preßburger
Komitat waren bis 1919/1920 der nördliche Ausläufer der Deutschen Siedlungslandschaft im westlichen Ungarn – dessen größter Teil das
heutige österreichische Bundesland Burgenland ausmacht und mit dem auch ethnographisch und siedlungsgeschichtlich eng verknüpft ist.

10 Hochberger (wie Anm. 7); Schödl (wie Anm. 8); Mannová (wie Anm. 8).
11 Mannova (wie Anm. 8); Dušan Ková : Die karpatendeutsche Identität im Kräftefeld der mitteleuropäischen Politik 1918–1945, in: Wolfgang
Mueller/Michael Portman/Marija Wakounig (Hg.): Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen Europa. Festschrift für Arnold
Suppan zum 65. Geburtstag, Wien 2010, S. 249–262.
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ßerenGruppen vonReiternomaden insKönigreichUngarn.
Überhaupt führten Herrschaftsverdichtung und Landes-
ausbau seit dem 12. Jahrhundert zu einer wachsenden Ein-
wanderung gerade westlicher Siedler in Teile Ungarns. An
erster Stelle sind dabei solche aus dem mittelalterlichen
Deutschen Reich zu nennen. In Teilen Siebenbürgens und
Oberungarns – Zips,7 oberungarische Bergstädte8, Preßbur-
ger Komitat9 – legten sie den Grundstock für die deutschen
Neustämme der Zipser10 – und der Siebenbürger Sachsen,
die bis weit ins 20. Jahrhundert diese Kulturlandschaften
formten. Zipser Sachsen, Siebenbürger Sachsen, iranisch-
sprachige Jasse, turk-sprachige Kumanen und einige weite-
re kleinere regionale Einwanderergruppen, wie einige wala-
chische/rumänische und serbische Gemeinschaften, erhiel-
ten spezifische immer auf ein bestimmtes Territorium
bezogene Gruppenrechte, die bis 1848/187611 in eher leicht
abgewandelter Form Gültigkeit besaßen. So entstanden in
diesen Fällen Fundamente zur Entstehung vergleichsweise
zahlreicher spezifischer Kulturlandschaften und eines re-
gionalen Eigenbewusstseins, das sich dann in immer neuen
Formen bis in die Gegenwart weiterentwickelte.

Als dritte Großgruppe ist die Migration von or-
thodoxen Serben und Rumänen seit dem späten 12. Jahr-
hundert belegbar, die sich über Jahrhunderte erstreckte. In-
folge der Entvölkerung weiter Teile der Ebenen und Hü-
gellandschaften Siebenbürgens und angrenzender nord-
und ostungarischer Komitate durch die intensiven Kriege
des 16., 17. und frühen 18. Jahrhunderts (die für Neuein-
wanderer aus dem Westen weniger attraktiv waren als die
Tiefebenen) siedelten vor allem der ungarische Mittel- und
Hochadel sowie siebenbürgisch-sächsischeGemeinden ver-
stärkt Rumänen in diesen Gegenden an. In den nordöstli-
chen Komitaten Ungarns begann im 14. Jahrhundert eine
sehr langsame und sich bis ins 19. Jahrhundert hinziehende
Einwanderung von orthodoxen Ostslaven (Ruthenen), die
nach denTürken- undKuruzzenkriegen im 18. Jahrhundert
ihren Höhepunkt erreichte. Auch hier kam es in dieser Zeit
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Eine aus Rumänien stammende Karte aus dem Jahr 1920, auf der vereinfacht die Siedlungsstruktur des Donau-Karpaten-Raums ver-

zeichnet ist; sie untermauerte rumänische Territorialansprüche. Blau – Rumänien; grün: südslawische Nationen und Slowaken; hellgelb:

Slowenen; rot: Deutsche; gelb: Ruthenen/Ukrainer; weiß: Ungarn Karte: Arens

zur Ansiedlung von „ungarländischen“ Ruthenen in einen
Teil der vormals von Ungarn und Slowaken bewohnten
Dörfer und Kleinlandschaften in den Ebenen und Hügel-
landschaften. Zuvor waren Ruthenen nahezu ausnahmslos
in den Waldlandschaften der nordöstlichen Karpaten anzu-
treffen. Wie die Rumänen sind sie bis ins 19. Jahrhundert in
den urbanen Milieus des historischen Ungarn, die ganz
überwiegend von Deutschen geprägt12 und dominiert wa-
ren, praktisch nicht präsent gewesen.

Im Unterschied zu den genannten einwandernden
Ethnien und Verbänden, aber parallel zu den Entwicklun-
gen bei den Ungarn selbst, vollzog sich zwischen dem 10.
und 19. Jahrhundert die Ethnogenese der heutigen Slowa-
ken innerhalb der Grenzen des Königreiches. Trotz einer
phasenweisen Zuwanderung aus Mähren und südpolni-
schen Regionen und trotz einer Vielzahl von wechselseiti-
gen lokalen Akkulturations- und Assimilationsprozessen
mit Ungarn, Deutschen, Walachen und später auch Ruthe-
nen können die Slowaken auch als Nachfahren der vor-

landnahmezeitlichen Westslawen im nördlichen Donau-
Karpatenraum bezeichnet werden. Die Gesamtheit ihrer
Geschichte bis 1918/1919 vollzog sich im Unterschied zu
allen anderen Ethnien und Sprachgruppen des Stefansrei-
ches innerhalb des historischen Ungarn. Die ethnische Zu-
sammensetzung des historischenUngarn änderte sich durch
die osmanisch-habsburgischen Auseinandersetzungen und
die innerungarischen Konflikte zwischen dem 16. und 18.
Jahrhundert nachhaltig.

Die prozesshafte sich ständig, zumindest regional
und lokal, wandelnde ethnische Zusammensetzung des Do-
nau-Karpatenraumes seit der Antike ist das eigentliche
Kontinuum dieses Raumes und macht sämtliche der im 19.
Jahrhundert entwickelten ethnischen und nationalen Kon-
tinuitätskonzeptionen obsolet.

Viele gerade von ethnischen Magyaren bewohnte
Landschaften besonders im mittleren und südlichen Un-
garn sowie in den zentralen und nordwestlichen Land-
schaften Siebenbürgens und in den Vorgebirgen der Karpa-

12 Márta Fata: Einwanderung und Ansiedlung der Deutschen 1686–1790, in: Schödl (wie Anm. 8), S. 89–196 (= Deutsche Geschichte im
Osten Europas); Glettler (wie Anm. 9); Kristó (wie Anm. 6).; Norbert Spannenberger: Interpretationen der Ansiedlungspolitik des 18. Jahr-
hunderts in der österreichischen und ungarischen Historiographie, in: Norbert Spannenberger/Karl Peter Krauss/Gerhard Seewann (Hg.):
Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuaufbau des Königreiches nach der Türkenzeit, München 2010, S. 5–40
(= Buchreihe der Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa, Band 40).
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ten verloren dabei große Teile ihrer Bevölkerung und wur-
den häufig mit andersethnischen Gruppen neu besiedelt.
Ethnische Kontinuitäten sind also auch im Donau-Karpa-
tenraum und in Bezug auf scheinbar seit dem Hochmittel-
alter kontinuierlich magyarische Siedlungsgebiete selten
festzustellen.

Neben der Ausbreitung des Siedlungsgebietes von
Ruthenen, Serben und Rumänen, ferner im geringeren Aus-
maße der Slowaken, kam es zur Einwanderung von vielen
Juden, nach etwa 1780 in erster Linie aus Polen,13 und einer
Vielzahl kleinerer Ethnien, wobei Armenier nach 1669 und
Bulgaren, überwiegend im 18. Jahrhundert, aufgrund ihrer
wichtigen ökonomischen Bedeutung im Verhältnis zu ihrer
geringen Zahl gesondert aufgezählt werden sollen.

Religionen und Konfessionen

Bis in das 12./13. Jahrhundert überdauerten heidnische re-
ligiöse Vorstellungen auch im Königreich Ungarn in Form
von Synkretismen, trotz der Annahme des Christentum
durch die Eliten des Reiches. Das lateinische Christentum
setzte sich bis ins 13. Jahrhundert flächendeckend durch,
wobei der Einfluss der deutschen Hospites („Gäste“, „Zu-
gereiste“) wie etwa in der Zips14 auf diesen Prozess der Ver-
christlichung auch zu berücksichtigen ist. In eher geringer
Zahl belegbar sind Juden inMittelalter und FrüherNeuzeit.

Entscheidend für die zunehmende und dauerhafte
Latinisierung der ungarischen Gesellschaft und Kultur war
die Hinwendung zur lateinischen Kirche. Vom 11. bis 13.
Jahrhundert entstand neben denBistümern,mit demPrimas
von Gran/Esztergom an der Spitze, ein dichtes Netz an
Pfarreien und Klöstern. Benediktiner- und Zisterzienser-
Abteien, die im stetigen Kontakt mit westlichen Mutterk-
löstern standen, vermittelten die Denkwelten des Abend-
landes in das Donau-Karpatenbecken. Bettelorden wie die
Dominikaner, Franziskaner und Kapuziner kamen seit dem
13. Jahrhundert und erreichten rasch eine große Wirksam-
keit im Reich. Eine besondere Bedeutung hatten die Erzab-
tei Pannonhalma/Martinsberg sowie die Abteien Ják, Kerz,
Kolozsmonostor.

Einen tiefen Einschnitt in die ungarische Ge-
schichte brachte das rasche Eindringen der reformatori-

13 Hochberger (wie Anm. 7); Fata (wie Anm. 12). Zur jüdischen Migration und Geschichte grundlegend: László Marjanucz: Beiträge zur Sied-
lungs- und Sozialgeschichte der ungarischen Juden vom 18. Jahrhundert bis 1920. In: Ungarn Jahrbuch 28 2005–2007, S. 69–90.

14 Toth (wie Anm. 4).
15 Toth (wie Anm. 4); Hochberger (wie Anm. 7); Jörg Meier: Deutschsprachige Literatur und Publizistik in der Slowakei, in: ders. (Hg.): Bei-
träge zur Kulturgeschichte der Deutschen in der Slowakei, Berlin 2006, S. 85–106 (= Studien zur deutsch-slowakischen Kulturgeschichte,
Band 1).

16 Maßgeblich Toth (wie Anm. 4).
17 Toth (wie Anm. 4); für die Assimilationsprozesse der Deutschen an die Magyaren im Hoch- und Spätmittelalter Kristó (wie Anm. 6).
18 Zu diesen ständischen Bewegungen existiert ein riesiger Umfang an Fachliteratur. Für den Einstieg eignet sich Toth (wie Anm. 4).
19 Exemplarisch auch hier Toth (wie Anm. 4).
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schen Strömungen seit den 1520er-Jahren. Innerhalb von
vier Jahrzehnten vollzog nahezu die gesamte lateinisch-
christliche Bevölkerung des Königreiches den Übergang zu
einer aus der Reformation hervorgegangenen Konfessio-
nen.

Die große Mehrzahl der Deutschen in Oberun-
garn15 und Siebenbürgenwählte die lutherische Variante des
Protestantismus.16 Zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert
assimilierte sich die deutsche Stadtbevölkerung in Zentral-
Süd- und Oberungarn.17

Bis etwa um 1700 verorteten sich diese neuen Kon-
fessionen zunehmend auf regionaler Ebene. Kaum von Re-
formation und Konfessionalisierung betroffen blieben zu-
nächst die orthodoxenGemeinschaften imhistorischenUn-
garn, die sich vornehmlich aus Serben/Raizen, Rumänen/
Walachen und Ruthenen und in kleinerer Zahl aus Grie-
chen, Aromunen und Bulgaren zusammensetzten.

Die Unionsabschlüsse Roms mit einem Teil ruthe-
nischen und rumänischen Klerus in nordöstlichen Ungarn
(Munkács) 1646 und einem Teil des rumänischen Klerus in
Weißenburg 1698/1701 legten trotz schwierigster Anfänge
den Grundstein für die bis in die Gegenwart in der Slowa-
kei, Ungarn, Rumänien und der Ukraine existenten grie-
chisch katholischen/unierten Kirchen. Bereits im 18. Jahr-
hundert begann als eine Folge dieser Unionsabschlüsse die
Akkulturation und später Assimilation also ein Sprach- und
Identitätswandel eines Teiles derUnierten an die ungarische
und slowakische Ethnie. Während die Gesamtheit der Ru-
thenen Oberungarns bis um 1780 zur Union übergetreten
war, galt dies im Falle der Rumänen vornehmlich für die im
Norden und Nordwesten Siebenbürgens und Nordostun-
garns Lebenden.18

Im frühen 18. Jahrhundert begann zunächst in klei-
nen Gruppen und Familien, die Einwanderungsbewegung
von Juden in erster Linie aus Polen-Litauen, die nach den
polnischen Teilungen rasch zunahm. Die mittelalterlichen
und frühneuzeitlichen jüdischen Gemeinden waren infolge
der chronischen Kriege des 16. und 17. Jahrhunderts nahe-
zu ausgelöscht worden.19

Das Alte Ungarn war also in allen Epochen seiner
Geschichte ein multiethnischer, mehrsprachiger und multi-
konfessioneller Reichsverband.
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Gesellschaft und Politik

Die nördlichen Handelsrouten zwischen Kronstadt, Ka-
schau, Bartfeld, Preßburg, Eger, Leutschau, Bistritz, Buda,
Wardein, Lemberg, Krakau und über die Moldau etwa nach
AkqKerman,Kaffa, Soldaia undCembalo auf derKrimwa-
ren für einen Teil des Ost-Westhandels von großer Bedeu-
tung.20 Entscheidend blieben im Hochmittelalter die zu-
nächst engen und seit dem späten 12. Jahrhundert allmäh-
lich an Intensität nachlassenden Beziehungsfelder zum
Mittelalterlichen Deutschen Reich und zum Papsttum. Die
erfolgreiche Konstitution und Einfügung des neuen König-
tums in die christlich abendländische Heilsordnung unter
Papst und Kaiser stabilisierte und sakralisierte die Herr-
schaft der Arpaden nach innen und waren zentral für den
Zusammenhalt des Reiches. Daher kann trotz der auch mi-
litärisch ausgetragenen Konflikte zwischen dem Reich und
Ungarn im 11. und 12. Jahrhundert, die aber immer Kon-
text zur Wiederherstellung der gottgewollten Ordnung
standen, keinesfalls von einem deutsch-ungarischenGegen-
satz, wie im 19. Jahrhundert unter anderen Vorzeichen im-
mer wieder postuliert, gesprochen werden.21

1241–1242 wurde das Königreich Ungarn im Zuge
des großenWestfeldzuges des MongolischenWeltreiches in
einer Art undWeise verheert, wie es in der lateinischenWelt
bis dahin so nicht bekannt war. Die demographischen Ver-
luste dieser Jahre konnte das Reich erst um 1500wieder auf-
holen. Die zentrale Folge dieses Ereignisses war die völlige
Latinisierung des Reiches in Bezug auf Selbstverständnis,
Strukturen, Umgang mit nichtlateinisch-christlicher Bevöl-
kerung und der Lebenswelt der Eliten.

Eine Reihe von Personalunionen, die das spätere
habsburgische Länderkonglomerat vorwegnahmen, betra-
fen auch die Länder der Stefanskrone.

Zu nennen wäre etwa die Personalunion mit Böh-
men und seinen Nebenländern zwischen 1469 und 1526.
Die 1526 durch Erbfall eingetretene und infolge der osma-
nischen Eroberungen sowie des Widerstandes eines größe-

ren Teiles der Stände bis 1711 nur unvollständig realisierte
Personalunion zwischen der österreichischen Linie des
Hauses Habsburg und dem Stephansreich stand somit be-
reits in einer langen Tradition in Ostmitteleuropa.

Im 13. Jahrhundert setzte wie in den übrigen Rei-
chen und Ländern des östlichen Mitteleuropas ein Prozess
ein, der zu einer Erstarkung der Stände, in Ungarn vorran-
gig des Adels, ,des höheren Klerus‘, weniger von Bürgern
auf regionaler und auf Reichsebene führte. Es entstand eine
ständische Reichsidee, die die Völker, Sprachen und Kon-
fessionen des Landes verband, ohne ihre Assimilation zu
fordern und die bis ins 19. Jahrhundert und im Widerstreit
mit der jüngeren „modernen“ ethnisch-nationalenHunga-
rus-Idee in Rudimenten bis 1944 Staat und Gesellschaft do-
minierte. Auf diese Natio Hungarica22 beriefen sich im 19.
und 20. Jahrhundert auch immer wieder politische Vertre-
ter der Nationalitäten in Ungarn im Rahmen ihrer Verteidi-
gungsbemühungen gegen zunehmende national konzipier-
te Magyarisierungsmaßnahmen. Die mit Abstand wichtigs-
te politische, wirtschaftliche und kulturelle Gruppe des
Landes war der Adel, der um 1800 rund 5 Prozent der Ge-
samtbevölkerung ausmachte.

Renaissance und Humanismus erreichten auch
Ungarn in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Im 15.
Jahrhundert setzte eine Migrationswelle vieler deutscher
Studenten aus dem Königreich ins westliche Europa ein, in
erster Linie an die Universitäten des Alten Reiches, Italiens
und später die der Niederlande. Der damit verknüpfte Wis-
senstransfer lief auf diese Weise bis ins 19. Jahrhundert ab
und erlebt seit 1989 unter ganz anderen Vorzeichen eine ge-
wisse Wiederholung.23 Bildungssprache war neben Latein
bis ins 19. Jahrhundert in erster Linie dasDeutsche.24Durch
eine Reihe von Auseinandersetzungen mit dem aufstreben-
den Reich der Osmanen wurde Ungarn seit dem späten 14.
Jahrhundert zunehmend in die Rolle einer sogenannten
„Vormauer“ der Christenheit gedrängt. In den letzten Jah-
ren wurde dieser erinnerungskulturelle Aspekt des „Boll-
werks“ in entgegengesetzter Semantik wiederbelebt: die

20 Hochberger (wie Anm. 7); Toth (wie Anm. 4).
21 In der entstehenden nationalmagyarischen und nationaldeutschen Historiographie wurden die Konflikte des 19. Jahrhunderts und den ers-
ten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im Rahmen nationaler Tradtionsbildungsprozesse immer wieder in frühere Epochen rückprojiziert,
vgl. Tóth (wie Anm. 4); für die Traditionsbildung im 20. Jahrhundert etwa Krisztían Ungváry: Belastete Orte der Erinnerung, in: Aus Poli-
tik und Zeitgeschichte 2009–29/30, S. 26–33.; ders.: A magyar honvédség a második világháborúban, Budapest 2006.

22 Beispielhaft die Arbeit von Joachim von Puttkamer: Schulalltag und nationale Integration in Ungarn. Slowaken, Rumänen und Sieben-
bürger Sachsen in der Auseinandersetzung mit der ungarischen Staatsidee 1867–1914. München 2003; Schödl (wie Anm. 8); ders.: Lange
Abschiede. Die Südostdeutschen und ihre Vaterländer. 1918-1945, in: Günter Schödl (Hg.): Land an der Donau, Berlin 1995, S. 455–653
(= Deutsche Geschichte im Osten Europas); Oliver Rathkolb: Kultur und Nationalitätenpolitik in Österreich 1918: davor/danach, in:
Mueller / Portman / Wakounig (wie Anm. 11), für die österreichische Reichshälfte.

23 Als Beispiele für die Zeit seit 1989 sei etwa die deutschsprachige Gyulá-Andrássy-Universität in Budapest erwähnt oder auf die weitge-
fächerten Stipendienmöglichkeiten zwischen Studenten und Wissenschaftlern aus deutschsprachigen Staaten und Ländern einerseits und
Ungarn, Rumänien, Slowakei, Kroatien, Serbien, Slowenien und der Ukraine andererseits hingewiesen, die sich zu einem dichten Netzwerk
zwischen den jeweiligen nationalen und regionalen Wissenschaftslandschaften entwickelten.

24 Toth (wie Anm. 4); Hochberger (wie Anm. 7); von Puttkamer (wie Anm. 22).

Einsichten und Perspektiven 3 | 14184



Einsichten und Perspektiven 3 | 14 185

Eine national-romantisierende Darstellung vom Tod Ludwigs II. von Ungarn in der Schlacht von Mohacz am 29. August 1526

(Künstler: Szekely), in der die Ungarn gegen die Osmanen kämpften Abbildung: ullstein bild - ullstein bild

Sicht Ungarns als starkes Bollwerk eines traditionell christ-
lichen Abendlandes gegen die Gefahren der Moderne und
aus Brüssel mythisch überhöht präsentiert.

Frühe Neuzeit

Eine Reihe von Schlüsselereignissen in der Geschichte Un-
garns führten nach der Niederlage von Mohács gegen die
Osmanen zu einer Dreiteilung des Reiches nach 1541, die
je nach Zählung bis 1690, 1699, 1711 oder 1718 andauern
sollte.

Thronfolgekämpfe waren auch in der ungarischen
Geschichte seit jeher nichts Ungewöhnliches gewesen.
Doch konnte ein 1526 einsetzender und sich mehrere Jahr-
zehnte hinziehenderDauerkonflikt um die Krone zwischen
den Häusern Habsburg und Zápolya aufgrund der osmani-
schen Parteinahme für Letztere, verbunden mit einer chro-
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nischen Überbeanspruchung der Ersteren in anderen Teilen
Europas, nicht zugunsten einer Seite entschieden werden.
So kam es zunächst zu einer stufenweise Verprovinzialisie-
rung der zentralen und südlichenRegionen des Landes zwi-
schen demPlattensee und denAusläufern derWestkarpaten
durch die Osmanen, die 1541 mit der Inbesitznahme von
Buda begann und mit der Eroberung vonWardein 1660 en-
dete. Zwischenzeitlich gab es einen mehrfachen Wechsel
zwischen längeren relativen Friedenszeiten und eher kürze-
ren offenen Kriegen. Ein dichtes Netz von modernen Fes-
tungen sicherte seit dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts
nachhaltiger die Nord- und Westregionen des Landes, die
unter habsburgischer Herrschaft verblieben. Im osmani-
schen Teil Ungarns wurden alle noch um 1500 beste-
henden deutschen Siedlungen und Stadtgemeinden (Pest,
Pécs/Fünfkirchen,/Esztergom/Gran, etc.) durch Krieg,
Versklavung und Flucht ausgelöscht. Seit 1526 und bis 1918
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führten die Habsburger nun auch den ungarischen Königs-
titel. In zwei großenKriegen gegen eine „HeiligeLiga“wur-
de ganz Ungarn durch die Armeen der Habsburger zu-
rückerobert (1683–1699 und 1716–1718). Der Name des
zeitweiligen Oberbefehlshabers Prinz Eugen (1663–1736)
steht bis heute für diesen Kampf. Große Truppenkontin-
gente aus verschiedenen Territorien (Brandenburg, Kur-
pfalz, Kurköln, Kurbayern, etc.) und Reichskreisen (beson-
ders dem fränkischen und schwäbischen Reichskreis) des
Alten Reichs waren bei allen Türkenkriegen des 16.–18.
Jahrhunderts auf dem Kriegsschauplätzen im Donauraum
präsent.

Krönungsstadt der ungarischen Könige wurde seit
1562 Preßburg, das es bis 1835 fast immer bleiben sollte.
Hier fanden auch die meisten Reichstage statt. Der Vertrag
von Sathmar im Jahre 1711 sicherte dem Adel und anderen
standesfähigen Gruppen ihre gewachsenen Privilegien.

Im Fürstentum Siebenbürgen, dem dritten Teil des
nach 1526–1711 dreigeteilten Landes, und in Oberungarn
blühten an denHöfen des hohen Adels die Kulturströmun-
gen von Frühbarock, Manierismus und später Renaissance.
Erstmalig wurden in größerer Zahl Chroniken und amtli-
che Dokumente in größerer und dann dominierender Zahl
neben Latein undDeutsch25 in ungarischer Sprache verfasst.

Im Bereich der Entwicklung des ländlichen Rau-
mes hingegen lassen sich nach der Etablierung der Herr-
schaft Wiens über das gesamte Reich im 18. Jahrhundert
große Unterschiede zwischen den neu zu besiedelnden Ge-
bieten und den nicht unter zeitweilige osmanische Herr-
schaft geratenen Regionen feststellen, die zumTeil bis in die
Gegenwart hinsichtlich der Situation und dem Selbstver-
ständnis der lokalen Deutschen Bevölkerung nachwirken.
Während in den rückgewonnenenGebieten die bäuerlichen
Kolonisten mit zahlreichen quasi freibäuerlichen Rechten
ausgestattet und damit in die Lage versetzt wurden ertrag-
reiche Wirtschaften auf- und auszubauen,26 gelang Derarti-
ges in den oberungarischen und teilweise siebenbürgischen
Landesteilen nicht, wo der Adel, der rund fünf Prozent der
Gesamtbevölkerung ausmachte, seine Privilegien bewahren

konnte. Verbunden damit war eine zunehmende Ver-
schlechterung der Rechtsstellung der leibeigenen Bauern
seit dem 15. Jahrhundert. Dieser Raum kann zum in weiten
Teilen des östlichen Europa verbreiteten System der soge-
nannten zweiten Leibeigenschaft gezählt werden. Dauer-
hafte Unterentwicklung, Verarmung der Landbevölkerung
und Stagnation der vergleichsweise winzigen Städte und
Ackerbürgerstädte kennzeichneten diese Landschaften bis
in die Mitte des 20. Jahrhunderts und lassen sich heute noch
an Wirtschaftsweise der Bevölkerung belegen.

In den südlichen Gebieten des Landes wie der
Batschka, der Baranya und dem Banat konnte der Adel sei-
ne Güter nicht wiedererlangen, hier formte sich im Verlauf
des 18. Jahrhunderts eine deutlich unterschiedliche, multi-
ethnische Lebenswelt heraus, in der die Deutschen eine
überragende wirtschaftliche und kulturelle Rolle spielten.
In einem Teil dieser Dorflandschaften hat sich die binatio-
nale Zusammensetzung bis in die Gegenwart erhalten, tra-
ditionell ist die Mehrsprachigkeit etwa in einer römisch-ka-
tholischen Kirchengemeinde Alltag. In diesen Regionen
sind Eigeninitiative, Unternehmergeist undGemeinschafts-
sinn weiterhin weitaus mehr verbreitet als im jahrhunderte-
lang durch Leibeigenschaft geprägten Nordosten des Lan-
des. Das zeigt sich auch in den Dorfbildern und in der Tra-
dierung einer gewachsenen und lebendigen regionalen
Festkultur.

Die Zeit zwischen 1718–1848 brachte bis auf mar-
ginale Ausnahmen in einzelnen Grenzregionen Ungarns ei-
ne nie zuvor dagewesene Abwesenheit von Krieg. Die Be-
völkerung nahm rasch zu und erreichte um 1800 wieder die
Zahl von etwa 1500.

Es gelang dem Wiener Hof durch wachsende Par-
tizipation einen Teil des Adels in seine Herrschaft aktiv ein-
zubinden. Hingegen scheiterten bis 1781 zähe, aber kaum
mehr blutige Bemühungen um die Rekatholisierung des
ganzen Landes.

Joseph II. (1780–90) setzte die Reformen im Inne-
ren fort und versuchte einen zentralistischen, aufgeklärt-
absolutistischen habsburgischen Beamtenstaat aufzubauen.

25 Toth (wie Anm. 4); Meier (wie Anm. 15); Hochberger (wie Anm. 7).
26 Ernst Dieter Petritsch: „Welche sich in Ungarn …häuslich niederzulassen und einholen.“ Der habsburgische Staat als Akteur der Ansied-
lung in Ungarn von Karl VI. bis Maria Theresia, in: Norbert Spannenberger, / Karl Peter Krauss / Gerhard Seewann (Hg.): Die Ansiedlung
der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuaufbau des Königreiches nach der Türkenzeit, München 2010, S. 41–60 (= Buchreihe der Kom-
mission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa, Band 40). Spannenberger (wie Anm. 12) zum aktuellen Foschungsstand
und Diskurs in Ungarn und Österreich; Anton Sterbling: Migration als Forschungsparadigma. Wanderungsbewegungen in und aus Südost-
europa, in: Krista Zach (Hg.): Migration im südöstlichen Mitteleuropa. Auswanderung, Flucht, Deportation, Exil im 20. Jahrhundert, Mün-
chen 2005, S. 33–48 (= Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas IKGS an der Ludwig Maximi-
lians Universität München Wissenschaftliche Reihe – Geschichte und Zeitgeschichte, Band 91); István Kállay: Siedlungspolitik des ungari-
schen Großgrundbesitzes und des Wiener Hofes im 18. Jahrhundert, in: Ferenc Glatz (Hg.): Settlement andSociety in Hungary, Band 1,
Budapest 1990, S. 149–157; Zoltán Kaponi: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ansiedlung in Ungarn, in: Spannenberger/Krauss
/Seewann (s. o.) und in Bezug auf die frühneuzeitlichen Lebensmodelle im südlichen Ungarn im Wandel Bertalan Andrásfalvy: Bäuerliche
Lebensform Modelle und deren ökologisch-gesellschaftliche Bedingungen im südlichen Teil Ungarns im 18. Jahrhundert, in: Glatz (wie
Anm. 26); sowie Wolfgang Petz: Auswanderung aus Bayern ins Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert, in: Ungarn Jahrbuch 26 (2002/2003),
S. 33–72.
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Als Joseph im Zuge seiner radikalen Reformen 1784
Deutsch anstelle des Lateinischen als Amtssprache dekre-
tierte, um die Verwaltung zu vereinfachen, gab es heftigen
Widerstand im Lande dagegen. Dies wurde als Germanisie-
rung empfunden, zumal aufgrund der Aufklärung die Pfle-
ge der Nationalsprache auch in Ungarn zunehmend Auf-
trieb erhalten hatte.

Sichtbarstes Symbol des liberalen Einflusses auf die
Nations- und Nationalstaatsidee wurde die Einführung des
Ungarischen als Amtssprache (1844), ausgenommen in
Kroatien.Die nationalliberalenVorstellungenwirkten auch
bei den Nationalitäten Ungarns, deren Vertreter zeitgemäß
ebenfalls nach nationaler Anerkennung strebten, was deren
Verhältnis zur rasch den gesellschaftlichen Diskurs bestim-
menden ungarischen Nationalbewegung belastete.

Während der Revolution von 1848/9 stellten sich
auch viele Angehörige derNationalitäten des Landes auf die
Seite der nationalmagyarisch ausgerichteten Revolutionäre.
Das war ein Zeichen für die fortschreitende Assimilierung
eines Teiles etwa der Deutschen, Juden, Armenier und Slo-
waken. Neuerliche Zentralisierung, ein Umbau der Verwal-
tung durch böhmische und deutsche Beamte, die Ersetzung
der Selbstverwaltungsorgane der Kroaten, Serben und Zip-
ser Sachsen27, territoriale Restrukturierungen, aber auch Er-
neuerung des Bildungswesens kennzeichneten die weitere
Entwicklung. Demwidersetzte sich vor allem der Adel, der
einen österreichischen Einheitsstaat ablehnte, was zusam-
men mit außenpolitischen Misserfolgen der Monarchie zu
neuen Debatten führte. Das Oktoberdiplom von 1860
machte den historischen Nationen Zugeständnisse, wurde
bald daraufwieder eingeschränkt undwies der dualistischen
Konzeption den Weg. Die den Nationalitäten 1860 und
1861 kurzzeitig gewährten zeitgemäßen kollektiven Frei-
räume zur kulturellen und politischen Gleichberechtigung
sollten diese für die gesamtstaatliche Lösung gewinnen und
gegen die ungarischen, dualistischen Vorstellungen ausspie-
len.

Der Ausgleich von 1867, der den österreichisch-
ungarischen Dualismus begründete, führte innerhalb der
Habsburgermonarchie zu einem fast selbstständigen, zen-
tralistisch strukturierten Staat. Industrialisierung, Domi-
nanz des Adels und die zu größeren Teilen durch Assimila-
tion bedingte Herausbildung einer breiten nationalmagyri-
schen bürgerlichen Elite bestimmten die Entwicklung.

27 Beispielsweise Toth (wie Anm. 4); Hochberger (wie Anm. 7); Schödl (wie Anm. 8); Mannová (wie Anm. 8) zu den politischen und sozialen
Entwicklungen im 19. Jahrhundert.

28 Dazu ausführlich von Puttkamer (wie Anm. 22).
29 Toth (wie Anm.4); Schödl (wie Anm. 8).
30 Toth (wie Anm. 4); Gerhard Seewann: Geschichte der Deutschen in Ungarn. Bd. 2: 1860 bis 2006. Marburg 2012 = Studien zur Ostmittel-
europaforschung 24/1 und 24/2.
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Vor allem durch eine sprachliche Magyarisierung ab den
1890er-Jahren und besonders nach 1907 sollte ein homoge-
ner Nationalstaat entstehen, in dem die Zugehörigkeit zur
politisch aufgefassten ungarischen Nation bestimmend war
und andererseits die gesellschaftlichen Grenzen durch As-
similation durchlässig wurden. Die Entwicklung des Na-
tionalstaats sollte vor allem durch Intensivierung des Unga-
rischunterrichts28 und die allmähliche Magyarisierung von
Orts- und Familiennamen erfolgen. So konnte die Nationa-
litätenfrage nicht gelöst werden, weil der Rückgriff auf den
ständisch-übernationalen Begriff der natio Hungarica zwar
alle Bürger, unabhängig von Nationalität, Religion und
Muttersprache, für gleichberechtigteMitglieder der einheit-
lichen ungarischen politischenNation erklärte, aber die kol-
lektive Anerkennung der einzelnen Nationalitäten mit ter-
ritorialer Selbstverwaltung ablehnte. Der Anteil, der sich als
magyarisch verstehendenMuttersprachler, wurde vor allem
infolge von Assimilation in erster Linie von Armeniern,
Deutschen, Juden, Slowaken und Ruthenen von 46,6% im
Jahre 1880 auf 54,5 Prozent 1910 gesteigert,29 konnte aber
wachsende Nationalitätenkonflikte nicht in Form eines
Ausgleiches, wie er in mehreren Ländern der österrei-
chischen Reichshälfte vollzogen wurde, lösen.

Das „kurze“ 20. Jahrhundert

Zusammenbruch und Auflösung der Habsburgermonar-
chiewaren Folge derwachsenden inneren Zerrüttung durch
den Ersten Weltkrieg und vor allem der militärischen
Niederlage des Jahres 1918. Die Träger der bürgerlichen un-
garischen „Asternrevolution“ versuchten auch angesichts
ihrer schwachen Position einen Ausgleich mit den Natio-
nalitäten zu finden und das allgemeine Wahlrecht, Boden-
reform und Autonomie30 etwa für die slowakische und
ruthenische Bevölkerung oder die Banater Schwaben zu
beschließen. Diese auf das Wohlwollen der Entente aus-
gerichtete Politik scheiterte, die Kommunisten unter Béla
Kun übernahmen 1919 die Macht. Ihnen gelang es ebenso
wenig die Aufteilung Ungarns zu verhindern. Nach dem
Sturz der Räterepublik im gleichen Jahr und der Besetzung
Budapests durch rumänische Truppen konnte sich schließ-
lich Miklós Horthy (1868–1957) als Reichsverweser durch-
setzen, auf den systematisch organisierten rotenTerror folg-
te der weiße.
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Der Vertrag von Trianon wurde am 4. Juni 1920 zwischen den Alliierten und Ungarn geschlossen – im Grand Trianon Palace in Ver-

sailles. Ungarn wurde dadurch endgültig aus dem Verbund mit Österreich gelöst. Das Bild zeigt den amerikanischen Präsident Wilson

(Zweiter v.l.) mit dem britischen Premierminister Lloyd George gefolgt von der amerikanischen Delegation. Foto: ullstein bild – TopFoto

Ungarn unterzeichnete den Friedensvertrag von Trianon
am 4. Juni 192031 mit den Entente Mächten, mit dem die
1918/19 erfolgte politische Aufteilung des Donau-Karpa-
ten-Raumes sanktioniert wurde. Dadurch musste Ungarn
fast drei Fünftel der Gesamtbevölkerung, ein Drittel der
ethnisch ungarischen Bevölkerung und über zwei Drittel
des Staatsgebietes – Oberungarn (die heutige Slowakei), die
Karpato-Ukraine, Siebenbürgen, große Teile des Banats,
der Batschka und das Burgenland an andere Staaten abtre-
ten, ohne dass das Selbstbestimmungsrecht für die Ungarn
selbst zur Anwendung kam. Diese vor allem politisch und
strategisch motivierten Gebietsveränderungen prägten die
ungarische Politik in der gesamten Zwischenkriegszeit (und
teilweise bis heute) und begründeten sowohl eine auf Revi-
sion ausgerichtete Außen-, als auch eine antidemokratische
und damit minderheitenfeindliche Innenpolitik.

Ungarn sah sich von der sogenannte Kleinen En-
tente, bestehend aus der Tschechoslowakei, Polen, Rumä-

31 Romsiscs (wie Anm. 4).
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nien und Jugoslawien, umklammert, die es mit französi-
scher Rückendeckung außenpolitisch isolierte. Ohne Ver-
bündete in der Nachbarschaft, orientierte sich Ungarn an
den anderen auf eine Änderung der Verhältnisse ausgerich-
teten Staaten wie Italien und Deutschland.

Mit István Bethlens als Ministerpräsident (1921-
1931) wurden die neuen radikalen Bewegungen zurückge-
drängt und die Macht der alten Vorkriegseliten neuerlich
stabilisiert.

Die Weltwirtschaftskrise machte diese Konsolidie-
rung zunichte, und die sozialen und ökonomischen Proble-
me brachten 1932 die radikale Rechte unter Ministerpräsi-
dent Gyula Gömbös von 1932–1936 an die Macht. Ins-
besondere die Mittelschicht, durch Flüchtlinge aus den ab-
getrennten Gebieten drastisch vergrößert, sah sich durch
Perspektivlosigkeit an den sozialen Rand gedrängt und bil-
dete ein antidemokratisches Potenzial. Die angestrebte radi-
kale politische Umgestaltung, die sich auch gegen die Juden
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Der ungarische Ministerpräsident Gyula Graf Gömbös (rechts)

von Jakfa empfängt Hermann Göring, Budapest 25. Mai 1935

Foto: ullstein bild - Heinrich Hoffmann

Das Wappen der ungarischen nationalsozialistischen Pfeilkreuz-

ler-Partei, wie es 1944/45 offiziell verwendet wurde

Abbildung: ullstein bild/Keith

32 Seewann (wie Anm. 31); Ungváry (wie Anm. 21).
33 Ungváry (wie Anm. 21).
34 Ders. (wie Anm. 21); Schödl (wie Anm. 8); Seewann (wie Anm. 31).
35 Ungváry (wie Anm. 21); sowie Götz Aly/Christian Gerlach: Das letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und der Mord an den ungarischen
Juden 1944/45, Stuttgart/München 2002. Beide Arbeiten sind maßgeblich zum Holocaust in Ungarn.
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und auch Deutschen im Lande richten sollte,32 wurde je-
doch nicht realisiert undUngarn blieb bisMärz 1944 ein na-
tional-christlich dominierter Staat, strukturell vom Groß-
grundbesitz geprägt.33 Die nationale Grundstimmung nach
1933 brachte zwar eine außenpolitische Wende hin zu
Deutschland, blieb innenpolitisch jedoch weniger radikal
als in anderen Staaten des nationalsozialistischen Hegemo-
nialbereiches, weil die gesellschaftlichen Eliten – oft partei-
enübergreifend – den radikalen völkisch motivierten Um-
gestaltungsversuchen unter Gömbös mit einigem Erfolg
entgegentraten. Trotzdem ist gesamtgesellschaftlich gese-
hen ein rasches Anwachsen von Antisemitismus in allen
Schattierungen nach 1919 in der ungarischen Gesellschaft
auszumachen, was in einer Reihe von Judengesetzen seit
1920 seinen politischen Ausdruck fand.

Ungarn wurde durch Gebietsgewinne 1938 (südliche Slo-
wakei), 1939 (Karpato-Ukraine) und 1940 (Nordsiebenbür-
gen), die mit nationalsozialistischer Unterstützung erfolg-
ten, eng an NS-Deutschland gebunden.

Auf deutscher Seite marschierten schließlich auch
ungarischeTruppen 1941 in Jugoslawien ein, um fürUngarn
die Batschka und Südbaranya zu gewinnen. Damit vergrö-
ßerteUngarn sein Territoriumvon rund 93.000 im Jahr 1937
auf 172.000 km² 1942. Anschließend waren zahlreiche un-
garische Truppen auch amKrieg gegen die Sowjetunion und
dabei an einer Vielzahl von Kriegsverbrechen beteiligt.34

Versuche unter Ministerpräsident Miklós Kállay,
aus dem Zweiten Weltkrieg wieder auszuscheren und die
Seiten zu wechseln, scheiterten im März 1944 mit der ge-
waltlos verlaufenden Besetzung Ungarns durch deutsche
Truppen im März 1944, die von sehr erheblichen Teilen der
Bevölkerung mit Gleichgültigkeit oder Wohlwollen aufge-
nommen wurde.

In den Folgemonaten wurden ungarischerseits von
den etwa 700.000 ungarischen Juden im Zusammenwirken
mit deutschen Dienststellen etwa 550.000 Menschen zu-
meist in Vernichtungslagern wie Auschwitz und seltener
zur Zwangsarbeit deportiert, wobei insgesamt rund 450.000
Menschen ermordet wurden.35 Ihr Vermögen wurde von
deutschen und ungarischen staatlichen Stellen sowie von
Teilen der Bevölkerung in Beschlag genommen.

Nach Horthys Sturz im Oktober 1944 wurde das
Regime der Pfeilkreuzler unter Ferenc Szálasi eingerichtet.
Dieses verfolgte massiv die inneren Gegner und setzte den
Holocaust durch Massenmord und Deportation trotz der
aussichtslosenmilitärischen Situation fort. Es folgte der zer-
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Der erste Sekretär der ungari-

schen Kommunistischen Par-

tei, János Kádár, bei einem

Treffen mit Erich Honecker,

Schloss Niederschönhausen,

30. November 1983

Foto: ullstein bild - ADN-Bildarchiv

störungsreiche Kampf um Budapest und schließlich die Er-
oberungUngarns durch die Rote Armee.Während des Vor-
marsches der Roten Armee 1944–1945 kam es zu zahlrei-
chen Gewalttaten und Morden an der Zivilbevölkerung.36

Ungarn 1945–1989

In den sowjetischenEinflussbereich geraten richtete sich die
ungarische Außenpolitik nach der Unterzeichnung des
Friedensvertrages 1947 nach sowjetischen Vorgaben, was
der Beitritt zum Warschauer Pakt 1955 untermauerte.

In den drei Jahren zwischen 1945 und 1948 zer-
störten dieKommunistenmitHilfe der Sowjetunion schub-
weise alle anderen Parteien und nichtkommunistischen ge-
sellschaftlichen Organisationen, was viele Opfer forderte;
Ungarn war zum sowjetischen Satellitenstaat, dirigiert von
Moskau, geworden.

Eine weitere einschneidende Veränderung erfuhr
auch die Bevölkerungsstruktur mit der Vertreibung und
Zwangsaussiedlung von ca. 200.000 Deutschen und 73.000
Slowaken, während die verbliebenen Angehörigen dieser
Minderheiten politisch wie gesellschaftlich diskriminiert
und ihrer bürgerlichen Rechte weitgehend beraubt waren.
In der zweiten, vom Stalinismus geprägten Phase 1948–56
sollte nicht nur die politische und ökonomische Umgestal-

36 Ungváry (wie Anm. 21); Norbert Spannenberger: Systemtransformation und politische Säuberungen in Ungarn 1944-1946, in: Mariana
Hausleitner: Vom Faschismus zum Stalinismus. Deutsche und andere Minderheiten in Ostmittel und Südosteuropa 1941-1953, München
2008, S. 107 f. Michael Schwartz: Ethnische Säuberung als Kriegsfolgen. Ursachen und Verlauf der Vertreibung der deutschen Zivilbevölke-
rung aus Ostdeutschland und Osteuropa, in: Rolf-Dieter Müller (Hg.): Der Zusammenbruch des Deutschen Reiches 1945 und die Folgen
des Zweiten Weltkrieges, Band 10/2: Die Auflösung der Wehrmacht und die Auswirkungen des Krieges, in: Das Deutsche Reich und der
Zweite Weltkrieg. Stuttgart 2008, S. 509-656 - zu Flucht und Vertreibung der Deutschen im gesamteuropäischen Kontext; Nóra Rutsch:
Die Vertreibung der Ungarndeutschen und ihre Integration in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, in: Mariana Hausleitner: Vom
Faschismus zum Stalinismus. Deutsche und andere Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa 1941-1953, München 2008, S. 121-136
(= Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas IKGS an der Ludwig-Maximilians-Universität).
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tung Ungarns, sondern auch die Umerziehung der Bevöl-
kerung nach stalinistischem Muster erfolgen. Der Tod Sta-
lins 1953 ließ die breite Mehrheit der Bevölkerung auf eine
Milderung der Diktatur hoffen und führte nach dem Sturz
etlicher stalinistischer Funktionäre sowie der Einsetzung
von reformorientierten Kadern um Imré Nagy zur Revolu-
tion gegen die kommunistische Herrschaft im Jahre 1956.
Diese wurde blutig niedergeschlagen und führte zur Flucht
von rund 200.000 Menschen ins westliche Ausland.

Nach der Niederschlagung der Revolution stand
an der Spitze von Partei und Staat JánosKádár , entstand das
System des sogenannte Kádárismus, das seine Legitimation
nicht mehr nur mit politischen Mitteln suchte, sondern auf
wirtschaftliche, sozialpolitische und gesellschaftlicheWohl-
fahrt baute. Innere Reformen und eine vorsichtige Liberali-
sierung wurden durch eine am sowjetischen Kurs orientier-
te Außenpolitik abgesichert.

Innenpolitisch charakterisierte die Idee des Brück-
enschlags zwischen kommunistischer Führung und Bevöl-
kerung das System, das sich offen vom Stalinismus distan-
zierte und durchWirtschaftsreformen sowie eine Entpoliti-
sierung der Bevölkerung auffiel. Der sogenannte „Neue
Ökonomische Mechanismus“ sorgte ab 1968 für kleinere
ökonomische und bald auch gesellschaftliche Freiheiten
und einen vergleichsweise hohen Lebensstandard. Die be-
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Aufständische Ungarn triumphieren auf einem umgestürzten

Stalin-Denkmal, Budapest, 23./24. Oktober 1956.

Foto: ullstein bild

37 Andreas Schmidt-Schweizer: Politische Geschichte Ungarns von 1985-2002. Von der liberalisierten Einparteienherrschaft zur Demokratie
in der Konsolidierungsphase, München 2007 (= Südosteuropäische Arbeiten, Band 132).

38 Schmidt-Schweizer (wie Anm. 37); Ralf Thomas Göllner: Die Europapolitik Ungarns von 1990-1994. Westintegration, mitteleuropäische
regionale Kooperation und Minderheitenfrage, München 2001 (= Studia Hungarica, Band 47); Seewann (wie Anm. 31); Georg Brunner,
(Hg.): Die Deutschen in Ungarn. München 1989 (= Südosteuropa Studien, Band 45); László Révész: Minderheitenschicksal in den Nachfol-
gestaaten der Donaumonarchie unter besonderer Berücksichtigung der magyarischen Minderheit, Wien 1990.

39 Herbert Küpper: Die rechtliche Definierbarkeit von Minderheiten und ihren Angehörigen. Das Beispiel Ungarn, in: Zsolt Vitári (Hg.):
Minderheiten und Mehrheiten in ihren Wechselbeziehungen im südöstlichen Mitteleuropa. Festschrift für Gerhard Seewann zum 65. Ge-
burtstag, Pécs 2009, S. 387–400; Herbert Küpper: Mit Mängeln. Ungarns neues Grundgesetz,in: Quo vadis, Hungaria? Kritik der ungari-
schen Vernunft. Osteuropa 61 2011/12, S. 135–143; Göllner (wie Anm. 38).

40 Von Ahn (wie Anm. 4); zu den Größenordnungen Sebök/Gyurgik (wie Anm. 2); Schmidt-Schweizer (wie Anm. 37).
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ginnende ökonomische Ausdifferenzierung, die in den
1980er-Jahren durch ein politisch-oppositionelles System
ergänzt wurde, ließ verschiedene inner- und außerpartei-
liche Interessengruppen entstehen. So wurde die Partei zu
einer Ansammlung oftmals divergierender Interessen, ver-
lor ihren geschlossenen Charakter und war keine Klassen-
und Ideologiepartei im sozialistischen Sinne mehr. Auf-
grund der wirtschaftlichen Krise ab Mitte der 1970er-Jahre
und des beginnenden Kurswechsels in der Sowjetunion in
den 1980er-Jahren entstand eine innerparteiliche Reform-
bewegung, die schließlich Kádár ablöste und mit der Besei-
tigung des Einparteienstaates begann.37

Mit den sowjetischen Reformen und der Aufgabe
der Brežnev-Doktrin begann die Außenpolitik ab Ende der

1980er-Jahre selbstständiger zu werden und leitete eine
Öffnung nach Westen und die Beseitigung des Eisernen
Vorhangs ein, was sich 1989 in der Grenzöffnung für
DDR-Bürger manifestierte.

Ungarn 1989–2014

Ihren Höhepunkt erreichte die Selbstdemontage des kom-
munistischen Einparteienstaats – an der sich die aufgrund
der gewalttätigen Erfahrungmit der 1956er Revolution ent-
politisierte Bevölkerung landesweit betrachtet wenig betei-
ligte – durch die Einführung einesMehrparteiensystemsmit
freienWahlen (imMärz/April 1990), die eine national-kon-
servative Koalition mit József Antall von 1990–9338 als Mi-
nisterpräsidenten hervorbrachte. Innenpolitisch waren die-
se ersten Jahre nach dem Zusammenbruch des Ostblocks
geprägt von der Demokratisierung des Systems, der Schaf-
fung rechtsstaatlicher Institutionen und der Transformation
des ökonomischen Systems in eine Marktwirtschaft.

Mithin waren die politischen und wirtschaftlichen
sowie gesellschaftlichen und strukturellen Ausgangsbedin-
gungen günstig, was in den ersten Jahren nach Transforma-
tionsbeginn zu einer Stabilisierung der ökonomisch-politi-
schen Verhältnisse und zu einer vergleichsweise zügigen
Aufnahme in NATO 1999 und EU 2004 beitrug. Auch die
Frage der Berücksichtigung der nationalen Minderheiten
löste Ungarn frühzeitig mit demMinderheitenschutzgesetz
vom 7. Juli 199339 und entsprechendenAnpassungen imBil-
dungswesen. Im Hintergrund dieser sehr minderheiten-
freundlichen Gesetze ist immer die Frage der großen unga-
rischenBevölkerungsgruppen in denNachbarstaaten – so in
der Slowakei (rund 500.000) und Rumänien (rund 1,3 Mil-
lionen) – zu sehen.40

2005 waren fünf Prozent aller Erwerbstätigen in
der Landwirtschaft beschäftigt, meist in Familien- oder an-
deren kleinen Betrieben. In diesem Sektor spielen Inhaber
kleinerer und mittlerer Betriebe nach wie vor eine überpro-
portionale Rolle.

Von 2002–2010 stellten sozial-liberale Koalitionen
die Regierung Ungarns, die nach einer katastrophalen wirt-
schaftlichen und gesellschaftspolitischen Entwicklung des
Landes durch die Wahlen von 2010 durch die stark national
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ausgerichtete Regierung Viktor Orbàns abgelöst wurde.
Der Wahlsieg Orbáns war bereits seit den Europawahlen
2009 auch in dieser Höhe klar abzusehen.

Schwer getroffen wurde Ungarn durch die Welt-
wirtschaftskrise seit Herbst 2008. Arbeitslosigkeit, Firmen-
zusammenbrüche und eine horrende Staatsverschuldung
waren die Folge. Im Rahmen einer zunehmenden innenpo-
litischen Radikalisierung und Ideologisierung polarisierte
sich die Gesellschaft des Staates immer mehr.41

Ungarn 2014

Neben den bereits skizzierten, mittlerweile chronischen de-
mographischen Problemen und den Fragen rund um Land-
flucht, die Zukunft des ländlichen Raumes und die Migra-
tion der besser ausgebildeten jungenMenschen ins westliche
Ausland oder nach Übersee sind drei zentrale politisch-ge-
sellschaftliche Problemkreise in Ungarn gegenwärtig aus-
zumachen, die unter mehreren Aspekten ineinandergreifen.
Die Entwicklung hin zu autoritären,42 stark auf die Zentral-
regierung fokussierten Strukturen seit 2010 sowie die For-
mierung von rechtsradikalen Strömungen, die einen rasan-
ten Zuwachs erleben. In Ungarn formierte sich seit etwa
2006 eine neue rechtsradikale Bewegung, die enormen Zu-
lauf erhielt und bei Landes- und Kommunalwahlen regel-
mäßig zwischen 15 und 25 Prozent der Stimmen auf sich
vereinen konnte. Der Erfolg der 2003 gegründeten Partei
JOBBIK („Bewegung für ein besseres Ungarn“), deren
Wählerbasis in den Städten überwiegend jung und gut aus-
gebildet ist – sie war zeitweise sogar die populärste Partei
innerhalb der Studentenschaft – ist nicht nur durch das ekla-
tante auch moralische Versagen der linken Regierungen
zwischen 2002 und 2010 zu erklären.

Die generelle Tendenz, konservative, national aus-
gerichtete und rechte Parteien zu favorisieren, ist im ge-
samten östlichen Europa seit mehreren Jahren festzustellen.
Dieses Phänomen hängt einerseits zusammenmit dem auch
mittelfristig nicht einlösbaren Versprechen auf substanziel-
len Wohlstandszuwachs im Vergleich zu den Verhältnissen
in Mitteleuropa im Rahmen der europäischen Integration
und dem Beitritt zur EU für breiteste Bevölkerungsschich-

41 Krisztían Ungváry: Belastete Orte der Erinnerung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 2009–29/30, S. 26–33; ders.: „Lager und Fahne sind
eins“. Fatale Traditionen in Ungarns Erinnerungskultur, in: Quo vadis, Hungaria? Kritik der ungarischen Vernunft. Osteuropa 61 2011–12,
S. 281–301.

42 Ungváry (wie Anm 42); Joachim von Puttkamer: Blicke auf ein gespaltenes Land. Die ungarische Nation und ihre Geschichte, in: Osteuro-
pa 61 2011, S. 9–28. Zu Siebenbürgen/Rumänien: Meinolf Arens: Transsilvanien – Siebenbürgen, Marmarosch, Kreischgebiet, in: Thede
Kahl / Michael Metzeltin / Mihai-R.Ungureanu (Hg.): Rumänien – Raum und Bevölkerung, Geschichte und Geschichtsbilder, Kultur,
Gesellschaft und Politik heute, Wirtschaft, Recht und Verfassung, Historische Regionen, Wien 2006, S. 881–901( = Österreichische Osthefte
48/2006 –Sonderband).

43 Von Puttkamer (wie Anm. 42); Ungváry (wie Anm. 42).
44 Ein drastisches Beispiel in den letzten Wochen war die symbolische öffentliche Hinrichtung des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu
und des ehemaligen Außenministers Peres und Leitung des dortigen Bürgermeisters: http://pusztaranger.wordpress.com/Rechtsextremer
Bürgermeister veranstaltet öffentliche Hinrichtung von Netanjahu und Peres 4. August 2014 [Stand: 05.2014] – siehe auch: http://puszta-
ranger.wordpress.com: 9/11: Jobbik feiert „Tag der arabisch-ungarischen Freundschaft“ [Stand: 11.09.2014].
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ten. Die massiven Einsparungen und Kürzungen, die die
ungarische Gesellschaft im sozialen Bereich nach 1989 vor-
nehmen musste und die auf Druck der EU erfolgte, steht
nach Meinung vieler in keinem Verhältnis zu den dafür ein-
gesetzten Mitteln. Gleichzeitig wird – wie überall im östli-
chen Europa – mit großer Bitterkeit beispielsweise die ver-
gleichsweise massive Unterstützung der griechischen Poli-
tik und Wirtschaft in der Finanz- und Strukturkrise durch
die westliche Staatengemeinschaft betrachtet. In Ungarn ist
eine in den letzten Jahren gewachsene Skepsis gegenüber
den aus Brüssel kommenden Regelwerken zu beobachten,
die einen Verlust an der nach 1989 erst wieder gewonnen
Souveränität befürchten lassen. Gerade einige von Brüssel
forciert platzierte und zur Umsetzung gebrachte gesell-
schaftspolitische Themen wie „gender“, gleichgeschlechtli-
che Beziehungen, etc. stoßen auf breite Ablehnung der Be-
völkerung. Zudem gelang in Ungarn den Nachfolgern der
kommunistischen Partei nach 1990 keine Erneuerung einer
linken politischen Bewegung und kaum eine glaubwürdige
Aufarbeitung der Vergangenheit. Seilschaften und perso-
nenbezogene Fraktionen, die sich beliebig miteinander ver-
banden und trennten, kennzeichnen ihre politische Kultur
gerade nach 2002.43Nicht nur in den ungarischen rechtsra-
dikalen Milieus gilt auch das Thema der Situation der Un-
garn in den Nachbarstaaten Ungarns als nicht zufrieden-
stellend gelöst. Zu diesem Thema besteht ein diffuser, aber
breiter Konsens in der Gesellschaft, der auch mit der jahr-
zehntelangen realen Diskriminierung der Ungarn in der
Tschechoslowakei und Rumänien sowie unter bestimmten
Facetten nach 1991 in der serbischen Voivodina zusammen-
hängt.

Nach der staatlich forcierten Entpolitisierung der
ungarischen Gesellschaft nach 1956 ist nunmehr seit mehr
als zehn Jahren die konträre Beobachtung zu machen: Die
ungarische Gesellschaft ist – vergleichbar mit der grie-
chischen und serbischen – gerade bei den oben angespro-
chenen Themenfeldern extrem politisiert. Verschwörungs-
theorien haben einen ungeahnten Aufschwung und diese
gehen häufig einher mit massiv angewachsenen antisemiti-
schen Einstellungen.44
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45 Einige Beispiele in Kálnoki (wie Anm. 5); zuletzt im September 2014: siehe http://pusztaranger.wordpress.com/Freunde Russlands:
FIDESZ, FPÖ und Front National bei Fundamentalistenkongress im Moskauer Kreml [Stand: 15.09.2014].

46 Kálnoki (wie Anm. 5); Ungváry (wie Anm. 5); ders. (wie Anm. 42); Kimmich/Rütten (wie Anm. 5).
47 Ungváry (wie Anm. 5); ders. (wie Anm. 42); Kálnoki (wie Anm. 5). Ungváry und Kálnoki sind als Historiker, Politologen und Publizisten,
die sich mit dem Thema Nationalsozialismus/Turanismus und seine Wurzeln in Ungarn beschäftigen, im deutschsprachigen und ungarisch-
sprachigen Raum sehr präsent.

48 Ungváry (wie Anm. 5); ders. (wie Anm. 42); Kálnoki (wie Anm. 5).

Die ungarische Regierung selbst fährt eine Doppelstrategie
gegenüber der EU: Auf der einen Seite unterstützt man lo-
yal die großen dort beschlossenenLinien etwa in derAußen-
und Sicherheitspolitik, auf der anderen Seite lässt man bei-
spielsweise Raum für diejenigen Kreise, die ein System wie
das in Russland zurzeit existente als erstrebenswert anse-
hen. FIDESZ-Abgesandte besuchen Kongresse in Russ-
land, wo der sogenannte „Dritte Weg“ einer Eurasischen
Allianz unter Russlands Vorsitz als Gegenstück zu EU und
NATO propagiert wird.45

Die JOBBIK-Partei, die auch durch Russland un-
terstützt wird, wirbt offen für einen Austritt aus EU und
NATO. Wahlweise wird ein Zusammenschluss mit Russ-
land gefordert, wesentlich populärer ist jedoch eine Allianz
mit den als „rassisch und völkisch verwandten“ Völkern
und Staaten Türkei, Iran, Aserbaidschan und Kasachstan,
also die Begründung einer sogenannten turanischen Achse.
Dort kooperieren JOBBIK-Vertreter regelmäßig mit den
Spitzen von Staat, Gesellschaft und auch Wissenschaft. Po-
litische Systeme wie das Erdogans oder Putins genießen da-
bei einen hohen Stellenwert. Begründet wird dieseHaltung,
die auch einen positiven Bezug zum Islam beinhaltet, mit
der angenommenen turanisch-magyarischen biologischen
Verwandtschaft.46Abgelehnt werden die durch die Wissen-
schaft längst belegten finno-ugrischen Wurzeln, also die

Ländernot iz Ungarn

Victor Orbàn, September 2014

Foto: ullstein bild / PuzzlePix

sprachliche Verwandtschaft mit Finnen, Esten und kleinen
mittelsibirischen ugrischen Nationen wie den Udmurten.
Die türkisch-ungarische Verwandtschaft gilt innerhalb der
großen völkischen Szene als die „heroischere“ Variante.
Einher geht dieses Weltbild, das deutliche völkische Ele-
mente beinhaltet,47 mit einem zum Teil äußerst aggressiven
und bizarren Antisemitismus, der Ungarns völkische Szene
wiederum die Allianz mit dem radikalen Islam in der Tür-
kei, Palästina oder Iran suchen lässt.48 Innerhalb Ungarns
selbst sind neben jüdischen Einrichtungen auch Roma im-
mer wieder von den Folgen des rassistischenWeltbildes der
JOBBIKund ihrer lokalenAbleger betroffen.Auch derAn-
tiziganismus gehört als Phänomen zum integralen Weltbild
dieser Bewegungen. Zahlreiche gewalttätige Angriffe auf
Roma sind in den letzten 15 Jahren zu verzeichnen. Analo-
ge Konflikte mit all ihren Auswüchsen rund um das Thema
Roma, das sowohl als soziales als auch kulturelles Phäno-
men zu betrachten ist, existieren in sämtlichen Gesellschaf-
ten nicht nur im östlichen Europa.

Die Gesellschaft in Ungarn, dem Lieblingsland der
Deutschen im östlichen Europa und Vorreiter der demo-
kratischen Wende von 1989, kann nunmehr 25 Jahre nach
diesenUmbrüchen als politisch desillusioniert, ökonomisch
auf deutlichen Abstand zum Westen trotz zahlreicher
Opfer geblieben, ja als erschöpft bezeichnet werden. Die
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Folgen, bedingt durch die massiven Migrationen, die struk-
turell vergeblichen ökonomischen Aufholjagden, der poli-
tische und moralische Bankrott der alten linken Eliten und
die als ungerecht empfundene Situation der Ungarn in den
angrenzenden Staaten beinhalten die Adaption völkischer
Glaubenslehren gerade in auch materiell bessergestellten
und gebildeteren Kreisen. Gefährlich ist bei alledem beson-
ders diewohl nachhaltige innereAbwendung vonTeilen der
Bevölkerung und der politisch Handelnden von der Bin-
dung zum Westen und die positive Haltung gegenüber ei-
nem autoritären Staats- und Gesellschaftsmodell.

Eine fatale Folge dieser Denk- und Verhaltenswei-
sen zeigt sich gerade in den ungarischen Gesellschaften au-
ßerhalb der Landesgrenzen. Auch hier ist die Partei JOB-
BIK und andere kleinere Bewegungen aktiv, allerdings mit

mäßigen Erfolgen. Für sie sind dort nur diejenigen Ungarn
als solche akzeptiert, die sich nicht auch als Teil der dorti-
gen Gesellschaft begreifen und als Ungarn etwa in Rumä-
nien versuchen daran aktiv teilzuhaben und durch Kom-
promisse, Koalitionen etc. auch ungarische Belange zu ver-
treten. Das führt zu enormen Spannungen innerhalb der
dortigen ungarischen Gesellschaften und schweren Loyali-
tätskonflikten. Polarisierung und Radikalisierung können
aber als Spirale in Richtung weiterer potentieller Eskala-
tionsmöglichkeiten angesehen werden, wie wir sie in vielen
Teilen der Welt und auch in Europa zur Zeit beobachten
können.

Somit ist gerade dieses sensible Thema eine Schlüs-
selfrage für Frieden und Stabilität im Donau-Karpaten-
Raum. ❚

Dieses Bild zeigt die Domkuppel der Kathedrale in Estergom/Gran in Ungarn, fotographiert aus der Perspektive des in der Slowakei

liegenden Stadtteils Sturovo/Párkany auf der anderen Donauseite. Die 1945 zerstörte Brücke über die Donau bei Komórno/Komárom

wurde mit Mitteln der EU vor wenigen Jahren wiederaufgebaut. Foto: Arens
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Abendvorstellung:
Mittwoch, 12. November 2014, 19 Uhr
Schulvorstellung:
Donnerstag, 13. November 2014, 10 Uhr

im Kulturzentrum Gasteig, BLACK BOX
Rosenheimer Straße 5, 81667 München
Karten 15,- Euro / 8,- Euro

Im Anschluss Podiumsgespräch mit:
Martin Gutzeit, Landesbeauftragter für die Unterlagen
des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in Berlin
Dr. Andreas Malycha, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
des Instituts für Zeitgeschichte
Moderation: Dr. Harald Parigger, Bayerische Landes-
zentrale für politische Bildungsarbeit

Veranstalter: Bayerische Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit, Institut für Zeitgeschichte, Kulturreferat
München

Kartenbestellung für die Abendvorstellung über
www.muenchenticket.de,
für die Schulvorstellung über
uta.loehrer@stmbw.bayern.de.

Das Hörbuch „Der Sound des Untergangs“ ist bei der
Landeszentrale online erhältlich.

Vor 25 Jahren fiel die Berliner Mauer: In kürzester Zeit
brach die DDR wie ein Kartenhaus zusammen. Tonmit-
schnitte der letzten Sitzungen des SED-Zentralkomitees,
die zu DDR-Zeiten strengster Geheimhaltung unterlagen
und niemals veröffentlicht werden sollten, offenbaren die
damaligen Vorgänge im innersten Machtzirkel der SED.
Wie ein Flugschreiber dokumentieren sie die letzten ver-
zweifelten Rettungsversuche, erbitterten Wortgefechte und
tumultartigen Szenen vor dem Absturz der SED-Herr-
schaft im Herbst 1989. Das Berliner theater 89 hat daraus
ein tragikomisches Schauspiel über Realitätsferne und
Machtblindheit gemacht. ❚

Theaterprojekt zum Fal l der Ber l iner Mauer

Das Ende der SED –
Die letztenTage des Zentralkomitees

Theaterprojekt zum Fall
der Berliner Mauer
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Eine Flasche Premium-Cola

Quelle: http://www.premium-cola.de/download [Stand: 01.09.2014],

Urheber: Premium-Kollektiv

Partizipation in Sozialunternehmen

Mitgestalten, mitentschei-
den, Welt verbessern

Von Marian Gutscher und Pouya Rismansanj
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Wer entscheidet, wo es in einem Unternehmen lang geht?
Die Getränke-Marke Premium, der Online-Marktplatz
Fairmondo und die Gemeinschaft am Schloss Tempelhof
haben auf diese Frage ihre sehr eigenen Antworten gefun-
den. Sie möchten zeigen, dass die Begriffspaare „Partizipa-
tion“ und „Unternehmen“, „Demokratie“ und „Wirt-
schaft“ zusammengehören. Wir stellen ihnen die Frage, wie
einUnternehmen demokratisch und partizipativ organisiert
sein kann und warum das überhaupt wichtig sein soll. Mit
der „Soziokratie“ und der „Holakratie“ werden im Folgen-
den darüber hinaus zwei erprobte Konzepte zur Umset-
zung partizipativer Strukturen in Organisationen vorge-
stellt.

EinTag für dieTonne

Stellen Sie sich vor: Sie stehen morgens auf, gehen zur Ar-
beit, hoch motiviert, das Konzept für die neue Marketing-
kampagne fertigzustellen (zur Erinnerung: Sie arbeiten in
einem Unternehmen, das gerade ein neues Produkt einfüh-
ren möchte). Sie haben gute Ideen, haben viel Kraft inves-
tiert und konnten ihre Chefs nach zähen Verhandlungen
überzeugen, die Kampagnen-Konzeption nicht „outzu-
sourcen“. Ran ansWerk! Sie kommen an, energisch, gut ge-
launt, öffnen erst einmal Ihr E-Mail-Postfach und gleich
ganz oben sehen Sie eine Nachricht Ihres Chefs: „Wir ha-
ben uns kurzfristig entschieden, die Konzeption nun doch
extern erarbeiten zu lassen. Diesbezüglich Besprechung um
10.“ Ihnen fällt die Kinnlade auf den Schreibtisch. Einfach
so? Aus heiteremHimmel? Die haben doch noch nicht ein-
mal gesehen, was ich schon erarbeitet habe! Sie sind ein
Kämpfer und geben nicht auf, bereiten sich auf die Bespre-
chung vor. Schließlich haben Sie eine Menge Ideen und ei-
nen Haufen Argumente für die In-House Lösung.

Eine Stunde später fragen Sie sich, ob Argumente
in diesem Unternehmen eigentlich von irgendeiner Bedeu-
tung sind. Als Sie ihrem Chef darlegten, wie weit Ihr Kon-
zept bereits gediehen ist, konnten Sie Ihre Chancen auf Er-

folg noch während des Sprechens an seinen rollenden Au-
gen ablesen. Ihr letztes Aufbäumen wurde mit einem indif-
ferenten „Wir haben unsere Entscheidung getroffen“ nie-
dergeschmettert.
Irgendwann ist Feierabend, auf dem Weg nach Hause gön-
nen Sie sich gegen den Frust Ihre Lieblings-Cola. Ein kräf-
tiger Schluck – was ist denn da los? Viel zu süß, viel zu we-
nig Koffein, furchtbar. Sie schauen auf das Etikett, sieht al-
les aus wie immer. Die verhunzen die Cola und teilen mir
die Rezeptänderung nicht einmal mit?Wie können die nur?
Was für ein Tag – schnell ins Bett!

Der Wecker klingelt, und was Sie sich gestern vor
dem Einschlafen entnervt gewünscht haben, ist tatsächlich
passiert: Sie wachen in einer anderenWelt auf. Sie gehen zur
Arbeit, vereinbaren mit Ihrem Chef und dem Marketing-
Team einen weiteren Termin, um noch einmal über das
Konzept zu sprechen. Sie bekommen Raum Ihren Vor-
schlag vorzustellen, die anderen Teammitglieder haben
Raum auf Grundlage Ihres Vorschlags Änderungswünsche
einzubringen.Auch IhrChef bringt seineVorstellungen ein,
ohne das Meeting zu dominieren. Am Ende steht eine Kon-
zeption, mit der alle in der Runde gut leben können.

Nach der Arbeit treffen Sie sich mit Freunden, mit
denen Sie unter anderem die Liebe zu ihrer nun ge-
schmacksentstellten Lieblings-Cola verbindet. Sie beschlie-
ßen gemeinsam, einfach ein eigenes Getränk auf Basis des
bisherigen Rezepts herzustellen. Damit niemals wieder An-
hänger dieser Cola um ihren Genuss gebracht werden, sol-
len in dem neuen Unternehmen alle, die möchten – Her-
steller, Händler und auch die Kunden – mitbestimmen kön-
nen. Zwölf Jahre später leben Sie immer noch in der neuen
Welt und Ihr Kollektiv-Unternehmen ist ein erfolgreiches
Vorzeigeprojekt geworden.

Von der Fantasiereise in dieWirklichkeit
Was passiert hier? Und was hat die Rezeptur einer Limona-
de mit Frust bei der Arbeit zu tun? Besser gefragt: Was pas-
siert im Eingangsszenario nicht? Was dort fehlt ist: Partizi-

Die öffentliche Kritik an internationalen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern keine
guten Arbeitsbedingungen ermöglichen, haben seit längerem Diskussionen über Wege
alternativen Wirtschaftens ausgelöst. Im Folgenden wird anhand mehrerer Beispiele
aufgezeigt, in welche Richtung alternative Jungunternehmer denken, um „Self-made“-
Unternehmen mit mehr Partizipation zu verwirklichen.



Stichwort: Partizipation

Die verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten des

Wortes „Partizipation” (Beteiligung,Teilhabe,Teilnah-

me, Mitwirkung, Mitbestimmung, Einbeziehung usw.)

deuten an, dass dieser Begriff unterschiedlich aufge-

fasst werden kann. Man begegnet ihm vor allem in

der Politik oder auch in der Bildung oder in Zusam-

menhang mit der sozialenTeilhabe von Menschen mit

Behinderung.Wie er in diesem Artikel beleuchtet wird

– nämlich im unternehmerischen Kontext – ist dage-

gen eine weniger geläufige Erscheinung, die sich als

Lesart jedoch zu häufen scheint.

Partizipative Ansätze stellen nicht unbedingt die beste-

henden Eigentumsverhältnisse, Entscheidungsbefug-

nisse und Hierarchien in Frage, sondern sorgen häufig

lediglich für eine gewisse Öffnung der Organisationen

und ihrer Prozesse. Mitarbeiter erhalten vergünstigte

Unternehmensanteile oder werden von ihrenVorge-

setzten nach persönlichen Feedbacks und über ihren

Arbeitsbereich hinausgehenden innovativen Ideen

für den Geschäftserfolg gefragt. Kunden erhalten die

Möglichkeit, sich zu Produkten und Dienstleistungen

zu äußern. Über soziale Medien werden ähnlich einer

Fangemeinde Kunden-Communities gepflegt, die den

Produkten mit ihren kreativen Ideen und persönlichen

Geschichten ein Gesicht geben und neue „virale“

Formen des Marketings möglich machen.

Eine stärkere Form von Partizipation würde bedeuten,

Mitsprache bei Entscheidungen verbindlich einfordern

zu können und/oder leitende Positionen in Organisa-

tionen durchWahlen zu bestimmen. Erst hier wäre

der Begriff „demokratische Strukturen“ angemessen.2

Bei einer Mischung aus demokratisch legitimierten

Führungskräften, ohne verbindlich einforderbare Mit-

bestimmung im Unternehmensalltag könnte man von

tendenziell repräsentativ-demokratischen Strukturen

sprechen. Ist Mitbestimmung auch zwischenWahlen

verbindlich im Arbeitsalltag einforderbar, könnten

diese Strukturen tendenziell als direkt-demokratisch

begriffen werden.

pation. Gehört werden. Mitentscheiden. Und sei es über
den Zuckergehalt der Lieblingsbrause. Partizipation ist erst
einmal ein sehr breitesWort und kann vieles bedeuten. Uwe
Lübbermann verbindet damit den Anspruch, dass „alle, die
von einer Entscheidung betroffen sind“, bei dieser Ent-
scheidung mitreden können. Also auch der Endkunde beim
Rezept eines Getränks. Wir treffen ihn in Berlin bei einem
Treffen von Aktiven des Premium-Kollektivs. Gemeinsam
mit Gleichgesinnten hat er vor zwölf Jahren Premium
Cola gegründet, ursprünglich als Reaktion auf eine Ge-
schmacksänderung bei Afri-Cola. Ein sehr unpolitischer
Anfang, aus dem inzwischen ein erfolgreiches Modell für
alternatives solidarisches Wirtschaften geworden ist. Ein
Kollektiv-Unternehmen, in dem wenig so läuft, wie man
sich das beim Stichwort „Unternehmen“ so vorstellt.1

Bei Premium sind alle intern

Man könnte sagen, Premium ist ein Unternehmen, das Ge-
tränke produziert und verkauft. Stellt man sich dabei ein
Unternehmen aus dem Schulbuch vor, mit Bürogebäude, ei-
genen Produktionsanlagen und klar definierten Entschei-
dungshierarchien, läuft man in die Irre. Eher entspricht Pre-
mium einem Netzwerk von Menschen, die zusammenar-
beiten, um Cola, Bier und andere Getränke entstehen und
in die Hände der Endkunden gelangen zu lassen. Auf dem
Weg von der Zutat bis in die Hand der Durstigen läuft bei
Premium vieles anders und entgegen vieler Selbstverständ-
lichkeiten marktwirtschaftlichen Wettbewerbs. Premium
gibt kein Geld für Werbung aus, hat einen Anti-Mengenra-
batt, will nicht schnell wachsen und wird nach Konsens-
prinzip geleitet. Alle, die möchten, können mitreden und
mitentscheiden. Grundlage dafür ist ein völlig anderer Blick
darauf, wer nun eigentlich zumUnternehmen Premium ge-
hört und dementsprechendmitsprechen darf undwer nicht.
Kurz gesagt: Aus Sicht der Premium-Kollektivisten ist vom
Produzenten bis zum Endkunden „niemand extern, son-
dern alle intern“, erklärt Anne Graf, die sich als „Orgafee“
bei Premium vorstellt. Mit diesem Perspektivwechsel wird
klar, warum Partizipation bei Premium bedeutet, dass auch
Menschen, die „nur“ Kunden oder Lastwagenfahrer sind,
mitreden dürfen. Im Politiklexikon vonKlaus Schubert und
Martina Klein wird Partizipation so definiert:

„Partizipation bezeichnet die aktive Beteiligung
der Bürger und Bürgerinnen bei der Erledigung der ge-
meinsamen (politischen) Angelegenheiten bzw. derMitglie-

1 Vgl. dazu auch den Artikel von Stephan Dörner: Erfolg mit dem Anti-Rabatt, Wall Street Journal. 01.03.2013; verfügbar unter
http://www.wsj.de/article/SB10001424127887324662404578332230968156620.html [Stand 23.08.14].

2 Zu dieser Kategorisierung vgl. u.a. Wolfgang G. Weber: Organisationale Demokratie – Anregungen für innovative Arbeitsformen jenseits
bloßer Partizipation?, in: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 53, (1999), S. 272.

3 Klaus Schubert/Martina Klein: Das Politiklexikon, 5Bonn 2011.
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der einer Organisation, einer Gruppe, eines Vereins etc. an
den gemeinsamen Angelegenheiten.“3

Premium betrachtet den gesamten Produktions-
und Vertriebsprozess als gemeinsame Angelegenheit aller
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Was ist Premium

Premium ist eine Getränke-Marke, unter der inzwi-

schen eine Cola, ein Bier, ein Holunder- und ein Mate-

Getränk laufen. Alle Schritte der Produktion und des

Vertriebs werden von einem Netzwerk selbstständiger

Auftragnehmer durchgeführt. Man könnte sagen: Erst

in der aktiven Zusammenarbeit dieser eigentlich unab-

hängigen Akteure, bei der am Ende eine Cola in die

Hände eines Kunden gelangt, entsteht das Unterneh-

men Premium. Sie alle, inklusive der Kunden, können

Teil des Premium-Kollektivs werden und darin über

sämtliche Aspekte der Geschäftsführung mitentschei-

den. Dieses Kollektiv kümmert sich darum, dass die

unabhängigenTeile des Netzwerks sinnvoll und den

Prinzipien hinter Premium folgend zusammenwirken.

Das sind einige zehntausend Endkunden sowie Mitar-

beiter von 1650 gewerblichen Partnern, die theoretisch

alle mitsprechen könnten.Tatsächlich bringen sich

nach Uwe Lübbermanns Schätzung rund 100 Men-

schen – zur Hälfte gewerbliche Partner, zur Hälfte End-

kunden – regelmäßig aktiv auf einer einfachen E-Mail

Liste ein, über die sich das Premium-Kollektiv in erster

Linie organisiert. Da man sich nur einzubringen

braucht, wenn man eine Änderung oder Alternative

zum vorgebrachtenVorschlag äußern möchte, gibt es

dann pro Diskussion ca. 30 Menschen, die sich wirklich

aktiv zuWort melden. Vom Kollektiv wird das soge-

nannte Betriebssystem gesteuert, nach dem das Netz-

werk funktioniert. Dahinter stecken nicht nur Informa-

tionen über organisatorische Abläufe, denn: „Premium

will ein faires, ökologisches und sozial tragfähiges

Wirtschaftsmodell in hoher Qualität vorleben und ver-

breiten.“4 Zum Betriebsystem gehören eine ganze Rei-

he Prinzipien wie Konsensdemokratie, Umweltschutz

(bspw. haben Premium-Flaschen nur ein Etikett statt

den üblichen drei), ein Einheitslohn,Transparenz und

der Verzicht auf kommerzielleWerbung. Premium will

beweisen „dass Moral undWirtschaft zusammen funk-

tionieren können.“5 Das scheint zu funktionieren und

wirtschaftlich tragfähig zu sein. Im Jahr 2013 hat Pre-

mium 1.088.086 Flaschen Getränke an Händler und

Wiederverkäufer verkauft, 475.000 Euro Umsatz ge-

macht (die Umsätze der Händler/Wiederverkäufer

nicht mit eingerechnet) und zugleich jedem Mitwirken-

den den Einheitslohn von 15 Euro/Stunde bezahlen

können.

Gruppen vomHersteller bis zumCola-Trinker. Aus diesem
Blickwinkel ist natürlich auch der Endkunde als Mitgestal-
ter gefragt. Nicht nur als Marktforschungsobjekt, sondern
als jemand mit einer Stimme, die gehört werden muss.

Wer bei Premium partizipieren kann, ist also sehr
weit gefasst. Aber warum sollen überhaupt alle mitreden
dürfen? Für Lübbermann geht es dabei um Gleichberechti-
gung. Er beklagt, dass in unsererWirtschaft „derjenigemehr
Macht hat, der mehr hat oder mehr ist, also irgendeine Po-
sition innehat oder irgendeinen Besitz. Und das führt dazu,
dass zum Beispiel Inhaber von Unternehmen alleine Ent-
scheidungen treffen können, die sich aber auf viele Leute
auswirken, die nicht an diesen Entscheidungen beteiligt
sind. Und das ist für mich ein Missstand, den ich beheben
will“. Premium möchte vorleben, dass Wirtschaft anders
funktionieren kann und damit das von Lübbermann be-
nannte gesellschaftliche Problem angehen. Genau hier wird
Premium zum Sozialunternehmen undwir sind bei der Fra-
ge, warum wir zum Thema Partizipation speziell Sozialun-
ternehmen betrachten wollen.

Partizipation und Sozialunternehmen

Flache Hierarchien, als Mitarbeiter mitentscheiden und das
eigene Arbeitsumfeld beeinflussen können: Das klingt gut,
das klingt emanzipiert, das klingt fortschrittlich. Mündige
Mitarbeiter, die wissen, was sie tun und denen das auch zu-
getraut wird. Menschen, die nicht einfach andere für sich
entscheiden lassen wollen, die Verantwortung übernehmen,
die ihr Leben und ihr Umfeld aktiv beeinflussen wollen. In
welcher Art von Unternehmen kann man solche Menschen
finden? Sicherlich in verschiedensten Organisationen. Aber
eine besondere Häufung vermuten wir in Weltverbesserer-

4 Vgl. https://www.premium-cola.de/index.php [Stand: 23.08.2014].
5 Vgl. ebd.

Uwe Lübbermann Foto: Marian Gutscher



Unternehmen. Sozialunternehmen. Sozialunternehmen
wollen gesellschaftliche Probleme mit unternehmerischen
Mitteln lösen.Die EuropäischeKommission definiert sie als
„Unternehmen, für die das soziale oder gesellschaftliche ge-
meinnützige Ziel Sinn und Zweck ihrer Geschäftstätigkeit
darstellt, was sich oft in einem hohen Maße an sozialer In-
novation äußert, deren Gewinne größtenteils wieder inves-
tiert werden, um dieses soziale Ziel zu erreichen, und deren
Organisationsstruktur oder Eigentumsverhältnisse dieses
Ziel widerspiegeln, da sie auf Prinzipien der Mitbestim-
mung oder Mitarbeiterbeteiligung basieren oder auf soziale
Gerechtigkeit ausgerichtet sind“.6

Mitbestimmung ist in dieser Definition nur ein
mögliches, kein Pflichtkriterium, aber aus der Beschaffen-
heit von Sozialunternehmen ergibt sich eine Reihe von
Gründen, warum Partizipation und Mitbestimmung sehr
gut zu ihnen passen. Eine Befragung unter Preisträgern der
Schwab-Stiftung – eines der bedeutendsten Fördernetzwer-
ke für Sozialunternehmen, das regelmäßig „Entrepreneurs
of the Year“ kürt – arbeitete Kernherausforderungen für die
Führung selbiger heraus.7 Ein Management-Team (eine
„zweite Reihe“) aufzubauen, einen guten Nachfolger für
den Gründer finden und Verantwortung delegieren, waren
dabei ebenso vertreten wie die Fähigkeit, die Ansichten und
Interessen verschiedenster Gruppen auszubalancieren und
integrieren zu können. Durch ihre Zwischenstellung als
Unternehmen auf der einen und soziales Projekt auf der an-
deren Seite kommen in Sozialunternehmen Mitarbeiter aus
sehr unterschiedlichen Hintergründen zusammen – bei-
spielsweise in einer Mikrokreditorganisation Banker und
Experten für Entwicklungszusammenarbeit. Darüber hi-
naus muss sich ein Sozialunternehmen extern mit sehr ver-
schiedenenGruppen befassen: zivilgesellschaftlichenOrga-
nisationen, Unternehmen und natürlich der Zielgruppe, der
man helfen möchte. Auch beobachten Öffentlichkeit und
Medien genau, ob Sozialunternehmen die versprochene
Wirkung auch wirklich erzielen. All diese Interessen und
Ansprüche innerhalb und außerhalb des Unternehmens
müssen in Einklang gebracht, müssen „integriert“werden.

Magdalena Kloibhofer, eine der Autorinnen der
Studie, forscht zu diesem Thema als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin amLehrstuhl für Social Business an der EBSUni-
versität fürWirtschaft und Recht inWiesbaden. Anstatt da-
rauf zu hoffen, dass Sozialunternehmen nach dem Aus-
scheiden des Gründers Nachfolger finden können, die diese
Integrationsleistung ebenfalls leisten können, hält sie es für

6 Zit.nach Thomas Scheuerle/Gunnar Glänzel/Rüdiger Knust/Volker Then: Social Entrepreneurship in Deutschland. Potentiale und Wachs-
tumsproblematiken, Gesamtreport einer Studie im Auftrag der KfW, Universität Heidelberg 2013, S. 4.

7 Andreas Heinecke/Magdalena Kloibhofer/Anna Krzeminska: Leadership in Social Enterprise. How to manage yourself and the team, on-
line veröffentlicht von der Schwab Foundation for Social Entrepreneurship und dem World Economic Forum, Mai 2014, verfügbar unter
http://www.schwabfound.org/sites/default/files/file_uploads/leadership_in_social_enterprise_2014.pdf [Stand: 23.08.2014].
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nachhaltiger, dafür partizipative Prozesse zu etablieren.
Denn die Ansprüche der verschiedenen Interessengruppen,
so Kloibhofer im Gespräch mit uns, sind im Vergleich zu
rein gewinnorientiert arbeitenden Unternehmen von be-
sonderer Natur: „Es gibt höhere Anforderungen an Trans-
parenz undAccountability“ [„Rechenschaftspflicht“/ „Ver-
antwortlichkeit“, d. A.] – denn man arbeitet ja für die gute
Sache.“

Auch mit Blick auf die weiteren Kernherausforde-
rungen wird schnell klar, welches Potential für Sozialunter-
nehmen darin steckt, Mitarbeiter stark in Entscheidungen
einzubeziehen und Verantwortung breit zu verteilen. Denn
um innerhalb des Unternehmens eine „zweite Reihe“ auf-
zubauen, Verantwortung delegieren zu können und einen
Nachfolger für den Gründer zu finden – der in vielen Sozi-
alunternehmen eine sehr zentrale Rolle spielt – müssenMit-
arbeiter lernen, mit Verantwortung umzugehen. Sie brau-
chen Erfahrung darin, unternehmenswichtige Themen mit
zu entscheiden und selbst Verantwortung zu übernehmen.
Wie eine Art „Empowerment [„Ermächtigung“, d. A.] –
Programm“ für Mitarbeiter. Hierin öffnet sich eine Paralle-
le zu den Zielen vieler Sozialunternehmen, aus denen sich
eine weitere Motivation für demokratische Strukturen in
Sozialunternehmen ergibt. „Sozialunternehmen wollen ty-
pischerweise ihre Zielgruppen – also diejenigen, denen sie
helfen wollen – ermächtigen“, führt Kloibhofer aus. Men-
schen sollen dazu befähigtwerden, ihr Schicksal selbst in die
Hand zu nehmen und ihr Umfeld positiv zu beeinflussen.
Es ergibt sich ein seltsamer ideeller Widerspruch, wenn ein
Sozialunternehmen in seinem Programm eine solche Ziel-
setzung verfolgt, im eigenen Unternehmen jedoch Mitar-
beiter nicht viel zu sagen haben, nur kleine Rädchen sind.
Magdalena Kloibhofer ist überzeugt: „Aus meiner Sicht
kann eine soziale Innovation nicht wirksam sein, wenn sie
nur im Geschäftsmodell stattfindet, aber nicht in der eige-
nen Unternehmenskultur.“

Fallbeispiele

Entsprechend war es erstaunlich, in Deutschland zunächst
nicht sonderlich viele in hohem Grad partizipativ arbeiten-
de Sozialunternehmen zu finden. Bestätigt wurde dieser Re-
cherche-Eindruck teilweise durch die Forschung. Eine Un-
tersuchung von Governance-Strukturen in deutschen Sozi-
alunternehmen aus dem Jahr 2011 hatte in ihrer –
nicht-repräsentativen – Auswahl vorwiegend „hierar-
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chische manager-fokussierte Governancestrukturen“ fest-
gestellt.8

Nach und nach fanden sich dann doch mehr in die-
sem Sinne interessante Organisationen. Bei der Reflexion
darüber, was Sozialunternehmen sind, kommt man – im
Einklang mit der weiter oben angeführten Definition – zu
dem Schluss, dass vermutlich die allermeisten Unterneh-
men, die sich stark partizipative Strukturen geben, als Sozi-
alunternehmen verstanden werden können. Denn zumin-
dest die Fälle, die hier besprochen werden, verfolgen ein
emanzipatorisches Programm, das wie im Fall von Premi-
um Veränderungen in der Wirtschaft anregen soll. Die Zie-
le: Mitarbeitern Mitbestimmung über Entscheidungen zu
ermöglichen, die unmittelbaren Einfluss auf ihr Leben –
nämlich den Arbeitsalltag – haben; demokratische Struktu-
ren in einem Bereich einzuführen, der für viele Menschen
einen Großteil ihres Alltags ausmacht; Einflussmöglichkei-
ten auf Entwicklungen in Unternehmen – und damit auf
Wirtschaft allgemeiner – von der Größe persönlichen Besit-
zes zu entkoppeln. Indem Unternehmen selbst anders ar-
beiten, leben sie eine – zumindest auf Unternehmen aus
ähnlichen Branchen – übertragbare Lösung dieses Problems
vor.

Premium und der Online-Marktplatz fairmondo,
zwei Fälle, die hier beispielhaft betrachtet werden, gehen
dabei recht verschiedeneWege.Und sie gehen beide über die
Mitarbeiter hinaus. Ihr Ziel ist, wieder auf sehr unter-
schiedliche Art, Konsumentenemanzipation zu fördern.
Beide möchten Konsumenten – als ebenfalls vonUnterneh-
mensentscheidungen unmittelbar Betroffene – dieMöglich-
keiten geben, zu kontrollieren, wie Unternehmen handeln
und ihnen damit demokratische Kontrolle über einen be-
deutenden Bereich der Gesellschaft zu verschaffen. Denn
welche immensen sozialen Folgen das Agieren von (Groß)
-Unternehmen haben kann, das hat nicht zuletzt die Fi-
nanzkrise noch einmal offensichtlich werden lassen.

Fairmondo und die Genossenschaft 2.0

Für Laura Schüppler vom Berliner Start-Up Fairmondo
geht es beim Thema Partizipation um die Verantwortung
der Bürger als Teil eines Gemeinwesens: „Normalerweise
verstehenwir unsere Demokratie als einen Raum, innerhalb
dessen wir jemanden wählen und der entscheidet dann für
uns.“ Partizipation geht hier weiter und ist ein Rahmen, in-
nerhalb dessen „wir mündigere Bürger und Bürgerinnen
werden und Verantwortung übernehmen für unser Umfeld,
für die Gestaltung unseres Zusammenlebens“. Bezogen auf

Mitgestaltung in Unternehmen bedeute das, diesen „urpo-
litischen“ Verantwortungszusammenhang auf die Wirt-
schaft zu übertragen. Denn „wir alle als Bürgerinnen und

8 Thomas Scheuerle/Björn Schmitz/Martin Hölz: Governancestrukturen bei Sozialunternehmen in Deutschland in verschiedenen Stadien der
Organisationsentwicklung, in: Sozialunternehmen in Deutschland. Analysen, Trends und Handlungsempfehlungen, hg. v. Stephan A.
Janen/Rolf G. Heinze/Markus Beckmann, Wiesbaden 2013. In der Untersuchung wiesen 14 von 18 analysierten Organisationen „hierarchi-
sche, manager-fokussierte Governancestrukturen“ auf , vgl. S. 136.

Fairmondo und Genossenschaft 2.0

Praktisch jedes legale Produkt kann auf dem Online-

Marktplatz Fairmondo gehandelt werden, jedoch wird

durch spezielle Funktionen der Handel mit fairen und

ökologisch nachhaltig produzierten Artikeln ebenso

gezielt gefördert, wie Produkte aus kleinen und mittle-

ren Unternehmen. Ziel ist, gerade auch Menschen, die

sich bislang nicht intensiv mit „verantwortungsvollem

Konsum“ beschäftigt haben, über Alternativen zu kon-

ventionellen Produkten zu informieren – direkt beim

Einkauf. Programmiert wird der Marktplatz als Open

Source Software.

Mit dem Online-Marktplatz testet Fairmondo ein neues

Unternehmensmodell, das sich Fairness und demokra-

tischer Kontrollierbarkeit verschreibt. Fairmondo ist als

„Genossenschaft 2.0“ organisiert. Dahinter stehen im

Kern eine Reihe Prinzipien, die sich das Unternehmen in

die Satzung geschrieben hat und die nur mit einer 9/10

Mehrheit geändert werden könnten. Dazu gehören eine

strikte Verpflichtung zu Transparenz, Unabhängigkeit

von Großinvestoren (niemand kann mehr als 25.000

Euro in die Genossenschaft einlegen) und ein Fairness-

gebot gegenüber Kunden undMitarbeitern. Konkret be-

deutet das beispielsweise, dass Gehälter im Unterneh-

men maximal imVerhältnis 1:3 auseinanderliegen dür-

fen. Sämtliche Nutzer der Plattform können für einen

Anteil von 50 EuroMitglied der Genossenschaft werden

und damit kontrollieren, dass das Unternehmen seinen

Prinzipien treu bleibt. DerVorstand wird von den Mitar-

beitern gewählt.

Die Genossenschaft besteht aus über 1800 Mitglie-

dern, imTeam von Fairmondo arbeiten derzeit 20 Voll-

undTeilzeitkräfte sowie Praktikanten. Die Genossen-

schaft wurde am 12.12.2012 gegründet, der Online-

Marktplatz wurde September 2013 gestartet. Noch

können die Umsätze des Marktplatzes dasTeam noch

nicht finanziell tragen, die Löhne werden momentan

aus den Einlagen in die Genossenschaft (insgesamt

bisher ca. 500.000 Euro) und Darlehen aus dem Mit-

gliederumfeld finanziert. Bis Ende 2014/Anfang 2015

sollen die Marktplatzumsätze dasTeam finanzieren

können.



Bürger sind auch verantwortlich für unsere Wirtschaft“.
Verantwortlichkeit ist ein zentrales Wort bei Fairmondo.
Das junge Unternehmen aus Berlin betreibt einen Online-
Marktplatz, der verantwortungsvollen, nachhaltigen Kon-
sum fördert undMarktriesen wie eBay und Amazon als fai-
re Alternative ernstzunehmende Konkurrenz machen soll.
Dahinter steht ein neues Unternehmensmodell, das wie das
„Betriebssystem“ von Premium dafür gedacht ist, von an-
deren übernommen zu werden: die „Genossenschaft 2.0“.

„Wann fühle ich mich denn verantwortlich?“, fragt
Schüppler, um gleich die Vermutung hinterherzuschieben,
dass dafür ein konkreter emotionaler oder persönlicher Be-
zug – z.B. ein Eigentumsanteil an demUnternehmen – zen-
tral ist. „Wenn ich das Gefühl habe, ich habe damit nichts
am Hut, dann übernehme ich diese Verantwortung auch
nicht.“ Bei Fairmondo ist die Genossenschaft, in der das
Unternehmen rechtlich organisiert ist, die Möglichkeit, ei-
ne solche Bindung herzustellen. Jeder kann Mitglied der
Genossenschaft und damit Mitbesitzer werden und egal, ob
jemand einen oder dasMaximum von fünfhundert Anteilen
hält, jeder hat eine Stimme in der Generalversammlung.
Geld entscheidet – wie in jeder Genossenschaft – nicht über
Stimmgewicht. Eine der vielen Besonderheiten der Genos-
senschaft 2.0 bei Fairmondo ist die niedrige Einstiegs-
schwelle von 50 Euro.Damit soll sichergestellt werden, dass
auch wirklich jeder sich den Einsteig leisten kann. Verant-
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wortlichkeit wird hier ganz zentral als Bringschuld des Un-
ternehmens gegenüber Mensch und Gesellschaft verstan-
den. Felix Weth, Vorstandsvorsitzender und Initiator der
Fairmondo eG, findet es, ähnlich wie Lübbermann, not-
wendig, „dass man kontrollieren kann, was ein Unterneh-
men, von demman in irgendeinerWeise beeinflusst ist, tut“.
Für Nutzer des Marktplatzes bedeutet dies zunächst ein-
mal, dass sie sehr genau verfolgen können, was im Unter-
nehmen passiert. Per Satzung ist Fairmondo zu konsequen-
ter Transparenz verpflichtet, gibt Auskunft über Geschäfts-
zahlen, Strategien und führt sein Konto transparent für alle
online einsehbar. Das Open Bank Project macht dies mög-
lich: Die Kontodaten werden ausgelesen und anonymisiert
im Internet veröffentlicht, Fairmondo ordnet den Summen
Verwendungszwecke hinzu. So wird der Datenschutz ge-
währleistet und zugleich können Nutzer die Kontobewe-
gungen beobachten und ggf. Aufklärung einfordern. Der
hohe Transparenz-Standard soll Korruption verhindern
und ist eine Voraussetzung für Kontrollierbarkeit durch die
aktuell gut 1800 Mitglieder der Genossenschaft. Die kön-
nen auf der Generalversammlung darüber wachen, ob der
Vorstand seinen Pflichten nachgekommen ist und das Un-
ternehmen seinen hehren, in der Satzung festgeschriebenen
Zielen auch treu bleibt.

Neben der Kontrolle sollen Mitglieder auch die
Möglichkeit haben, inhaltlich mitzugestalten – Open Inno-

Ein Teil des Fairmondo-Teams feiert den Launch des Online-Marktplatz am 24. September 2013 mit einer öffentlichkeitswirksamen

Fahrradtour durch Kreuzberg und Neukölln. Foto: Fairmondo eG
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Zwei zentrale Prinzipien bei

Fairmondo: Der Quellcode

der Marktplatzsoftware ist

auf der Online-Plattform

Github frei öffentlich einseh-

bar und kann mit- und wei-

terentwickelt werden:

https://github.com/

fairmondo/fairmondo.

Außerdem können sich Inter-

essierte in die Weiterentwick-

lung des Unternehmens aktiv

einbringen.

Foto: Marian Gutscher

vation. Dabei geht esWeth zufolge aber weniger um dieGe-
neralversammlung als insbesondere um „Arbeitsgruppen,
in denen man sich themenspezifisch an der Weiterentwick-
lung des Produkts und bestimmten Aspekten des Unter-
nehmens beteiligen kann“. Noch sind diese Arbeitsgruppen
nicht richtig aktiv, es gibt aber bereits interessierte Genos-
senschaftsmitglieder. Und in einem Punkt war die General-
versammlung 2014 dann doch auch sehr gestaltend tätig:
Sie bestimmte einen neuen Namen für das Unternehmen,
denn bis September diesen Jahres hieß Fairmondo noch
„Fairnopoly“.9

Es geht also nicht darum, dass alle alles mitent-
scheidenmüssen, aber die Kontrollierbarkeit muss jederzeit
gegeben sein. Mitgestaltung soll möglich, aber keine Pflicht
sein.Hinter diesemMix aus Räumen fürMitgestaltung, klar
definierten Zuständigkeiten und Delegation der Geschäfts-
führung steht bei Weth die Hoffnung auf eine Zukunft, in
der unsere Wirtschaft im großen Stil anders als heute funk-
tioniert: „Für mich ist die Vision, dass es sehr viele Unter-
nehmen geben wird, in denen ich Mitglied bin und die ich
potentiell mitkontrollieren kann. Bei den allermeisten wer-
de ichmich überhaupt nicht damit beschäftigen,was diema-
chen, sondern ich weiß: Andere tun das.“ Realistisch für ak-
tive Mitgestaltung sei, dass man sich „ein Unternehmen,
oder die drei, die mich interessieren“ heraussuche und sich
bei denen dann aktiv gestaltend einbringe. „Man sollte als
normaler Kunde oder als normale Kundin sich auch weit-

gehend raushalten können und sich trotzdem darauf verlas-
sen können, dass dieses Unternehmen eine demokratische
Rückbindung hat.“ Man könnte sagen: Fairmondo versteht
sich in weiten Teilen als repräsentative Demokratie, mit
konkreten Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen, die
wirklich Energie für das ihnen gehörende Unternehmen
einsetzen möchten.

Ein Beispiel hierfür ist das Botschafterprogramm,
das derzeit von einem Mitarbeiter gemeinsam mit vier Ge-
nossenschaftsmitgliedern entwickelt wird. Im Kern geht es
darum, Multiplikatoren auszubilden, die in ihren Heimat-
regionen Vorträge und Diskussionsrunden zu Genossen-
schaft 2.0 durchführen und gemeinsam mit weiteren Mit-
streitern Fairmondo auf andere Art unterstützen. Perspek-
tivisch soll daraus eine Plattform zur Förderung aller
existierenden Genossenschaften 2.0 werden – also ein För-
dernetzwerk fürUnternehmen, die das von Fairmondo ent-
wickelte Modell anwenden und weiterentwickeln. Einige
Beispiele gibt es dafür schon.10

Für ihre unvergütete Arbeit erhalten die Botschaf-
ter – wie jeder, der Fairmondo in seiner Freizeit unterstützt
– „Fair Founding Points“. Ein Viertel der künftigen Ge-
winne wird über diese Punkte ausgeschüttet, so dass jetzt
unvergütet geleistete Arbeit bei einem wirtschaftlichen Er-
folg von Fairmondo auch finanziell entlohnt wird. Die
Punkte sammelten auch Mitarbeiter, die in der Startphase
ohne Bezahlung oder über die vereinbarte Bezahlung hi-

9 Hintergründe zur Umbenennung unter www.fairmondo.de/warum oder auf www.info.fairmondo.de.
10 Die Unternehmen brabbl und velogista haben einige Eigenschaften der Genosenschaft 2.0 in ihre Satzungen eingebaut, das junge Unterneh-
men fairjeans möchte sich, angeregt durch fairmondo, als Genossenschaft gründen und ebenfalls Prinzipien der Genossenschaft 2.0 in die
Satzung schreiben. Weitere Projekte haben Interesse angemeldet.



Schulungsworkshop für Fairmondo-Botschafter im Juni 2014 Foto: Fairmondo eG

naus arbeiteten. Denn jeder, der irgendwie zum Erfolg des
Unternehmens beiträgt, soll davon auch finanziell etwas ha-
ben.

Konsensdemokratie bei Premium

Keiner muss sich beteiligen – das gilt bei Premium natürlich
auch. Eine Untergliederung nach Teammitgliedern, Unter-
nehmensmitgliedern und Nutzern/Kunden ergibt bei Pre-
mium keinen Sinn. Alle, die in irgendeiner Form von den
Produkten betroffen sind, können Teil des „Kollektivs“
werden und Premium steuern. Einzige Bedingung: EinMit-
glied des Kollektivs muss einen Neuling persönlich ken-
nengelernt haben um sicherzustellen, dass niemand hinein-
kommt, der die Ideale des Kollektivs unterwandern und
umdrehen möchte. Wer „drin“ ist – und das bedeutet erst
einmal, ganz unspektakulär, auf einem E-Mail-Verteiler zu
stehen – kann sich im Prinzip mit allen Fragen der Ge-
schäftsführung auseinandersetzen. Uwe Lübbermann for-
muliert das so: „Wir laden alle Beteiligten, die von den
Entscheidungen betroffen sind, ein – gewerbliche Partner,
Gastronomen, Spediteure, Lieferanten, undEndkunden na-
türlich auch, denn die sind auch betroffen – und wollen al-
le Fragen so lange mit denen diskutieren, bis alle einver-
standen sind bzw. bis niemand mehr sein Veto einlegt. Das
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klingt eigentlich völlig unmöglich, aber das machen wir
schon seit zwölf Jahren so.“

Bedeutet das dann, dass im Kollektiv regelmäßig
darüber diskutiert wird, welches Druckerpapier gekauft
werden soll? Theoretisch wäre das möglich, aber es passiert
nicht. Es gibt „gewachsene Zuständigkeiten“, innerhalb de-
rer Menschen wie Uwe und Anne erst einmal selbst ent-
scheiden können, erklären sie. Aber wenn sich jemand am
eingesetzten Druckerpapier stört, könnte er oder sie das
zum Thema machen und dann würde es besprochen. Uwe
sagt dazu: „Es gibt generell keinen Themenfilter, jede Ent-
scheidung, alles kann zum Thema gemacht werden. Tat-
sächlich werden aber überwiegend Entscheidungen zum
Thema gemacht, die auch eine gewisse Relevanz haben, das
heißt Kalkulation, Strategie, Kommunikation und so wei-
ter.“ Bei diesen Fragen sei dann auch klar, dass keiner allei-
ne darüber entscheidet.

Beispielsweise wurden vor einigen Monaten die
Mindestanforderungen an sogenannte Sprecher verändert,
die jeweils für eine bestimmte Stadt oder ein Stadtgebiet zu-
ständig sind und dort Gastronomen für Premium-Geträn-
ke zu begeistern versuchen. Die Beschlussfindung lief dann
so ab: Auf einem der zweimal im Jahr stattfindenden Offli-
ne-Treffen wurde das Thema diskutiert. Aus diesen Dis-
kussionen „destilliert“ dann üblicherweise eine Person – oft
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Mitglieder des Premium-Kollektivs auf einem Offline-Treffen Foto: Premium-Kollektiv

Uwe – einen Beschlussvorschlag heraus. Der wird – virtuell
oder auf einem Treffen – diskutiert. Wenn niemand sein Ve-
to einlegt, „dann darf das erstmal so gemacht werden“. Die-
ser Beschluss kann jederzeit wieder zum Thema gemacht
werden, ist aber so lange gültig, bis ein anderer Beschluss
per Konsens angenommen wurde. In Uwe Lübbermanns
Erfahrung ist das eine „sehr stabile Form der Entschei-
dungsfindung:Wenn sich der Rahmen nicht ändert und kei-
ner auf eine bessere Idee kommt, dann ist es das erstmal –
potentiell über Jahre.“ Zugleich bleibt das Unternehmen
sehr flexibel: „Wenn sich irgendeine Bedingung wandelt,
wir merken, das klappt nicht so, oder jemand unzufrieden
ist, dann kann es zum Thema gemacht und neu diskutiert
werden.“

Diese Methode funktioniert seit zwölf Jahren, eine
Blockade gab es seither erst in zwei Fällen. Im ersten Fall
ging es um einen Satz für das Etikett der Flasche, im zwei-
ten konnte sich dasKollektiv nicht auf einBild für dieRück-
seite der Flaschen einigen. Wenn eine solche Entschei-
dungsblockade existenzbedrohend wird – in diesem Fall
hätte ohne Entscheidung nicht produziert werden können
– dann hatUwe dasMandat eine „Notentscheidung“ zu fäl-
len. Natürlich kann auch diese Entscheidung wieder zum
Thema gemacht werden, sie ist also nur vorläufig in Kraft.
Im Fall des Bildes hatte Uwe, um keine der Seiten zu be-

vorteilen, entschieden, dass zunächst ohne Bild produziert
werden soll (was nach wie vor dem Erscheinungsbild
der Premium-Cola entspricht). „Alles andere –Kalkulation,
Strategie und so weiter – haben wir im Konsens hinge-
kriegt.“ In seiner Erfahrung ist das nur amAnfang langwie-
rig, wenn man sich gemeinsam auf die Grundlagen der
Arbeit einigt. „Mittelfristig und langfristig ist das eine so
lösungsorientierte, geschmeidige, stressfreie Art zu Ent-
scheidungen zu kommen, dass ich bisher nichts Vergleich-
bares kennengelernt habe.“

Aus unseren Gesprächen mit dem Premium-Kol-
lektiv ergibt sich das Bild, dass Alltäglichkeiten tendenziell
im Rahmen „gewachsener Zuständigkeiten“ entschieden
werden, während die wirklich komplexen und geschäftskri-
tischen Fragen imKollektiv zurDiskussion stehen.Und das
ist genau der Punkt, wie Uwe Lübbermann betont: „Das ist
die Antithese zu normalen Unternehmen, weil da der Chef
entscheidet, wo es lang geht und die Leute dürfen die Klei-
nigkeiten entscheiden.“

Die Voraussetzung, dass solche partizipativen, di-
rektdemokratischen Entscheidungsstrukturen im Alltag
funktionieren, scheint vor allem bei den Menschen zu lie-
gen, die sie anwenden. Anne Graf glaubt, dass das Kon-
sensprinzip bei Premium funktioniert, „weil wir auf Au-
genhöhe zusammenarbeiten und uns auf Augenhöhe ge-
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genüber treten“. Premium sei für sie „die konsequente An-
wendung der Goldenen Regel: Es ist immer eine Wert-
schätzung da, Fairness, Transparenz und Offenheit. Man
nimmt den anderen ernst.“ Neben der Voraussetzung, dass
ein etwaiger Gründer oder eine Gründergruppe die Grund-
haltung mitbringen muss, „dass man nicht der Bestimmer
seinwill“, sieheUweLübbermann auch dieHaltung der an-
deren Beteiligten als wesentliche Erfolgsbedingung: „Man
braucht dafür Menschen, die verstehen, dass man sich nicht
in einer Verhandlung befindet, wo es darum geht, seinen
Vorteil, seine Position durchzubringen; sondern in einem
Konsensprozess, wo es darum geht, dass sich alle am Ende
auf Augenhöhe wiederfinden und zufrieden sind.“ Wenn
diese Grundhaltung da ist, dann ist der Rest „nur Hand-
werkszeug“. Auch die Beschreibungen aus dem Innenleben
von Fairmondo scheinen zu bestätigen, dass es wesentlich
darum geht, wie die Beteiligten miteinander umgehen.

Fairmondo intern

Die Einbindung von Kunden, Händlern und anderen betei-
ligten Gruppen geschieht bei Fairmondo vor allem über die
Genossenschaft und deren Kontroll- und Beteiligungsin-
strumente. Um das tägliche, operative Geschäft kümmert
sich ein Team von Mitarbeitern in Berlin-Kreuzberg. Die
Genossenschaft 2.0 ist von Anfang an sehr groß gedacht –
die Struktur soll auch einmal mit Mitgliederzahlen jenseits
der 100.000 und einem deutlich größeren Team zurecht-
kommen können – weshalb hier viel Wert auf klar definier-
te Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen gelegt,
die Kontrolle durch die Genossenschaft aber nie in Frage
gestellt wird.
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Das Kontrollelement findet sich auch im Verhältnis zwi-
schenMitarbeitern und Vorstand wieder. Fairmondo hat ei-
nen geschäftsführenden Vorstand, der von denMitarbeitern
gewählt wird und jederzeit durch eine von 25 Prozent der
Mitarbeiter einberufbare außerordentliche Mitarbeiterver-
sammlung abgewählt werden kann. Dies ist eines der sat-
zungsgemäßen Prinzipien, die nur mit 9/10-Mehrheit – al-
so praktisch nur im Konsens – durch die Generalversamm-
lung geändert werden könnten.

Die Abwahl der Vorstände ist als Notbremse ge-
dacht. Es geht in Felix Weths Augen nicht darum, „dass ein
Wahlkampf betrieben wird, sondern darum, dass die Leute,
die in der Verantwortungsposition imVorstand sitzen einen
Anreiz haben, eine offene Kultur im Unternehmen mit zu
etablieren“. Im Zusammenspiel mit der Transparenzpflicht
sorgt dies dafür, dass die „Mitarbeiterinnen undMitarbeiter
sich auch stärker mit den grundsätzlichen Fragen des Un-
ternehmens beschäftigen können“. Entscheidungskompe-
tenzen sind dann in seinenAugen idealerweise dezentral or-
ganisiert und „sauber delegiert“. Mitarbeiter wissen in einer
solchen Umgebung, wen sie ansprechen müssen, wenn ih-
nen etwas nicht passt oder sie eine Idee haben. Im Kon-
fliktfall läge die letzte Entscheidungsmacht beim Vorstand.
Doch sind dessen Willkürfreiheit enge Grenzen gesetzt:
Versperrt er sich dauerhaft einem starken Mitsprachebe-
dürfnis der Mitarbeiter, muss er mit Absetzung rechnen. Es
hängt bei Fairmondo also auch viel davon ab, was die Mit-
arbeiter einfordern. Es ist nicht vorgegeben, an welchen
Stellen Mitarbeiter einbezogen werden. Eine solche Defini-
tion abstrakt zu formulieren hält Laura Schüppler auch für
schwierig. „Es ist wichtig, dass es Räume gibt, innerhalb de-
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Zitat vom Fainropoly-Blog „Die Vorstellung, Mitarbeiter*innen seien kommandierbare Ressourcen, die unternehmensstrategische Ent-

scheidungen nicht überschauen können, ist unserer Ansicht nach ein überwindungsbedürftiges Relikt aus dem letzten Jahrhundert.“11

Urheber: Marian Gutscher

rer Mitarbeiter auf den Tisch hauen können um zu sagen:
‚Da möchte ich jetzt aber mitsprechen‘.“

Katrin Bartels, die im Vertrieb tätig ist und den
Kundendialog leitet, sieht das ähnlich: „Partizipation wird
nicht nur vom Rahmen bestimmt, sondern auch von denje-
nigen, die sich in diesem Rahmen bewegen.“ Zugleich habe
nicht jeder Mitarbeiter stets ein starkes Bedürfnis nach Par-
tizipation. Praktisch geschehe die Einbindung in Entschei-
dungen bei Fairmondo jeden Tag, auch weil es einfach not-
wendig sei. So klein wie Fairmondo noch sei, sei es auch
ganz pragmatisch – als Ressourcenfrage – eine Notwendig-
keit, Mitarbeiter im Alltag stark mit einzubinden. Daran
knüpft sich auch ein weiteres Motiv für die Vorstandswahl
durch die Mitarbeiter: Weil diese das Unternehmen am bes-
ten kennen, sieht Fairmondo sie auch am besten in der La-
ge zu beurteilen, wer als Vorstand geeignet ist und ob dieser
fachlich gute Arbeit leistet.

Fairmondo ist ein junges Unternehmen wo vieles –
gerade beim Thema Partizipation und Entscheidungsfin-
dung – noch in der Entwicklung ist. Noch ist nicht ganz

klar definiert, wie stark jede Mitarbeiterin und jeder Mitar-
beiter bei Entscheidungen mitreden kann. Aber der bishe-
rige Arbeitsalltag zeigt, dass Entscheidungen nicht gegen
starke Widerstände von Mitarbeitern getroffen werden.
Regt sich ein solcher, kann einMitarbeiter bei der zuständi-
gen Person und im Zweifel auch in der Runde seine Beden-
ken anbringen. Der Einwand wird dann behandelt und ggf.
eine Entscheidung abgeändert oder auch neu diskutiert.
Letztlich, erklärt Weth, findet beispielsweise die Entschei-
dung über ein neues Design für den Online-Marktplatz im
Gespräch und in der Rückbindung zwischen technischer
Leitung und dem Technik – sowie Vertriebsteam gemein-
sam statt – auch wenn formal das Entscheidungsrecht beim
Vorstand liegt.

Auch intern bestünden bei Fairmondo also ten-
denziell repräsentativ-demokratische Strukturen, die aber
im Alltag sehr starke direktdemokratische Elemente auf-
weisen. Es zeigt sich, dass hier sehr vieles davon abhängt,
wie die Menschen, die tatsächlich im Unternehmen arbei-
ten, ihre Arbeitsumwelt gestaltenmöchten undwas sie kon-

11 Vgl.http://info.fairmondo.de/geno20/ [Stand 23.08.2014].



Im soziokratischen Organigramm (rechts) überlagern sich funktionale Hierarchie (links) und soziokratische Kreisstruktur (Mitte). Die

Kreise bestimmen den Rahmen für Handlungen innerhalb der funktionalen Hierarchie.

Quelle: Christian Rüther: Soziokratie. Ein Organisationsmodell. Grundlagen, Methoden und Praxis“, Mastertheis an der WWEDU, 2009, 2. aktualisierte Fassung 2010, S. 29.

kret einfordern. Die Vorstandswahl durch die Mitarbeiter
soll sicherstellen, dass dieser sich einem solch offenen Um-
feld nicht entgegenstellt bzw. mit dafür sorgt, dass es ent-
stehen kann und Vorstellungen der Mitarbeiter nicht igno-
riert werden. Faktisch lässt sich bislang aber auch beobach-
ten, dass Fairmondo durch seine inhaltliche Ausrichtung
bisher erst gar nicht die Menschen anzieht, bei denen Mit-
arbeiter die Notbremse Vorstandsabwahl ziehen müssten.

Handwerkszeug

Vieles beim jungen Unternehmen Fairmondo entwickelt
sich momentan imArbeitsalltag, wird ausgehandelt und auf
Teamtagen ausgetüftelt. Dabei ist sehr wichtig: Die internen
Strukturen sind nicht „fertig“, an ihnen wird beständig ge-
feilt. Premium wird nach zwölf Jahren Entwicklung als ei-
ne eingespielte und funktionierende Konsensdemokratie
betrachtet. Dabei ist der Begriff „Konsens“ ein wenig irre-
führend. Im Gespräch wird deutlich, dass damit bei Premi-
um etwas sehr Ähnliches gemeint ist, wie mit dem „Kon-
sent“ in der Soziokratie: Es geht nicht darum, voll und ganz
„übereinstimmender Meinung [zu] sein“, wie es die Defini-
tion eines Konsens erfordert.12 Im Konsent ist eine Ent-
scheidung angenommen, wenn keine „schwerwiegende[n]
und begründete[n] Einwände gegen einen Beschluss“ mehr
vorliegen.13 Sowohl bei Premium als auch in der Soziokra-
tie geht es letztlich um das Ziel, dass alle mit einer
Entscheidung leben können, auch wenn sie nicht zutiefst
überzeugt sind.Nach dieserDefinition könnteman die Ent-
scheidungsfindung bei Premium auch „Konsentdemokra-
tie“ nennen, was „Manager“ Lübbermann ähnlich sieht:
„Die [Vertreter der Soziokratie] nennen das Konsent, wir

12 Vgl. Schubert/Klein (wie Anm. 3).
13 Christian Rüther: Was ist Soziokratie? Überblick und Nutzen, Wien, 2011, S. 1, verfügbar unter http://soziokratie.org/wp-content/uplo-
ads/2011/06/wasistsoziokratie1.0-nutzenundgrenzen.pdf [Stand: 23.08.2014].

14 Eine Fülle an Materialien zur Soziokratie findet sich unter http://www.soziokratie.org/was-ist-soziokratie/ [Stand 23.08.2014].
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nennen das Konsens - wir sind da ziemlich auf der gleichen
Welle.“

Soziokratie ist ein Konzept, das „wirkliche Mitbe-
stimmung in einem Team und in einer Organisation“ er-
laubt, erklärt Christian Rüther. Sie ist eine Organisations-
form, eineAnleitung für Partizipation inUnternehmen,Or-
ganisationen und anderen Teams. Rüther ist Trainer für
gewaltfreie Kommunikation, bietet Beratung und Schulun-
gen zur Soziokratie an und war von 2007 bis 2011Mitarbei-
ter des Soziokratischen ZentrumsDeutschland/Österreich/
Schweiz. Für ihn hat die Soziokratie „den Gedanken der
Partizipation am weitesten und effektivsten entwickelt“.

Soziokratie 14

In der Soziokratie werden Entscheidungen in einer Organi-
sation von allen Beteiligten getragen. Erklärtes Ziel: Die
Identifikation der Mitwirkenden mit Beschlüssen soll stei-
gen und das Know-How aller einfließen - und so zu besse-
ren Entscheidungen führen. Unterschieden wird dabei zwi-
schen Rahmenentscheidungen – wie strategische Entschei-
dungen oder das Festlegen vonArbeitsprozessen – und dem
Tagesgeschäft. Letzteres wird in funktionalen Hierarchien
durchgeführt, d.h. hier läuft es im Prinzip nach dem be-
kannten Schema, dass ein Chef die Entscheidungshoheit
hat. „Hierarchie darf in der Ausführung sein, wird aber
durch den Kreis kontrolliert und festgelegt“, schreibt
Christian Rüther im Interview per E-Mail. Der Chef kann
nicht einfach machen, was er möchte, sondern ist an den
Rahmen, der durch den Kreis festgelegt wurde, gebunden.
Der Kreis? Ein zentrales Stichwort der Soziokratie. Alle
Entscheidungen von größerer Tragweite werden in einer
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Kreisstruktur getroffen. Kreise entsprechen Teams oder
Abteilungen einer Organisation, beispielsweise dem Mar-
keting oder dem Vertrieb. Getroffen werden diese Ent-
scheidungen im Konsent.

Was in der Soziokratie schwerwiegende Einwände
genau sind, „entscheidet allein das Kreismitglied“, schreibt
Rüther. Solange noch nicht alle ausgeräumt sind, wird wei-
ter an der für alle tragbaren Entscheidung gefeilt.„So kannst
du recht schnell zu Entscheidungen kommen, die für alle
passen.“ Dass es hier nicht um Alltagsentscheidungen geht,
sondern um den Rahmen, ist vermutlich ein wesentliches
Element um Blockade und Lähmung zu verhindern. Es ist
kein „Alle-Entscheiden-Alles“, sondern ein gemeinsames
Abstecken einesRahmens, innerhalb dessen alle agieren und
an den auch die Führungskräfte gebunden sind. Zugleich ist
Soziokratie sehr dynamisch und flexibel konzipiert. Jede
Entscheidung kann wieder auf die Agenda gesetzt werden,
wenn sich Rahmenbedingungen ändern. Ziel der Kreismee-
tings ist nicht, eine perfekte Lösung zu finden, sondern „op-
timal machbare Lösungen auf Basis derzeitiger Erkenntnis-
se und Ressourcen“.15Ändert sich etwas, kann sich auch die
Entscheidung wieder ändern.

Personenwahlen finden ebenfalls als Konsentent-
scheidung statt: Beispielsweise werden die Führungskräfte
der jeweiligen Team/Abteilungen sowie der Moderator des
Kreises gewählt – zwei Rollen, die, um Machtkonzentrati-
on zu vermeiden, nicht von derselben Person besetzt sein
können. Dabei werden Moderatoren vom Kreis selbst be-
stimmt, Führungskräfte im nächsthöheren Kreis. In letzte-
rem sitzt wiederum auch ein Vertreter des unteren Kreises
(Delegierter), der dort konsentgewählt wurde. So entsteht
eine doppelte Verknüpfung, die dafür sorgt, dass die Inte-
ressen des unteren Kreises im darüberliegenden repräsen-
tiert sind – also auch bei der Wahl des eigenen Chefs.16

Entwickelt wurde die Soziokratie maßgeblich von
Gerard Endenburg. Basierend auf Ideen des niederländi-
schen Sozialreformers Kees Boeke entwickelte und imple-
mentierte er sie seit den 1960er Jahren in seinem eigenen
Unternehmen Endenburg Elektrotechniek, wo sie bis heu-
te erfolgreich angewandt wird.17 In Deutschland gibt es nur
wenige soziokratische Unternehmen. Als Beispiel aus der
Welt der Sozialunternehmen nennt Rüther eine Non-Pro-
fit-Organisation, die mit Menschen mit Behinderung arbei-
tet. Sie machte eine Zeit lang gute Erfahrungen mit der So-

ziokratie. „Dann hat leider der Geschäftsführer kalte Füße
bekommen bzw. sah seine Autorität in Gefahr. Es gab bei
unterschiedlichen Entscheidungen auch Gegenstimmen in
der Organisation und anstatt sie zu begrüßen und an die
richtige Stelle zu leiten, hat er sie als Angriffe auf seine Au-
torität gedeutet. Und dann das Experiment gestoppt. Ich
kann seine Sichtweise nachvollziehen und leider haben die
Mitarbeiter in demBetrieb auch einigeAnliegen nicht in den
Kreis gebracht, weil sie Angst vor der Geschäftsführung
hatten. Dieses Dilemma konnten wir in der Zeit leider nicht
lösen.“ Hier deuten sich zentrale Herausforderungen und
Erfolgsbedingungen für eine Einführung von Soziokratie
an. „Die Soziokratie muss von oben eingeführt werden“,
schreibt Rüther und sie ist „kein Quick-Fix“. Es braucht
Zeit, zwei bis drei Jahre, in denen die neuen Entschei-
dungsstrukturen eingeübt werden und eine „Bereitschaft
zum Umdenken“ deutlich wird – sowohl bei den Chefs als
auch bei den Mitarbeitern. Dazu komme, dass nicht jeder
Mitarbeiter überhaupt ein Bedürfnis nach Mitsprache hat –
auch hier müssen die Voraussetzungen stimmen und muss
genügend Raum für Lern- und Erfahrungsprozesse sein.

Erfolgreiche Beispiele für die Implementierung so-
ziokratischer Prozesse finden sich trotz dieser Herausfor-
derungen zahlreich, allerdings eher außerhalb Deutsch-
lands. Mit dem Blick über die Bundesrepublik hinaus ergibt
sich eine beachtliche Liste von Unternehmen, Bildungsein-
richtungen, Gemeinschaften und anderenOrganisation, die
ganz oder teilweise soziokratisch arbeiten.18

Holakratie

Sehr eng verwandtmit der Soziokratie ist der neuere Ansatz
der Holakratie. Entwickelt von Brian Robertson in einer
amerikanischen Software-Firma möchte sie dafür sorgen,
dass alle relevanten Einwände konstruktiv in einen anste-
henden Beschluss integriert werden.19Das Ziel ist auch hier,
gute Entscheidungen zu treffen, indem durch die richtigen
Entscheidungsprozesse wichtiges Wissen nicht ignoriert
werden kann. Der Name „Holakratie“ steht für eine hie-
rarchische Schachtelung in sich abgeschlossener Organisa-
tionseinheiten, die sich selbst organisieren.20 Unternehmen
werden hier wie in der Soziokratie in Kreisen gedacht, die
für bestimmteThemen – z.B. dasMarketing – zuständig und
durch jeweils zwei Personen miteinander verbunden sind.

15 Rüther (wie Anm. 15), S. 2.
16 Die Abläufe bei der Soziokratie werden detailliert beschrieben in Christian Rüther: Soziokratie. Ein Organisationsmodell. Grundlagen,
Methoden und Praxis, Mastertheis an der WWEDU, Ort 2009, 2. aktualisierte Fassung 2010.

17 Entwicklungen bei Endenburg Elektronik werden beschrieben in Dörner (wie Anm. 1) und in Rüther (wie Anm. 18). ab S. 89.
18 Eine Liste findet sich in Rüther (wie Anm. 15), S. 104–111.
19 Dennis Wittrock: Lern- und Entscheidungsprozesse im Unternehmen, in: Anders wirtschaften – was Erfolgreiche besser machen. Integrale
Konzepte für ein neues Wachstum in dynamischen Märkten, hg. v. Jens Hollmann/Katharina Daniel, Wiesbaden 2012, S. 175.

20 Ebd., S. 172.



Jeder Kreis regelt seine internen Angelegenheiten selbst.
Verspürt ein Mitarbeiter eine Spannung, die sich aus seiner
Rolle im Unternehmen ergibt – das kann bedeuten, dass et-
was aus seiner Sicht nicht funktioniert, besser gehen könn-
te oder er eine Idee für eine Neuerung hat – kann er ihn im
passenden Meeting anbringen. Eine klare Trennung zwi-
schen Besprechungen für das Tagesgeschäft, zur Klärung
von Rollen und Zuständigkeiten und strategischen Mee-
tings sorgt für fokussierte und effiziente Behandlung der
Themen. Dort wird im Konsent über den eingebrachten
Vorschlag entschieden. Bringt ein Beschluss Probleme mit
sich, erzeugt also bei jemandem eine Spannung, wird er im
nächstenTreffen thematisiert und ggf.modifiziert, wodurch
die gesamte Unternehmenssteuerung sehr flexibel bleibt.21

Die Entscheidungsfindung erinnert stark an die Soziokra-
tie, allerdings mit einen wesentlichen Unterschied: In der
Soziokratie bestimmt das Kreismitglied selbst, ob ein Ein-
wand hinsichtlich der gemeinsamen Ziele schwerwiegend
ist, in der Holakratie gibt es dafür bestimmte Regeln. Im

21 Ebd.
22 Ebd., S. 170.
23 Ebd., S. 165.
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Kern: Ein Einwand ist nur dann valide, wenn die ihn vor-
bringende Person aus ihrer Rolle im Unternehmen heraus
begründen kann, dass der zuDiskussion stehendeVorschlag
definitiv Schaden für das Unternehmen mit sich bringen
wird. Die Soziokratie legt sich hier weniger stark fest.

Entscheidend in der Holakratie, so erklärt uns Ca-
rola Giese-Brandt im Interview, ist die „Bestimmung und
Zielgerichtetheit der Organisation“ und dass alle Mitarbei-
ter sich bewusst sind, welches (Teil-) Ziel sie in ihrer tägli-
chen Arbeit verfolgen. Ein wichtiges Element ist dabei die
„Unterscheidung einer Rolle, die vomMenschen imUnter-
nehmen für die Erfüllung dessen Bestimmung gelebt wird,
und der Privatpersonmit ihren persönlichenWünschen und
Bedürfnissen“. Giese-Brandt arbeitet als Coach für Füh-
rungskräfte und ist Teil von ShiftConsulting, einer Agentur,
die bei der Einführung holakratischer Strukturen in Unter-
nehmen berät und coacht. Parallel dazu baut sie mit einer
Kollegin unter dem Titel „bewusstes unternehmen“ ein ei-
genes Beratungsangebot auf.

Ausgehend von der Trennung von „Rolle“ und
„Person“, erläutert Giese-Brandt, können Mitarbeiter mit
ihren unterschiedlichen Wertvorstellungen „als ganze Per-
son[en] zur Arbeit gehen“, ohne dass die verschiedenen
Wertvorstellungen zu einem Konflikt führen. In der eben
beschriebenen Entscheidungsfindung spiegelt sich das wie-
der: Ein valider Einwand begründet sich nur aus der Rolle
im Unternehmen heraus, nicht aus den persönlichen Wert-
vorstellungen der Mitarbeiter. Damit einhergehend küm-
mert sich dieHolakratie imUnternehmen nur um alles Auf-
gabenbezogene – Rollen, Prozesse, Zuständigkeiten, kon-
krete Aufgaben – aber nicht um die Beziehungsebene.
Christian Rüther hält eine strikte Trennung von Rolle und
Person für nicht durchhaltbar. „Wir Menschen leben in Be-
ziehungen, es geht nicht ohne und die kannst du aus meiner
Sicht nicht ausgrenzen.“ Darum stehen Emotionen in der
Soziokratie zwar nicht im Vordergrund, haben aber ihren
Platz, denn „jede Emotion weist auf ein Argument hin, das
noch nicht gehört wurde. Das gehört es zu entdecken. Und
das geht“.

Auf einen zweiten Blick scheint dieHolakratie hier
gar nicht fundamental anders zu denken. Auch dort gibt es
zu Beginn von Besprechungen eine Runde (Check-in), in
der persönliche Befindlichkeiten geäußert werden können
und auch in der Holakratie gibt es die Erkenntnis, dass „ein
ungutes Bauchgefühl [oftmals] einwichtigerHinweis auf ei-
nen legitimen Einwand“ ist.22 Die sprachliche und in den
Prozessen verankerte Trennung Rolle/Person soll lediglich
stärker sortieren. Denn, so schreibt Dennis Wittrock, „die
allermeisten ‚zwischenmenschlichen’ Konflikte in Organi-

Carola Giese-Brandt Foto: Marian Gutscher
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sationen basieren in Wirklichkeit auf unpersönlichen Rol-
lenkonflikten“.23Grundsätzlich macht die Holakratie mehr
Vorgaben, gibt mehr Empfehlungen, wie die Dinge ablau-
fen sollten. „Die Soziokratie ist leer“, schreibt Rüther. Fest-
gelegter Rhythmus von Meetings, genauer Arbeitsauftei-
lung, Trennung Rolle und Person – „das darf auch alles in
der Soziokratie sein, aber das entscheidet der jeweilige
Kreis“.

Hierarchien sind in der Holakratie wie in der So-
ziokratie nicht verschwunden. Allerdings: Sorgen Weisun-
gen in einem untergeordneten Kreis für begründete Wider-
stände, müssen diese im weisunggebenden übergeordneten
Kreis so lang behandelt werden, bis keine validen Einwän-
de mehr vorhanden sind. Einem Team kann also nicht ein-
fach vorgegeben werden, was es für unmöglich oder sinnlos
hält.24Trotzdem ist dieHolakratie kein demokratisches Sys-
tem, zumindest sieht ihr Erfinder Brian Robertson das so.25

Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zur Soziokratie, für
die, Christian Rüther zufolge, Demokratisierung von Un-
ternehmen ein klares Ziel ist. Die Frage, warum er dies für
ein drängendes Anliegen hält, beantwortet er so: „Ich weiß
nicht, ob es drängend ist. Es scheint mir notwendig, so wie
die Demokratisierung anderer Lebensbereiche, wie z.B. Fa-
milie und Schule. Wir leben zwar offiziell in einer Demo-
kratie, aber kaum ein Mensch hat wirkliche positive Erfah-
rungen mit der Demokratie im Alltag. Und da für viele er-
wachsene Menschen der Arbeitsalltag sehr viel Zeit
einnimmt, ist es gut, da die Demokratie zu üben und zu er-
lernen und positive Erfahrungen zu sammeln.“ Dieser Ge-
danke regt dazu an, den Blick zu erweitern und auf ein Pro-
jekt zu werfen, in dem sich gemeinsames Entscheiden als
Grundhaltung durch alle Lebensbereiche zieht – die Ge-
meinschaft Schloss Tempelhof. Wir haben sie besucht und
möchten hier unsere – sicher subjektiv gefärbten – Eindrü-
cke wiedergeben.26Wir bewegen uns damit nicht weg vom
Thema Sozialunternehmen, denn der wirtschaftliche Be-
trieb hinter diesem Projekt lässt sich gut mit diesem Begriff
fassen.

Die Gemeinschaft am SchlossTempelhof

Im Süden der Republik findet sich ein Projekt, das zugleich
Unternehmen und Lebensraum ist. Nicht in der Form, dass
Menschen maschinengleich ihr gesamtes Leben nur noch
am Arbeitsplatz verbringen. Sie haben einen Wirtschafts-
und Lebensraum geschaffen, in dem Arbeit und Leben eine

sinnvolle Einheit bilden, in der das „echte “Leben nicht aus-
schließlich neben der Arbeit stattfindet. Einen Raum, in
dem Arbeit und Wirtschaften stattfindet, in dem gleichzei-
tig Leben, Beziehung, Entfaltung stattfinden sollen, ohne
dass die einen oder anderen Bedürfnisse zu kurz kommen.

Diese Lebensgemeinschaft – eines von vielen mehr
oder weniger vergleichbaren Projekten in Europa – lebt am
Schloss Tempelhof. Was herrschaftlich klingt, ist ein kleines
schwäbischesDörfchenmit etwasmehr als 100Einwohnern
samt freier Schule, florierendemSeminar- undGästebetrieb,
solidarischer Landwirtschaft und einer Vielzahl ansässiger
Kleinunternehmen. Eine bunte 20-köpfige Kerngruppe aus
München hatte das Gelände, das einst von der Diakonie be-
wirtschaftet wurde, vor etwa vier Jahren gekauft.
Die juristischen Personen hinter der Gemeinschaft sind ins-
besondere eine Stiftung, eine Genossenschaft und ein Ver-
ein. JedesMitglied bringt insgesamt rund 30.000 Euro in die
Stiftung und die Genossenschaft ein. Die Stiftung ist Eigen-
tümerin vonGrund und Boden. Sie bietet auch anderenGe-
meinschaften den rechtlichen Rahmen dafür, ihren Grund
und Boden ähnlich demModell des Mietshäusersyndikats27

dem Immobilienmarkt dauerhaft zu entziehen.
Die Genossenschaft wiederum stellt das Werkzeug

dar, mit dem die Tempelhofer ihre Bauprojekte finanzieren
und vorantreiben. Sie ist außerdem Vermieterin der Wohn-
undGeschäftsräume und verwaltet dieGebäude. Jeder kann
Mitglied werden und auch ohne am Schloss Tempelhof zu
leben und ohne Stimmrecht, das Projekt als investierendes
Mitglied mit einem Anteil ab 1000 Euro unterstützen. Die
sog. nutzenden Mitglieder, die in der Genossenschaft Ge-
schäftsanteile von mind. 10.000 Euro erworben haben, be-
sitzen neben den Nutzungsrechten auch das Recht, in der
Generalversammlung untereinander gleichberechtigt Ent-
scheidungen mit zu fällen. Daneben tritt der Verein als Trä-
ger sozialer Projekte und Organisationen auf, beispielswei-
se für die vomLand Baden-Württemberg alsModellprojekt
genehmigte freie Schule.

Ein wirtschaftliches Hauptstandbein des Dorfes
ist, wie für modellhafte Gemeinschaftsprojekte typisch, der
Seminar- und Gästebetrieb. Neben vielen anderen Themen
wird Interessierten hier ein Einblick ermöglicht, wie die
Dinge am Schloss Tempelhof laufen. Über diesen Wirt-
schaftszweig hinaus existieren weitere gemeinschaftliche
Unternehmen, wie die Solidarische Landwirtschaft. In die-
sem international unter dem Begriff der CSA (Community
Supported Agriculture)28 bekannten Modell planen Abneh-

24 Ebd., S. 176 f.
25 Vgl. https://medium.com/holacracyone-blog/holacracy-is-not-what-you-think-67144c3adf8 [Stand: 23.08.2014].
26 Diese Eindrücke basieren vor allem auf Gesprächen mit Thomas Waldhubel, Agnes Schuster, Roman Huber, Wolfgang Sechser sowie
auf eigenen Beobachtungen.

27 Informationen zur Arbeit des Mietshäusersyndikats unter http://www.syndikat.org/de/ [Stand: 23.08.2014].
28 Weiterführende Informationen unter http://www.solidarische-landwirtschaft.org/ [Stand: 23.08.2014].



mer gemeinsam mit den Landwirten, wie viel wovon in der
nächsten Saison angebautwerden soll. Die Landwirte haben
auf der Basis der garantierten Abnahme eine finanzielle Pla-
nungssicherheit und können sich frei von Marktdruck auf
Boden, Pflanzen und Tiere konzentrieren. Viele Tempelho-
fer arbeiten in eigenen Betrieben, daneben gibt es aber auch
mehrere sogenannte Solidarbetriebe, in denen sich das Ein-
kommen nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter richtet.
Insgesamt sieht die Gemeinschaft am Schloss Tempelhof
Geld vor allem pragmatisch als Mittel zum Zweck, als
Grundlage für die Umsetzung sinnvoller Projekte und not-
wendiger Wertschöpfungskreisläufe. Die wirtschaftlichen
Tätigkeiten tragen einen wichtigen Teil zum Gelingen des
Projekts Tempelhof bei und wollen – ähnlich wie Premium
und Fairmondo – eine machbare Alternative für menschen-
und umweltfreundliches Unternehmertum vorleben.

Entscheidungsfindung amTempelhof

In Stiftung, Genossenschaft und Verein stehen diverse Or-
gane und Ämter zur Mitbestimmung und Kontrolle zur
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Verfügung, die dem Miteinander im Dorf den rechtlichen
Rahmen bieten. Die eigentlichen Entscheidungs- und Ge-
staltungsprozesse finden aber in einem organisch gewach-
senen, trotzdem klar strukturierten, Geflecht aus Bezugs-
und Arbeitsgruppen, Projekten und Kreisen statt. Kreise
wählen ihre Sprecher, die bei thematischer Überschneidung
gleichzeitig entsprechende Vorstandsämter in den Gesell-
schaften innehaben und vomDorfplenum bestätigt werden.
Die Kreissprecher bilden einen zentralen Koordinations-
kreis, der eng mit dem sog. Geschäftsführungskreis zusam-
menwirkt – Strukturen, die deutliche Ähnlichkeiten mit der
Soziokratie aufweisen.

Entscheidungen werden hier nach einem einge-
spielten Konsentprozess getroffen, der sich grob gliedert in
ein Vorstellen des Beschlussvorschlags, das Einholen eines
ersten Stimmungsbildes und dann je nach Bedarf Ge-
sprächs- undKlärungsrunden oder einweitereAusarbeiten.
Schließlich geht es dann in die Konsent-Abstimmung. Die
Diskussionsrunden profitieren, unserenGesprächspartnern
vor Ort zufolge, stark davon, dass am Tempelhof viel Raum
gegeben wird, um mit diversen Ansätzen wie der Gemein-

Versammlung in der Gemeinschaft am Schloss Tempelhof Foto: Gemeinschaft am Schloss Tempelhof, Quelle: http://www.schloss-tempelhof.de/

[Stand 01.09.2014]
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Ein Teil des Fairmondo-Teams kurz vor Ende der Crowdinvestingkampagne, Anfang Februar 2014

Foto: Fairmondo eG

schaftsbildung nach Scott Peck die eigenen Kommunikati-
ons- und Gemeinschaftsfähigkeiten zu schulen. Denn ein
Entscheidungsprozess wie am Tempelhof lässt sich nicht
von heute auf morgen einführen. Es braucht eine Bereit-
schaft der Mitglieder, sich einzulassen, zu üben und selbst
einen Lernprozess zu durchlaufen. Schwer zu definieren,
aber in unserer Wahrnehmung eine ebenso wesentliche Vo-
raussetzung für das Gelingen dieser Prozesse ist eine Of-
fenheit, die sich überall am Tempelhof bemerkbar macht.
Offenheit gegenüber Gästen, gegenüber der Erprobung
neuer Methoden, gegenüber dem, was in den gemeinschaft-
lichen Prozessen passiert. So abstrakt das klingenmag, wird
damit eine Erfolgsbedingung für partizipative Prozesse ge-
schaffen, die wir in allen Fallbeispielen und Konzepten fan-
den: Strukturen und Regeln allein können Partizipation
nicht garantieren, fundamental notwendig ist eine entspre-
chendeHaltung der Beteiligten.Diese zu kultivieren istmit-
unter die größte Herausforderung.

Tempelhof ist teilweise als Genossenschaft organi-
siert, verbundenmit einem finanziellen Einsatz derMitglie-
der. Auch Fairmondo ist eineGenossenschaft und zeigt, wie

das Thema Finanzierung auf interessante Weise mit Partizi-
pationsgedanken verknüpft werden kann – jenseits eines
Erkaufens von Einfluss durch massiven Kapitaleinsatz.

Finanzielle Partizpation

Fairmondo verteilt seine Gewinne nach einem 4/4-Modell.
Ein Viertel geht an die Mitglieder der Genossenschaft, die
über ihre Einlagen beteiligt werden. Ein zweites geht an
Menschen, die in der Gründungs- und frühen Wachstums-
phase Fairmondo unterstützen ohne dafür Gehalt zu be-
kommen. Ein weiterer Teil geht in die Weiterentwicklung
von Fairmondo, beispielsweise als Unterstützung für ei-
genständige Gründungen in anderen Ländern, und der letz-
te Teil wird an gemeinnützige Organisationen gespendet.
An wen gespendet wird, werden die Nutzer der Plattform
entscheiden.

Finanziert hat sich Fairmondo bisher durch sog.
Crowdfunding-Kampagnen. Crowdfunding zielt darauf
ab, statt wenigen Großinvestoren, viele Menschen zu fin-
den, die jeweils einen kleineren Beitrag leisten. Gemeinsam
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bringt die „Crowd“ dann die nötige Summe zusammen, um
beispielsweise einem jungen Unternehmen die Gründung
zu finanzieren. Ganz zentral: Als Spender oder Kleininves-
tor weiß man, dass der eigene Beitrag nur eingesetzt wird,
wenn auch insgesamt genügend Geld zusammenkommt,
um die gesetzten Ziele zu erreichen. Dafür werden „Fun-
dingschwellen“ definiert: Erreicht die Kampagne nicht das
gesetzte Mindestziel, bekommen alle ihr Geld zurück. Ge-
nau genommen betreibt Fairmondo Crowdinvesting. Der
Unterschied liegt darin, dass hierbei die Einlagen als Inves-
tition betrachtet werden, also der Einleger potentiell bei gut
laufenden Geschäften irgendwann eine – moderate – Ren-
dite erwarten kann. Neben der ideellenMotivation der Ein-
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legenden kommt also ein gewisser finanzieller Anreiz dazu.
Crowdfunding kann aber mehr sein als ein reines

Finanzierungsinstrument. „Crowdfunding ist auch eine
Art Demokratisierung von Finanzierung“, meint Laura
Schüppler. „Jeder, der Zugang zum Internet hat, hat hier ei-
ne niederschwellige Möglichkeit, durch seine finanziellen
Mittel mitzuentscheiden, was gestartet wird.“Und das eben
auch mit sehr kleinen Summen. Für Felix Weth ist
Crowdfunding die Möglichkeit, eine Gemeinschaft aufzu-
bauen, die engmit demUnternehmen verknüpft ist und des-
sen Ideale teilt: „Die Menschen, die dann wirklich mit ein-
steigen, sind ja nicht einfach nur Investoren, sondern die ha-
ben sich damit beschäftigt.“ Das Unternehmen gehört dann
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idealerweise einer möglichst großen Zahl von Menschen,
die es gemeinsam tragen, gemeinsam zum Erfolg bringen –
und gemeinsam kontrollieren. Auch deshalb passt Crowd-
funding gut zu Fairmondo und der Genossenschaft 2.0:
Möglichst viele Menschen sollen aufpassen, dass Fairmon-
do sich treu bleibt. Weil die Grundprinzipien nur mit 9/10-
Mehrheit geändert werden können, sind sie mit zunehmen-
derMitgliederzahl in der Genossenschaft immer stärker ge-
schützt. Nicht zuletzt kann man über Crowdfunding bzw.
-investing eine Gruppe aufbauen, die ihr Wissen potentiell
in das Unternehmen einbringen kann, womit sich der Kreis
zur Partizipation im Sinne von Mitgestaltung schließt.

Am Schloss Tempelhof ist die Mindesteinlage mit
10.000 Euro wesentlich höher als bei Fairmondo. Das liegt
daran, dass für die Immobilie im Vergleich zu Fairmondo
ein wesentlich höherer Betrag von Nöten war. Einer der
Grundfesten der Gemeinschaft ist es aber, dass (fehlendes)
Geld niemals ein Hindernis sein dürfe, sich zu beteiligen.
Daher gibt es eine Reihe von individuellen Lösungen wie
private Schenkungen und Leihgaben, die jedem engagierten
und selbstverantwortlichenGemeinschaftsanwärter bislang
auch eine Teilhabe gewährleistet haben.

Bei Premiumwiederum gibt es überhaupt keine In-
vestoren. Alle Involvierten bekommen einen fairen Anteil,
aber kein Geld geht an Investoren oder Marketing-Agentu-
ren. Es lässt sich genau ablesen, wer wie viel vom Flaschen-
preis erhält. Premium hat „kein Make-Up“, wie Krithika,
eine der Sprecherinnen, es ausdrückt. Es verkleidet sich
nicht durchMarketing-Kampagnen und entsprechend kann
sich der Endkunde die Kosten für die Kosmetik des Unter-
nehmens sparen. Finanzielle Partizipation heißt hier
schlichtweg, dass alle Involvierten einen fairen Anteil am
Flaschenpreis erhalten – transparent nachvollziehbar, auch
für den Endkunden.

EineWelt voller Partizipation

Wir könnten weiterreisen auf unserer Suche nach partizipa-
tiven Momenten, aber wir laden Sie ein, dies selbst zu tun.
Informieren Sie sich über die baskische Genossenschaft
Mondragón,29 über die brasilianische Firma Semco, die seit

Jahren eine Alternative lebt.30 Lesen Sie bei Frederick La-
loux, welch überraschenden Mitbestimmungs- und Partizi-
pationsmodelle in verschiedenen klassisch gewinnorientier-
ten Unternehmen existieren.31 Informieren Sie sich über
Dark Horse, eine Berliner Agentur für Innovationsent-
wicklung.32 Setzen Sie sich mit den Konzepten der Gemein-
wohl-Ökonomie auseinander, die innerbetriebliche De-
mokratie zu einem der Indikatoren für den Erfolg einesUn-
ternehmens machen möchte.33 Entdecken Sie spannende
Projekte.34

Viele versuchen aus gängigen Routinen auszubre-
chen und neue Wege zu gehen, weil sie überzeugt sind,
dass Dinge sich ändern können. Lübbermann versteht Pre-
mium als Mutmacher für andere: „Was wir machen, ist ei-
gentlich unmöglich und trotzdem gibt es uns schon so lan-
ge.“ Man müsse zwar einiges in unserer Welt hinnehmen,
aber sehr vieles lasse sich auch verbiegen – „Wirtschaftsha-
cking“ nennt er das. Für Elena, die recht neu bei Premium
dabei ist, als „zentrale Stabilisatorin“ – eine Art Organisati-
onsentwicklerin –, war diese Idee, aus dem System heraus
Grundlegendes zu verändern, ein Hauptmotiv für ihren
Einstieg. „Dass es eine Unternehmensstruktur gibt, die
funktioniert, die marktfähig in unserem Kapitalismus ist,
aber eigentlich alles anders macht“ hat sie begeistert.

Für Christian Rüther haben Mitbestimmungs-
strukturen und demokratisierte Unternehmen das Potenti-
al, Menschen konsequenter in die Lage zu versetzen, ihre
demokratischen Rechte und Verantwortungen in der Ge-
sellschaft wirklich wahrzunehmen: „Wenn du erwachsene
Menschen möchtest, die ihren Mund auf tun und sich ganz
einbringen, brauchst du ein System, das solch ein Verhalten
fördert.“ Sozialunternehmen, die in ihre „DNA“ ein Pro-
gramm der Weltverbesserung eingeschrieben haben, sind
mit ihrer Verbindung von Idealismus und Wirtschaftlich-
keit in besonderemMaße geeignet, demokratische Ansprü-
che in die Welt der Wirtschaft zu tragen. Sie können
anderen Unternehmen vorleben, wie Mitbestimmung und
demokratischeRückbindung unterMarktbedingungen um-
gesetzt werden können.

29 Vgl. http://www.mondragon-corporation.com/eng/ [Stand: 01.09.2014]. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Publikationen zu Mondragón.
30 Ein Überblick findet sich beispielsweise im Artikel von Ingo Malcher: Mach es zu deinem Projekt!, brandeins Wirtschaftsmagazin, Ausgabe
09/2010, verfügbar unter http://www.brandeins.de/archiv/2010/nachfolge/mach-es-zu-deinem-projekt.html [Stand: 02.09.2014] oder auf
der Homepage von Christian Rüther: http://www.christianruether.com/2011/03/ricardo-semler-und-semco-behandle-deine-mitarbeiter-
wie-erwachsene/ [Stand: 02.09.2014].

31 Frederick Laloux: Reinventing Organisations, Brüssel 2014.
32 Dark Horse Innovation: Thank god it's monday. Wie wir die Arbeitswelt revolutionieren, Berlin 2014.
33 Die Gemeinwohl-Ökonomie möchte den Erfolg von Unternehmen nicht mehr an finanziellem Gewinn messen, sondern am Beitrag, den
das Unternehmen für das Gemeinwohl leistet. Was damit genau gemeint ist und wie die Kriterien festgelegt werden, erfahren Sie unter
https://www.ecogood.org/ [Stand: 01.09.2014].

34 Pouya Rismansanj, Co-Autor dieses Artikels, hat in der öffentlich zugänglichen Facebook-Gruppe “youcan.org” weitere interessante Bei-
spiele gesammelt.
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Ehrenamtliche Tätigkeiten sind vielfältig, sei es weniger techno-

logieaffinen Menschen moderne Computerprogramme zu

erklären, … Foto: Bethel Fath

… gemeinsame Feste zu organisieren … Foto: Barbara Bechtloff

Herausforderungen und Perspektiven

Ehrenamt und freiwilliges
Engagement

Von Victor Feiler
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Freiwilliges Engagement: Reines Privat-
vergnügen?

Wer kennt sie nicht, die sog. Ehrenamtlichen? Oder Frei-
willigen. Jene, die ihre Freizeit für ein soziales Projekt „op-
fern“, jene, die sich sogar langfristig und damit nachhaltig in
einem Verein engagieren und sich damit Kompetenzen er-
werben. Im übertragenen Sinn: Sie bewegen sich und ande-
reMenschen, sie machen eine Gemeinde oder das politische
Gemeinwesen erst lebendig. Nicht selten sind sie der maß-
gebende Faktor der örtlichen Kultur. Kern und Garant
zugleich einer zivilen Gesellschaft jenseits von Staat und
staatlichen Ämtern. Spätestens dann, wenn Freiwillige in
Vereinen, Verbänden und Organisationen ihre Tätigkeit
einstellen würden, würden wir feststellen, dass vieles von
dem, was wir für gegeben halten und an das wir uns ge-
wöhnt haben und v. a. schätzen, nicht mehr gegeben wäre.
Kein Kindergartenfest, keine öffentliche Feier, keine Men-
schen, die Brände löschen, keine Bürgerinnen und Bürger,
die kontroverse Debatten organisieren, um politische Ent-
scheidungen vorzubereiten, die anschließend als verbindli-
che Vorgaben für ein gelingendes Zusammenleben von
Menschen mit unterschiedlichen Interessen notwendig und
gleichzeitig für alle Bürgerinnen und Bürger verbindlich
sind! Ohne die Freiwilligen und Ehrenamtlichen wäre un-
sere Gesellschaft in vielen Bereichen nicht lebensfähig. Ist
uns das bewusst?

Freiwilliges Engagement: Das ist doch
einfach da! (?)

Doch wie so oft gilt: Das, was man gewohnt ist, betrachtet
man als selbstverständlich und damit als a priori gegeben.
Doch ist es selbstverständlich, dass andereMenschen für an-
dere sorgen, dass die Freiwillige (!) Feuerwehr kommt,
wenn das Haus brennt? Ist es selbstverständlich, dass Bür-
gerinnen und Bürger Debatten abhalten, sich organisieren
um den direkten Lebensraum zu gestalten? Wer setzt ei-
gentlich dieRahmenbedingungen undRegeln für unser (po-
litisches, soziales, kulturelles) Zusammenleben? Können
wir uns apolitisch denkende und ebenso handelnde Men-
schen leisten? Bei näherer Betrachtung stellen wir fest: Frei-

williges Engagement halten wir für gegeben und normal.
Wenn es aber nicht mehr selbstverständlich geleistet wird,
was dann?

Freiwilliges Engagement: Kern einer zivilen
Ordnung!

Im Folgenden sollen – mit Rückgriff auf neuere For-
schungsergebnisse- und -debatten – einige Bezüge des frei-
willigen Engagements zu Politik- und Lebensfeldern auf-
geworfen, ausgewählteAspekte des freiwilligen (organisier-
ten) Engagements dargelegt und der Kontext des
freiwilligen Engagements zu zentralen Feldern von Staat
und Gesellschaft aufgezeigt werden. Diese Aspekte näher
zu beleuchten rechtfertigt sich allein deshalb, weil sich so-
wohl das quantitative Ausmaß als auch die Qualität freiwil-
ligen Engagements auf politische Rahmenbedingungen,
wirtschaftliche Verhältnisse und nicht zuletzt auf die Le-
benssituation von einzelnen Bürgerinnen und Bürger aus-
wirken. Freiwilliges Engagement kann nicht mehr nur auf
die persönliche Ebene als Privatangelegenheit der Freiwilli-
gen reduziert werden. Freiwilliges Engagement hat eine ge-
samtgesellschaftliche Dimension. Und es ist damit zum Po-
litikum geworden.

Das, was über ökonomischen Austausch geregelt
wird (Markt), ist nicht hinreichend für eine zivile Gesell-
schaft. Sozialkapital, das durch freiwilliges Engagement ge-
neriert wird, bestimmt unsere Lebensqualität- und -situa-
tion wesentlich mit. Ein Beispiel: Die professionelle Alten-
hilfe (Sozialmarkt) ist unabdingbar. Sie kann aber nicht die
erst durch den Besuchsdienst von Freiwilligen erzeugte
Hinwendung dem alten Menschen gegenüber leisten. Hier
leisten Freiwillige das, was das ökonomische System nicht
leisten kann. Der Grad an Sozialkapital bestimmt ebenfalls
den Freiheitsgrad unseres Handelns. Je mehr Lebensberei-
che durch autark handelnde Bürgerinnen und Bürger ge-
staltet werden, desto größer die Unabhängigkeit von staat-
lichen Regelungen und ggfs. einschränkenden Vorgaben.
Sozialkapital als selbstbestimmter und autarker Dienst von
Freiwilligen an Bürgerinnen und Bürger und Gesellschaft
ist eine unterschätzte Kategorie der zivilen Ordnung. Es ist
Ausdruck von praktizierter Solidarität und Subsidiarität



gleichermaßen und damit Voraussetzung für zivilgesell-
schaftliche und damit antiautoritäre und demokratiefeind-
liche Strukturen.

Wir haben also ein Interesse zuwissen,welchenBe-
dingungen freiwilliges Engagement heute ausgesetzt ist und
ob es mit Problemen konfrontiert ist.

Freiwilliges Engagement – eine erstaun-
liche Karriere vom Schattendasein ins poli-
tische Rampenlicht

Bis zum Einsatz einer Enquete-Kommission „Zukunft des
bürgerschaftlichen Engagements“ war jede Form von frei-
williger Betätigung nicht im Fokus der politischen Öffent-
lichkeit. Seit dem Endbericht der Enquete-Kommission
„Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ des Deut-
schen Bundestages hat sich auch dieWissenschaft demThe-
ma Freiwilliges Engagement zugewandt. Mittlerweile hat
sich eine Engagementforschung etabliert, verschiedene For-
schungseinrichtungen, Institute, Stiftungen und Wissen-
schaftler beleuchten das Thema aus unterschiedlichen
Blickwinkeln. Auch die politische Entscheidungsebene hat
sich zeitgleich und nicht zufällig parallel zur Arbeit der En-
quete Kommission des Themas angenommen und ihre je-
weilige normative Sicht in die Debatte eingebracht. So wur-
den etwa im Kontext der „Sozialstaatsdebatte“ der rot-grü-
nen Bundesregierung zu Beginn der 2000er-Jahre Debatten
geführt, wie das freiwillige Engagement ggf. für wegbre-
chende Sozialstaatsleistungen herangezogen werden, oder –
kritisch gewendet, für politische Interessen instrumentali-
siert werden kann. Derartige Diskussionen machen deut-
lich, dass freiwilliges Engagement nicht auf eine Privatan-
gelegenheit reduziert werden kann, sondern (auch) eine po-
litische Dimension besitzt. Alle im Bundestag vertretenen
Parteien gönnen mittlerweile dem Thema freiwilliges/bür-
gerschaftliches Engagement einen entsprechenden Platz in
ihren Wahlprogrammen.

Begriffswirrwarr in der Zivilgesellschafts-
forschung: UnterschiedlicheWertschätzung
von Freiwilligenarbeit?

Das Feld der Zivilgesellschaftsforschung ist noch nicht kon-
solidiert. In der wissenschaftlichen Debatte werden Termi-
nologien nicht einheitlich verwendet. Auch das deutet auf
unterschiedliche normative Einstellungen zum Themen-
komplex. Das zeigt sich u. a. dadurch, in welchem Konnex
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Begriffe wie Ehrenamt belegt werden.
Die wesentlichen Begriffe im Kontext des Themas

sind „Ehrenamt“, „freiwilliges Engagement“, „altes/neues
Ehrenamt“, „Zivilgesellschaft“, „Dritter Sektor“, „Sozial-
kapital“. Mit dem Begriff „Dritter Sektor“ beispielsweise
wird jener Bereich/Sphäre umschrieben, der sich sowohl ge-
genüber dem System Staat und dem System Wirtschaft ab-
grenzt. Damit wird ein sektorales Konzept verfolgt. Ge-
meint sindOrganisationen, Stiftungen, Verbände, Ad-Hoc-
Initiativen, Vereinigungen, Vereine und Verbände, die sich
nicht vorwiegend aus wirtschaftlichen Gründen betätigen,
sondern aus irgendeinem ideellen Zweck oder imDienst ei-
ner (z. B. auch weltanschaulichen) Idee. Dabei kann auch
Geld fließen. So ist z. B. die Caritas aus ideellen Gründen
tätig, gleichwohl fließt auch bei ihr Geld, da Dienstleistun-
gen auf dem Sozialmarkt erbracht werden. Es scheint, dass
sich die Logik des ökonomischen Handelns und die Logik
der Solidarität nicht widersprechen würden. Lässt sich aber
ökonomisches und ideelles Handeln so problemlos und wi-
derspruchsfrei innerhalb einer Organisation verfolgen?
Gibt es also keineWidersprüche zwischen ökonomisch not-
wendigem Handeln bei der Altenhilfe und dem jeweiligen
sozialen Anspruch des zu Unterstützenden/Pflegenden?
Können Organisationen wie die Caritas so eindeutig so-
wohl gegenüber dem System Staat und dem System Wirt-
schaft abgegrenztwerden?Diese Frage ist alles andere als ir-
relevant. Werden empirische Untersuchungen über den
Dritten Sektor angestrebt, ist zu klären, was zum Dritten
Sektor zählt, respektive zählen soll. Es stellt sich damit die
weiterführende Frage, wieviel Zivilgesellschaft (als Sphäre
der Selbstorganisation) im sog. Dritten Sektor steckt, wenn
manZivilgesellschaft als freiwillige und von jedweden (auch
ökonomischen Zwängen) freien und autonomen Handelns
von Bürgern betrachtet, das nicht nach dem finanziellen
output seines Handelns fragt. Ist also das so verstandene
Dritte-Sektor-Konzept als Sphäre zwischen Staat undWirt-
schaft wissenschaftlich anschlussfähig oder muss es nicht
weiter differenziert werden, allein auf Grund der Tatsache,
dass so unterschiedliche Organisationstypen (Caritas,
Greenpeace, katholische Vereine) dem Dritten Sektor zu-
gerechnet werden? Können z. B. Organisationen, die zwar
ideelle Ziele verfolgen, aber bei deren Umsetzung vorwie-
gend wirtschaftlich handeln, dem Dritten Sektor zugerech-
net werden? Sind Organisationen mit zwar ideellem Han-
deln aber vorwiegend wirtschaftlicher Betätigung über-
haupt Teil der Zivilgesellschaft? Sind hauptamtlich
Arbeitende bei der Caritas Teil der Zivilgesellschaft oder

1 Konstituierende Sitzung der Enquete Kommission am 14. Februar 2000.
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…. eine Horde Kinder zu bespaßen … Foto: Barbara Bechtloff

Teil derArbeitswelt (SystemWirtschaft)? Es bestehen in der
Wissenschaft nach wie vor definitorische Abgrenzungspro-
blematiken. Geklärt ist etwa noch nicht, wie die Kategorie
Zivilgesellschaft zwischen sektoraler und normativer Ori-
entierung gefasst werden kann. Was also bestimmt zwei-
felsfrei die Zivilgesellschaft? Wer trägt sie und wer nicht?
Von der Beantwortung dieser Frage hängt etwa ab, wie man
Sozialkapital definiert und ggfs. misst. Und nicht zuletzt
sind damit politische Grundsatzentscheidungen betroffen,
etwa beim Steuerrecht-Gemeinnützigkeitsrecht.

Ähnliche (politischmotivierte) Abgrenzungsprob-
leme gibt es beim Begriff des „Bürgerschaftlichen Engage-
ments“. Fasst man es ausschließlich als freiwillige und glei-
chermaßen unbezahlte Tätigkeit auf, die nach keinem ex-
ternen Verwertungszweck geschieht, schließt sich der im
Tennisverein eine Übungsleiterpauschale erhaltende „Frei-
willige“ aus. Ebenso verwischen dieGrenzen zwischen frei-
williger Arbeit und prekärer Beschäftigung.

UnterschiedlichesVerständnis von bürger-
schaftlichem Engagement: Lückenbüßer
oder zivilgesellschaftlicher Souverän?

Ferner – und das dokumentiert die unterschiedliche politi-
sche Sichtweise auf das freiwillige Engagement – ist die De-
finition von bürgerschaftlichemEngagement umstritten. Im
Nachgang des ersten Engagementberichts der Bundesregie-
rung wurde dieser Aspekt kontrovers debattiert. Die dama-
lige Bundesregierung fasst bürgerschaftliches Engagement
als „freiwillige Mitverantwortung im und für den öffent-
lichen Raum“ auf. „Er erkennt und reflektiert die Bürger-
pflichten gegenüber demGemeinwesen“. Der Begriff „Bür-
gerpflicht“ wurde in der Fachdebatte heftig und kontrovers
debattiert.2 Fasst man freiwilliges Engagement als autono-

men und selbstverwalteten Beitrag eines Bürgers/einer Bür-
gerin auf, dann verbietet sich in diesem Kontext von frei-
williger Arbeit als ein Ergebnis einer a priori gegebenen
„Bürgerpflicht“ zu sprechen. Das wäre so widersprüchlich,
als wolle man das „Freiwillige soziale Jahr“ verpflichtend
für alle machen, wenngleich das durchaus begründbar wä-
re. Allerdings wäre es im gegebenen Fall keine „freiwillige
Leistung“.

Jeder Versuch, freiwilliges Engagement für politi-
sche, soziale oder andere Interessen zu instrumentalisieren,
widerspräche dem Grundgedanken des Verständnisses des
Bürgers als Citoyen, als Bürger, der sich im Sinne der Auf-
klärung aktiv am Gemeinwesen beteiligt. Umgekehrt lässt
sich jedoch argumentieren: Der Staatsbürger ist Teil des po-
litischenGemeinwesens.Nicht alles,was ein politisches und
soziales Gemeinwesen benötigt, ist durch bezahlte Dienst-
leistungen über Steuern und Abgaben finanzierbar. Maßge-
bend auch für die Politik und damit Gesetzgebung ist das
Verständnis von freiwilligen Tätigkeiten! Wird der Bürger
aktiv, weil er das autonom als Citoyen, also ohne jede Art
von Vorgaben entschieden hat, oder „hat“ er aktiv zu wer-
den („Bürgerpflicht”), weil der Staat anderweitig bestimm-
te Leistungen nicht erbringen kann und er deshalb auf das
„freiwilligeHandeln“ der Bürger angewiesen ist? Ausdruck
für den autonom handelnden Bürger ist dann aber auch,
dass er keine staatlich finanzierten Leistungen annimmt
oder ausübt!

Freiwilliges/bürgerschaftliches Engagement als
Kennzeichen der Zivilgesellschaft ist ebenfalls relevant in
der aktuellen Debatte über neue Beteiligungsformen von
Bürgern an staatlichen und politischen Entscheidungsfin-
dungsprozessen. Transparentere Beteiligungsformen an po-
litischen Willensbildungsprozessen sind Ausdruck nicht
nur des Souveräns, sondern unerlässlicher Beitrag einer zi-
vilenOrdnung.Der demokratisch legitimierte Staat und sei-
ne durch bürgerschaftlich legitimierte Verfahren ergänzen
sich und sind kein Widerspruch. Die Beteiligungsverfahren
des bürgerschaftlichen Sektors an politischen Willensbil-
dungsprozessen müssen nach zivilgesellschaftlichem Ver-
ständnis an deliberativen Verfahren ausgerichtet sein.

Motivwandel bei der freiwilligenTätigkeit.
Auswirkungen auf die Infrastruktur des
Dritten Sektors

Es wurde bereits erwähnt, dass in der Literatur vom „alten
und neuen Ehrenamt“ gesprochenwird. Das begründet sich
mit dem Wandel der Motive der freiwillig Tätigen. Es lässt
sich dabei von einem Wandel von den Pflichtwerten hin zu
den Akzeptanzwerten sprechen. War in früheren Zeiten

2 Vgl. Michael Hüther: Für eine Kultur der Mitverantwortung, in: Jahrbuch Engagementpolitik 2014, Schwalbach Ts. 2014, hier S. 35.



… oder in brenzligen Situation schnell und verlässlich zur Stelle zu sein. Foto: ullstein bild - Becker & Bredel

freiwilliges Engagement wesentlich mit einer „gefühlten“
Pflicht verbunden, so sind heute andere Werte maßgebend
für die Aufnahme einer freiwilligen Tätigkeit. Freiwillige
Tätigkeitenmüssen heute wesentlich stärker mit den indivi-
duellen Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger konform
gehen als früher. Wesentliches Kriterium für die Aufnahme
einer freiwilligen Tätigkeit ist heute ein großer Grad an
Selbstbestimmungsmöglichkeit, also möglichst viel Frei-
raum und Mitbestimmung bei der Ausgestaltung der frei-
willigen Tätigkeit. Eine freiwillige Tätigkeit wird weniger
als Pflichterfüllung aufgefasst, sondern als persönliche Mo-
tive verfolgt. Daher dominiert heute das projektbezogene,
d. h. die kurzfristig ausgerichtete und mit klarem Auftrag
ausgerichtete Tätigkeit. Dagegen ist die Übernahme lang-
fristig angelegter freiwilliger Tätigkeiten (klassisch: der
Schriftführer eines Vereins: „altes Ehrenamt“) kaum noch
motivierend. Dass gerade Vereine und Verbände, die auf
nachhaltige Strukturen und dem Vereinsprinzip ausgerich-
tet sind, große Rekrutierungsprobleme haben, liegt (auch)
in diesem Einstellungswandel gegenüber freiwilliger Tätig-
keit begründet. Für ein kurzfristiges Projekt (Organisation
einer Veranstaltung an einem Wochenende) lassen sich
Menschen eher motivieren als für ein klassisches Vor-
standsamt, das zudem als wenig „eventorientiert“ gilt. Ein
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weiterer „Motivationskiller“ für dieÜbernahme klassischer
Vorstandsämter sind die unzureichend geklärtenAufgaben-
profile der einzelnen Vorstandsämter (klare Beschreibung
der Tätigkeiten und Kompetenzen; ähnlich den Stellenbe-
schreibungen). Oft herrscht in Vereinen zudem die Einstel-
lung vor, dass der/die Vorsitzende alles zu regeln habe und
die „Beisitzer“, Vorstandskollegen und Stellvertreter daher
als mit wenig Kompetenz ausgestattete Begleitpersonen des
Vorsitzenden verstanden werden. Auf Dauer ausgerichtete
Vereine und Verbände reagieren auf diesen Trend und bil-
den statt klassischen Vorständen Teams, in denen flache
Hierarchien vorherrschen und die gleichberechtigtenTeam-
mitglieder konkrete Aufgaben und Kompetenzen besitzen.
Für Organisationen, die langfristig ausgerichtet sind, stellt
sich daher eine strategische Grundsatzfrage: Folgt man dem
Trend und gibt man daher schrittweise die Struktur von
Vorständen auf (Vereinsrecht!)?Wer sorgt aber dann für die
Nachhaltigkeit jener Struktur, die unabdingbare Vorausset-
zung ist, für das Tätigwerden der (nur) an kurzfristigen frei-
willigen Tätigkeiten Interessierten (Projektorientierung)?
Freiwilligenagenturen sind seit ca. 15 Jahren eine Reaktion
auf diesen Motiv- und damit ausgelösten Strukturwandel
freiwilligen Engagements. Allerdings werden diese neuen
Tätigkeitsorganisationen meist von hauptamtlichen Mitar-
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beiterinnen undMitarbeitern geleitet. DerMotivwandel bei
den Motiven für freiwilliges Engagement wird daher auch
die Struktur des Freiwilligensektors verändern.

Ausblick

Freiwilliges Engagement ist noch nie so stark im öffent-
lichen, politischen und wissenschaftlichen Diskurs vertre-
ten gewesen wie seit Beginn der Arbeit der Enquete-Kom-
mission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“
Anfang der 2000er-Jahre. Sowohl die politische Entschei-
dungsebene als auch die Wissenschaft (Zivilgesellschafts-
forschung) betonen die (wachsende) gesellschaftspolitische
Bedeutung des durch freiwilliges Engagement erzeugten
Sozialkapitals. Allein der demografische Wandel wird die
Gesellschaft vor neuartige Herausforderungen stellen, die
im gleichen Maße die Gefahr der Instrumentalisierung frei-
willigen Engagements bedeuten könnte. Schon zu Beginn
der 2000er Jahre wurde von der rot-grünen Bundesregie-
rung im Kontext des Begriffes des „aktivierenden Sozial-
staates“ die Instrumentalisierung von Sozialkapital für weg-
brechende Sozialstaatsleistungen ins Gespräch gebracht.
Allerdings verbietet sich nach dem Verständnis des Cito-
yen jede Form der Instrumentalisierung von freiwilligem
Engagement. Dieses war in Deutschland (Vereins/Verbän-
dewesen im 19. Jahrhundert) immer auch Ausdruck des
selbstbewussten Bürgers, der in Eigeninitiative und selbst-
bestimmt persönliche, aber auch gesellschaftsrelevante An-
gelegenheiten organisierte. Der so verstandene Sektor der
Zivilgesellschaft hegt daher immer auch eine kritische
Grundhaltung gegenüber einem Staat, der einer Allmacht-
und Regelungswut folgt. Zivilgesellschaft ist aber keinGeg-
ner des Staates, sondern dessen Ergänzung. Politische Ent-
scheidungsfindungsprozesse werden internationaler und
damit komplexer. Sie setzen immer mehr Expertenwissen
voraus. Entscheidungsfindungsprozesse, die sich aus-
schließlich auf die politisch-administrative Ebene reduzie-
ren und bürgerschaftliche Partizipationsmöglichkeiten un-
berücksichtigt lassen (z.B. Bürgerbegehren), stoßen an ihre
Akzeptanzgrenze. Eine politisch aktive Bürgergesellschaft
fragt daher nach zusätzlichen Möglichkeiten der Partizipa-
tion an politischen Willensbildungsprozessen.

In der Forschung gibt es auffallende Desiderate.
Während mit den Freiwilligensurveys die Motive freiwilli-
gen Engagements, also die individuelle Seite, umfassend er-
forscht sind, sind die organisationalen Bedingungen frei-
willigen Engagements ein weißer Fleck in der Forschung.
Wie verändert sich die Infrastruktur des Dritten Sektors an-
gesichts des Motiv- und Einstellungswandels der Bürgerin-
nen und Bürger? Für große Mitgliederverbände des organi-
sierten freiwilligen Engagements sind das existenzielle, stra-
tegische Fragestellungen. Auf der politischen Theorieebene

werden wohl kontroverse Debatten geführt über das Ver-
ständnis freiwilligen Engagements an sich. Ist es als Teil ei-
ner „Bürgerpflicht“ aufzufassen oder Ausdruck des souve-
ränen Bürgers/der souveränen Bürgerin, der/die sich autark
und in Äquidistanz zu staatlichen Organen bewegt? Diese
Grundsatzfrage bestimmt nicht nur unser Bild vom Ver-
hältnis Staat – Bürger oder Bürger – Staat, es hat wesent-
liche Auswirkungen auf die Ausgestaltung bestimmter Ge-
setze (Gemeinnützigkeitsrecht). Freiwilliges Engagement
ist aus dem Schatten des Privaten herausgetreten und nicht
mehr nur öffentlich bei Sonntagsreden. Allein angesichts
des demografischen Wandels werden diesbezüglich Debat-
ten über das künftige Verhältnis von Bürger und Staat ge-
führt werden. Auch deshalb hat sich in den letzten 15 Jah-
ren die Engagementpolitik als neuer Sektor herausgebildet.
❚
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Neue Publ ikat ionen

Neue Publikationen der Landeszentrale

„Einsichten und Perspektiven. Bayerische
Zeitschrift für Einsichten und Perspektiven –
Japan und Bayern“

Neun Beiträge bringen dem Leser dieses Themenhefts aus
der Reihe „Einsichten und Perspektiven“ die Welt Japans
näher. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf der Be-
gegnung zwischen Japan und Bayern. Diese wird durch
vielfältige Beiträge sowohl historisch wie auch praxisnah
dargestellt. Aktuelle Themen, wie Japan als bayerischer
Wirtschaftspartner, das Ereignis Fukushima, der demogra-
fische Wandel und die olympischen Spiele 2020, werden
durch Experten erläutert und diskutiert.

Japan und Bayern

B a y e r i s c h e Z e i t s c h r i f t f ü r P o l i t i k u n d G e s c h i c h t e
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Einsichten
und Perspektiven

Eine Sonderauflage für die Bayerische Lan-
deszentrale für politische Bildung, hg. v.
Christian Kuchler, Köln/Weimar/Wien 2014,
283 Seiten.

Der Umgang mit den Propaganda-Erzeugnissen des Drit-
ten Reiches steht im Mittelpunkt dieser Publikation. In
Deutschland stark umstritten und immer wieder themati-
siert ist der Umgang mit Hitlers „Mein Kampf“ oder Film-
erzeugnissen. Das Werk „NS-Propaganda im 21. Jahrhun-
dert“ beschäftigt sichmit demSpannungsfeld zwischenVer-
bot undAufklärung sowie der Frage, inwiefern Verbreitung
oder Nicht-Verbreitung die freiheitlich-demokratische
Grundordnung gefährden könnte. Dabei wird die Wand-
lung im Umgang mit der Propaganda in der Schule, musea-
len Ausstellungen, Dokumentarfilmen oder durch die Op-
fer und Israel nachgezeichnet.

Themenheft 1/14 NS-Propaganda im
21. Jahrhundert.
Zwischen Verbot und öffent-
licher Auseinandersetzung
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Neue Publ ikat ionen

hg. v. Martina Bauernfeind und Hans-Dieter
Metzger, Nürnberg 2014, 272 Seiten.

Das Recht des Menschen wird in diesemWerk, herausgege-
ben von Martina Bauernfeind und Hans-Dietrich Metzger,
in all seinen Facetten dargestellt. Dabei wird einerseits in
chronologischer Hinsicht Nürnbergs Entwicklung von der
ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt bis heute be-
rücksichtigt und andererseits ein breites Themengebiet von
religiöser Toleranz, Schulwesen, Philosophie und Gewerk-
schaften, bis hin zur frauenrechtlichen Gleichberechtigung,
abgedeckt. Die 28 Autoren und Autorinnen befassen sich
mit SchlüsselereignissenNürnbergs zur Festigung undWei-
terentwicklung der Menschenrechte. Diese sind über die
Stadtgrenzen hinaus exemplarisch, wie z. B. durch Beiträge
zu den Nürnberger-Gesetzen und -Prozessen sowie der
Thematik der „Gastarbeiter/innen“ in den 1960er- und
1970er-Jahren anschaulich wird. Sie stehen für positive wie
auch negative Impulse für Denk- und Handlungsweisen in
der Auseinandersetzung um die Menschenrechte in ganz
Deutschland.

hg. v. Bayerische Landeszentrale für politi-
sche Bildungsarbeit, 11. Auflage, München
2014, 88 Seiten

„Die politische Ordnung in Bayern“ bietet nicht nur einen
Überblick über die Verfassungsorgane, Verwaltung und
Rechtsprechung, sondern fokussiert ebenso die Rolle des
Bürgers, organisierterGruppen undMedien als Teil derGe-
sellschaft. Diesen Überblick kann man sich schnell in kur-
zen Kapiteln mit wenigen Seiten aneignen. Darüber hinaus
wird die bayerische Ordnung in einen europaweiten Zu-
sammenhang gesetzt. Vereinfachte Skizzen und die Bebil-
derung erleichtern den Einstieg in Bayerns Profil. Neu in
der 11. Auflage ist die Berücksichtigung der Veränderung
des Landtages durch die Wahl am 15. September 2013 mit
dem Ausscheiden der FDP sowie Änderungen in der Baye-
rischen Verfassung.

Rechte für Menschen –
Menschenrechte.
Ein Nürnberg-Lesebuch

Grundinformation Politik.
Die politische Ordnung
in Bayern
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Diese und andere Publikationen können Sie bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit beziehen.
Praterinsel 2, 80538 München, Fax: 089 - 21 86 - 21 80, landeszentrale@stmuk.bayern.de,
www.politische-bildung-bayern.de

Der SED-Staat

Geschichte und Strukturen

der DDR

1136 Seiten, München 2013

(A 104) Wandzeitung „Ungarnaufstand 1956“ mitTextheft

München 2006


