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Debatten um den Hitler-Stalin-Pakt: 
Eine Moskauer Konferenz und ihr Umfeld 

„Die Folgen des Geheimabkommens bestimmen Geschichte und Gegenwart Ost
mitteleuropas bis in unsere Tage und wohl noch weit darüber hinaus", schreibt 
Jan Lipinsky in seiner kürzlich erschienenen Studie über die Entstehungs- und 
Wirkungsgeschichte des geheimen Zusatzprotokolls zum deutsch-sowjetischen 
Nichtangriffsvertrag vom 23. August 19391. Wie aktuell diese Feststellung ist, zeigt 
der Klimasturz, den das ohnehin nicht spannungsfreie Verhältnis zwischen Ruß
land und den baltischen Staaten, insbesondere Lettland, in den letzten Wochen 
erfahren hat. Zentrale Ursache ist ein verwickelter Geschichtsstreit, bei dem es in 
erster Linie um die Bedeutung des Hitler-Stalin-Pakts geht. Obwohl sich die 
Sowjetunion 1989 im Zeichen von Glasnost nicht ohne Mühe dazu durchgerun
gen hat, die Existenz des geheimen Zusatzprotokolls anzuerkennen, und der 
Kongreß der Volksdeputierten es schließlich ex tunc für rechtswidrig erklärte, 
gehen die Deutungen des Protokolls immer noch stark auseinander - und das 
kann gerade im symbolisch bedeutsamen Gedenkjahr 2005 nicht ohne politische 
Rückwirkungen bleiben. Das wurde auch auf der gemeinsam vom Institut für All
gemeine Geschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften, der Letti
schen Universität Riga, dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und der 
Konrad-Adenauer-Stiftung am 3. und 4. Februar 2005 in Moskau veranstalteten 
Konferenz „Die internationale Krise 1939-1941: Von den sowjetisch-deutschen 
Verträgen von 1939 bis zum deutschen Angriff auf die Sowjetunion" sehr deut
lich, an der Historiker aus Rußland, Deutschland, Lettland, Litauen, Estland, 
Schweden, Finnland, Polen, Weißrußland, der Ukraine, Rumänien und Großbri
tannien teilnahmen. 

Der politische Konflikt 

Die Konferenz fand in einem politisch durchaus delikaten Umfeld statt: Am 9. 
Mai 2005 soll in Moskau feierlich und mit großer internationaler Beteiligung des 
60. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges gedacht werden. Wenn Russen 
gefragt werden, ob und was es Bewahrenswertes aus der Sowjetzeit gibt, dann 
steht der Sieg im Großen Vaterländischen Krieg an erster Stelle - mit großem 
Abstand selbst vor Jurij Gagarins Pionierflug in den Weltraum. Angesichts der 
massenmörderischen Kriegs- und Besatzungspolitik des NS-Regimes und seiner 
Zukunftspläne zur Versklavung der Völker der Sowjetunion kann man dem die 
Berechtigung kaum absprechen. Vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte, 
mit deren unmenschlichen Abgründen die sowjetische Öffentlichkeit in der 
Glasnost-Ära massiv konfrontiert wurde, gewinnt der Sieg über Hitlerdeutschland 

1 Jan Lipinsky, Das geheime Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag 
vom 23. August 1939 und seine Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte 1939 bis 1999, Frank
furt a. M. u. a. 2004, S. 85. 
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und seine Verbündeten zudem als eine der wenigen historischen Identifikations
möglichkeiten an Bedeutung, zumal angesichts der gewaltigen Zahl von mehr als 
27 Millionen Todesopfern, die die Sowjetunion in diesem Krieg zu beklagen 
hatte2. Bei den internationalen Gedenkfeierlichkeiten zum 60. Jahrestag der 
Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch Einhei
ten der Roten Armee hob der russische Präsident Vladimir Putin - der bei dieser 
Gelegenheit zugleich jüngste antisemitische Erscheinungen in Rußland deutlich 
verurteilte - denn auch hervor, sein Land habe mehr als jedes andere für den 
Sieg über den Faschismus und für die Rettung des jüdischen Volkes getan3. 

Doch die historische Rolle der Sowjetunion als Befreierin vom Nationalsozialis
mus ist in Ostmittel- und Nordosteuropa alles andere als unumstritten. Vor allem 
in den drei baltischen Staaten herrscht eine ganz andere Sichtweise vor. Mit Blick 
auf die bevorstehenden Gedenkfeiern zum 9. Mai 2005 erklärte etwa die lettische 
Staatspräsidentin Vaira Vike-Freiberga Anfang Januar 2005, für ihr Land habe der 
Zweite Weltkrieg erst Jahrzehnte später geendet, nämlich am 4. Mai 1990, als das 
lettische Parlament eine Unabhängigkeitserklärung verabschiedet habe. Anders 
als in Westeuropa, so die offizielle lettische Geschichtsinterpretation, habe der 
Sturz des verhaßten NS-Regimes nicht in einer Befreiung gemündet. „Stattdessen 
wurden die drei baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen Gegenstand 
einer anderen brutalen Okkupation durch ein anderes, fremdes Imperium, das 
der Sowjetunion. Für fünf lange Jahrzehnte wurden Lettland, Estland und 
Litauen von der Landkarte Europas ausgelöscht. Unter der sowjetischen Herr
schaft erfuhren die drei baltischen Länder Massendeportationen und -tötungen, 
den Verlust ihrer Freiheit und den Zustrom von Millionen russischsprachiger 
Siedler." Ohne den Hitler-Stalin-Pakt und die Aufteilung ganz Osteuropas in Ein
flußsphären, so Vike-Freiberga, hätte der zerstörerischste Konflikt der Mensch
heitsgeschichte vielleicht nicht stattgefunden. Alle Führer demokratischer Natio
nen sollten daher Rußland ermutigen, sein Bedauern über die Unterwerfung von 
Zentral- und Osteuropa nach dem Krieg auszudrücken, die eine direkte Folge 
des Molotow-Ribbentrop-Paktes gewesen sei . Die Sichtweise, das Baltikum sei seit 
dem Pakt einer 60jährigen Besatzung unterworfen worden, wird nicht nur von 

2 Zur zentralen Bedeutung des Großen Vaterländischen Kriegs im russischen historischen 
Bewußtsein: Zan T. Toscenko, Istoriceskoe soznanie i istoriceskaja pamjat'. Analiz sovremen-
nogo sostojanija, in: Novaja i novejsaja istorija (2000), Nr. 4, S. 3-14, hier S. 5 f.; Jutta Scherrer, 
Sowjetunion/Rußland. Siegesmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung, in: Monika Flacke 
(Hrsg.), Mythen der Nationen. 1945 - Arena der Erinnerungen. Begleitbände zur Ausstellung 
des Deutschen Historischen Museums, Berlin 2004, Bd. 2, S. 619-670. 
3 President Putin's speech at the Forum, Let My People Live!, Commemorating the Memory of 

the Victims of Auschwitz, http://www.cdi.org/russia/johnson/9039-3.cfm; Judith Ingram, Putin 
Expresses His Shame for Russia, in: Moscow Times, Friday, January 28, 2005. 
4 Declaration by H.E. Dr. Vaira Vike-Freiberga, President of the Republic of Latvia regarding 

9 May 2005 Riga, 12 January 2005, http://www.mfa.gov.lv/en/news/speeches/2005/January/ 
12-l/?print=on. 
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der neueren baltischen Historiographie vertreten5, sondern auch durch die 
Okkupationsmuseen in Riga und Tallin sowie das Museum der Genozid-Opfer in 
Vilnius öffentlichkeitswirksam präsentiert6. 

Obwohl der estnische Staatspräsident Arnold Rüütel nach einer Begegnung 
mit Putin im Januar 2005 erklärt hatte, russischerseits bestehe die Bereitschaft, 
den Hitler-Stalin-Pakt für nichtig zu erklären7, setzte Putin in Auschwitz einen 
anderen Akzent: „Auf diesem gepeinigten Boden müssen wir heute klar und 
deutlich sagen, dass alle Bemühungen, die Geschichte in Frage zu stellen, indem 
Henker und ihre Opfer, Befreier und Besatzer auf die gleiche Stufe gestellt wer
den, für Menschen unmoralisch und unzulässig sind, die sich für Europäer hal
ten", zitiert ihn die Internet-Zeitung russland.Ru8. Ebenso wie ihre Kollegen von 
der Moscow Times sahen die Journalisten von russland.Ru darin einen deutli
chen Wink in Richtung der baltischen Staaten. Während diese trotz übereinstim
mender Grundhaltungen bislang noch keine gemeinsame Position zur Bedeu
tung des 9. Mai formuliert haben9, versucht vor allem Lettland, seinen Stand
punkt auch der russischen Seite plausibel zu machen. 

Diesem Zweck dient wohl auch die Herausgabe einer Darstellung der 
Geschichte Lettlands im 20. Jahrhundert in russischer Sprache10, die am Tag vor 
der Historikerkonferenz in der lettischen Botschaft in Moskau präsentiert wurde, 
ein Unterfangen, das nicht nur freundlich aufgenommen wurde. So erhielt einer 
der Mitautoren, Aivars Stranga, der sich zuvor öffentlich gegen die Teilnahme 
der lettischen Präsidentin an den Feierlichkeiten in Moskau ausgesprochen hatte, 
ein offiziöses Signal, seine Einreise sei unerwünscht; er blieb deshalb in Lett
land11. Das russische Außenministerium erklärte zu dem Buch, das kurz zuvor 
von Frau Vike-Freiberga in Lettland präsentiert und bei den Feierlichkeiten zur 
Befreiung von Auschwitz Präsident Putin als Geschenk überreicht worden war, 

5 Vgl. State Archives of Latvia (ed.): Policy of Occupation Powers in Latvia 1939-1991. A Col-
lection of Documents; Riga 1999 (mit einem Vorwort des seinerzeitigen Staatspräsidenten Gun-
tis Ulmanis); Daina Blejere, Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda, Aivars Stranga, Inesis Feldmanis, 
Istorija Latvii. XX vek. [russ.] Riga 2005, S. 462. 
6 Vgl. z.B. Occupation Museum Foundation (Hrsg.), Occupation of Latvia. Three Occupations 
1940-1991. Soviet and Nazi Take-Overs and Their Consequences; Riga 2004. 
7 Hitler-Stalin-Pakt soll nachträglich annulliert werden. Estnischer Präsident berichtet von ent

sprechenden Plänen Putins — keine Stellungnahme des Kremls, Der Standard, 21.1. 2005; Balti
kum: Streit um historischen Pakt, Moskauer Deutsche Zeitung Nr. 2 (151) Januar 2005. 
8 „Putin warnt in Auschwitz vor Geschichtsfälschung", in: russland.Ru. die Internet-Zeitung. 

28.1. 2005; http://www.russlandonline.ru/mainmore.php?tpl=Politik&iditem=4080; siehe auch 
„Putin Expresses His Shame for Russia", Moscow Times, Friday, January 28, 2005. 
9 Ebenda. 

10 Blejere u. a., Istorija Latvii. 
11 Ministry of Foreign Affairs of Latvia: Russian edition of the book „History of Latvia: 20th Cen
tury" presented in Moscow [03 Feb 2005] http://www.am.gov.lv/en/news/press-releases/2005/ 
February/03-1/; MID latvii solidarizirovalsja s russofobiej i antisemitizmom Strangi [Das lettische 
Außenministerium hat sich mit der Russophobie und dem Antisemitismus Strangas solidarisiert], 
Meldung der Nachrichtenagentur Regnum vom 2.2. 2005, http://www.regnum.ru/news/ 
399658.html. On a book censored before being read, [Interview von Aaron Eglitis mit Aivars 
Stranga], in: Baltic Times, 16. 2. 2005, http://www.baltictimes.com/art.php?art_id=11970. 
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seine Autoren seien, geleitet von ideologischen Annahmen, bestrebt gewesen, ein 
„Gemisch von Fakten, nicht bestätigten Informationen und unverhohlenen Fäl
schungen in das Prokrustesbett der eigenen Geschichtsauslegung zu zwängen" . 
Insbesondere zeigte sich das russische Außenministerium empört darüber, daß 
das Konzentrationslager Salaspils in dem Buch als Erziehungs- und Arbeitslager 
bezeichnet werde, worin man eine Verharmlosung zu erkennen glaubte. 

Nun reagiert man in Rußland nicht ganz ohne Grund sehr mißtrauisch auf 
mögliche Verharmlosungen der nationalsozialistischen Besatzungspolitik und der 
Kollaboration im Baltikum. Die seit den 90er Jahren regelmäßig stattfindenden 
Gedenkmärsche der lettischen Legionäre, ehemaliger Angehöriger der zwei letti
schen Waffen-SS-Divisionen, oder die Einweihung eines Ehrenfriedhofs für diese 
in Lestene im März 200413, an der auch eine Reihe Parlamentsabgeordneter teil
nahm, oder aber die wiederholten Versuche von Veteranen und nationalistischen 
„Geschichtsenthusiasten", estnischen SS-Freiwilligen ein Denkmal zu setzen (die 
allerdings wiederholt mit der Entfernung des Monuments durch die Behörden 
endeten)14 , haben nicht nur in Moskau Proteste hervorgerufen. Auf besonderes 
Unverständnis war international gestoßen, daß Lettland im Jahre 1998 den 16. 
März zum offiziellen Tag des Soldaten erklärt hatte, denn der 16. März 1943 war 
der Gründungstag der ersten Lettischen SS-Division. Im Jahr 2000 wurde der Fei
ertag aufgrund des internationalen Drucks wieder abgeschafft15; Veteranen und 
rechtsgerichtete Organisationen begehen den Tag jedoch bis heute regelmäßig 
mit feierlichen Aufmärschen . 

Im Falle des lettischen Geschichtsbuches hätte allerdings eine genauere Lek
türe konfliktbegrenzend wirken können, denn tatsächlich kann man in dem 
Kapitel über das nationalsozialistische Repressionssystem und den Holocaust zu 
Salaspils lesen: „Das Lager wurde offiziell als Erweitertes Polizeigefängnis und 
Arbeitserziehungslager bezeichnet." Es geht also nicht um eine Einschätzung der 
Autoren, sondern um die zeitgenössische Bezeichnung. Im übrigen werden, auch 
wenn Angaben zu den Opferzahlen leider fehlen, die schrecklichen Verhältnisse 
in dem Lager ebenso benannt, wie die Tatsache, daß Wachmannschaften aus letti
schen SS-Leuten unter dem Konrad Kalejs gestellt wurde17. (Der Grund für die 
offizielle Bezeichnung von Salaspils lag in einem Kompetenzkonflikt des Befehls-

12 Russlands Außenministerium wirft Lettland Versuche vor, weiterhin „Krieg gegen die UdSSR 
zu führen", russland.Ru, 2. 2. 2005, http://www.russlandonline.ru/rupol0010/morenews.php? 
lang=de&iditem=4188; MFA's Commentary on the Book „Latvia's History: The 20th Century" 
ITAR-TASS, 2. 2. 2005, http://www.tass.ru/eng/prnt.html?NewsID=1707082. 
13 Vgl. z. B. Natascha Gotta: Differenzen zwischen Lettland und Russland wachsen, Norddeut
scher Rundfunk, 29. 4. 2004, http://www.mdr.de/eu/beitrittslaender/lettland/1354059.html. 
14 Estonia removes SS monument, BBC-Meldung vom 24. Juli 2002 (http://news.bbc.co.uk/2/ 
hi/europe/2148732.stm); Tallinn Removes SS Memorial, in St. Petersburg Times, 7.9. 2004 
(http://www.sptimes.ru/archive/times/1001/news/n_13464.htm). 
15 Vgl. Gotta, Differenzen. 
16 Vgl. Nazi memorial march approved in Latvia, UPI-Meldung vom 3. 3. 2005. 
17 Blejere u.a., Istorija Latvii, S. 265. Hingegen sind die Autoren der vom Okkupationsmuseum 
vertreibenen Broschüre „Occupation of Latvia" deutlich bemüht, die Kollaboration herunterzu
spielen; vgl. Occupation of Lativa, S. 21 ff. 
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habers der Sicherheitspolizei und des SD Ostland, mit dem Wirtschaftsverwal-
tungshauptamt der SS, der Spitze des KZ-Systems, dem der BdS das Lager nicht 
unterstellen wollte18.) Der Vorwurf, Salaspils würde in dem lettischen Geschichts
buch verharmlost, hat sich inzwischen verselbständigt und wurde in einer ganzen 
Reihe von Artikeln und Stellungnahmen stereotyp übernommen19 . Empfindlich
keiten, Mißverständnisse und unvereinbare Deutungen kennzeichnen den 
geschichtspolitischen Konflikt, bei dem die historische Debatte nicht zum ersten 
Mal auf der Ebene der Außenministerien geführt wird20. 

Inzwischen sind die Töne schärfer geworden. Mit ihrer im heimischen Fernse
hen Anfang Februar gemachten Äußerung „Natürlich werden wir jene betagten 
Russen nicht überzeugen, ihr Bewußtsein nicht verändern, die am 9. Mai ihren 
Dörrfisch auf einem Stück Zeitung bereitlegen, Wodka trinken und ihre Gassen
hauer singen und sich auch daran erinnern werden, wie heldenhaft sie das Balti
kum erobert haben"21, hat sich die lettische Präsidentin in Rußland, gelinde 
gesagt, wenig Sympathien erworben. In Moskau wiederum ist mittlerweile die let
tische Botschaft von jugendlichen Aktivisten linksextremistischer und nationalisti
scher Strömungen zum Ziel von Demonstrationen auserkoren worden. Am 23. 
März 2005 verbrannten dort 40 Mitglieder der „Avantgarde der Roten Jugend" 
eine lettische Fahne, die sie mit einem Hakenkreuz versehen hatten. Sie rissen 
die Fahne am Botschaftsgebäude herunter und forderten unter anderem ein Ver
bot der lettischen Staatssymbole, die sie als „faschistisch" bezeichneten. Ein Betei
ligter wurde festgenommen und wegen Vandalismus angeklagt. Der russische Bot
schafter in Riga wurde ins dortige Außenministerium einbestellt22. Die Aktion 

18 Hans-Heinrich Wilhelm, Die Einsatzgruppe A der Sicherheitspolizei und des SD 1941/42. 
Eine exemplarische Studie, in: Helmut Krausnick/Hans-Heinrich Wilhelm, Die Truppe des 
Weltanschauungskrieges. Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD 1938-1942, 
Stuttgart 1982, S. 279-636, hier S. 610 f. 
19 Z.B. Pis'mo bivsej uznici Salaspilsa Vladimiru Putinu [Brief eines ehemaligen weiblichen 
Opfers von Salaspils an Vladimir Putin], Regnum 11.2. 2005, http://www.regnum.ru/news/ 
405708.html; Antifasizm priravnen k vandalizmu [Antifaschismus wird mit Vandalismus gleich
gesetzt], Sovetskja Rossija, Nr. 25-26 vom 26.2. 2005, http://www.sovross.ru/2005/25/ 
25_2_4.htm; Interview mit Vaira Vike-Freiberga auf Radio „Echo Moskvy" am 28.2. 2005, 
http://echo.msk.ru/interview/34714/index.phtml. 
20 Vgl. den argumentativen Schlagabtausch über die Rolle der lettischen Legion auf den Home
pages des russischen und des lettischen Außenministeriums Anfang 2004: „Involvement of the 
Lettish SS Legion in War Crimes in 1941-1945 and the Attempts to Revise the Verdict of the 
Nuremberg Tribunal in Latvia" 290-13-02-2004 (http://www.ln.mid.ru/ns-dgpch.nsf/0/ 
432569ee00522d3cc3256e39004ccc86?OpenDocument) und The Volunteer SS Legion in Latvia 
(http://www.am.gov.lv/en/latvia/history/legion/). 
21 Natal'ja Vinogradskaja: Kak budet po-latyskij „vodka", ili sbor kamnej dlja sosedsogo ogoroda 
[Wie „Wodka" auf lettisch heißt, oder Steine sammeln für den Nachbargarten], http:// 
www.wps.ru/ru/products/pp/tv-review/2005/02/04.html; siehe auch die Meldung von RIA-
Novosti vom 4. 2. 2005, http://de.rian.ru/rian/rtf.cfm?prd_id=567&msg_id=5379656. 
22 Antifasizm priravnen k vandalizmu; Razgrom posol'stva Latvii v Moskve [Zerschlagung der 
lettischen Botschaft in Moskau], http://www.akml917.org/. Act of vandalism at Latvia's 
Embassy in Russia [23 Feb 2005], http://www.mfa.gov.lv/en/news/press-releases/2005/ 
February/23-1/. 
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der „Avantgarde" war unter anderem durch die Forderung eines Verbots kommu
nistischer Symbole ausgelöst worden, die baltische und andere Abgeordnete des 
Europaparlaments ins Spiel gebracht hatten, nachdem der Hakenkreuz-Auftritt 
des britischen Prinzen Harry eine Debatte über ein europaweites Verbot des 
Hakenkreuzes ausgelöst hatte.23 Die zweite Demonstration fand am 1. März 2005 
statt und wurde von der Jugendorganisation der nationalistischen Partei „Rodina" 
(„Heimat") organisiert. Sie richtete sich gegen eine angebliche Verfolgung russi
scher Veteranen in Lettland und die geplanten Märsche zu Ehren der lettischen 
Legion. Die jungen Nationalisten brachten ihre Meinung recht drastisch zum 
Ausdruck, indem sie an einem mitgebrachten Galgen eine Puppe aufhängten, 
die einen lettischen Legionär darstellen sollte24. 

Der geschichts- und identitätspolitische Knoten wird noch weiter dadurch ver
wickelt, daß Rußland vorgeschlagen hat, am Rande der Feierlichkeiten zum 9. Mai 
die geplanten Grenzverträge mit Estland und Lettland zu unterzeichnen und dies 
mit der Verabschiedung von Grundsatzabkommen über die beiderseitigen Bezie
hungen zu verbinden. Diese Grenzen sind gegenwärtig die einzigen nicht vertrag
lich festgelegten Außengrenzen der EU. Die lettische Präsidentin, die bisher als 
einzige Vertreterin der baltischen Staaten die Einladung nach Moskau angenom
men hat, möchte den Grenzvertrag hingegen schon vorher unterzeichnen und ist 
allenfalls bereit, am Rande der Gedenkfeiern die Ratifikationsurkunden auszutau
schen . Nachdem das russische Außenministerium am 6. Februar seine Variante 
einer Grundsatzerklärung veröffentlicht hat, zog Lettland wenige Tage später 
nach26. Angesichts der in diesen Dokumenten deutlich zu Tage tretenden Differen
zen über die Geschichte der beiderseitigen Beziehungen ist es nicht sehr wahr
scheinlich, daß es in absehbarer Zeit zu einer Einigung über eine Grundsatzerklä
rung kommt. Der russische Entwurf hebt das Zusammenleben seit mehr als 250 
Jahren hervor, übergeht aber völlig die Zeit der lettischen Eigenstaatlichkeit zwi
schen 1918 und 1940. Beide Seiten erachteten als wichtig, so der Entwurf der 
Deklaration, daß die gemeinsame Geschichte von Spezialisten beider Staaten wei
ter untersucht werde, wobei man sich einig sei, daß historische Ereignisse die Ent
wicklung der beiderseitigen Beziehungen nicht beeinträchtigen sollten. 

23 Gerold Büchner, Debatte um Sowjetsymbole. EU-Kommissar Frattini lehnt Gleichsetzung von 
Nationalsozialismus und Kommunismus ab, Berliner Zeitung vom 9. 2. 2005, http://www. 
BerlinOnline.de/berliner-zeitung/politik/419948.html. 
24 Picketing takes place near the Latvian Embassy in Moscow [Ol Mar 2005], http://www.mfa. 
gov.lv/en/news/press-releases/2005/march/01-3/. 
25 Burkhard Bischof, Interview mit Vaira Vike-Frejberga: „Befreit von der Roten Armee? Uner
hört!", Die Presse, 25.1. 2005, http://www.dieptesse.at/textversion_article.aspx?id=462441. 
26 Russische Version: Political Declaration on the Foundations of Relations Between the Repu-
blic of Latvia and the Russian Federation (Unofficial Translation), http://www.ln.mid.ru/ 
brp_4.nsf/e78a48070fl28a7b43256999005bcbb3/0dcef3bf763acldbc3256f9d002celea?Open-
Document, lettische Version: Political Declaration on the Foundations of Relations Between the 
Republic of Latvia and the Russian Federation (Unofficial translation, Latvian draft), h t tp : / / 
www.mfa.gov.lv/en/news/898/2005/February/declaration/; ein entsprechender Entwurf des 
russischen Außenministeriums liegt auch für die Beziehungen zu Estland vor: h t tp : / / 
www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/0/d71f3b9bade576b9c3256f9d002bfab5?OpenDocument. 
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Der lettische Entwurf ist dem diametral entgegengesetzt. Er unterstreicht die 
Bedeutung des Friedensvertrags zwischen der lettischen Republik und Sowjetruß
land vom 11. August 1920 und sieht eine gemeinsame Verurteilung des deutsch
sowjetischen Nichtangriffspaktes und des geheimen Zusatzprotokolls von 1939 
vor, deren direkte Konsequenz für Lettland aufeinanderfolgende Besatzungen 
und der faktische Verlust der Staatlichkeit gewesen sei. Beide Parteien sollen die
sem Entwurf zufolge ferner erklären, diese tragische Situation sei durch die Kon
ferenzen von Jalta und Potsdam weiter verstärkt worden. In einem weiteren 
Absatz soll das tiefe Bedauern beider Seiten über die Opfer beider Weltkriege, 
der NS-Verbrechen, insbesondere des Holocaust, Verbrechen des internationalen 
Terrorismus und der stalinistischen Verfolgungen in Lettland und Rußland zum 
Ausdruck gebracht werden. Die Lektüre beider Dokumente läßt nur den einen 
Schluß zu, daß zwischen Rußland und Lettland fundamentale Uneinigkeit über 
die historischen Grundlagen der beiderseitigen Beziehungen besteht. Seit Ende 
Februar/Anfang März 2005 hat diese Debatte auch Deutschland erreicht. So for
derte etwa der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Friedbert Pflüger, Bundeskanzler Schröder solle bei seiner Teilnahme an den 
Moskauer Feierlichkeiten sein gutes Verhältnis zu Präsident Putin nutzen, um 
dem baltischen Standpunkt Gehör zu verschaffen27. 

Die Konferenz 

Daß auch das avantgardistische Hochhaus des Präsidiums der Akademie der Wis
senschaften in Moskau in dieser politisch aufgeheizten Atmosphäre kein stiller 
Elfenbeinturm sein konnte, in dem sich weltentrückte Gelehrte austauschen, ver
steht sich von selbst. Im Vorfeld war in russischen Medien gar der Vorwurf erho
ben worden, das Institut für Allgemeine Geschichte der Akademie und sein Lei
ter Aleksandr Cubarjan würden sich den „diplomatischen Attacken" Lettlands 
auf Rußland anzuschließen28. Der estnische Schriftsteller und einstige KGB-Mitar-
beiter Uno Laht ging soweit, zu erklären, die Akademie befasse sich mit „absolu
tem Quatsch"29. 

Ganz unrecht hatte der Leiter der Moskauer Außenstelle der Konrad-Adenauer-
Stiftung, Thomas Kunze, sicher nicht, als er bei der Begrüßung der Konferenzteil
nehmer erklärte, man bewege sich auf einem „Minenfeld". Aleksandr Cubar´jan, 
der als Hausherr die Konferenz eröffnete, betonte, es gehe um die Überwindung 
der Gegensätze durch gemeinsame Suche nach der historischen Wahrheit, und 
nannte die deutsch-russische Historikerkommission als ein erfolgreiches Beispiel 
hierfür. Die Geschäftsträgerin der Lettischen Republik in Moskau, Argita Daudze, 

27 Severin Weiland, Schröders schwieriger 9. Mai, Spiegel online, 3.3. 2005, http://www.spie-
gel.de/politik/deutschland/0,1518,344432,00.html. 
28 Rossiskaja Akademija Nauk prodolzit „diplomaticeskoe nastuplenie" Latvii protiv Rossii, 
http://www.regnum.ru/news/389578.html. 
29 Estonskij istorik: Rossiskaja AN zanimaetsja „absolutnoj muroj", http://www.regnum.ru/ 
news/390464.html. 
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selbst studierte Historikerin und maßgeblich am Zustandekommen der Konferenz 
beteiligt, schloß sich dem ebenso an wie der Verfasser als Vertreter des Instituts für 
Zeitgeschichte. Natürlich konnten die tiefgreifenden Unterschiede bei der Inter
pretation der Ereignisse von 1939 bis 1941 in zwei Tagen nicht überwunden wer
den, dennoch war das Klima der Konferenz weithin vom Bemühen um Verständi
gung geprägt und unterschied sich damit wohltuend von der polemischen Atmo
sphäre, die die öffentliche Diskussion prägt. Dazu mag auch der breitere Kontext 
beigetragen haben, in dem die Problematik des Hitler-Stalin-Pakts behandelt 
wurde. Gegensätze wurden indes keineswegs vertuscht. 

In seinem Eingangsreferat über die Interpretationsansätze der internationalen 
Krise von 1939 bis 1941 gab Aleksandr Cubar'jan einen Überblick über kontro
verse Standpunkte zum Verhalten der Sowjetunion, die sich zwischen den Polen 
„Expansion" und „Suche nach Sicherheit" bewegen. Das Münchner Abkommen 
von 1938 müsse als wichtige Voraussetzung berücksichtigt werden. Daß Stalin 
einen Konflikt mit Deutschland gefürchtet habe, sei keine „Dummheit" gewesen. 
In gewisser Weise müsse man ihn als Geisel der Situation betrachten. Cubar'jan 
plädierte für eine Analyse, die die gesamte internationale Situation mit in den 
Blick nimmt. Hinsichtlich der aktuellen Debatten erinnerte er an den Beschluß 
des Kongresses der Volksdeputierten von 1989, mit dem die deutsch-sowjetischen 
Verträge vom August und September 1939 annuliert und die Geheimprotokolle 
ex tunc für nichtig erklärt wurden. 

Jan Lipinsky (Aachen), der das zweite Einleitungsreferat hielt, sprach über die 
„unendliche Geschichte" des geheimen Zusatzprotokolls von 1939 und setzte 
andere Akzente. Er konstatierte ein geheimes Einverständnis zwischen Hitler und 
Stalin. Ersterer habe mit territorialen Zugeständnissen auf Kosten Dritter die 
Ermöglichung des Krieges gegen Polen und damit die Eröffnung des Weltkriegs 
erkauft. Eigene baltische Pläne habe er dafür aufgegeben. Lipinsky führte aus, 
daß sowohl unter den zeitgenössischen europäischen Politikern als auch bei spä
teren Historikergenerationen in der Sowjetunion und in Polen trotz sowjetischer 
Verleugnung ein wenn auch nicht immer gesichertes Wissen um den Pakt nach
weisbar ist. Profitiert habe von ihm Hitler kurzfristig, Stalin und seine Nachfolger 
langfristig. 

Michail Mjagkov vom Institut für Allgemeine Geschichte betonte in seinem Bei
trag über die Vorgeschichte des deutsch-sowjetischen Vertrags seit dem Münch
ner Abkommen, von gleichgroßer Verantwortlichkeit des Dritten Reichs und der 
Sowjetunion für den Zweiten Weltkrieg könne keine Rede sein. Er hob die weit
reichenden geopolitischen Pläne der Mächte des Antikominternpakts hervor. Sei
ner Meinung nach boten sich sowohl der Sowjetunion als auch Deutschland 
Chancen, mit den Westmächten Übereinkünfte zu treffen. Im Falle der Sowjet
union sei dies an objektiven Hindernissen, wie vor allem der Verweigerung eines 
Durchmarschrechtes für die Rote Armee durch Polen, gescheitert, erklärte Mjag
kov, der nicht nur hier Positionen vertrat, wie man sie aus der sowjetischen 
Geschichtsschreibung kennt. Nach wie vor stelle sich aber die Frage, welche 
Bedeutung der Flug von Rudolf Hess nach England gehabt habe. Auch in dem 
Beitrag von Botschafter a. D. Vladimir Lavrov würde deutlich, daß das vom Hess-
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Flug und britischen politischen Manövern geweckte russische Mißtrauen gegen
über Großbritannien und seiner Haltung zu Deutschland bis heute nicht abge
klungen ist. 

Die Existenz einer „englischen Alternative" für Deutschland verneinte Sergej 
Slutsch (Institut für Slawenkunde der Russischen Akademie der Wissenschaften) 
in seinem Beitrag über Hitlers Außenpolitik und die UdSSR 1939 entschieden. 
Das Dritte Reich habe bei seinem Bestreben, nach der Besetzung der böhmi
schen Länder Polen zu isolieren, keine eindeutige Linie außer der der Vermei
dung eines Zweifrontenkrieges gehabt. Slutsch betonte das beständige Bemühen 
Stalins um gute Beziehungen zu NS-Deutschland während der 30er Jahre. Dage
gen sei Ribbentrop noch im Januar 1939 ganz antirussisch eingestellt gewesen. Es 
war also Stalin, der „A" sagte, bis Hitler, als er wegen des geplanten Kriegs gegen 
Polen eine Rückversicherung zur Vermeidung eines Zweifrontenkrieges brauchte, 
endlich mit „B" antwortete. 

Die Folgen der Übereinkunft, darüber besteht Einigkeit, waren tiefgreifend. 
Die zwiespältigen Reaktionen Litauens beleuchtete Algimantas Kasparavicius vom 
Institut für Litauische Geschichte in Vilnius. Daß Litauen das 1920 von Polen 
annektierte Vilnius zurückerhielt, wurde begrüßt, andererseits war die Perspek
tive, daß Litauen ein sowjetisches Protektorat bilden werde, für das Establishment 
eine Katastrophe. In Erwartung einer sowjetischen Besetzung wurden staatliche 
Finanzmittel in den Westen transferiert. Kasparavicius bezeichnete die totalitären 
Mächte als würdige Partner und hob hervor, daß die Auswirkungen des Ribben-
trop-Molotow-Pakts sich auf mehr als ein halbes Jahrhundert erstreckten. Die let
tische Führung, so Inesis Feldmanis von der Lettischen Universität Riga, sei früh 
über den Pakt orientiert, aber nicht frei von Illusionen gewesen und habe 
geglaubt, die Unabhängigkeit aufrechterhalten zu können. Tatsächlich, so führte 
der estnische Historiker Magnus Ilmjarv aus, hatten die baltischen Staaten keiner
lei Alternativen mehr. Von keiner Großmacht war Schutz zu erwarten, militäri
scher Widerstand war wenig aussichtsreich. Antonijs Zunda von der Lettischen 
Universität zeigte die ausweglose Situation der baltischen Staaten an ihrem Ver
hältnis zu Großbritannien auf. Während im Baltikum zum Teil illusorische Vor
stellungen herrschten, reagierte das Königreich höchst nüchtern. So habe es 
bereits gekaufte Waffen nicht an Lettland und Estland ausgeliefert, da man 
davon ausging, diese würden früher oder später sowieso in die Hände der Roten 
Armee fallen. Andererseits habe Großbritannien als Reaktion auf die sowjetische 
Forderung nach der Auslieferung lettischer Finanzbestände auf britischen Ban
ken die Konten blockiert. 

Aleksandr Subin vom Institut für Allgemeine Geschichte der Akademie der 
Wissenschaften meinte hingegen in der Diskussion, das Beispiel Finnlands im 
Winterkrieg habe gezeigt, daß es sehr wohl eine Wahl gegeben habe. Eine Stärke 
Finnlands sei die Geschlossenheit seiner Gesellschaft gewesen, während die balti
schen Staaten unter ihren autoritären Regimen gespalten gewesen seien. Die Exi
stenz autoritärer Regime sei unbestritten, das aber rechtfertige nicht die sowjeti
sche Politik, replizierte Algimantas Kasparavicius. Ob man denn nicht unter
schiedliche Phasen der sowjetisch-baltischen Beziehungen in der Zeit des Pakts 
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unterscheiden müsse, warf Aleksandr Cubar'jan ein. 1939 sei es ja noch nicht um 
eine Besetzung gegangen. Dem hielt Inesis Feldmanis entgegen, die Errichtung 
von sowjetischen Militärbasen sei bereits der Beginn der Besetzung gewesen. Auf 
den von mehreren russischen Konferenzteilnehmern vorgebrachten Hinweis, 
nicht der Ribbentrop-Molotow-Pakt, sondern das Münchner Abkommen müsse 
als eigentlicher Startpunkt des Zweiten Weltkriegs angesehen werden, reagierte 
Feldmanis mit der Feststellung, das Münchner Abkommen sei der Beginn der 
Mißachtung der Rechte kleiner Staaten gewesen. 

Allerdings stand nicht nur das Schicksal kleiner Staaten auf dem Spiel. Polen 
war das erste Opfer des Paktes. Eugenisz Duraczynski, Vertreter der Polnischen 
Akademie der Wissenschaften bei ihrem russischen Pendant, zeigte die Möglich
keiten und Grenzen der polnischen Exildiplomatie auf. Die polnische Exilregie
rung habe sich de facto, wenn auch nicht de jure wegen der Besetzung der ost
polnischen Gebiete im Kriegszustand mit der Sowjetunion befunden. General 
Sikorski habe während des Winterkriegs Hilfe für Finnland erwogen. Großbritan
nien, das bekanntlich zusammen mit Frankreich Deutschland gegenüber eine 
Garantieerklärung für Polen gegeben hatte, sei nicht bereit gewesen, wegen der 
ostpolnischen Gebiete Krieg mit der Sowjetunion zu führen. In der Diskussion 
forderte Sergej Slutsch mit Blick auf in der russischen Historiographie verbreitete 
Positionen dazu auf, sich hinsichtlich der Besetzung der ostpolnischen Gebiete 
von Euphemismen zu verabschieden. 1932 habe die Sowjetunion mit Polen einen 
Nichtangriffspakt geschlossen, der auch 1939 gültig war. Am 17. September 1939 
habe die UdSSR daher eindeutig den polnischen Staat überfallen. 

In der offiziellen sowjetischen Begründung für den Einmarsch war vom Schutz 
für die ukrainische und weißrussische Bevölkerung die Rede gewesen. Tatsäch
lich, so Michail Kostjuk von der weißrussischen Akademie der Wissenschaften, sei 
der Einmarsch in Belorußland von Teilen der Bevölkerung begeistert begrüßt 
worden. Die Sowjetisierung habe indes auch massenhafte Repression und Depor
tation bedeutet. Die Nationalisten in der Ukraine erhofften sich dagegen, wie 
Alexander Lysenko beschrieb, 1941 von der deutschen Besatzungsmacht Unter
stützung für ihre Unabhängigkeits- und Staatlichkeitsbestrebungen - bekannter
maßen vergeblich. 

In Schweden machte man sich über den Pakt nicht allzu viele Sorgen. Krister 
Wahlbäck von der schwedischen Verteidigungsakademie veranschaulichte in sei
ner nüchternen Analyse der Rahmenbedingungen der schwedischen Neutralität 
die relativ komfortable Lage des Landes, das als wichtiger Rohstofflieferant des 
deutschen Reiches weder fürchten mußte, der sowjetischen Interessensphäre 
zugeschlagen noch von Deutschland okkupiert zu werden, da das die Erzförde
rung beeinträchtigt hätte. 

Für den deutschen Widerstand gegen das NS-Regime, führte Aleksandr 
Boroznjak aus Lipezk aus, sei der Pakt katastrophal gewesen. Er verwies auf die 
Auslieferung deutscher politischer Flüchtlinge durch die Sowjetregierung und 
machte deutlich, daß die Widerstandstätigkeit insbesondere des kommunisti
schen Untergrunds in der Phase des Pakts stark zurückgegangen sei. Auch die 
französischen Kommunisten hatten einige Schwierigkeiten, sich an die neue 
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Situation anzupassen, wie Vladislav Smirnov von der Staatlichen Moskauer Uni
versität betonte. Ihnen war von der Komintern aufgetragen, die Westmächte als 
Kriegstreiber zu denunzieren, was mit antifaschistischen und patriotischen Impul
sen nicht leicht in Einklang zu bringen war. In der französischen kommunisti
schen Untergrundpresse ließen sich daher auch manche Abweichungen vom offi
ziellen Kurs feststellen. 

Obwohl es politisch mit den russisch-baltischen Beziehungen nicht gerade zum 
besten steht und auch unter den Zeithistorikern beider Seiten die Meinungsver
schiedenheit vorwiegen, beschränkt sich die wissenschaftliche Auseinanderset
zung mit den „hot spots" nicht allein auf kontroverse Debatten. So war am Rande 
der Konferenz zu erfahren, daß Natal'ja Lebedeva, die durch ihre Arbeiten über 
Katyn bekannt geworden ist, zusammen mit litauischen Historikern, darunter 
Algimantas Kasparvicius, an einer Edition arbeitet, die die Entwicklung bis hin 
zum Anschluß Litauens an die Sowjetunion dokumentiert. Lebedeva schilderte, 
wie Stalins Sondergesandter Vladimir Dekanozov in nahtlos engem Kontakt mit 
dem Moskauer Politbüro die sowjetischen Vorgaben in Litauen durchsetzte. Ob 
die Errichtung von Militärbasen wirklich „eine gewöhnliche Praxis" war, wie Alek-
sandr Orlov vom Institut für Militärgeschichte meint, wird sich im Lichte einer 
breiten Dokumentation sicher noch besser beurteilen lassen als heute. Orlov, der 
1989 zu den konservativen Mitgliedern der Jakovlev-Kommission gezählt hatte, 
die die Frage des geheimen Zusatzprotokolls zu klären hatte, hob hervor, die Ein
gliederung der baltischen Staaten, auch wenn sie als Fehler zu betrachten sei, sei 
doch in demokratischen Formen vollzogen worden. Schon zuvor war diese Sicht
weise in der Diskussion aufgetaucht und hatte Lebedeva zu dem Zwischenruf ver
anlaßt, in Litauen sei bei den Parlamentswahlen nur jeweils ein Kandidat zur 
„Wahl" gestanden. In ähnlichen Formen hatte sich die von der Sowjetunion 
initiierte „Demokratisierung" der autoritären Systeme auch in den anderen balti
schen Staaten vollzogen. Lebedeva war es übrigens auch, die den zuerst von Boris 
Sokolov aufgebrachten Protest gegen die Behinderung der Teilnahme von Aivars 
Stranga an der Konferenz auf den Punkt brachte: Es sei zum Schaden des eige
nen Landes, wenn sich andere Institutionen als die Akademie in die Auswahl von 
Referenten einer wissenschaftlichen Konferenz einmischten, sagte sie unter dem 
Beifall eines Großteils der Teilnehmer. 

Das gute Einvernehmen zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion 
dauerte bekanntlich nicht bis zum deutschen Angriff an. Das Potential des Pakts 
war bald erschöpft. Eine Reihe von Beiträgen thematisierten die feinen Risse im 
deutsch-sowjetischen Verhältnis, wie sie sich beim Besuch Molotovs in Berlin im 
November 1940 (Vladimir Lavrov) oder vor allem im Frühjahr 1941 auf dem Bal
kan zeigten. Leonid Gibianskij, Südosteuropaspezialist am Institut für Slawen
kunde der Russischen Akademie der Wissenschaften, führte aus, daß es bisher 
zwar keine Belege für die Behauptung des NKVD-Offiziers Pavel Sudoplatov 
gebe, wonach seine Behörde in den Belgrader Offiziersputsch vom März 1941 
involviert gewesen sei. Die Sowjetunion habe aber die Waffenlieferungen von 
Großbritannien an das von Deutschland bedrohte und besetzte Jugoslawien 
begrüßt. 
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Oleg Rzesevskij suchte frühe Wurzeln der späteren Anti-Hitler-Koalition schon 
in der Periode des Pakts, konnte aber nicht alle Fragen nach seinen Quellen 
beantworten, und Vladimir Nevezin zeigte anhand der Entwicklung der sowjeti
schen Propaganda auf, daß sich im Frühjahr 1941 die Stimmung gegenüber 
Deutschland zu ändern begann - eigentlich recht spät angesichts der Masse an 
Informationen über einen drohenden deutschen Angriff, die die sowjetischen 
Aufklärungsdienste erhielten, über deren Rolle Vladimir Poznajkov vom Institut 
für Allgemeine Geschichte referierte. Nevezin machte deutlich, daß zwar die 
sowjetische Propaganda im Mai 1941 einen offensiven Charakter angenommen 
hatte, nicht jedoch die konkrete sowjetische Politik gegenüber Deutschland. 

Weitere Beiträge über das britische Meinungsklima gegenüber der Sowjetunion 
(Jose Harris, Oxford), die Auswirkungen des Pakts auf Rumänien (Vitalie Varatic, 
Bukarest) und die finnische Kooperation mit Deutschland im Krieg gegen die 
Sowjetunion (Nikolaj Barysnikov, St. Petersburg) rundeten die Konferenz ab. Ins
gesamt zeigte sich ein Panorama mit deutlichen Bruchlinien, die allerdings nicht 
ausschließlich an der Nationalität der Referenten festzumachen waren. Die Viel
falt der Positionen war sicherlich bei den russischen Historikern am größten, 
und das nicht nur, weil sie die größte Teilnehmerzahl stellten. 

Daß die Diskussionen nützlich waren, bestätigte am Ende auch ein Beamter 
des russischen Außenministeriums, der die Tagung aufmerksam verfolgt hatte, 
und dann ein Gutachten vortrug, das auf völkerrechtliche Akte verwies, die als 
internationale Anerkennung der Zugehörigkeit der baltischen Staaten zur Sowjet
union zu interpretieren seien, womit er auf energischen Widerspruch von Inesis 
Feldmanis stieß. So war am Ende die historische Debatte wieder in der konflikt
reichen politischen Gegenwart angekommen. Daß man es mit einem ziemlich 
delikaten Diskussionsprozeß zu tun habe, darin waren sich die lettische Geschäfts
trägerin Argita Daudze und Aleksandr Cubarjan in der Schlußdiskussion einig. 
Zur Zufriedenheit aller Organisatoren hatte sich aber die wissenschaftliche 
Debatte in einer hoch erhitzten politischen Umgebung ihre eigenen Regeln und 
ihren eigenen Stil bewahren können. Daß tiefgreifende historische Streitfragen 
in einer einzigen Konferenz nicht geklärt werden können, versteht sich von 
selbst. Der Verlauf des Moskauer Symposiums ermutigte einige Teilnehmer zu 
der Anregung, weitere Tagungen folgen zu lassen. Zunächst sollen die Beiträge 
der Moskauer Konferenz in russischer und englischer Sprache publiziert werden. 

Jürgen Zarusky 
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... von der Redaktion betreut 
(Januar-März 2005) 

Die Redaktion der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte arbeitet seit 2003 im Auf
trag des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin mit dem Rezensionsjournal 
sehepunkte zusammen. Diese Kooperation findet nicht nur in den sehepunkten 
ihren Niederschlag, sondern in zweifacher Weise auch in den Vierteljahrsheften 
selbst: 
- In jedem Heft werden die von der Redaktion angeregten und betreuten Rezen

sionen angezeigt, die in den drei Monaten zuvor in den sehepunkten erschie
nen sind. 

- Jedem Aprilheft wird kostenlos eine CD-ROM mit allen Besprechungen beige
legt, die im Jahr zuvor unter der Betreuung der VfZ-Redaktion in den sehe
punkten veröffentlicht worden sind. 

* 

Frank Bajohr, „Unser Hotel ist judenfrei". Bäder-Antisemitismus im 19. und 20. 
Jahrhundert, Frankfurt/Main 2003. 
Rezensiert von: Mirjam Triendl (Historisches Seminar, Ludwig-Maximilians-Uni
versität München) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 3 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/8128.html 

Thomas M. Bohn/Dietmar Neutatz (Hg.), Studienhandbuch östliches Europa. 
Bd. 2: Geschichte des Russischen Reiches und der Sowjetunion, Köln/Weimar/ 
Wien 2002. 
Rezensiert von: Yuliya von Saal (München) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 3 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/3909.html 

William I. Brustein, Roots of Hate. Anti-semitism in Europe before the Holocaust, 
Cambridge 2003. 
Rezensiert von: Ulrich Wyrwa (Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische 
Universität Berlin) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 1 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/6263.html 

Bernhard Chiari/Matthias Rogg/Wolfgang Schmidt (Hg.), Krieg und Militär im 
Film des 20. Jahrhunderts, München 2003. 
Rezensiert von: Christian Hartmann (Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin) 
in sehepunkte 5 (2005), Nr. 3 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/5076.html 

Noam Chomsky, Hybris. Die endgültige Sicherung der globalen Vormachtstellung 
der USA, Hamburg 2003. 
Rezensiert von: Bernhard Gotto (Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte, 
Universität Augsburg) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 2 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/7309.html 

VfZ 2/2005 © Oldenbourg 2005 

http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/8128.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/3909.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/6263.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/5076.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/7309.html


344 Rezensionen online 

Jost Dülffer, Europa im Ost-West-Konflikt 1945-1991, München 2004. 
Rezensiert von: Fabian Hilfrich (Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 3 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/6748.html 

Astrid M. Eckert, Kampf um die Akten. Die Westalliierten und die Rückgabe von 
deutschem Archivgut nach dem Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 2004. 
Rezensiert von: Armin Nolzen (Warburg) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 2 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/7070.html 

Hans Ehlert/Matthias Rogg (Hg.), Militär, Staat und Gesellschaft in der DDR. 
Forschungsfelder, Ergebnisse, Perspektiven, Berlin 2004. 
Rezensiert von: Hermann Wentker (Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 3 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/7086.html 

Joachim Fest, Begegnungen. Über nahe und ferne Freunde, Reinbek 2004. 
Rezensiert von: Hans Woller (Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin) in sehe
punkte 5 (2005), Nr. 1 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/7432.html 

Max Paul Friedman, Nazis & Good Neighbors. The United States Campaign 
against the Germans of Latin America in World War II, Cambridge 2003. 
Rezensiert von: Uwe Lübken (Deutsches Historisches Institut, Washington D. C.) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 2 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/5233.html 

Janos Hauszmann, Ungarn. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg 2004. 
Rezensiert von: Dirk Riedel (KZ-Gedenkstätte Dachau) in sehepunkte 5 (2005), 
Nr. 3 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/7326.html 

Cornelia Hecht, Deutsche Juden und Antisemitismus in der Weimarer Republik, 
Bonn 2003. 
Rezensiert von: Manfred Kittel (Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 2 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/8016.html 

W. Scott Hoerle, Hans Friedrich Blunck. Poet and Nazi Collaborator, 1888-1961, 
Bern/Frankfurt a.M. [u.a.] 2003. 
Rezensiert von: Volker Dahm (Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin) in sehe
punkte 5 (2005), Nr. 3 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/5053.html 

Harold James, Geschichte Europas im 20. Jahrhundert. Fall und Aufstieg 1914-
2001. Aus dem Englischen von Udo Rennert, Martin Richter und Thorsten 
Schmidt, München 2004. 
Rezensiert von: Eckart Conze (Seminar für Neuere Geschichte, Philipps-Universität 
Marburg) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 3 

VfZ 2/2005 

http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/6748.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/7070.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/7086.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/7432.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/5233.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/7326.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/8016.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/5053.html


Rezensionen online 345 

http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/5154.html 

Wolfgang Krieger (Hg.), Geheimdienste in der Weltgeschichte. Spionage und ver
deckte Aktionen von der Antike bis zur Gegenwart, München 2003. 
Rezensiert von: Matthias Uhl (Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin) in sehe
punkte 5 (2005), Nr. 1 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/5217.html 

Birthe Kundrus/Beate Meyer (Hg.), Die Deportation der Juden aus Deutschland. 
Pläne - Praxis - Reaktionen 1938-1945, Göttingen 2004. 
Rezensiert von: Edith Raim (Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin) in sehe
punkte 5 (2005), Nr. 2 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/707l.html 

Jochen P. Laufer/Georgij P. Kynin (Hg.), Die UdSSR und die deutsche Frage 
1941-1948. Dokumente aus dem Archiv für Außenpolitik der Russischen Födera
tion, Berlin 2004. 
Bd. 1: 22. Juni 1941 bis 8. Mai 1945 
Bd. 2: 9. Mai 1945 bis 3. Oktober 1946 
Bd. 3: 6. Oktober 1946 bis 15. Juni 1948 

Rezensiert von: Bernd Bonwetsch (Deutsches Historisches Institut Moskau) in sehe
punkte 5 (2005), Nr. 2 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/7467.html 

Alan McDougall, Youth Politics in East Germany. The Free German Youth Move
ment 1946-1968, Oxford 2004. 
Rezensiert von: Peter Skyba (Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin) in sehe
punkte 5 (2005), Nr. 3 . 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/8089.html 

Frank Hermann Meyer, Von Wien nach Kalavryta. Die blutige Spur der 117. 
Jäger-Division durch Serbien und Griechenland, Mannheim/Möhnesee 2002. 
Rezensiert von: Klaus Schmider (Royal Military Academy Sandhurst, Großbritan
nien) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 1 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/5463.html 

Steven Merritt Miner, Stalin's Holy War. Religion, Nationalism, and Alliance Poli
tics, 1941-1945, Chapel Hill, NC/London 2003. 
Rezensiert von: Katrin Boeckh (Osteuropa-Institut München) in sehepunkte 5 
(2005), Nr. 2 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/3845.html 

Marc von Miquel, Ahnden oder amnestieren? Westdeutsche Justiz und Vergan
genheitspolitik in den sechziger Jahren, Göttingen 2004. 
Rezensiert von: Andreas Eichmüller (Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 3 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/5081.html 

VfZ 2/2005 

http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/5154.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/5217.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/707l.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/7467.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/8089.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/5463.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/3845.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/5081.html


346 Rezensionen online 

Robert Pledge (Hg.), Li Zhensheng - Roter Nachrichtensoldat. Ein chinesischer 
Fotograf in den Wirren der Kulturrevolution. Einleitung v. Jonathan D. Spence. 
Aus dem Englischen v. Martina Bauer, Berlin 2003. 
Rezensiert von: Vivian Wagner (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) in sehe-
punkte 5 (2005), Nr. 3 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/5376.html 

Dieter Schröder, Augstein, Berlin 2004. 
Rezensiert von: Gudrun Kruip (Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, 
Stuttgart) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 3 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/7146.html 

Wolfgang Schwarz, Brüderlich entzweit. Die Beziehungen zwischen der DDR und 
der CSSR 1961-1968, München 2004. 
Rezensiert von: Hermann Wentker (Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 1 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/6829.html 

Michael E. Smith, Europe's Foreign and Security Policy. The Institutionalization 
of Cooperation, Cambridge 2003. 
Rezensiert von: Markus Kaim (Historisches Institut, Friedrich-Schiller-Universität 
Jena) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 2 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/6507.html 

Vom Ereignis zur Ikone: Der 17. Juni 1953. Literaturbericht 
Von: Edgar Wolfrum (Historisches Seminar, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) 
in sehepunkte 5 (2005), Nr. 3 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/8127.html 

* 

Rezensionen zu Publikationen aus den Reihen des IfZ 
(Januar-März 2005): 

Diese Rezensionen wurden von der Redaktion der sehepunkte betreut: 

Dimitrij N. Filippovych/Matthias Uhl (Hg.), Vor dem Abgrund. Die Streitkräfte 
der USA und der UdSSR sowie ihrer deutschen Bündnispartner in der Kubakrise, 
München 2005. 
Rezensiert von: Rüdiger Wenzke (Militärgeschichtliches Forschungsamt, Potsdam) 
in sehepunkte 5 (2005), Nr. 3 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/7569.html 

Michael Schwartz, Vertriebene und „Umsiedlerpolitik". Integrationskonflikte in 
den deutschen Nachkriegs-Gesellschaften und die Assimilationsstrategien in der 
SBZ/DDR 1945 bis 1961, München 2004. 
Rezensiert von: Arnd Bauerkämper (Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte 
Europas) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 1 

http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/6680.html 

VfZ 2/2005 

http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/5376.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/7146.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/6829.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/02/6507.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/8127.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/03/7569.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/6680.html


Abstracts 347 
Thomas Schlemmer and Hans Woller, Italian Fascism and the Jews, 1922 t o 
1945 

It has long been regarded as a commonplace that a militant anti-Semitism had 
not been a characteristic feature of Italian Fascism, a fact which distinguished it 
markedly from German National Socialism. Many historians, especially scholars 
like Renzo De Felice, took this for a reason to put a stronger emphasis on the dif
ferences between the two ideologies rather than on their affinity, and they even 
questioned the scientific soundness of the term "fascism". According to this inter
pretation, the anti-Jewish policy of the fascist regime did not seem to be the result 
of its genuine ideological disposition, but a secondary consequence of Italy's alli
ance with National Socialist Germany. 

This article holds a different position. It argues that Italian Fascism was racist 
from the very beginning, and it was not free of anti-Semitic tendencies either. 
Those tendencies gained more and more influence from the mid-1980s onwards. 
During this process, it was not an imitation of Hitler and the Third Reich, but 
rather Italy's colonial war in Abyssinia, with its racist furor and the inner logic of 
Mussolini's project to create man anew after his fascist ideals, which worked as 
catalysts for a policy that culminated in the race laws of 1938. The latter were nei
ther a pale imitation of the Nuremberg race laws of 1935, nor did they exist only 
on paper. On the contrary, the anti-Jewish policy of the regime was radicalized 
further until 1943, although it certainly never came close to the murderous dyna
mism of its German counterpart. Yet the fascists of the republic of Salo became 
accomplices in the persecution and the killing of the Italian Jews by actively sup
porting the German bureaucracy of extermination. The essay argues that Italian 
fascism and German National Socialism had more in common than it had long 
been assumed. Therefore, it seems doubtful to take racism and anti-Semitism as 
major criteria in order to distinguish between the two phenomena. 

Peter Langer, Paul Reusch and t h e Gleichschaltung of the "Münchner Neu-

este Nachrichten" 

From the 1920s onwards, the "Gute-Hoffnungs-Hütte" group (GHH) was the 
majority shareholder of the Munich newspaper publisher Knorr & Hirth, which 
published, among others papers, the largest newspaper in Southern Germany, 
the "Münchner Neueste Nachrichten" (MNN). In 1933, Paul Reusch, the GHH's 
chief executive of many years' standing, was compelled to take side for or against 
the new regime, because the seizure of the group's capital was diametrically op
posed to the group's interests. After a short period of hesitation Reusch decided 
to submit to the NS regime, like most of his colleagues in the boardrooms of the 
heavy industry in the West of Germany. This can be reconstructed from Reusch's 
papers in detail. By looking at the case of the MNN, the author tries to gauge 
what freedom of action a formerly powerful industrial magnate still had before 
the dictatorship was firmly established. The essay also tries to uncover what 
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Reusch knew about the terror in the early period of the NS regime, and how he 
dealt with victims of National Socialism in his immediate personal sphere. 

Barbara Lambauer, Opportunistic anti-Semitism. The German ambassador 
Otto Abetz and the persecution of Jews in France, 1940-1942 

This essay deals with the role of the German embassy in causing and radicalizing 
the persecution of Jews that took place both in the occupied as well as in the 
"free" part of France in the years between 1940 und 1942. It is important to note 
that the model of occupation enacted in France differed greatly from the situa
tion in other occupied countries: During the period that is analyzed in this article 
there was no comparable situation in any other country in Western or Eastern 
Europe that was occupied by the Germans. The mere existence of a German 
embassy in the occupied zone, which was intended to influence the so-called 
"sovereign" French government in the unoccupied zone, is an unmistakable sign 
for this. Originally, measures against the Jewish population at the beginning of 
the period of occupation were planned neither by the military administration 
nor by the representative of the SD in situ. Having analyzed the sources available 
in French and German archives, it has to be concluded that it was the embassy 
whose actions decided the fate of the French Jews. These actions included an 
imposition of immediate anti-Semitic measures in the autumn of 1940, the foun
dation of a French general authority for Jewish matters in March 1941, pressing 
for a quick deportation of interned Jews from summer 1941, and, lastly, the intro
duction of the star of David as a mark of identification in June 1942. 

Matthias Schulz, Integration through European nuclear power? Nuclear 
ambitions and the German European initiative in the autumn of 1964 

The policies that the second chancellor of the Federal Republic of Germany, 
Ludwig Erhard, pursued towards France and towards Europe have been the sub
ject of much controversy. Some scholars have argued that Erhard had been 
unfriendly towards France and had damaged the European integration process, 
whereas others have held the contrary position, namely that Erhard had tried 
very hard to find common ground with President Charles de Gaulle in matters of 
European and Atlantic policy. Yet it has often been overlooked that the tensions 
between Germany and France had risen even before Erhard took over from Kon-
rad Adenauer. These tensions originated from divergent nuclear interests and a 
mutual distrust that had begun to grow at the end of 1962 the latest. Erhard actu
ally tried to distinguish himself as a proponent of European integration, much 
like Adenauer had done. 

This article focuses on Erhard's initiative for a European Political Union, which 
the latter pursued throughout 1964, and it unearths the connections between 
this initiative and West Germany's nuclear policy. It reinterprets the reasons for 
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the failure of Erhard's initiative, and thereby sheds light on the most serious crisis 
that the European integration project has seen up to this day, the so-called 
"Empty Chair Crisis" of 1965. As a result, Franco-German relations were gravely 
damaged, and a new and profound rapprochement between France and Ger
many was only achieved when the Federal Republic acquiesced in the policy of 
non-proliferation in 1969. The article demonstrates that nuclear and defense 
issues should not be disregarded when doing research into early European inte
gration history. 

Helmut Vogt, West Germany free of tripartite restrictions (May 5, 1955) 

On May 5, 1955, after ten years of occupation, West Germany was finally handed 
back her national sovereignty. The Allied High Commission with its substantial 
rights of control and intervention ceased to exist. The representatives of Britain, 
France and the USA lost their proconsular powers and became mere ambassa
dors. What would have been greeted with enthusiasm in the autumn of 1949 
(when the Federal Republic of Germany was founded), went by virtually unno
ticed six years later. Against the background of official preparations for the great 
day the article analyses the main reasons for this remarkable public indifference: 
Since the 1952 Bonn Treaty the Occupation Statute had hardly been a burden, 
and while patiently waiting for its successor (the Paris Treaty of 1954) to take 
effect, many people saw their country already on an equal footing with its neigh
bours in Europe. More interest was lost during the long delay caused by the 
French using the instruments of ratification as a bargaining weapon in their 
negotiations on the Saar problem. When the date for the formal handover 
approached there was an overwhelming consensus in Bonn and West Berlin not 
to provoke the East German rulers by ostentatious gestures. Above all, the SPD 
opposition took advantage of its parliamentary influence to prevent Federal 
Chancellor Adenauer from capitalizing on his successful integration policy. 
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