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greenpeace als castor-generalintendant + + aufgewärmter kinder'krebs' 
+++ wahrheit über  nachkriegszeit = 4 seiten 'extra' + geplatzte 'desertec'-
träume + renate sommer zum türkei-bericht + auch claus kleber irrt + eine 
anregung, den sender 'arte' auszubauen + 'spiegel tv' muss leute entlassen 
----------------------------------------------------------------------------------------
Eurogroup - Präsident Jean-Claude Juncker ermutigt das Parlament  
Der erfahrene Luxemburger setzt sich von kurzsichtigen Kollegen ab  
Vor dem Ausschuss Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments sagte Juncker, 
die Volksvertreter hätten die Chance und die Pflicht, "comme sense" in die Debatte über den 
künftigen Wirtschaftskurs der EU zu bringen. Durch "Lissabon" habe das Parlament endlich 
den gleichen Rang wie der Kreis der Regierungschefs, vor denen freilich einige noch nicht 
begriffen hätten, um was es gehe. Er wisse als Präsident der Euro-Zone, wie wichtig es sei, 
die Unterstützung des Europaparlaments auf dem Weg in die EU-Zukunft zu gewinnen.  
Weshalb überrollte der linke Castor-Feldzug die Regierenden? 
Weil u.a. Greenpeace erfolgreicher denn je fast alle Medien unterwanderte 

► ... und die Regierung von Niedersachsen nicht zu merken 
schien, dass "hauptamtlich bezahlte Demo-Funktionäre" (so der 
SPIEGEL) seit Mai 2010 im Wendland Organisationsarbeit leiste-
ten. Dort die Entfernung von Schotter aus Bahnkörpern prüften; 
► ... und Greenpeace einen Ablaufplan für die Bedienung der 
Medien erstellten, der zu 50% die Wiederaufwärmung alter und 
widerlegter Atom-Märchen mit der Begründung vorsah, die alten 
Meldungen seien vergessen. Beispiele: falsche "Neu"-Meldung 

über Kinderkrebs-Erkrankungen in der Nähe von KKWs; falsche "Neu"-Meldungen über 
Fördermittel für KKWs, die schon Mitte 2009 widerlegt worden waren; falsche "Neu"- 
Meldungen über "zu Ende gehende Uran-Vorräte", die auch 2009 widerlegt worden waren. 
► Mitglieder der Berliner Regierungsparteien glänzten in Talkshows durch Schweigen 
oder Unwissen in zum Beispiel folgenden Fällen: 
Nichtwissen darüber (unter anderem des ZDF-Moderators!), dass es u.a. in Finnland sehr 
wohl ein Endlager gibt, das gegenwärtig tiefer in den Granit getrieben wird, weil der finnische 
Reichstag im Juli 2010 eine Erweiterung des Endlagers deshalb beschloss, weil Finnland 
weitere Meiler errichten wird; 
Nichtwissen darüber, dass es in Deutschland entgegen den Reden von u.a. Trittin keinerlei 
"Störungen" in KKWs nach der Definition der Wiener Skala gab, auch nicht in Krümmel; 
Nichtwissen darüber, dass die von Greenpeace fürs Fernsehen im Wendland vorgenomme-
nen Strahlenmessungen an Castoren tiefere Werte ergaben als vergleichbare bei Rettungs-
wagen des ADAC mit Röntgen-Geräten; 
Nichtwissen darüber, dass bei der Abfahrt der Castoren in Frankreich keineswegs "die Fran-
zosen" demonstrierten, sondern angereiste Deutsche mit einigen Dolmetschern; 
Nichtwissen darüber, dass nicht etwa Demonstranten von "Stuttgart 21" spontan nach Nie-
dersachsen fuhren, sondern von "Spendern" bezahlte Busse, die schon fünf Wochen vor den 
Castoren bestellt wurden; 
Nichtwissen darüber, dass ARD und ZDF, Fernsehen und Hörfunk beim vorigen Castor-
Transport von "Atom-Müll" oder ähnlichen Begriffen sprachen, jetzt 2010 jedoch immer nur 
von "hoch radioaktiven" Abfällen, Müll etc. Die Empfehlung an die Medien, "immer 
hochradioaktiv zu sagen", ging von Greenpeace aus, das geschätzt eine halbe Euro in seine 
Castor-Kampagne steckte. 



 
 
  

EUROPÄISCHES PARLAMENT   ۞    WERKSTATT EUROPAS 
Werner Langen MdEP, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament                    
Gemeinsam mit seinem CSU-Vize Markus Ferber erklärte Langen zum neuen "Fort-
schrittsbericht" der EU-Kommission aus deren Türkei-Verhandlungen, Ankara sei vom Beitritt 
weiter entfernt denn je. Die Türkei-Expertin der EVP-Fraktion, Dr. Renate Sommer aus 
Herne, spießte dazu noch die Meldung auf, dass die Regierung Erdogan Ali Bardakoglu 
gefeuert hat, den obersten Religionswächter des Landes. Der Mann, der an der Spitze der 
Religionsbehörde stand, die jährlich mehr als eine Milliarde Dollar kostet und in fremden 
Ländern wie Deutschland Islam-Lehrer kontrolliert, hatte es gewagt, öffentlich zu sagen, 
das Kopftuchtragen sei "keine religiöse Pflicht". Auch wahrte er Abstand zur Parteipolitik. 
Renate Sommer hob auch wieder die türkische Journalisten-Unterdrückung hervor. Einen 
kurdischen Kollegen hat man gar mit 552 (!) Jahren Haft bedroht. Im Lichte dieser Ent-
wicklung kann man es verstehen, dass CDU-Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses noch 
immer für einen EU-Beitritt der Türkei durch das Land ziehen. Die CSU hat sich geschlossen 
gegen den Beitritt ausgesprochen.   
Hans-Werrner Sinn, Münchner Wirtschaftsprofessor und 
zuweilen Kritiker der Berliner Umweltpolitik, war Gast der 
CDU/CSU-Gruppe der EVP-Fraktion des Europäischen 
Parlaments und warnte vor der "Wiedereröffnung des 
Kapitalismus-Kasinos" mit der englischen Ausgabe seines 
neuen Buchs über kapitalistische Irrwege. Ferber sorgt sich 
vor allem um nicht überwachte Finanzplätze, die "Dark Pools" 
=======================================
====================
ENERGIEUMWELTFORSCHUNGENERGIEUMWELTSGCHUTZFORS
Geplatzte DESERTEC-Träume // Gaddafis Regierung will nicht mitplanen 
 
� Die Regierung von Libyen hat in Gesprächen mit den USA, Frankreich und Ölmultis 
deutlich gemacht, dass sie "in den nächsten 50 Jahren keine Neigung hat, der Realisie-
rung von Plänen wie 'Desertec' näher zu treten." Vielmehr hat das Gaddafi-Regime die 
Absicht, rasch die Öl- und Gasförderung zu intensivieren. Wie Gesprächsteilnehmer erfuh-
ren, haben nicht zuletzt Franzosen bei der Erwähnung von 'Desertec' abgewinkt und erklärt, 
ihr Land habe von dem Projekt "nichts als die Durchleitung von Strom, Baustellen plus Är-
ger". Indiskretionen aus Gesprächen in Tripolis fanden in Deutschland kaum Beachtung. 
�  Die russische und die türkische  Regierung bestätigten ihr Abkommen über die Zu-
sammenarbeit beim Bau und Betrieb des KKW Akkuju in der Türkei. Es sieht die gemein-
same Errichtung und den Betrieb der  4 Blöcke mit einer Gesamtleistung von 4.800 MW vor. 
Mit diesem Ziel wird in der Türkei eine Projektgesellschaft gegründet, die anfangs zu 100 % 
einem russischen Unternehmen gehört. 
� Aus der Gorleben-Geschichte: Die KEWA (Kernbrennstoff-Wiederaufarbeitungsgesell-
schaft) kam 1976 zu dem Schluss, dass Gorleben alle bisherigen Standortmöglichkeiten 
hinsichtlich ihrer Eignung übertreffe. Daher stand Gorleben im November 1976 neben 
den 3 vorher favorisierten Standorten Wahn, Lutterloh und Lichtenhorst als Alternative im 
Raum, als die 3 Bundesminister Hans Matthöfer (SPD), Werner Maihofer (FDP) und Hans 
Friderichs (FDP) mit Ministerpräsident Albrecht (CDU) das Entsorgungsprojekt erörterten. 
Letztlich empfahl der von der niedersächsischen Landesregierung einberufene Interministeri-
elle Arbeitskreis dem Landeskabinett, entweder Gorleben oder Lichtenhorst zu benennen.  
� In den vergangenen 8 Jahren sind fast 22 Mrd. € in die Solarstromerzeugung ge-
flossen und rund 30 Mrd.€ in die Förderung der Windenergie. Während mit der vor 40 
Jahren geförderten Kernkraft längst echtes Geld verdient wird, werden die so genannten 
"erneuerbaren" Energien, insbesondere Solar- und Windstrom, laufend weiter subventio-
niert mit dem Geld der Stromverbraucher.
                                             

Prof. Sinn und MdEP Ferber 



 
 
  

 
                               MEDIEN                       

                                            
Bronislaw Komorowski, polnischer Staatspräsident mit 
christlich-demokratischer Orientierung, hat angeregt, den deutsch-
französi-schen Kultursender ARTE um eine polnische Mitwirkung 
zu erwei-tern. In deutsch-polnischen Kreisen hat dies viel Beifall 
gefunden, in der Berliner politischen Klasse weniger, auch nicht in 
maßge-benden Kreisen in Paris. Schade!  

Christoph Seils wird neuer Online-Mann des Magazins CICERO. Er hat bisher unter 
anderem bei der ZEIT gearbeitet. 
SPIEGEL TV ohne Kommandeur Aust gerät in Krisen. 40 feste Stellen sind schon gestrichen 
= 15% der Truppe. 
Claus Kleber, denn wir sicher (fast) alle schätzen, bekommt den Hans-Joachim-Friedrichs-
Preis. Weitere Preise sollten folgen. Dennoch: Auch Kleber geht Linken auf den Leim. Laut 
verkündete er als ZDF-Moderator während des Castor-Theaters: "Auf der ganzen Welt gibt 
es noch kein Endlager." Meine Schweizer Verwandtschaft: "Sind wir niemand!? 
ViSdP-Schumacher spottete; Alice Schwarzer, "die böse alte Frau des deutschen Trara-
Journalismus" wisse schon "als einziger Mensch im Land, was bei Kachelmanns wirklich 
vorgefallen ist". 
================================================================  
ContraSalon	  EXTRA	  
DAS DEUTSCHE VOLK 
        UND DIE KONZENTRATIONSLAGER SEIT 1945 
Schluss-Kapitel	  des	  Buchs	  "Der	  SS-Staat"	  von	  Eugen	  Kogon,	  zuerst	  erschienen	  1946,	  
mehrmals	  ergänzt.	  Der	  unten	   folgende	  Abdruck	   steht	  auf	  Seite	  403	   in	  der	  Auflage	  
des	  Buchs	  von	  1949	  und	  fasst	  Eindrücke	  der	  ersten	  Nachkriegszeit	  zusammen.	  	  

 
   Auf	  dem	  Bild	  links	  sagt	  Eugen	  Kogon	  1947	  im	  Prozess	  gegen	  die	  
	  	  	  	  SS-‐Verbrecher,	  aus,	  die	  im	  KZ	  	  Buchenwald	  herrschten,	  wo	  der	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  katholische	  Hitler-‐Gegner	  jahrelang	  inhaftiert	  war.	  Er	  wurde	  1903	  
	  	  	  	  Sohn	  eines	  russischen	  Dilpomaten	  in	  München	  geboren	  und	  starb	  	  	  	  	  
	  	  	  	  1987.	  Er	  war	  Journalist	  und	  Mitgründer	  der	  linkskatholischen	  	  
	  	  	  	  "Frankfurter	  Hefte"	  sowie	  der	  überparteilichen	  "Europa	  Union".	  	  	  	  
	  	  	  	  Mit	  Adenauer	  überwarf	  er	  sich	  wegen	  dessen	  Nato-‐Politik.	  
	  	  	  	  Kogons	  berühmtestes	  Buch,	  übersetzt	  in	  viele	  Sprachen,	  bleibt	  	  
	  	  	  	  "Der	  SS-‐Staat".	  Die	  Deutschen,	  nach	  1945	  angeblich	  kaum	  über	  
	  	  	  	  den	  NS	  diskutierend,	  kauften	  das	  Buch	  550.000	  mal.	  
	  	  	  	  Ich	  bringe	  aus	  dem	  Buch	  aus	  Anlass	  des	  jetzigen	  dilettantischen	  
	  	  	  	  Wirbels	  um	  das	  AA	  in	  NS-‐Zeiten.	  Auch	  Kogon	  sah	  nach	  1952	  einige	  
	  	  	  	  Diplomaten	  kritisch,	  urteilte	  jedoch:	  "Wer	  Verbrechen	  beging,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  muss	  verurteilt	  werden.	  Wer	  irrte	  oder	  feige	  war,	  kann	  durch	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  demokratische	  Arbeit	  etwas	  gut	  machen."	  	  	  	  
Die Tyrannei des Dritten Reiches ist überwunden. Aber es ist nicht hell geworden in 
Deutschland in den vier Jahren, die seither vergangen sind. Zu viele neue Schatten 
liegen über dem Land: der des sowjetischen Gewaltsystems und die Schatten 
massiven anderen Unrechts. Die weltpolitische Entwicklung hat die "Umerziehung" 
des deutschen Volkes zum Teil unmöglich, zum Teil so schwierig gemacht, dass jetzt 
niemand sagen kann, welche Kräfte siegen werden. 

Prof. Eugen Kogon 1947 



 
 
  

Zu Beginn des Jahres 1949 scheint mir die Lage so zu sein: Käme Hitler wieder, so 
würden sehr viele ihm erneut folgen nur mit einem etwas schlechteren Gewissen. Die 
Nationalsozialisten wären weitaus radikaler, rücksichtsloser und nicht gewillt, diesmal 
auch nur einen einzigen Gegner am Leben zu lassen. Material zu wirksamer 
Propaganda gegen West und Ost stünde ihnen haufenweise zur Verfügung. Die 
oppositionelle Minderheit wäre starker und entschlossener. Es käme sofort zu einem 
Kampf auf Leben und Tod, mit wilden Gewalttaten und sich häufenden Attentaten. 
Mehr Jugend stünde auf Seiten der Opposition, - eine Jugend, die die Freiheit noch 
nicht kennengelernt hat, die Diktatur aber verabscheut, Gehorsam aus Idealismus, 
jede Art von Opfer für anonyme Ziele. 
Nicht wenige Deutsche sind desorientiert. Vor finstere Tatsachen der Gegenwart 
gestellt, die das Zukunftskräftige weit zu überwiegen scheinen - der Zustand Eu-
ropas - empfinden sie die verfemte Vergangenheit nicht als ganz so schlecht, wie sie 
dargestellt wird (und wie sie war). Man spürt freilich den Reiz der Freiheit; man sieht 
nur noch nicht recht den konkreten Weg zu ihr. Daher ist das Land voll von 
Stimmungen und Verstimmungen. Das Verhältnis zur Wirklichkeit ist trotz den wirt-
schaftlichen Besserungen, die sie aufweist, das alte geblieben: idealistisch und 
opportunistisch zugleich (mehr dies als jenes) - der Idealismus bei vielen verärgert, 
der Opportunismus bei den meisten ziellos, kurzschlüssig, bereit, jedes Bündnis 
einzugehen, das Aussicht auf raschen Erfolg verspricht. 
Die Voraussetzungen der Politik in Deutschland sind nach wie vor in erheblichem 
Grade brüchig. Sie werden es, nach dem, was seit 1945 geschehen und nicht ge-
schehen ist, noch lange bleiben. Nur Erfahrungen aus positiver Zusammenarbeit 
können diesen gefährlichen Zustand überwinden. Eine der ehrlichen Absichten 
solcher Zusammenarbeit muss es sein, trotz dem entsetzlichen Unrecht, das Deut-
sche gegen Deutsche verübt haben und das von Deutschland gegen die Welt 
ausgegangen ist, die Last der Vergangenheit abzuwerfen und sie nunmehr durch ge-
meinsames Recht und gemeinsamen Wohlstand zu ersetzen. Nur eine Politik der 
unpathetischen, freilich wachsamen Versöhnung, in und mit Deutschland, kann einer 
erfreulicheren Zukunft Wege bahnen. - Damit sie nicht Täuschungen anheimfällt, 
müssen die Tatsachen gesehen werden, das heißt die Gründe und die Zusammen-
hänge der bisherigen Entwicklung. 
Warum haben die Konzentrationslager des Dritten Reiches bis jetzt nicht dazu beige-
tragen, einen tiefgründigen Gesinnungswandel des deutschen Volkes einzuleiten? 
Weil sich erwiesen hat, dass Hitlers Geist auch in anderen lebte, nicht bloß in den 
Deutschen; weil die Anfälligkeit der Welt für totalitäre Methoden offensichtlich gewor-
den ist; weil hunderttausende, ja Millionen von Deutschen erneut ihre Opfer wurden; 
weil das Abschreckende, das vergangen ist, unter wirren Schrecken, die gegenwärtig 
sind, seine Wirkung verliert; weil Predigten immer schwächer sind als Taten, beson-
ders wenn die Taten den Predigten nachhaltig widersprechen. 
Es kam alles zusammen. Deutsche Kriegsgefangene hatten von 1944 an, vor allem 
nach der Kapitulation, nicht wenige bis tief in das Jahr 1946 hinein, in Sowjetruss-
land viele noch heute, Verhältnisse zu ertragen, die in manchem - und zuweilen im 
Schlimmsten - denen der nazistischen Konzentrationslager ähnlich waren. Wenn die 
Welt nicht mit dem Anspruch aufgetreten wäre, gegen eine organisierte Hölle zu Feld 
gezogen zu sein! Nun zählten von den halben Wahrheiten, mit denen sie nach 
Meinung von Artur Koestler die totale Lüge bekämpft hatte, in den Augen des deut-
schen Volkes, dessen Mehrheit sie für ganze Wahrheiten gehalten hatte, nur die 
Mängel. Die Reaktion ist verkehrt, neurotisch, jedoch begreiflich. 



 
 
  

Was aber erst die zwölf bis vierzehn Millionen Vertriebenen zu erzählen wussten, die 
in den osteuropäischen Landern, vielfach auf die barbarischste Weise "ausgesiedelt" 
und in plombierten Waggons, in Elendszügen, einzeln, gruppen- und herdenweise 
nach Restdeutschland getrieben wurden! Man mache einer Mutter, die ihre Kinder 
verloren hat, einem Mann, dem die Frau geschändet wurde, Halbwüchsigen, deren 
Eltern man prügelte, allen, die Tod und Grausamkeit nun am eigenen Leibe erlebten, 
klar, dass dies - in einer proklamiert besseren Welt - eben nichts als die traurigen 
Folgen vorher begangenen Massenunrechts seien, die ohne Unterschied Schuldige 
und Unschuldige treffen. Und man verdeutliche einem Volk, es sei weder Heuchelei 
noch Feigheit, wenn den Erklärungen von Jalta und Potsdam, dass die "Umsied-
lungen" "ordnungsgemäß" erfolgen sollten, nicht Nachdruck verliehen wurde. Mehr 
Millionen haben auch die Nationalsozialisten nicht durch Osteuropa gezerrt! 
Dazu die Deportationen! Wir kennen die genaue Zahl der Deutschen nicht, die in rus-
sischen oder in sonstigen Bergwerken oder Zwangsarbeitslagern des Ostens Skla-
vendienste leisten müssen. Wenn es Tausenden der Verschleppten nicht gleich auf 
den Tod schlechtgehen sollte, so antwortet das deutsche Volk, dass dies auch bei 
den Fremdarbeitern des nationalsozialistischen Terrors nicht der Fall war. Die 
Freiheit vieler Menschen, von Zehntausenden, wird jedenfalls heute mit Füßen 
getreten. Und bis 1947 konnte man nicht in Abrede stellen, dass die Alliierten des 
Großen Krieges, den sie gegen Hitler, Himmler, Sauckel, Frank, und wie die 
Sklavenhalter von damals alle hießen, geführt hatten, im besiegten Deutschland 
einen gemeinsamen Viermäch-te-Kontrollrat bildeten. Und dass sie zusammen, zu 
gleicher Zeit, in Nürnberg über die Kriegsverbrecher des Dritten Reiches zu Gericht 
saßen. Was lag denn näher, als dass die nazistische Flüsterpropaganda, es handle 
sich ja nur um Schau- und Rede-prozesse - während die Dinge in Wahrheit tragisch 
nebeneinander liefen - an Überzeugungskraft und an Boden gewann. 
Vielleicht wäre es noch gelungen, im öffentlichen Bewusstsein Deutschlands wenig-
stens teilweise Ursache und Wirkungen voneinander zu trennen, wenn nicht der 
Versuch unternommen worden wäre, das ganze Volk zu "entnazifizieren". Eine re-
volutionäre Selbstsäuberung Deutschlands haben die Alliierten jedoch 1945 verhin-
dert. Nach vorgefassten Plänen, halb von Vorstellungen einer Kollektivschuld, halb 
von solchen der Individualschuld ausgehend, versuchten sie es - vierfältig übrigens, 
jede Besatzungsmacht anders - 1946 und die nachfolgenden Jahre mit einem 
Formalprozess, der nicht nur das Rechtsbewusstsein, sondern auch die Politik auf 
das nachhaltigste verdorben hat. Das gesamte Volk wurde in Fragebogen-Hürden (1) 
getrieben, mehr als die Hälfte aller über achtzehn Jahre alten Männer und Frauen 
"belastet", so dass die "Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus" Sache 
einer Minderheit, danach aber die Befreiung von diesem Prozess Sache der Mehrheit 
des Volkes wurde! 
Und die Aktivisten des besiegten Systems? Man meinte, sie aufgrund "automatischer 
Arreste" (2) , die nach Rängen, Ämtern und Stufen, nicht jedoch nach konkret 
vorliegenden Belastungen erfolgten, in Gewahrsam zu haben. Hatten Hunderttau-
sende wegen der formalen Zugehörigkeit zur NSDAP oder einer ihrer Gliederungen 
oder auch wegen eines entsprechenden Amtes, das sie im vielverzweigten Apparat 
des Dritten Reiches innegehabt hatten, für den schließlich jedermann in irgendeiner 
Form tätig gewesen war, bis zum Spruchkammerverfahren (3)  ihr Einkommen verlo-
ren, meist auch noch die Wohnung, die Möbel und die Verfügungsgewalt über ihr 
Vermögen, weil sie erst im Ablauf des Prozesses ihrerseits zu beweisen hatten, dass 
sie nicht Aktivisten gewesen waren, so saßen weitere Zehntausende von kleinen und 



 
 
  

mittleren Anhängern des Nationalsozialismus oder Mitgliedern seiner Organisationen 
"automatisch verhaftet" in Internierungslagern. Es dauerte Jahre, bis aus ihren Rei-
hen die eigentlich Schuldigen herausgefunden wurden. Wenn die Urteile der Spruch-
kammern der Internierungslager als Beweis von Schuld oder Nichtschuld zugelassen 
sein sollen, dann waren höchstens drei oder vier Prozent der bis zu drei Jahren in 
Haft Gehaltenen wirklich Aktivisten. 
Die kaum zwei Dutzend Internierungslager in der amerikanischen, der britischen und 
der französischen Besatzungszone entwickelten sich zu wahren Eiterbeulen im 
Lande. Niemand weiß, wie es zugegangen ist, dass in ihnen 1947 schätzungsweise 
120 000 Pauschalverdächtige saßen, die zusammen nur etwa ein Zehntel ihrer 
Kategorie ausmachten, dass aber neun Zehntel der gleichen Art nicht in Haft waren. 
Ein erheblicher Teil der Hauptschuldigen, insbesondere vom SD(4), war überhaupt 
nie ausfindig gemacht worden. Sie treiben sich noch unerkannt im Lande herum; 
gelegentlich wird einer festgenommen.  
Um diese "Lager" ist in der Öffentlichkeit zeitweise ein scharfer Meinungskampf ge-
führt worden. Gegner des Nationalsozialismus verlangten eine rasche Sichtung der 
Internierten durch geordnete Gerichtsverfahren, Arbeitsgelegenheit für die Gefange-
nen, sofern sie zu arbeiten wünschten, auch die Schaffung von Gelegenheiten für 
alIe, die wirklich in einem demokratischen Sinn umlernen wollten.  
Wenig oder nichts war in dieser Hinsicht geschehen. Breite Schichten der Bevölke-
rung empörten sich gewaltig über das Bestehen der Lager überhaupt, über schlechte 
Lebensbedingungen dort und über die "Ungerechtigkeiten", die den Internierten, 
tatsächlich oder angeblich, widerfuhren. Man sprach gar von "neuen KZs", ohne nur 
den geringsten Unterschied zu sehen - wozu wahrlich Verblendung gehört - und von 
"jetzt politisch Verfolgten" als ob Lagerhaft in einer werdenden Demokratie mit Aus-
merzung und Sklaverei unter der faschistischen Diktatur überhaupt verglichen wer-
den könnte. Alle, die der Demokratie ablehnend oder verärgert gegenüberstanden, 
alle, die weder die Tatsache noch die Grauenhaftigkeit der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager zur Kenntnis nehmen wollten, wandten Sympathie, Mitleid und 
Unterstützung in Haft befindlichen Mitgliedern der SA und der Waffen-SS zu. Unter 
dem Druck der (falschen) Kollektivschuldanklage und der ständigen Aufforderung, 
wegen der Schandtaten, die auf den deutschen Namen gehäuft waren, in sich zu 
gehen, wurde der frühere Mangel an Gerechtigkeitsempfinden und Menschlichkeit 
kräftig überkompensiert. 
Heute, nach Abschluss der "Entnazifizierung" und nach Auflösung der Internierungs-
lager - es sind nur wenige Arbeitslager für verurteilte Hauptschuldige verblieben - 
einem Abschluss, der durch ein Chaos von unterschiedlichen, einander vielfach 
widersprechenden Einzelentscheidungen, durch zeitweise Erweiterungen, Milderun-
gen oder Einschränkungen, durch Verschärfungen, Amnestien und massenhafte 
Einstufungen ohne Verhandlungen (!)  erreicht wurde, muss man sagen, dass von 
einer positiven Überwindung des Nationalsozialismus und Militarismus keine Rede 
sein kann, dass es von Ungerechtigkeiten auf allen Seiten nur so wimmelt und dass 
niemand mehr in der Lage ist, zu sagen, wer Sühnen verdient hat und wer nicht. 
Der grundlegende Fehler lag in dem falschen Beginn: Deutsche mit der vollen Kennt-
nis der Umstände hätten die Säuberung gegen die schuldige Minderheit, und auch 
nur gegen diese, ausführen sollen, nicht Alliierte mit noch so gutem Willen und 
ehrlichen Absichten. In der Folge, die nicht mehr reparabel war, haben dann auch die 
beteiligten Deutschen selbst, das heißt die Mehrheit des Volkes, versagt. 
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