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„Bedenkliche Rolle von Erwin Stein“
INTERVIEW Historiker Prof. Josef Foschepoth erhält Auszeichnung für Studie zum KPD-Verbotsverfahren / An JLU scharf kritisiert

GIESSEN.Erst wurde reichlich über den
Autor des Buches „Verfassungswidrig!
Das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg“
geschimpft. Auch persönliche Schmä-
hungen sparten die beiden Historiker
und die drei Juristen – darunter zwei
Richter des Bundesverfassungsgerichts –
auf demPodium an der Justus-Liebig-Uni-
versität (JLU) nicht aus. Um letztlich
doch anzuerkennen, dass es „selbst nach
damaligenMaßstäben Rechtsverstöße ge-
geben hat“. Deshalb hätte die von der Er-
win-Stein-Stiftung organisierte Podiums-
diskussion durchaus ein Paradebeispiel
für universitäre Streitkultur werden kön-
nen. Wenn dafür im Frühjahr nicht eine
elementare Grundvoraussetzung un-
erfüllt geblieben wäre: die Anwesenheit
des so massiv gescholtenen Prof. Josef
Foschepoth. Auf die einseitigen har-
schen Angriffe aus Gießen hat der Frei-
burger Historiker nicht reagiert. Dafür
aber freut sich der Wissenschaftler, dass
ihm nun für seine aufsehenerregende
Veröffentlichung der vom „Forum Justiz-
geschichte“ ausgelobte „Richard-
Schmid-Preis für herausragende Leistun-
gen auf dem Gebiet der Juristischen
Zeitgeschichte“ zuerkannt wurde. Im
Interview mit dem Anzeiger stellt der
70-Jährige fest, dass diese Ehrung das
Zeichen dafür sei, „dass Gießen nicht
die herrschende Meinung vertritt“.

Ihr Buch „Verfassungswidrig!“ ist vor
allem an der JLU scharf kritisiert wor-
den. Nun erhalten Sie dafür den „Ri-
chard-Schmid-Preis für herausragende
Leistungen auf dem Gebiet der Juristi-
schen Zeitgeschichte“. Hat man in Gie-
ßen die Bedeutung Ihrer Forschungen
nicht erkannt?
Das glaube ich nicht, denn mein Buch

ist sehr aufregend und bietet viel Neues.
Gerade Wissenschaftler, die eigentlich
mit Neuigkeiten umgehen können müs-
sen, reagieren aber oft allergisch, wenn
traditionelle Auffassungen infrage ge-
stellt werden. Und genau das tue ich in
meiner Untersuchung. Die Verleihung
des Richard-Schmid-Preises ist aller-
dings ein Zeichen dafür, dass nicht Gie-
ßen die herrschende Meinung vertritt.

Im Mittelpunkt Ihrer Studie steht der
KPD-Prozess des Bundesverfassungs-
gerichts. Welche traditionellen Auffas-
sungen stellen Sie infrage?
Mit dem Ausrufezeichen im Titel soll

die Doppeldeutigkeit klar gemacht wer-
den. DenRichtern ging es darum, die Ver-
fassungswidrigkeit der KPD festzustellen.
Daran rüttele ich auch gar nicht. Ent-
scheidend ist vielmehr, dass ich zum ers-
tenMal das Verfahren selbst zumGegen-
stand einer wissenschaftlichen Arbeit ge-
macht und dabei herausgefunden habe,
dass gleich mehrfach geltendes Recht
und Gesetz gebrochen wurde. Damit ist
das Verfahren verfassungswidrig, und die
Frage nach der Verfassungswidrigkeit der
KPD eigentlich obsolet geworden.

Bei der Diskussion in Gießen mit
durchaus renommierten Teilnehmern
sind Sie persönlich sehr scharf atta-
ckiert worden. Warum saßen Sie denn
nicht mit auf dem Podium?
Darüber habe ich mit den Organisato-

ren durchaus verhandelt. Allerdings
hatte ich bereits eine Paralleleinladung
an meine Alma Mater in Münster und
habe dort zugesagt, nachdem es nicht
möglich war, an der JLU einen anderen
Termin und vor allem eine andere Ver-
anstaltungsform zu finden.

Welche Veranstaltungsform hätten
Sie denn bevorzugt?
Ich fand es schon merkwürdig, dass

Prof. Franz Reimer als Vorsitzender der
Erwin-Stein-Stiftung fünf Juristen und
Historiker eingeladen hatte, die vorher-
sehbar kräftig auf das Buch einschlagen
würden. Ihnen sollte ich als Autor allein
gegenübertreten. Um eine ausgewogene-
re Diskussion zu ermöglichen, habe ich
ein wissenschaftliches Kolloquium vor-
geschlagen, in dem ich zunächst einen
Vortrag halte und nach einer Gegenrede
das Auditorium sowie die Öffentlichkeit

einbezogen werden. Auf diese Weise
hätten wir einen wissenschaftlichen Dis-
kurs führen können, wie das unter Kol-
legen eigentlich üblich ist. Aber dazu ist
es leider nicht gekommen.

In Gießen nimmt Erwin Stein eine
ganz besondere Stellung ein, da er
sich nach dem Krieg intensiv für die
Wiedereröffnung der Universität ein-
gesetzt hat. Als Ehrensenator und Ho-
norarprofessor war er der Hochschule
bis zu seinem Tode eng verbunden.
Gerade ihm werfen Sie nun vor, dass
er als Berichterstatter des Ersten Se-
nats für ein „höchstrichterlich ge-
fälschtes Vernehmungsprotokoll“ ver-
antwortlich sei. Was haben Sie kon-
kret herausgefunden?
Ich möchte zunächst klarstellen: Ich

bin Wissenschaftler und forsche nicht,
um jemanden zu diskreditieren. Wenn
aber im Zuge von Archivarbeiten bei
einem Verfassungsrichter eine proble-
matische Auffassung von Rechtsstaat-
lichkeit deutlich wird, muss das natür-
lich kritisiert werden. Es handelte sich
übrigens nicht nur um dieses eine Proto-
koll, sondern Erwin Stein hat von Be-
ginn an eine äußerst bedenkliche Rolle
gespielt. Das kann in den Akten eindeu-
tig nachgewiesen werden. Erwin Stein
war einer der höchsten 20 Richter in
Deutschland und hat mehrfach gelten-
des Gesetz gebrochen. Das muss wissen-
schaftlich aufgearbeitet werden, auch
um zu zeigen, wie schwierig es war, die-

sen Rechtsstaat von einer Diktatur in
eine Demokratie zu überführen.

Angesichts der persönlichen Angriffe
hat bei der Podiumsdiskussion an der
JLU überrascht, dass letztlich alle fünf
Teilnehmer „die einseitige Kungelei
des Verfassungsgerichts“ gerügt und
zugegeben haben, dass es „selbst
nach damaligen Maßstäben Rechts-
verstöße gegeben hat“. Haben Sie al-
so doch alles richtig gemacht?
Trotz einiger pauschaler Kritik hat bis-

lang niemand meine Thesen widerlegt.
Der Grund dafür ist, dass mein Buch
auf bislang unveröffentlichten Unterla-
gen basiert. Ich habe natürlich geahnt,
dass die kaum vorstellbaren Ergebnisse
für allerhand Aufregung sorgen werden.
Deshalb habe ich die wichtigsten Doku-
mente auf 100 Seiten angefügt. Jeder
kann also selbst im Original nachlesen,
wie Erwin Stein und andere, die an dem
Verfahren mitgewirkt haben, nicht nur
verfassungswidrig gedacht, sondern
auch gehandelt haben.

War denn den damals Agierenden
nicht klar, dass ein mögliches
Fehlverhalten später entdeckt werden
könnte?
Natürlichwar das denHerren sehrwohl

bewusst. Um das Verfahren, das die Rich-
ter gar nicht wollten, dennoch zu dem –
von der Bundesregierung – gewünschten
Ergebnis zu bringen, arbeitete Bericht-
erstatter Stein eng mit ihr zusammen. Die

Prozessvertretung der KPD wurde von
vielem gar nicht informiert. Verdachtsmo-
mente gab es durchaus schon während
des Verfahrens. Diese wurden jedoch
stets, wie mehrere Befangenheitsanträge
gegen Richter Stein, auch vom Gericht
zurückgewiesen. Anderes erhielt den
Stempel „Geheim“ und blieb bis zum Er-
scheinen meines Buches unbekannt.

Für Ihre Arbeit wurde Ihnen nun dieser
ehrenvolle Preis zuerkannt, der am 15.
September bei einem Festakt über-
reicht wird. Welche Reaktionen gab es
nach der Bekanntgabe?
Ich habe nicht daran geglaubt, dass ich

tatsächlich als Sieger hervorgehenwürde.
Schließlich standen insgesamt neun Bü-
cher auf der „Longlist“, und ich befürch-
tete, dass der Jury der Mut fehlen könnte.
Für mich ist das eigentlich Großartige,
dass wir in dieser teilweise sehr kontro-
versen und auch etwas unangenehmen
Debatte durch die Preisverleihung nun
zu einem sachgemäßen Diskurs kom-
men. Jetzt kommt mancher auf mich zu,
der sich bislang bedeckt gehalten hat,
um mir zu sagen oder zu schreiben, wie
gut und wichtig „Verfassungswidrig!“
doch ist. Die Wahrnehmung meines Bu-
ches hat sich durch die öffentliche Aus-
zeichnung einfach geändert. Sogar aus
dem Bundesverfassungsgericht habe ich
große Anerkennung erfahren. Also auch
in Karlsruhe sind Verfassungsrichter an-
derer Meinung als ihre beiden Kollegen
auf dem Gießener Podium.

Dennoch werden Sie sicherlich im
Herbst nochmals den Blick nach Gießen
richten. Denn dort soll die Biographie
über Erwin Stein von Prof. Anne Nagel
erscheinen, die imMai auch auf dem
Podium gesessen hat. Sind Sie ge-
spannt, ob sich Ihre neuen Erkenntnis-
se darin widerspiegeln werden?
Ich gehe davon aus, dass kein Wissen-

schaftler an diesen Erkenntnissen vorü-
bergehen kann. Mein Buch ist jetzt
„State of the Art“, also die aktuellste und
fundierteste Darstellung zu diesem The-
ma. Also erwarte ich auch, dass sich Kol-
legen intensiv damit auseinandersetzen.
Und insofern freue ich mich auf die Bio-
graphie von Anne Nagel, die ich aller-
dings persönlich nicht kenne.

Haben Sie selbst bereits ein neues
Projekt ins Auge gefasst?
Jetzt stehen erst einmal eine ganze Rei-

he von Veranstaltungen an, bei denen ich
kräftig in die Diskussion über meine The-
sen eintreten werde. Ein Termin aber ist
wirklich absurd: Ich werde am 10. Sep-
tember auf Wunsch der Gewerkschaft
Verdi an einem Prozess vor dem Mün-
chener Landgericht zum KPD-Verbot
teilnehmen.Dabei soll geklärt werden, ob
2018 eine Geldstrafe mit dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr
1956 begründet werden kann.

Umwelchen Vorwurf geht es in dem
Prozess?
Bei derMai-Demonstration inMünchen

hatten Teilnehmer drei historische Plaka-
te dabei: von SPD, USPD und KPD. Das
sollte offenbar daran erinnern, dass sich
die bayerische Revolution 2018 zum 100.
Mal jährt. Die Polizei hat das KPD-Plakat
sofort konfisziert und die Personalien fest-
gestellt. Tatsächlich erhielt ein Demonst-
rant einen Strafbefehl über 1500 Eurowe-
gen Verstoßes gegen das KDP-Verbot.
Das passt gut in unsere Debatte. Denn die
Frage ist, ob einVerbot, das auf einem ver-
fassungswidrigen Verfahren beruht, in
einem Rechtsstaat noch Anwendung fin-
den kann. Das müssen letztlich die Rich-
ter entscheiden, aber ich werdemeine his-
torische Expertise dazu abgeben.

*
Josef Foschepoth:

Verfassungswidrig!
Das KPD-Verbot
im Kalten Bürger-
krieg. Göttingen:
Vandenhoeck &
Ruprecht 2017,
492 Seiten mit
zahlreichen Abbil-
dungen und Gra-
phiken, 40 Euro.

Von Heidrun Helwig

Wissenstransfer
zur Behandlung
von Abwässern

GIESSEN (red). In Kläranlagen können
Abwässer mit biologischen Verfahren ge-
reinigt werden. Das geschieht in soge-
nannten Belebungsbecken, in denen Mik-
roorganismen umweltbelastende Stoffe
abbauen. Mit neuen Vorgaben zur Bemes-
sung solcher Belebungsanlagen befasste
sich eine Fortbildungstagung an der Tech-
nischen Hochschule Mittelhessen (THM)
in Gießen. Deren Ziel war es, Betreibern
vonKlärwerkenundMitarbeitern vonGe-
nehmigungsbehörden aktualisierte Kennt-
nisse für deren tägliche Praxis zu vermit-
teln, teilt die Hochschule mit.
Konzepte für die

Abwasserbehand-
lung zählen zu den
Arbeitsschwer-
punkten des Kom-
petenzzentrums für
Energie- und Um-
weltsystemtechnik
der THM (ZEuUS).
Dessen Sprecher
Prof. Ulf Theilen
kooperierte bei der
Organisation des
Fortbildungspro-
gramms mit mehreren Partnern. Der Lan-
desverband Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland der Deutschen Vereinigung für
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
(DWA), das Regierungspräsidium Gießen
und die Ingenieurkammer Hessen gehör-
ten zudenVeranstaltern. Rund70Teilneh-
mende aus Behörden, Kommunen und In-
genieurbüros, aber auch interessierte Stu-
dierende nutzten die Gelegenheit, von
Fachleuten mehr über die neuen Bestim-
mungen zurBemessung vonBelebungsan-
lagen zu erfahren, heißt es weiter. Bei der
Eröffnung der Tagung betonte Regierungs-
präsident Christoph Ulrich, wie wichtig
die persönliche Kompetenz der handeln-
den Personen angesichts der komplexen
Aufgaben in der Siedlungswasserwirt-
schaft sei. Dabei hob er die Bedeutung der
interdisziplinären Zusammenarbeit her-
vor. Prof. Jens Minnert, Dekan des THM-
Fachbereichs Bauwesen, wies darauf hin,
dass nicht nur Lehre und Forschung zu
den Leistungsfeldern der THM gehören,
sondern auch der Wissenstransfer per
Weiterbildung. Am Fachbereich Bauwe-
sen pflege man seit langem solche Koope-
rationen mit regionaler Ausrichtung.
Fünf Fachreferate widmeten sich der

Thematik aus juristischer, ingenieurwis-
senschaftlicher und biologischer Sicht. Im
Mittelpunkt dabei standen verschiedene
Regelwerke und einschlägige Arbeitsblät-
ter der DWA. Foto: THM

Ulf Theilen

Verfassungswidrig:Das Haus der KPD-Bundesleitung in Düsseldorf wurde am17.August
1956 von der Polizei besetzt. Prof. Josef Foschepoth hat ein Buch über das Verbotsver-
fahren geschrieben, das nun ausgezeichnet wird. Fotos: dpa/Christine Bohnert-Seidel

Große Mensa:
1. Schlemmerfilet „Bordelaise“ an To-
matensauce und Reis (2,90 Euro).
2. Schweineschnitzel mit Bratensauce
und Pommes frites (2,60 Euro).
3. Hähnchenbrust in Sesamkruste mit
Basilikum-Knoblauch-Sauce, Pfannen-
gemüse und Gnocchi (3,10 Euro).
4. Vegetarisch: Riesenrösti „Caprese“
mit Tomaten und Mozzarella überba-
cken an einer Salatgarnitur (2,40 Euro).
Suppenstation:

Gemüsecremesuppe (ab 0,70 Euro).
Nudelgericht:

Pasta mit Sojabolognese oder Sauce
Bolognese (1,80 Euro).

*
Ohne Studierendenausweis erhöht sich
der Preis der einzelnen Mahlzeiten.
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