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 Einleitung  
War das KPD-Verbot verfassungswidrig?

Kaum eine geschichtspolitische Deutung der Geschichte der Bunderepublik 
ist so tief im kollektiven Bewusstsein der Deutschen verankert wie die These 
von einer »antitotalitären Äquidistanz«1 der als »wehrhafte Demokratie« be-
zeichneten Bundesrepublik. Wie die Weimarer Republik von ihren Rändern 
her und nicht etwa aus der Mitte der Gesellschaft heraus zerstört worden sei, 
so die Annahme, wurde auch die Bonner Republik immer wieder von ihren ex-
tremistischen Parteien am Rande herausgefordert und bedroht. Rechts gleich 
Links und in der Mitte die wehrhafte Demokratie, genauer der wehrhafte Staat. 
So schlicht wie das Modell sind Politik und Geschichte allerdings nicht. Wer 
war die Mitte? Wo waren die Millionen ehemaliger Nationalsozialisten geblie-
ben? An den Rändern oder in der Mitte der Gesellschaft der jungen Bundes-
republik Deutschland? Waren sie Betroffene oder Nutznießer der antitotalitären 
Distanzierung?

Kein Geringerer hat den Mythos von der gleichen Distanzierung der Bun-
desrepublik Deutschland gegenüber rechtem wie linkem Extremismus so ge-
prägt wie der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer. Bereits in seiner ersten 
Regierungserklärung machte er am 20. September 1949 im Deutschen Bundes-
tag deutlich, wie eng die Integration der ehemaligen Nationalsozialisten in die 
deutsche Gesellschaft mit einer antitotalitären Ausrichtung des neuen Staats 
verbunden war: »Wenn die Bundesregierung so entschlossen ist, dort, wo es 
ihr vertretbar erscheint, Vergangenes vergangen sein zu lassen, in der Überzeu-
gung, dass viele für subjektiv nicht schwerwiegende Schuld gebüßt haben, so ist 
sie andererseits doch unbedingt entschlossen, aus der Vergangenheit die nöti-
gen Lehren gegenüber allen denjenigen zu ziehen, die an der Existenz unseres 
Staates rütteln, (Bravo! und Sehr gut!) mögen sie nun zum Rechtsradikalismus 
oder zum Linksradikalismus zu rechnen sein.«2

Auf die versprochene Entlastung der Mehrheit folgte die Drohung an die 
Parteien am rechten und linken Rand, dass sie mit harten Konsequenzen zu 
rechnen hätten, wenn sie es nicht unterließen, weiterhin die Existenz der jungen 
Republik in Frage zu stellen. Mit diesem Modell ließ sich auf alle Seiten Druck 
ausüben und die Rangfolge der Gefahren nach Belieben ändern. Bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit betonten Adenauer und seine Mitstreiter immer wie-

1 Backes / Jesse: Vergleichende Extremismusforschung, S.187.
2 Konrad Adenauer. Reden, 1917–1967, S. 163.
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der, dass die rechte Gefahr überschätzt, die linke Gefahr hingegen unterschätzt 
werde.3 So konnte die eine Gefahr mit Blick auf die andere Gefahr minimiert  
bzw. maximiert werden. Wer der neue Hauptfeind war, stand für Adenauer 
schon im Frühjahr 1946 fest, der Kommunismus: »Die Gefahr ist groß. Asien 
steht an der Elbe.«4 

Rassistische Prägungen eines nationalistisch übersteigerten Antibolschewis-
mus hatten die deutsche Allmachtsphantasie beflügelt, den Kommunismus 
durch einen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion ausrotten zu wollen. Die 
sich aus dem Scheitern eines derart übersteigerten nationalistischen Wahns 
ergebenden traumatischen Erfahrungen der Deutschen bildeten die politi-
sche Legitimation für die Gründung eines antikommunistischen Weststaats in 
Deutschland. Nicht eine »antitotalitäre Äquidistanz« zu Nationalsozialismus 
und Kommunismus, sondern ein Gemisch aus altem und neuem antikommu-
nistischen Nationalismus wurde das politisch-ideologische Fundament eines 
wehrhaften westdeutschen Staats. So wollten bei einer Umfrage im Gründungs-
jahr der Bundesrepublik stolze 43 Prozent der Befragten lieber in einem natio-
nalsozialistischen, zwei Prozent in einem kommunistischen Staat leben.5

Für die Bundesrepublik wurde der Kampf gegen den Kommunismus zum 
einigenden und sinnstiftenden Band für die bundesrepublikanische Gesell-
schaft. Die Grenzen, die nicht überschritten werden durften, wurden einerseits 
weit rechts außen gezogen, etwa gegen die, die sich offen zum Nationalsozialis-
mus und zum »Führer« bekannten.6 Andererseits wurde die Grenze nach links 
bis weit in die Mitte der Gesellschaft vorgeschoben. Eine derart asymmetrische 
Äquidistanz ermöglichte es, die Arme zur Integration ehemaliger NSDAP-Mit-
glieder, NS-Eliten und NS-Täter weit zu öffnen. Integration der Nationalsozia-
listen und Ausgrenzung der Kommunisten bedingten einander. Wie ein Phönix 
aus der Asche konnte in dieser »antitotalitären« Konstellation die bürgerliche 
Mitte, die die NS-Diktatur aktiv mitgetragen hatte, zu neuen Ämtern aufstei-
gen. Ziel war es, wie Thomas Dehler (FDP) an einen Parteifreund schrieb, »das 
Bürgertum zu mobilisieren«7, gegen die Kommunisten und für das Projekt Ade-
nauer, der Integration des Weststaats in den Westen. 

Dehler, Bundesjustizminister und antikommunistischer Stratege im ersten 
Kabinett Adenauer, machte sich gleich an die Arbeit. Um nachhaltige Erfolge 
zu erzielen, sollte der Kampf gegen den Kommunismus nicht nur mit politi-

3 Adenauer Briefe 1951–1953, Adenauer an Außenminister Robert Schuman, 23.8.1951, 
S. 115.

4 Adenauer Briefe 1945–1947, S. 191
5 OMGUS, Opinion Surveys: Records of United States occupation Headquarters, World 

War II, RG 260.
6 Frei: Vergangenheitspolitik, S. 23.
7 ADL: NL Dehler, N1–1023, Dehler an Middelhauve, Vorsitzender FDP NRW, 18.9.1950.
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schen, sondern auch und vor allem mit rechtlichen Mitteln geführt werden. Das 
Grundgesetz hatte bereits einige Freiheiten im Sinne eines wehrhaften Staats 
eingeschränkt. Vereinigungen, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung ver-
stießen, waren verboten.8 Grundrechte konnten verwirkt9, verfassungswidrige 
Parteien verboten werden.10 Die Wiedereinführung eines weit gefassten poli-
tischen Strafrechts mit deutlichen Anklängen an Regelungen der NS-Diktatur 
wurde rasch auf den Weg gebracht, ebenso das Bundesverfassungsgerichtsge-
setz (BVerfGG), das die Vorschriften für Verfahren zur Feststellung der Verfas-
sungswidrigkeit und für Parteiverbote regelte.

Die gern als »scharfe Schwerter des wehrhaften Staats« bezeichneten poli-
tischen Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) sollten sich – 
historisch betrachtet – eher als stumpf erweisen. Nicht ein einziges Mal sprachen 
die Karlsruher Richter die Verwirkung eines Grundrechts aus. Von insgesamt 
sechs angestrengten Parteiverbotsverfahren, endeten nur die beiden ersten Ver-
fahren gegen die Sozialistische Reichspartei (SRP) und die Kommunistische 
Partei Deutschlands (KPD) mit einem Verbot der Partei. Alle übrigen Versuche 
scheiterten. Über 40 Jahre nach den ersten Verbotsanträgen vergingen, ehe der 
Stadtstaat Hamburg 1993 zwei neue Verbotsanträge stellte, gegen die rechtsext-
reme Freiheitliche Arbeiterpartei (FAP) und gegen die Nationale Liste (NL). Die 
Anträge wurden bereits im Vorverfahren abgelehnt.11 

2003 wies das Bundesverfassungsgericht erneut einen Antrag auf Verbot 
einer rechtsextremen Partei, dieses Mal der NPD, zurück. Der Antrag war von 
mehreren Verfassungsorganen, von Bundesregierung, Bundestag und Bundes-
rat gemeinsam gestellt worden. Die nachgewiesene Platzierung von V-Leuten 
des Bundesverfassungsschutzes auf der Führungsebene der Partei war, so die 
Richter, »ein nicht behebbares Verfahrenshindernis«12. Ein weiteres, bislang  
letztes Mal musste sich das Bundesverfassungsgericht erneut mit der NPD 
befassen. Am 17. Januar 2017 verkündete das Gericht die Entscheidung. Die 
Rechtspartei wurde zwar als verfassungswidrig eingestuft, der Antrag auf ein 
Verbot der Partei jedoch als unbegründet zurückgewiesen. Es fehle »an konkre-
ten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass dieses 
Handeln zum Erfolg führt«13.

8 GG: Art.9, Abs.2.
9 GG: Art.18.

10 GG: Art. 21, Abs.2.
11 Morlok: Parteiverbot als Verfassungsschutz, S. 2935.
12 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2003/03/bs 

200303182bvb000101.html 
13 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/bvg 

17-004.html
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Die Entscheidung von 2017 war von großer politischer und historischer Be-
deutung. 60 Jahre nach dem KPD-Verbot stellte der Präsident des Bundesver-
fassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, ein für alle Mal klar, dass ein Parteiverbot  
»kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot«, sondern ein »Organisations-
verbot«14 sei. Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit führe nicht automatisch  
zu einem Verbot der Partei. Wichtige Voraussetzung sei vielmehr der »Nach-
weis materieller Tathandlungen«, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
gerichtet seien. Dieser Nachweis konnte von den Antragstellern nicht erbracht 
werden. Die Karlsruher Richter nutzten die Gelegenheit, um sich von einer an-
derslautenden Entscheidung des Gerichts gegen die KPD deutlich zu distan-
zieren. 1956 hatte das Bundesverfassungsgericht für Recht befunden, dass eine 
Partei auch dann verfassungswidrig sein und präventiv verboten werden könne, 
»wenn nach menschlichem Ermessen keine Aussicht darauf besteht, dass sie 
ihre verfassungswidrige Absicht in absehbarer Zukunft werde verwirklichen 
können«15. 

Mit der Entscheidung vom 17. Januar 2017 reihte sich das Bundesverfas-
sungsgericht, jetzt auch als Verfassungsorgan, in die Reihe der Kritiker aus den 
eigenen Reihen ein. Schon bei der Verkündung des Urteils hatte der damalige 
Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Josef Wintrich, auf die politische 
Dimension derartiger Verfahren hingewiesen. Den Vorwurf eines politischen 
Verfahrens wies er jedoch zurück, obwohl er durchaus durchblicken ließ, dass 
von außen, von wem auch immer, starker Druck auf das Gericht ausgeübt 
worden sei. 1967 räumte Erwin Stein, Berichterstatter im Verfahren gegen die  
KPD, gegenüber einem führenden Kommunisten ein, das Bundesverfassungs-
gericht habe regelmäßige Kontakte zur Bundesregierung gehabt und ihr bis 
zum Schluss immer wieder angeboten, den Antrag zurückzuziehen.16 Verfas-
sungsrichter Herbert Scholtissek, der ebenfalls am KPD-Verfahren mitgewirkt 
hatte, kritisierte im selben Jahr in einer Fernsehsendung, dass der Antrag der 
Bundesregierung auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der KPD »gar nicht 
so schlüssig begründet gewesen sei und unter heutigen Verhältnissen keinerlei 
Aussicht mehr auf Erfolg hätte«17. Auch die Verfassungsrichter Konrad Zwei-
gert und Martin Drath äußerten sich Ende der 1960er Jahre kritisch zu dem 
eigenen Urteil und beklagten eine fehlende Revisionsmöglichkeit für derartige 
Verfahren.18 

Im Kreis der Kritiker und Kritikerinnen darf natürlich Jutta Limbach nicht 
fehlen. 1996 erklärte die damalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts 

14 zeit online: Ein Urteil, das Spielraum lässt, 17.1.2017
15 KPD-Prozess. Dokumentarwerk, Bd. 3, S. 613.
16 BArch: BY 1/4356, Vermerk Rische über Gespräch mit Verfassungsrichter Stein, 13.1.1967.
17 ZDF: 17.8.1967. Vgl. DKP: Chronik der 60er Jahre, S.12.
18 Drath: Stellungnahme zu Problemen der Fortdauer des KPD-Verbots.
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aus Anlass des 40. Jahrestags des KPD-Verbots »dass sie nach heutigen rechts-
staatlichen Gesichtspunkten die KPD nicht verbieten würde«19. Bei allem Res-
pekt gegenüber der Präsidentin ist darauf hinzuweisen, dass in der Bundesre-
publik 1956 keine anderen rechtsstaatlichen Prinzipien galten als 1996. Es lag 
also weniger an den rechtsstaatlichen Prinzipien als an deren Anwendung bzw. 
Nichtanwendung durch die Richter des 1. Senats im Verfahren gegen die KPD. 
Womit wir wieder bei der Verwerfung der Entscheidungsgründe für das KPD-
Verbot von 1956 durch die höchstrichterliche Entscheidung vom 17. Januar 2017 
wären. Danach kann eine verfassungswidrige Partei nur verboten werden, wenn 
es konkrete Anhaltspunkte von Gewicht gibt, die es möglich erscheinen lassen, 
dass das Handeln einer verfassungswidrigen Partei auch zum Erfolg führt. Die-
ses war weder bei der NPD 2017, noch bei der KPD 1956 der Fall. Ein präventi-
ves Verbot einer verfassungswidrigen Partei ist in einem freiheitlich demokra-
tischen Rechtsstaat nicht möglich und daher rechts- bzw. verfassungswidrig, 
wenn – wie die Richter 1956 im Fall der KPD urteilten – »nach menschlichem 
Ermessen keine Aussicht darauf besteht, dass sie ihre verfassungswidrige Ab-
sicht in absehbarer Zukunft werde verwirklichen können«20.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2017 macht einmal 
mehr deutlich, wie wichtig die Erforschung der rechtsstaatlichen Grund-
lagen wichtiger Prozesse der Vergangenheit, insbesondere des KPD-Prozesses 
ist. Wenn es keine rechtlichen Grundlagen für ein Verbot der KPD gab, stellt 
sich sogleich die Frage, was dann die tatsächlichen Gründe für ein Verbot der  
KPD durch das Bundesverfassungsgericht waren? Das KPD-Verbot war poli-
tisch gewollt. Auch wenn die KPD gar nicht in der Lage war, ihre verfassungs-
widrigen Ziele umzusetzen, wovon auch die damaligen Verfassungsrichter 
überzeugt waren, sollte sie verboten werden. Warum? Dies erklärte Staatssekre-
tär Ritter von Lex, Leiter der Prozessführenden Stelle der Bundesregierung, in 
einer entlarvenden Sprache in seinem Schlussplädoyer vor dem höchsten Ge-
richt folgendermaßen: Die KPD sei »trotz ihrer zahlenmäßigen Geringfügig-
keit eine ernste Bedrohung für unser freiheitliches demokratisches Leben. Sie 
ist ein gefährlicher Infektionsherd im Körper unseres Volkes, der Giftstoffe in 
die Blutbahn des staatlichen und gesellschaftlichen Organismus der Bundesre-
publik sendet.«21

Es ist eine wichtige Aufgabe der Zeitgeschichte die großen Forschungslücken 
insbesondere auf dem Gebiet der juristischen Zeitgeschichte zu schließen. Die 
quellenmäßigen Grundlagen haben sich seit 2009 deutlich verbessert. Damals 
gelang es, eine Fülle bislang unter Verschluss gehaltener staatlicher Akten frei 

19 taz: 19.8.1996, Interview mit Jutta Limbach: »Ich hätte den KPD-Verbotsantrag ab-
gelehnt.«

20 KPD-Prozess. Dokumentarwerk, Bd. 3, S. 613.
21 KPD-Prozess. Dokumentarwerk, Bd. 3, S. 116, 5. Juli 1955.
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zu bekommen und für dieses Projekt zu erschließen. Die benutzten Quellen 
sind inzwischen weitgehend im Bundesarchiv verfügbar.22 Hierzu zählen die 
Akten der Bundesministerien des Innern, der Justiz, des Auswärtigen Amtes 
und des Bundeskanzleramtes, zum Teil auch des Verfassungsschutzes. Auch die 
Akten des Bundesverfassungsgerichts zum KPD-Prozess sind inzwischen im 
Bundesarchiv verfügbar. Wichtig waren ferner die im Berliner Bundesarchiv 
erstmals benutzten Bestände von SED und KPD. Weitere wichtige Quellen zur 
Geschichte der KPD gibt es in den Landesarchiven Duisburg, Stuttgart und 
München. Angesichts der Brisanz und Bedeutung der neuen Forschungsergeb-
nisse wurden die wichtigsten Dokumente zum KPD-Verbot in einer Quellen-
Dokumentation in diesem Buch erstmals veröffentlicht. So lässt sich die Beweis-
führung jederzeit quellenmäßig überprüfen.23 

Die zeitgeschichtliche Forschung hat sich bislang um das KPD-Verbot so gut 
wie nicht gekümmert. Den allgemeinen Konsens hat Heinrich August Winkler 
in einem Satz zusammengefasst, der sich in dieser Form ohne weiteres in die 
allgemeine Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik einfügen lässt: »Das sorgfältig 
begründete Urteil war verfassungsrechtlich ebenso unanfechtbar wie jenes, das 
vier Jahre zuvor, am 23. Oktober 1952, die rechtsextreme SRP getroffen hatte. 
Politisch freilich war die KPD für die innere Ordnung der Bundesrepublik 
schon seit langem keine Gefahr mehr.«24 Die Frage, wie ein Parteiverbot rechts-
staatlich in Ordnung sein kann, wenn von der Partei keinerlei Gefahren ausge-
hen, wurde einfach nicht gestellt. Die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens wird 
behauptet, nie jedoch hinterfragt. Das Gericht habe, so ein anderer Autor »im 
Falle des Verbotsantrages gegen die KPD aufgrund der verfassungsrechtlichen 
und gesetzlichen Prämissen nicht anders entscheiden können. Kritik am Urteil 
konnte und kann deshalb – außer von interessierter Seite – kaum vorgebracht 
werden.«25 Edgar Wolfrum stellt zwar die richtige Frage, »ob es die Pflicht des 
wehrhaften und aus den Fehlern der Vergangenheit lernenden Rechtsstaates 
Bundesrepublik« gewesen sei, die KPD »zu verbieten, um den Bestand der De-
mokratie nicht zu gefährden?«26 Dies geschieht allerdings nur, um die Frage 
gleich im Sinne der traditionellen Sichtweise mit einem klaren ja zu beantwor-
ten. Waren Verfahren und Verbot der KPD wirklich in Ordnung? Das ist eine 
Frage, die in diesem Buch zum ersten Mal gestellt und aufgrund eigener um-
fangreicher Forschungen beantwortet wird. 

22 Zur liberalen und erneut restriktiven Freigabepraxis vgl. Foschepoth: »Der Staat mauert 
sich ein«.

23 Vgl. Kap. 12: Die Quellen-Dokumentation. Neue historische Dokumente zum KPD- 
 Prozess.

24 Winkler: Der lange Weg nach Westen, S. 184. 
25 KPD-Prozess. Dokumentarwerk, Bd. 1, S. 24.
26 Wolfrum: Das Verbot der KPD im Jahr 1956, S.251.
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Dass die KPD und ihre Anwälte schon die Annahme des Antrags der Bun-
desregierung auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der KPD für verfas-
sungswidrig hielten, verwundert nicht. Sie argumentierten vor allem politisch. 
Die KPD sei eine der ersten wiederzugelassenen demokratischen Parteien, deren 
Politik jenen Zielen entsprochen habe, die die Siegermächte im Sommer 1945 
bei ihren Beratungen in Potsdam über die Zukunft Deutschlands beschlossen 
hätten. Hierzu gehörten die Demilitarisierung, Denazifizierung, Dekartelli-
sierung und Demokratisierung Deutschlands. Parteien, die mit diesen Zie-
len übereinstimmten, – dies sei bei der KPD der Fall – müssten in allen Teilen 
Deutschlands gefördert und dürften in ihrer Arbeit nicht behindert werden.27 
Dies umso mehr, wenn sich eine Partei, wie die KPD, »in voller Übereinstim-
mung mit allen in Betracht kommenden staatsrechtlichen Dokumenten und 
insbesondere dem Grundgesetz«28 befinde. Zudem stehe das grundgesetzliche 
Gebot der Wiedervereinigung einem Verbot der KPD entgegen, da die Par-
tei nicht an möglichen gesamtdeutschen Wahlen gleichberechtigt teilnehmen 
könnte.29 Auslegungen, die allesamt vom Gericht als Verfahrenshindernis nicht 
akzeptiert und zurückgewiesen wurden.30

Die hier verfolgte Argumentation rückt erstmals das Verfahren selbst in den 
Mittelpunkt der Betrachtung. Die leitende Frage, ob und wenn ja, inwieweit gel-
tendes Recht und geltende Gesetze im Verfahren gegen die KPD verletzt oder 
außer Kraft gesetzt wurden, wird zum Maßstab einer historisch-kritischen 
Analyse der bislang unter Verschluss gehaltenen staatlichen Akten. Dabei geht 
es im Wesentlichen um jene Fragen und Probleme, die in den zentralen Kapiteln 
dieses Buches detailliert aufgearbeitet werden.31 

1. Druck und Einwirkung der Bundesregierung auf das Bundesverfassungs-
gericht: Hat die Bundesregierung politischen Druck auf das Bundesverfassungs-
gericht ausgeübt? Wenn ja, wie oft, wie stark, mit welchem Erfolg? Hat die Bun-
desregierung auf das Verfassungsgericht in Fragen und Verlauf des Verfahrens 
eingewirkt? Wenn ja, in welcher Form und welchem Umfang ist dies geschehen? 
In Schreiben, Telefonaten, persönlichen Gesprächen, gemeinsamen Bespre-
chungen, mit geheim zu haltenden und öffentlichen Forderungen, mit Abma-
chungen, Anträgen, Anregungen, Wünschen und administrativen Zwängen?

2. Verletzung verfassungsrechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen: Wie 
stand es um die Achtung und Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien, insbe-
sondere der Gewaltenteilung? Gab es Kontakte, Gespräche, Absprachen zwi-
schen der Bundesregierung und dem Bundesverfassungsgericht? Welche Rolle 

27 KPD-Prozess. Dokumentarwerk, Bd. 1, S.25
28 Ebd. S.39
29 Ebd. S. 393 ff. Ausführungen Kröger.
30 Ebd. S.426.
31 Vgl. Foschepoth, Verfassungswidrig, Kapitel 5, 7 und 8



Einleitung   14

spielte der Bundesverfassungsschutz als weisungsgebundene Behörde des Bun-
desministeriums des Innern und gleichzeitiges Hilfsorgan des Bundesverfas-
sungsgerichts? Welche verfassungsrechtliche Bedeutung hatte die Anwendung 
von § 35 BVerfGG statt der vorgeschriebenen Anwendung der StPO? 

3. Verletzung verfahrensrechtlicher Bestimmungen von BVerfGG und StPO 
Wurden die Bestimmungen des BVerfGG und der StPO genauestens beachtet? 
Wurden beide Prozessparteien stets von allen Terminen gleich- und rechtzeitig 
informiert? Waren bei Zeugenvernehmungen beide Seiten vertreten? Erhielten 
beide Seiten unbeschränkten Zugang zu den Verfahrensakten? Wurden Ge-
heimakten geführt? Wie kam es zu Durchsuchungsbeschlüssen des Gerichts, 
auf eigene Veranlassung, Antrag oder »Anregung« der Bundesregierung? 

Das Verhältnis zwischen Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht 
war in den Anfangsjahren der Bundesrepublik eine äußerst konfliktreiche Be-
ziehung. Im Kern ging es um die Frage, ob das neu geschaffene Bundesverfas-
sungsgericht ein eigenständiges und unabhängiges »Verfassungsorgan« sein  
sollte, wie die Karlsruher Richter meinten. Oder ob es ein ganz normales Ge-
richt sei, eingebunden in die allgemeine Gerichtsbarkeit, wie die Bundesregie-
rung, allen voran Bundesjustizminister Thomas Dehler, immer wieder be-
tonten. Letztlich ging es um die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht ein 
Kontrollorgan oder ein Ausführungsorgan der Exekutive sei. 

Wenn das Karlsruher Gericht aus Sicht der Exekutive wieder einmal »ver-
sagte« und nicht so entschied, wie die Bundesregierung es gern gesehen hätte, 
konnte der Bundesjustizminister schon mal außer sich geraten. »Das Bundes-
verfassungsgericht«, erklärte er in der sog. Gutachten-Affäre zu den Westver-
trägen, sei » in einer erschütternden Weise von dem Weg des Rechts abgewichen 
und hat dadurch eine ernsthafte Krise geschaffen.«32 Der Bundeskanzler unter-
stützte die Sicht des Ministers. Was diesen ermunterte, noch eins drauf zu set-
zen, als die Richter nicht der gewünschten Linie der Bundesregierung folgten. 
Der Karlsruher Beschluss sei ein »Nullum«, so Dehler, den die Bundesregierung 
niemals anerkennen werde. »Die merkwürdige Geistesverfassung der Karlsru-
her Richter entspreche nicht mehr den Vorstellungen des Gesetzgebers, der sie 
eingesetzt habe.« Der größte Mangel des Gerichts sei »nicht die parteipolitische 
Zusammensetzung, sondern die fehlende richterliche Qualität«33. 

Der massive Konflikt zwischen Bundesregierung und Bundesverfassungsge-
richt blieb nicht ohne Auswirkungen auf das Verfahren gegen die KPD. Wäh-
rend der Präsident jede Gelegenheit nutzte, das Verfahren zu verzögern, hielt 
der politische Druck unverändert an, endlich einen Termin für die mündliche 

32 HStAS: Q 1/35, Bü 517, o. D. (März 1953, J. F.) Bemerkungen zur »Verfassungskrise« 1952, 
S. 4.

33 HStAS: Q 1/35, Bü 517, Stuttgarter Zeitung und Baseler Nationalzeitung, 12.12.1952.
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Verhandlung anzusetzen. Dies gelang jedoch erst, nachdem der erste Präsident 
des BVerfG, Höpker Aschoff, im Januar 1954 gestorben war. Sein Nachfolger, Jo-
sef Wintrich, suchte wieder mehr die Nähe zur Bundesregierung. Mehrfach er-
suchte er den Kanzler, den Feststellungsantrag gegen die KPD zurückzuziehen. 
Das wäre natürlich die eleganteste Lösung für die Karlsruher Richter gewesen. 
Die Möglichkeit, den Antrag der Bundesregierung als unbegründet zurückzu-
weisen, war, je länger das Verfahren andauerte, ebenso wenig denkbar wie eine 
Entscheidung, die die KPD nicht verboten hätte. Also gab es nur eine Möglich-
keit, ein Urteil zu sprechen, das dem drängenden Wunsch der Bundesregierung 
nach einem Verbot der KPD entsprach. Das war nicht einfach. 

Das Hohe Gericht war – wie viele andere Personen und Institutionen auch – 
davon überzeugt, dass von der KPD keine wirkliche Gefahr ausging und sie da-
her auch nicht verboten werden müsste. »Die KPD sei doch bereits tot«, meinte 
Präsident Wintrich, er »frage sich, ob man ihr noch den Gnadenstoß versetzen 
soll«34. Da die Bundesregierung jedoch nicht bereit war, den Antrag auf ein 
Verbot der KPD zurückzuziehen, waren beide Seiten – wohl oder übel – auf-
einander angewiesen, schon um Schaden von sich selber abzuwenden. Die sich 
hieraus ergebende Spannung von Konflikt und Zusammenarbeit prägte das ge-
samte Verfahren. Ein Scheitern des Prozesses wäre ein Desaster für beide Seiten 
gewesen. Die Folge war der Zwang zu enger Zusammenarbeit in allen zentralen 
Fragen des Prozesses. Einige Beispiele mögen das verdeutlichen. 

Am 24. Januar 1952 hatte das Bundesverfassungsgericht den Antrag der Bun-
desregierung auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der KPD angenom-
men. Dehler empfahl seinem Kollegen Lehr vom Innenresort, in Karlsruhe eine 
bundesweite Polizeiaktion anzuregen, um so viel Beweismaterial wie möglich 
beschlagnahmen zu lassen. Die Beweislage war noch zu dünn. Der Bundesin-
nenminister reichte die Anregung an den 1. Senat weiter, der sogleich einen ent-
sprechenden Beschluss fasste. In enger Abstimmung zwischen Regierung und 
Gericht wurde die Operation vorbereitet und durchgeführt. Gegenüber dem 
Bundestagsausschuss zum Schutz der Verfassung ließ das Innenministerium je-
doch erklären, »dass das Bundesverfassungsgericht die Maßnahme von sich aus 
angeordnet habe, die Durchführung entspreche also nicht einem Ersuchen des 
Bundesministeriums, sondern dem des Gerichts«35. 

Bundesinnenminister Lehr lud nach den zufriedenstellend verlaufenen Vor-
gesprächen mit Karlsruhe die Innenminister der Länder, deren Polizeibeauf-
tragte und Vertreter des Verfassungsschutzes auf den 28. Januar 1952 zu einer 
geheim zu haltenden Sitzung in das Bonner Innenministerium ein. An dieser 

34 Die Quellen-Dokumentation: Dokument Nr. B 16. Gespräch Wintrich mit Gecks, 19.11.1954.
35 BArch: B 106/15544, Ausschusses zum Schutz der Verfassung, 28.2.1952. Vermerk für StS 

v. Lex. 
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Sitzung nahmen neben Bundesinnenminister Lehr, Staatssekretär Ritter von 
Lex als Leiter der Prozessführenden Stelle der Bundesregierung für den KPD-
Prozess und Otto John als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
auch die Bundesverfassungsrichter Stein und Scholtissek als Berichterstatter in 
den anstehenden Parteiverbotsverfahren gegen die SRP und die KPD teil.36 

Zunächst erklärte Verfassungsrichter Stein den Teilnehmern, dass die 
Rechtsgrundlage für die Durchsuchungsaktion § 35 BVerfGG sei.37 Wie mit 
einem Handstreich war die von § 38 BVerfGG für Durchsuchungen und Be-
schlagnahmen geforderte Anwendung der StPO mit ihren zahlreichen rechts-
staatlichen Einschränkungen vom Tisch gewischt. Auf diese Möglichkeit hatte  
wiederum Justizminister Dehler intern hingewiesen. In der Auslegung von 
Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht wurde § 35 als eine Art Er-
mächtigungsparagraph verstanden, der das Hohe Gericht vor störenden recht-
lichen, gesetzlichen, ja sogar grundgesetzlichen Bestimmungen schützen sollte. 
Dieser Paragraph, meinte Verfassungsrichter Stein »gebe dem Gericht ziemlich 
freie Hand«38. 

Das zwischen der Bundesregierung und dem Bundesverfassungsgericht ab-
gestimmte und am 31. Januar 1952 durchgeführte Durchsuchungsverfahren 
verlagerte auf die Exekutive, was laut StPO allein den am Ort des Geschehens 
zuständigen Richtern, Staatsanwälten und deren Hilfsorganen, der lokalen 
Polizei vorbehalten war. Nicht die gesetzlichen Richter ordneten an, sondern 
die Innenminister der Länder. Nicht die Staatsanwaltschaft bestimmte, was zu 
beschlagnahmen war, sondern die Polizei, in enger Zusammenarbeit mit dem 
Verfassungsschutz. Dies verstieß gegen alle diesbezüglichen Gesetze und Ver-
ordnungen. Die Gefahr, jemals zur Rechenschaft gezogen zu werden, bestand 
jedoch nicht. Die Generalvollmacht des § 35 BVerfGG schien alles zu ermögli-
chen. »Hier ist eine Vollmacht durch die Anordnung des Gerichts gegeben«, so 
Bundesinnenminister Lehr, »wodurch Sie, meine Herren Kollegen in den Län-
dern und in den Polizeidienststellen, sowie alle von Ihnen in Bewegung gesetz-
ten Kräfte gedeckt sind. Darauf müssen Sie sich berufen.«39

Ein anderes Beispiel: Eine Woche nach Festsetzung des Termins für den 
Beginn der mündlichen Verhandlung kamen am 29. September 1954 der Be-
richterstatter für den KPD-Prozess, Bundesverfassungsrichter Stein und Regie-
rungsrat Barthold (BMI), Mitglied der Prozessführenden Stelle der Bundesre-

36 Die Quellen-Dokumentation: Dokument Nr. B 4, Protokoll der Besprechung am 28.1.1952, 
S. 1.

37 BVerfGG, § 35 lautet: »Das Bundesverfassungsgericht kann in seiner Entscheidung be-
stimmen, wer sie vollstreckt; es kann auch im Einzelfall die Art und Weise der Vollstre-
ckung regeln.«

38 Stein-Zitat und Näheres zu § 35 BVerfGG im Kapitel Die Geheimabsprachen, S. 204 ff.
39 Die Quellen-Dokumentation: Dokument Nr. B 4, Protokoll der Besprechung am 28.1.1952, 

S. 10 f.
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gierung, im Gebäude des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zusammen, 
um gemeinsam die Hauptverhandlung gegen die KPD vorzubereiten. Das Er-
gebnis wurde in einem 16 Seiten umfassenden, »Streng Geheim« klassifizierten 
Vermerk festgehalten. Richter Stein erwartete, dass die Bundesregierung für die 
Eröffnung des Verfahrens einen Schriftsatz vorbereitete. Dieser sollte mit dem 
Bundesverfassungsgericht abgestimmt werden. Außerdem sei es erforderlich, 
»den Entwurf dieses Schriftsatzes, der die Gliederung des Sachvortrages der 
Bundesregierung, d. h. ihre Beweisführung zu enthalten haben wird, anhand 
des in Karlsruhe liegenden Materials anzufertigen, weil gleichzeitig geprüft 
werden muss, ob unsere Akten mit denen des Gerichts übereinstimmen und nur 
dort Rückfragen bei dem Mitarbeiter des BE (=Berichterstatters Verfassungs-
richter Stein, J. F.) möglich sind«40. 

Des Weiteren wurden zwischen Stein und Barthold mögliche Gutachter und 
Zeugen diskutiert und abgestimmt. Die Erledigung von bereits früher gege-
benen Arbeitsaufträgen des Bundesverfassungsrichters wurde abgefragt. Um 
den direkten Zugang zueinander zu erleichtern, stellte das Gericht der Pro-
zessvertretung der Bundesregierung Räumlichkeiten in seinem Gebäude zur 
Verfügung. Ferner wurde die umstrittene Frage des freien Geleits für Vor-
standsmitglieder der KPD erörtert. Welches Gericht sollte wann, welche Ent-
scheidung fällen? Da das BVerfG darauf bestand, die Bundesregierung dagegen 
war, der BGH die Zuständigkeit des BVerfG in dieser Frage verneinte und nur 
zustimmen wollte, wenn die Bundesregierung ebenfalls zustimmte, gab es ho-
hen Abstimmungsbedarf. Bundesanwalt Max Güde, ein Mann der Exekutive, 
der allerdings am BGH und nicht am BVerfG angestellt war, sollte sondieren 
und herausfinden, wie weit jede Seite zu gehen bereit war. Oberstaatsanwalt 
Kleinknecht, Referent im Bundesjustizministerium, brachte Sinn und Zweck 
der Kungelei zwischen den höchsten Gerichten und der Bundesregierung auf 
den Punkt: »Es muss vermieden werden, dass in der Frage des sicheren Geleits 
eine politisch ungünstig wirkende Divergenz in der Auffassung der beteiligten 
Staatsorgane entsteht.«41 

Dieses Beispiel macht deutlich, was für ein Verfahren der KPD-Prozess war. 
Er war ein »Staatsprozess«, wie Verfassungsrichter Stein42 zutreffend das Ver-
fahren gegen die KPD nannte. Angesichts der angeblichen, völlig überdimen-
sionierten Bedrohung durch die KPD hatte, aus Sicht der Bundesregierung, der 
Staat eng zusammenzuarbeiten, allen rechtsstaatlichen Bedenken zum Trotz. 
Förderlich für die gewünschte Zusammenarbeit war auch, dass der Präsident 
des Gerichts und Vorsitzende des 1. Senats im selben Hotel wohnte wie leitende 

40 Die Quellen-Dokumentation: Dokument Nr. B 8, Vermerk Barthold, 28.9.1954.
41 Die Quellen-Dokumentation: Dokument Nr. B 11, Vermerk Kleinknecht, 8.10.1954, 

S. 429.
42 Die Quellen-Dokumentation: Dokument Nr. B 4, 28.Januar 1952, S 397.
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Beamte der Prozessführenden Stelle der Bundesregierung. So konnte manches 
Gespräch zwischen Tür und Angel geführt werden, wie entsprechende Ak-
tenvermerke belegen.43 Ferner wurden sämtliche Unterlagen und Materialien, 
die bei Durchsuchungsaktionen beschlagnahmt worden waren, nicht etwa in 
den Räumen des Gerichts, sondern in den Kellern des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz in Köln gelagert. So hatten die Vertreter der Prozessführenden 
Stelle der Bundesregierung jederzeit ungehinderten Zugang. Ein Privileg, das 
die Vertreter der Prozesspartei der KPD nicht hatten. Diese erhielten nicht ein-
mal Listen der beschlagnahmten Gegenstände, wie die StPO es ausdrücklich 
vorschreibt. 

Ein letztes Beispiel: Als Berichterstatter Stein auf Wunsch des Verfassungs-
schutzes am  27. Juni 1952 im Gebäude der CIA in Frankfurt einen Zeugen ver-
nahm und darüber ein Protokoll anfertigte, stimmte dies zum größten Teil mit 
einer Selbsterklärung des Zeugen Jost aus Ost-Berlin überein, die 6 Wochen 
vorher vom Verfassungsschutz angefertigt und vom Zeugen unterschrieben 
worden war. Eine Ausfertigung bekamen der Verfassungsschutz und die Pro-
zessführende Stelle der Bundesregierung. Die Anwälte der KPD erfuhren von 
all dem nichts, geschweige denn, dass sie vom Gericht zur Teilnahme an der 
Vernehmung eingeladen worden wären, wie die StPO es vorsah. Erst zu Beginn 
der mündlichen Verhandlung zweieinhalb Jahre später kam das rechtswidrige 
Vorgehen des Gerichts ans Tageslicht und führte zu heftigen Attacken der Pro-
zessvertreter der KPD. Ein Befangenheitsantrag gegen Richter Stein wurde je-
doch vom Gericht abgelehnt.

Trotz der engen Zusammenarbeit zwischen dem Bundesverfassungsrichter 
Erwin Stein und der Prozesspartei der Bundesregierung zog sich der Prozess 
weiter hin. Als neun Monate nach dem Ende der mündlichen Verhandlun-
gen immer noch keine Entscheidung in Sicht war, erhöhte die Bunderegierung 
den Druck. Auf einer Pressekonferenz forderte Bundesinnenminister Schröder 
eine baldige Entscheidung der Karlsruher Richter. Die Bundesregierung sei der 
Auffassung, »dass die Autorität und die Sicherheit des Staates und das Anse-
hen seiner rechtsstaatlichen Institutionen eine baldige Schlussentscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts verlangen«44. Als auch dies nichts half, wurde dem 
1. Senat per Gesetz mit Wirkung zum 1.September 1956 die Zuständigkeit für 
den mehr als fünf Jahre dauernden KPD-Prozess entzogen, sofern das Gericht 
bis zum 31. August 1956 keine Entscheidung treffen würde. 

Am 17. August 1956 verkündete daraufhin der 1. Senat die lang erwartete 
Entscheidung. Nach einem 55 Monate dauernden Verfahren wurde die KPD für 
verfassungswidrig erklärt und verboten. Sämtliche Ersatz- und Nebenorganisa-
tionen wurden aufgelöst, die Schaffung neuer Ersatzorganisationen verboten. 

43 Die Quellen-Dokumentation: Dokument Nr. B 16, Vermerk Fischler, 19.11.1954. 
44 Die Quellen-Dokumentation: Dokument Nr. A 14, Schröder an Wintrich, 25.5.1956.
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Das Vermögen der KPD sollte zu gemeinnützigen Zwecken eingezogen werden. 
Zuwiderhandlungen gegen die Entscheidung des Gerichts wurden »mit Gefäng-
nis nicht unter 6 Monaten bestraft«45.

Mit dem Verbot der Partei begann die zweite große Phase der Verfolgung 
von Kommunisten in der Bundesrepublik Deutschland, die bis 1968 andauern 
sollte. Die Polizei- und Justizbehörden, die politischen Sonderstrafkammern 
und Strafgerichte, von den Amtsgerichten bis zum Bundesgerichtshof stöhnten 
unter der Masse der Ermittlungs- und Strafverfahren. Auch die Zivil-, Verwal-
tungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit waren von den Folgen des KPD-Verbots be-
troffen. Über 1000 Zivilprozesse mussten geführt werden, um halbwegs rechts-
staatlich korrekt aus den Miet-, Besitz- und Geschäftsverhältnissen, die von 
heute auf morgen endeten, herauszukommen. Allein 800 Arbeitsgerichtspro-
zesse mussten wegen fristloser Kündigungen geführt werden.46 Zur Verfolgung 
politischer Straftaten wurden vom Beginn der Fünfzigerjahre bis zur Reform 
des poltischen Strafrechts 1968 insgesamt 150.000 Ermittlungsverfahren einge-
leitet. 6900 Kommunisten und solche, die man dafür hielt, wurden rechtskräf-
tig verurteilt. Im gleichen Zeitraum wurden in der Bundesrepublik 961 NS-Tä-
ter verurteilt. Auf einen verurteilten NS-Täter kamen statistisch 7,18 verurteilte 
Kommunisten.47 Auch hier kann von einer antitotalitären Äquidistanz der Bun-
desrepublik keine Rede sein. Prägend für den wehrhaften Staat war vielmehr  
neben einer ausgeprägten »Justizvergessenheit« (Norbert Frei) gegenüber alten 
und neuen Nationalsozialisten eine kaum zu übertreffende »Justizversessen-
heit« gegenüber alten und neuen Kommunisten. 

Was die kommunistische Verfolgung für den Einzelnen bedeutete, geht aus 
einem Brief hervor, den Gerda Kahler, ehemaliges Mitglied der KPD in Wupper-
tal, am 10. Januar 1966 an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags schrieb:

»Seit 1956, dem Jahr in welchem die KPD verboten wurde, bin ich ununterbrochen 
Belästigungen und Verfolgungen ausgesetzt, weil ich bei meiner politischen Tätig-
keit davon ausgehe, dass mir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwar eine 
weitere Betätigung in der KPD untersagt, aber niemand mir das Recht nehmen 
kann, meine Gesinnung zu haben und diese zu äußern.

So wurden wegen Staatsgefährdung gegen mich Ermittlungsverfahren eröffnet 
und ohne Begründung wieder eingestellt. Eine Vielzahl Vorladungen vor die po-
litische Poli zei  – denen ich allerdings nicht Folge leistete  – und vor den Untersu-
chungsrichter, wechselten ab mit Belästigungen durch die politische Polizei in der 
Wohnung. Ich musste mehrere Hausdurchsuchungen über mich ergehen lassen, bei 

45 KPD-Prozess. Dokumentarwerk, Bd. 3, S. 582.
46 BArch: B106/151328. Der Beauftragte des BMI für die Einziehung des KPD-Vermögens, 

19.2.1957.
47 Vgl. Foschepoth, Verfassungswidrig!, Kapitel 9, S. 284 ff. 
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welchen auch meine privaten Briefe und andere Unterlagen durchschnüffelt wurden. 
Druckschriften und Bücher sind des Öfteren durchschnüffelt worden, beschlag-
nahmt und wieder freigegeben worden. Beamte der politischen Polizei führten mich  
dem polizeilichen Erkennungsdienst vor. Dort fotografierte man mich und nahm 
von mir 40 Fingerabdrücke ab, so, wie es sonst wohl nur bei Schwerverbrechern üb-
lich ist.

In zwei Prozessen 1961 und 1964 wurde ich schließlich zu insgesamt 20 Mona-
ten Gefängnis und 8 Jahren Entzug des passiven und aktiven Wahlrechts verur-
teilt. Wegen meines schlechten Gesundheitszustandes konnte mein Verteidiger RA 
Dr.   Ammann aus Heidelberg, einen Haftaufschub von einem halben Jahr bis zum 
15. Januar 1966 erwirken.

Die Strafe soll ich nun – welche Humanität – im Gefängniskrankenhaus in Bo-
chum verbüßen. Seit 1961, dem Jahr meiner ersten Verurteilung, kann ich bei Parla-
mentswahlen weder wählen, noch kandidieren. Das trifft auch für Betriebsratswah-
len zu. Nach meiner Haftentlassung, die, wenn der Zeitplan der politischen Justiz 
eingehalten wird, 1967 erfolgt, werde ich frühestens 1972 wieder im Besitz meiner 
staatsbürger lichen Rechte sein. 1956 begannen die Verfolgungen gegen mich. 1973 
wird diese Etappe voraussichtlich beendet sein. Das heißt 17 Jahre politischer Terror, 
den ich wegen meiner kommunistischen Gesinnung durchzustehen habe.«48

Ob die in ihren Grundrechten schwer verletzte ehemalige Kommunistin jemals 
eine Antwort aus dem Deutschen Bundestag bekommen hat, ließ sich in den 
Akten nicht klären.

48 HStAS: EA 2/303, Bü 853, Gerda Kahler (Wuppertal) an die Abgeordneten des Bundes-
tags, 10.01.1966. 



11 Schlussbetrachtung  
Kalter Bürgerkrieg im Kalten Krieg 

»Verfassungswidrig!« ist eine neue Erzählung zur Nachkriegsgeschichte der 
Deutschen in der Epoche des Kalten Kriegs und des Kalten Bürgerkriegs. Im 
Mittelpunkt steht die KPD, die – gesteuert von der SED und verfolgt von der 
Bundesrepublik – ein wichtiges Instrument beider Seiten im Kalten Bürgerkrieg 
war. Dieser datiert von der Gründung der beiden deutschen Staaten und deren 
kurzer Vorgeschichte (1948/9) bis zur Anerkennung des Status quo im Grund-
lagenvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen De-
mokratischen Republik (1972). Der Kalte Bürgerkrieg war ein Sonderkonflikt 
im Kalten Krieg. Gemeinsam war der Kampf gegen den Kommunismus bzw. 
den Imperialismus der jeweils anderen Seite. Deutlich unterschieden sich jedoch 
die langfristigen Ziele und Strategien im internationalen Kalten Krieg und im  
nationalen Kalten Bürgerkrieg. Während es im Kalten Krieg um die Stabilisie-
rung und Sicherung der neu hinzu gewonnenen Macht- und Einflusssphären 
auf der Basis der Teilung Deutschlands ging, ging es im Kalten Bürgerkrieg um 
die nationale Legitimation der doppelten Staatswerdung in Deutschland. Ein 
neuer deutscher Nationalismus entstand, ein »antikommunistischer Nationalis-
mus« in der Bundesrepublik, ein »antiimperialistischer Nationalismus« in der 
DDR. Beide zielten auf die Überwindung des Status quo. Im Westen: ein »Drei-
geteilt niemals!«, von Bonn bis Königsberg. Im Osten: ein sozialistischer Staat 
von der Oder bis zum Rhein. Beides blieb Illusion.

Was ist neu an diesem Buch? Neu ist die Fülle der erstmals ausgewerteten 
Quellen. Im Rahmen der wissenschaftlichen Recherchen gelang ein großer 
Fund. In den Kellern des Bundeskanzleramts, der Bundesministerien und de-
ren nachgeordneten Behörden, aber auch in den Tresoren der Bundes- und Lan-
desarchive schlummerten unentdeckt Millionen bis dahin geheim gehaltener 
Akten zur Geschichte der frühen Bundesrepublik.1 Die erstmals erschlossenen 
Akten sind staatliche Akten. Sie dokumentieren eindrucksvoll die Entwick-
lung eines Staates, der bereits dreimal in einem Jahrhundert zerstört worden ist 
bzw. sich selbst zerstört hatte: 1918, 1933 und 1945. Eine systematische, quel-
lenbasierte Erforschung des neuen Staates kommt nur langsam in Gang. Wirt-
schafts-, gesellschafts- und kultur geschichtliche Ansätze prägen weiterhin das 

1 Foschepoth: Geheimes Deutschland. Rückblickend jetzt: Foschepoth/Deiseroth: »Der 
Staat mauert sich ein«.
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Bild von der »Erfolgsgeschichte«2 der Bundesrepublik. Welche Rolle spielte der 
Staat im Prozess der Modernisierung und Liberalisierung?3 Wie demokratisch 
und rechtsstaatlich war die Bundesrepublik in ihren verschiedenen Phasen? 
Was sagen die Akten? Sie offenbaren ein autoritäres Staatsverständnis, stellen 
den Staat über die Verfassung, erklären den Staatsschutz zu einem höherwer-
tigen Rechtsgut, das über den Grundrechten steht. Die Treuepflicht der Beam-
ten wurde die tragende Säule der Staatsdemokratie.4 Wie weit trägt die liberale 
Fortschrittserzählung? Je mehr Akten frei gegeben wurden, desto mehr antili-
berale und rechtswidrige Praktiken kamen an das Licht des Tages, wie die bei-
den Bücher »Überwachtes Deutschland« und »Verfassungswidrig!« deutlich 
machen.

Neu ist die methodische Herangehensweise an die Geschichte des KPD-Ver-
bots im Kalten Bürgerkrieg. Auch hier konnten zahlreiche neue Bestände der 
SED und der KPD im Berliner Bundesarchiv eingesehen und ausgewertet wer-
den. Methodisch folgt die Darstellung erstmals einem vergleichenden und be-
ziehungsgeschichtlichen Ansatz. Die »doppelte Zeitgeschichte« der Deutschen 
ist nicht nur durch Abgrenzung und Teilung, sondern auch durch wechselsei-
tige Verflechtung und Durchdringung geprägt. Christoph Kleßmann hat hier-
für den Begriff von der »asymmetrisch verflochtenen Parallel- und Kontrast-
geschichte«5 gewählt. Angewendet wurde dieser Ansatz bis jetzt jedoch kaum.  
Die KPD im Kalten Bürgerkrieg bot sich für eine vergleichende Betrachtung 
geradezu an. Erst die beziehungsgeschichtliche Analyse zeigt, wie schwach und 
abhängig die KPD schon bei Gründung der DDR war. Die zunehmende Abhän-
gigkeit der Westpartei von der Ostpartei hat die KPD keineswegs gestärkt oder 
gar gefährlicher gemacht. Im Gegenteil, eine wirkliche Gefahr ging von dieser 
Partei -wie die Quellen zeigen – nicht aus. Wenn eine Partei verfassungswidrige 
Ziele verfolgt, jedoch nicht in der Lage ist, diese auch zu verwirklichen, kann 
sie in einem freiheitlich demokratischen Rechtsstaat nicht verboten werden, 
urteilte das Bundesverfassungsgericht im Januar 2017 in einem Verfahren zur 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit der NPD. In seinem Urteil distanzierte 
sich der 2. Senat ausdrücklich von der anders lautenden Begründung für das 
Verbot der KPD im Jahre 19566, wonach eine Partei auch dann verboten werden 
kann, »wenn nach menschlichem Ermessen keine Aussicht darauf besteht, dass 

2 Wolfrum: Die geglückte Demokratie.
3 Schildt/Sywottek: Modernisierung im Wiederaufbau. Schildt u. a.: Dynamische Zeiten.
4 Foschepoth: Überwachtes Deutschland. Zur »Staatsdemokratie«, S. 17.. Günther: Denken 

vom Staat her.
5 Kleßmann/Misselwitz/Wichert: Deutsche Vergangenheiten -eine gemeinsame Heraus-

forderung. 
6 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/

bvg17-004.html
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sie ihre verfassungswidrige Absicht in absehbarer Zukunft werde verwirklichen  
können.«7 

Neu ist auch die Begrifflichkeit, die durch die Unterscheidung von »Kal-
tem Krieg« und »Kaltem Bürgerkrieg« einen neuen theoretischen Zugriff auf 
den historischen Kontext ermöglicht. Kalter Krieg und Kalter Bürgerkrieg 
sind keine historischen Kategorien im engeren Sinne, sondern Metaphern, die 
gleichsam bildhaft zum Ausdruck bringen, was nur mit vielen Worten um-
schrieben werden könnte. Was haben beide Kriege gemeinsam, was unterschei-
det sie? Worin liegt der heuristische Gewinn der Unterscheidung zwischen Kal-
tem Krieg und Kaltem Bürgerkrieg?

Der Kalte Krieg war ein internationaler Konflikt, bei dem es um die Neu-
verteilung, Sicherung und Stabilisierung von Macht- und Einflusssphären zwi-
schen den beiden Hauptsiegermächten des Zweiten Weltkriegs ging. Hier die 
von den USA beherrschte Macht- und Einflusssphäre des Westens, Westeuropa 
und Westdeutschland, dort die von der Sowjetunion beherrschte Macht- und 
Einflusssphäre des Ostens, Osteuropa und die DDR. Um den Konflikt zwischen 
beiden Machtblöcken nicht zu einem »heißen« Krieg eskalieren zu lassen, wa-
ren beide Seiten an der Sicherung des Status quo interessiert. Bis hierher und 
nicht weiter, lautete der Grundkonsens zwischen den USA und der UdSSR. Die 
Grenzlinie, die weder in die eine noch in die andere Richtung verändert wer-
den durfte, verlief mitten durch Deutschland. Sie diente aus Sicht der USA der 
doppelten territorialen Eindämmung8, der Sowjetunion in Richtung Westen, 
Deutschlands in Richtung Osten. 

Je weiter der Begriff des Kalten Kriegs gefasst wird, umso unschärfer wird er. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn der Kalte Krieg nicht auf den internationalen 
Konflikt begrenzt, sondern auch auf nationale, regionale und lokale Konflikte 
angewendet wird. Ein neuer Begriff ist nötig, um den Unterschied, aber auch die 
Interdependenz zwischen internationalem und nationalem Konflikt analytisch 
schärfer fassen zu können. In der historischen Literatur taucht gelegentlich der 
Begriff des Kalten Bürgerkriegs auf, um die Innenseite bzw. die gesellschaftliche 
Seite des Kalten Kriegs zu beschreiben. Dieser Begriff wird jedoch bislang eher 
beiläufig verwendet9, ohne sein analytisches Potential für einen neuen Blick 
auf die Geschichte des Kalten Kriegs und des Kalten Bürgerkriegs in Deutsch-
land zu prüfen. Einer der wichtigsten Unterschiede besteht darin, dass der Kalte 
Krieg gleichsam über die Köpfe der Deutschen hinweg geschah, der Kalte Bür-
gerkrieg dagegen ein Krieg von Deutschen gegen Deutsche war, der kein Thema 
von nationalem Interesse ausließ, um darüber mit harten Bandagen zu streiten.

7 KPD-Prozess. Dokumentarwerk, Bd. 3, S. 613
8 Foschepoth: Überwachtes Deutschland, S. 21 ff.
9 Major: The Death of the KPD, S. 301. Stöver: Der Kalte Krieg 1947–1991, S.227 ff. Grigoleit: 

Bundesverfassungsgericht und deutsche Frage, S. 241 ff.
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Spezifisches Merkmal des Kalten Bürgerkriegs in Deutschland war, dass er von 
den Machtzentren der beiden deutschen Staaten, der Bundesregierung im Westen 
und dem Politbüro des ZK der SED im Osten geführt wurde. Die antikommu-
nistische Mobilisierung erfolgte durch ein Geflecht von Institutionen, Organisa-
tionen, Vereinen und Parteien, gesteuert und finanziert über das Bundesminis-
terium für Gesamtdeutsche Fragen in Bonn und entsprechenden Dependancen 
in Westberlin.10 Auf der anderen Seite hatte die SED für ihre »Westarbeit« einen 
noch größeren Apparat unter dem Dach des Nationalrats der Nationalen Front 
in Ost-Berlin aufgebaut.11 Wie die KPD hatten auch die übrigen Organisatio-
nen direkt im feindlichen antikommunistischen Umfeld Westdeutschlands als 
Sprachrohr der SED zu fungieren. Beide Seiten setzten auf die Errichtung eines 
starken Staates, bei dem der Rechtsstaat nicht selten auf der Strecke blieb. 

Für die SED war die KPD ein wichtiges Instrument im Kalten Bürgerkrieg. 
Dabei ging es ihr weniger um eine politische oder gar revolutionäre Verände-
rung der Bundesrepublik, als darum, die KPD als Kampfinstrument gegen die 
Politik der Bundesregierung in Stellung zu bringen und die Genossen im Wes-
ten zur Propagierung und Unterstützung der eigenen Politik einzusetzen. Dazu 
nutzte sie vor allem das Instrument der Kampagnenpolitik. Sinn und Zweck der 
ununterbrochenen Propagandaaktivitäten waren die Stabilisierung des eigenen 
Systems und die Schaffung eines positiven Umfelds für die weitere Entwicklung 
der DDR. Nicht zuletzt diente der Kampf gegen den anderen deutschen Staat 
dazu, die Opferrolle der verfolgten KPD zu nutzen, die DDR als den besseren, 
demokratischen und friedliebenden deutschen Staat darzustellen, um die Iden-
tifizierung der eigenen Bevölkerung mit dem antifaschistischen deutschen Teil-
staat zu fördern. 

Für die Bundesregierung hatte vor dem Hintergrund einer möglichst baldi-
gen Integration des Weststaates in den Westen die nationale Frage hohe Priori-
tät. Dabei ging es vor allem darum, die Ängste und Bedrohungsgefühle der ei-
genen Bevölkerung vor dem Kommunismus auf einem hohen Niveau zu halten, 
um – wie Thomas Dehler es formuliert hatte – das Bürgertum für den Weststaat 
zu mobilisieren. Eine Strategie »für psychologische Kriegführung« wurde ent-
wickelt, mit alten und mit neuen Zielen. Die »Vernichtung des sowjetisch-kom-
munistischen Regimes«, so Hans Thedieck, Staatssekretär im Bundesminis-
terium für Gesamtdeutsche Fragen in einem großen Strategiepapier, sei nicht 
mehr Sache der Deutschen, sondern »jetzt Sache der Amerikaner«. Die Bundes-
republik habe »in Ausnutzung dieser Strategie für ihre eigenen nationalen In-
teressen« nunmehr »das besondere Ziel, die Befreiung der SBZ durch Räumung 
dieses Gebiets von der sowjetischen Besatzungsmacht zu erreichen« und »eine 

10 Creuzberger: Kampf für die Einheit.
11 Amos: Die Westpolitik der SED 1948/49–1961.
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günstige Entscheidung über die künftige Grenzziehung im Osten jenseits der 
Oder-Neiße vorzubereiten«12.

Für die Wiederherstellung der Einheit wurde also die große Lösung avisiert, 
in den Grenzen des Deutschen Reichs von 1937. Das war allerdings reine Illusion. 
Warum? Weil ernsthaft niemand ein wiedervereintes Deutschland wollte. Ein 
hoher Beamter des britischen Außenministeriums brachte dies in einem Schrei-
ben an Premierminister Churchill auf den Punkt: »Deutschland ist der Schlüssel 
zum Frieden in Europa. Ein geteiltes Europa bedeutet ein geteiltes Deutschland. 
Deutschland wieder zu vereinigen, solange Europa geteilt ist, ist – selbst wenn 
dies machbar wäre – gefahrvoll für uns alle. Deshalb fühlen alle – Dr. Adenauer, 
die Russen, die Amerikaner, die Franzosen und wir selbst – im Grunde ihres 
Herzens, dass ein geteiltes Deutschland zurzeit die sichere Lösung ist. Aber kei-
ner von uns wagt dies wegen seiner Auswirkungen auf die öffentliche Meinung 
auch offen zuzugeben. Deshalb unterstützen wir alle öffentlich ein vereintes 
Deutschland, jeder allerdings aufgrund seiner eigenen Bedingungen.«13 

Die Nennung Adenauers in einer Reihe mit den großen Wiedervereinigungs-
gegnern in West und Ost mag überraschen, entspricht jedoch den historischen 
Tatsachen. In einem bereits 1986 entdeckten und veröffentlichten Dokument 
vom 16. Dezember 1955 bestätigt der Kanzler in einer streng vertraulichen Bot-
schaft an die britische Regierung, dass er selbst, wenn die Sowjetunion alle For-
derungen des Westens erfüllen würde, gegen eine Wiedervereinigung Deutsch-
lands sei. »Der entscheidende Grund sei, dass Dr. Adenauer kein Vertrauen in 
das deutsche Volk habe. Er sei äußerst besorgt, dass sich eine künftige deut-
sche Regierung, wenn er von der politischen Bühne abgetreten sei, zu Lasten 
Deutschlands mit Russland verständigen könnte. Folglich sei er der Meinung, 
dass die Integration Westdeutschlands in den Westen wichtiger als die Wieder-
vereinigung sei.« Der Kanzler legte Wert auf die Feststellung, dass es natürlich 
»katastrophale Folgen für seine politische Position haben würde, wenn seine 
Ansichten, die er mir14 in solcher Offenheit mitgeteilt habe, jemals in Deutsch-
land bekannt würden.«15

Dieses Dokument belegt wie kein zweites in großer Klarheit und Offenheit,  
dass der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland trotz aller gegen-
teiligen politischen Erklärungen nichts für eine Wiedervereinigung Deutsch-
lands übrig hatte. Klar ist, dass die amerikanische Politik der doppelten Ein-
dämmung nur gelingen konnte, wenn die Deutschen zu einer Politik der 

12 BArch: B 137/16428, StS Thedieck (BMG) an StS Lenz (BKAmt), Fragen der psychologi-
schen Kriegführung.

13 TNA, PREM 11/449, Staatsminister Lloyd an Premierminister Churchill. Zum histori-
schen Kontext: Foschepoth: Churchill, Adenauer und die Neutralisierung Deutschlands, 
S. 1300.

14 Gemeint ist Staatsminister Sir Ivone Kirkpatrick, der Verfasser dieses Dokuments.
15 Foschepoth: Westintegration statt Wiedervereinigung, S. 55.
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Selbsteindämmung fähig waren. Bundeskanzler Adenauer war dazu bereit, trotz 
der Sehnsucht der Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung nach Wiederher-
stellung der gehabten Größe. Natürlich blieb die wahre Haltung des Kanzlers der 
Öffentlichkeit nicht ganz verborgen, wie die heftigen Debatten innerhalb und 
außerhalb des Deutschen Bundestags immer wieder zeigten. Auch von der SED 
und – in deren Auftrag – von der KPD wurde der Kanzler heftig attackiert und 
des »nationalen Verrats« bezichtigt. Schon vor Gründung der beiden deutschen 
Staaten wurde »das »werktätige Volk zum nationalen Widerstand gegen die 
Spaltung Deutschlands, gegen die nationale und soziale Unterdrückung, gegen 
die Kolonialisierung Westdeutschlands«16 aufgerufen. Ein Aufruf, der 1952 im 
»Programm zur nationalen Wiedervereinigung Deutschlands« in der Forderung 
nach einem revolutionären Sturz des »Adenauerregimes« kulminierte.17

Das, was die KPD im Auftrag der SED vollmundig verkündete, war die Par-
tei nicht im Ansatz in der Lage, auch umzusetzen. Vielmehr unterschied sich 
der Kalte Bürgerkrieg wie der Kalte Krieg von »heißen« Kriegen durch einen 
weitgehenden Verzicht auf offene Gewaltanwendung. So löste das nationale 
Programm statt einer Revolution eine neue Welle politischer und justizieller 
Verfolgung in der Bundesrepublik aus. Die politischen Forderungen der Bür-
gerkriegsparteien zielten in der Regel weit über das politisch Mögliche hinaus, 
nicht nur bei der SED/KPD, sondern auch bei den Kämpfern für eine Wieder-
herstellung des Deutschen Reichs in den Grenzen von 1937. Die Anerkennung 
der anderen Seite, die Respektierung des Status quo oder die Bereitschaft, durch 
Verhandlungen eine Art Burgfrieden zu erreichen, kannte der Kalte Bürger-
krieg nicht. Ein Waffenstillstand, eine Beendigung des Kalten Kriegs und des 
Kalten Bürgerkriegs gar, waren erst möglich, als der Wille der die Bürgerkriegs-
parteien stützenden Mächte dies ermöglichte und beide Seiten das Interesse und 
die Fähigkeit zur Fortführung des Kalten Bürgerkriegs verloren. 

Dieser Zeitpunkt rückte seit Mitte der Sechzigerjahre außen- und innen-
politisch immer näher. Das Interesse an Deeskalation und Entspannung nahm 
auf internationaler Ebene zu. Zeichen eines grundlegenden gesellschaftlichen 
Wandels wurden immer deutlicher. Die Angst vor der Sowjetunion ging konti-
nuierlich zurück, auch wenn sie durch den Einmarsch der Roten Armee in die 
Tschechoslowakei und die Niederschlagung des »Prager Frühlings« vorüberge-
hend noch einmal stärker wurde. Fühlten sich 1952 noch zwei Drittel (66 %) der 
westdeutschen Bevölkerung von Moskau bedroht, ging der Anteil 1969 auf ein 
Drittel (32 %) zurück. 

Ähnliche Veränderungen vollzogen sich in der nationalen Frage, der Grenz-
frage im Osten und der Frage einer Wiedervereinigung Deutschlands. Auf 

16 BArch: BY1/110/301/1, 2. Sitzung des PV KPD, Juni 1948. 
17 KPD 1945–1968. Dokumente, Bd.1, Programm zur nationalen Wiedervereinigung, 

2.11.1952, S. 404.
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die Frage, ob man sich mit der von den Siegermächten als deutsche-polnische 
Grenze vorgesehene Oder-Neiße-Linie abfinden solle oder nicht, stieg die Zahl 
der derjenigen, die sich damit abfanden, von 8 % (1951) auf 61 % (1972) an. Die 
Zahl derjenigen, die sich mit der Oder-Neiße-Grenze nicht abfinden wollten, 
ging von 80 % (1951) auf 18 % (1972) zurück. Auch die Wiedervereinigungsfrage 
erreichte 1972 Extremwerte. So hielten nur 12 % der Befragten eine Wiederver-
einigung noch für realistisch, 81 % jedoch nicht. 

Alle drei Grafiken machen einen starken Wandel in den politischen Einstel-
lungen der großen Mehrheit der bundesrepublikanischen Gesellschaft deutlich. 
Eine Zeitenwende, die das Ende des Kalten Bürgerkriegs und mit ihm das Ende 
des doppelten Staatswerdungsprozesses in Deutschland markierte. Damit hatte 
auch die KPD ihre Funktion als Täter und Opfer im Kalten Bürgerkrieg erfüllt. 
Eine Doppelrolle, an der sie letztlich zerbrach. Bereits 1968 ließen beide Bürger-
kriegsparteien die KPD endgültig fallen. Sie wurde nicht mehr gebraucht. Über 
eine erste informelle deutsch-deutsche Verständigung wurde vereinbart: 1. Das 
KPD-Verbot bleibt erhalten. 2. Als Nachfolgepartei wird eine neue Partei na-
mens DKP gegründet. 3. Die DKP wird weiterhin von der SED gesteuert, von 
der Bundesrepublik jedoch geduldet und nicht verboten. Die »Berufsverbote« 
der Siebziger- und Achtzigerjahre waren die administrative Antwort auf den 
von der SPD zugesagten Verzicht auf ein verfassungsrechtliches Verbot der DKP, 
was die CDU wiederum im Doppelpack mit der NPD 1968 im Kabinett gefor-
dert hatte, aber gegen die SPD nicht durchsetzen konnte. 
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Frage: Haben Sie das Gefühl, dass wir durch Russland bedroht oder nicht bedroht sind?

Grafik 12: Bedrohung durch die Sowjetunion, 1952–1971 

Quelle: Jahrbuch der öffentlichen Meinung, Bde. 1956, S. 352; 1957, S. 371; 1965, S. 559; 1967, 
S. 456; 1974, S. 575. Für einige Jahre liegen keine Erhebungen vor. An den entsprechenden 
Stellen wurden die Kurven linear ergänzt.
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Herauskam ein bemerkenswerter Beschluss des Bundeskabinetts, eine Art Frie-
densschluss an der westdeutschen Front des Kalten Bürgerkriegs, der wegen 
seiner Bedeutung durchaus noch einmal zitiert werden sollte »Die Bundesregie-
rung ist der Auffassung, dass die extremen Strömungen und radikalen Parteien 
in der Bundesrepublik, abgesehen von den rechtlichen Möglichkeiten, in offener 
Auseinandersetzung politisch bekämpft werden müssen. Sie geht dabei von der 
Gewissheit aus, dass die radikalen Gruppen Randerscheinungen der deutschen 
Demokratie sind und auch bleiben werden, weil die überwältigende Mehrheit 
der Bevölkerung den Radikalismus in jeder Form ablehnt.«18

Damit war der Kalte Bürgerkrieg um die heiß umkämpfte Staatswerdung 
zweier Staaten auf deutschem Boden beendet. Beide Seiten waren jetzt bereit, 
den Status quo in Deutschland zu akzeptieren. Die Deutschen vollzogen nach, 
was die internationalen Konfliktpartner des Kalten Kriegs in Ost und West 
schon seit dem Ende des 2. Weltkriegs gefordert hatten, die Anerkennung des 
Status quo in Deutschland und in Europa, mithin die Anerkennung der Exis-

18 Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, Maßnahmen gegen den politischen Radi-
kalismus, 23.4.1969.

Grafik 13: Abfindung mit der Oder-Neiße-Linie, 1951–1972
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Frage: Sollten wir uns mit der jetzigen deutsch-polnischen Grenze, 
der Oder-Neiße-Linie, ab�nden oder nicht?

Quellen: Jahrbuch der öffentlichen Meinung, Bd. 1968–1973, S. 525. Für einige Jahre liegen 
keine Erhebungen vor. An den entsprechenden Stellen wurden die Kurven linear ergänzt.



Schlussbetrachtung   362

tenz zweier deutscher Staaten. Der deutsch-deutsche Kalte Bürgerkrieg löste 
sich gleichsam in den internationalen Strukturen des Kalten Kriegs auf, die 1975 
in eine neue, multilaterale Sicherheitsstruktur der »Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa« (KSZE) transformiert wurden.

Der Kalte Bürgerkrieg hatte die Funktion, die eigene Bevölkerung für den 
West- bzw. Ostkurs der jeweiligen Regierung zu mobilisieren, den eigenen Staat 
mit nationalistischen Parolen als besseren Kernstaat eines vereinten Deutsch-
lands zu legitimieren, alle ehemaligen NSDAP-Mitglieder und NS-Täter so ge-
räuschlos wie möglich in den neuen Staat zu integrieren und dessen Gegner  
gnadenlos zu verfolgen und aus der Gesellschaft zu verdrängen. Zu diesen Zwe-
cken, die jeweils von der anderen Seite in Frage gestellt wurden, brauchten beide 
Bürgerkriegsparteien einen starken und wehrhaften Staat, dem die Werte und 
Normen eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats je nach politischen Not-
wendigkeiten unterzuordnen waren.

Die ungeklärte nationale Frage, die beschränkte Souveränität und die andau-
ernde Vier-Mächte-Präsenz in Deutschland, die offene Grenzfrage jenseits von 
Oder und Neiße und die ungelöste Frage einer möglichen Wiedervereinigung 
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Frage: Wie realistisch ist eine Wiedervereinigung Deutschlands? Erfolgt sie oder erfolgt sie nicht? 

Grafik 14: Einschätzung der Wiedervereinigung Deutschlands  

Quelle: Jansen: Meinungsbilder zur deutschen Frage, S.95.
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Deutschlands waren seit Gründung der beiden deutschen Staaten ein frucht-
barer Boden für einen neuen Nationalismus.19 Der deutsche Nationalismus des 
20. Jahrhunderts basierte auf zwei Säulen, auf der des Antikommunismus und 
der des Antisemitismus. Beide Ideologien wiesen enge Bezüge zu einander auf. 
Während der NS-Zeit gingen sie in einander auf. Nach dem Ende der NS-Dik-
tatur wurden Antikommunismus und Antisemitismus politisch neu gewichtet. 
Jede Form von Antisemitismus wurde im Westen geächtet und verboten. Dies 
begünstigte die Entwicklung des Antikommunismus zur dominanten Form des 
neuen westdeutschen Nationalismus. In seiner radikalen Form nahm er durch-
aus rassistische Züge an. Erinnert sei an die Erklärung von Staatssekretär Ritter 
von Lex während des KPD-Prozesses, wonach die KPD trotz ihrer politischen 
Bedeutungslosigkeit verboten werden müsse, weil sie »ein gefährlicher Infek-
tionsherd im Körper unseres Volkes« sei, »der Giftstoffe in die Blutbahn des 
staatlichen und gesellschaftlichen Organismus der Bundesrepublik sendet«20.

Der neue Nationalismus21 nach 1945 war entscheidend geprägt vom völki-
schen und rassistischen Antikommunismus und Antisemitismus der NS-Zeit. 
Die gescheiterte Hoffnung auf Vernichtung des Bolschewismus im Zweiten 
Weltkrieg und die Erfahrung der schmachvollen Niederlage gegen den »min-
derwertigen Feind« prägten den westdeutschen Antikommunismus in besonde-
rer Weise. Die siegreiche Rote Armee war nicht, wie gehofft, von der deutschen 
Wehrmacht vernichtet worden, sondern stand jetzt mitten in Deutschland. Der 
neue antikommunistische Nationalismus war Ausdruck einer großen Angst, 
der Angst vor der »roten Gefahr«, vor einem Sieg des Kommunismus in ganz 
Deutschland. Diese Angst förderte den Wunsch nach einem starken Staat. Die 
Antwort darauf war ein staatlicher Antikommunismus, der die aktive Steue-
rung im Kampf gegen den Kommunismus übernahm. Er diente der Ausgren-
zung und Verfolgung der Kommu nisten, der Sammlung, Integration und Mo-
bilisierung der bürgerlichen Schichten. 

Der Antikommunismus amalgamierte individuelle und gesellschaftliche 
Ängste gegen vermeintliche oder tatsächliche Bedrohungen durch die Sowjet-
union, das »Marionettenregime« der SED und die »fünfte Kolonne Moskaus«, 
die KPD. Der Antikommunismus war der Kern der neuen nationalistischen 
Ideologie, die dem Prozess der Staatswerdung der Bundesrepublik Richtung, 
Dauer und Legitimität verlieh. Wenn die Angst nachließ, musste sie wieder be-
fördert werden. Wenn Wachsamkeit, Abwehrbereitschaft und Widerstandsfä-
higkeit nachlassen, so Bundesinnenminister Schröder, »müssen sie unablässig 
wachgerüttelt, wiederbelebt, gestärkt werden. Das ist eine Aufgabe, die unend-

19 Echterkamp: »Verwirrung im Vaterländischen«? Nationalismus in der deutschen Nach-
kriegsgesellschaft 1945–1960, S. 228 ff. Foschepoth: German Reaction to Defeat and 
Occu pation, S. 73–89.

20 KPD-Prozess. Dokumentarwerk, Bd. 3, S. 116.
21 Creuzberger/Hoffmann: »Geistige Gefahr« und »Immunisierung der Gesellschaft«.
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lich schwierig und zugleich in hohem Grade unpopulär ist. Sie ist in erster Linie 
den Politikern gestellt, uns allen, die wir in der Bundesrepublik, im unmittelba-
ren Vorfeld des weltrevolutionären Kommunismus zu wirken haben.«22

Der deutsche Antikommunismus war keineswegs nur ein Reflex des Kalten 
Kriegs oder des Kalten Bürgerkriegs. Er war und blieb neben dem Antisemi-
tismus ein prägender Bestandteil des deutschen Nationalismus des 20. Jahr-
hunderts, von der Weimarer Republik über die NS-Diktatur bis zur Bundesre-
publik. Getragen und gestützt wurde der staatliche Antikommunismus durch 
einen tiefsitzenden gesellschaftlichen Antikommunismus. Die Bundesrepublik 
hatte – so gesehen – weniger ein Kommunismus- als ein Nationalismus-Pro-
blem. Für die in ihrer Identität durch die Umbrüche von 1918, 1933 und 1945 
verunsicherten Deutschen bildete der Antikommunismus eine »ungebrochene 
Konstante deutscher Geschichte und damit einen Bereich, der ihnen eine posi-
tive Bezugnahme auf ihre nationalsozialistische Vergangenheit erlaubte«23. 

Der neue Nationalismus der DDR, von Stalin persönlich verordnet, war zum 
Teil ein nationales Identifikationsangebot an die eigenen Genossen, zum Teil ein 
Angebot an alle »fortschrittlichen Kräfte«, um im nationalen Wettbewerb mit 
der Bundesrepublik bestehen zu können. Die Kommunisten, so die Begründung, 
seien schon immer gegen die imperialistische Rüstungs- und Kriegspolitik auf-
getreten, vom Kaiserreich über die Weimarer Republik bis zur NS-Diktatur. 
Folgerichtig kämpften sie auch jetzt mit allen fortschrittlichen Kräften gegen 
die neuen imperialistischen Kräfte der USA und der Bunderepublik. So gese-
hen waren die Kommunisten die eigentlichen Patrioten. Der Widerstand gegen 
das »Adenauer-Regime« und dessen Sturz lagen somit im nationalen Interesse 
nicht nur der DDR, sondern ganz Deutschlands. »Nur der unversöhnliche und 
revolutionäre Kampf aller deutschen Patrioten kann und wird zum Sturz des 
Adenauer-Regimes und damit zur Beseitigung der entscheidenden Stütze der 
Herrschaft der amerikanischen Imperialisten in Westdeutschland führen.«24

Wie der antikommunistische Nationalismus der Bundesrepublik hatte auch 
der antiimperialistische Nationalismus der DDR eine wichtige politisch-instru-
mentelle Funktion. Beide Seiten gaben vor, im Unterschied zum Nationalsozia-
lismus einen guten und wahren Nationalismus zu vertreten, der die Anwendung 
von Gewalt zur Erreichung nationaler Ziele ausschloss. Beide Ideologien dienten 
dazu, durch scharfe Abgrenzung gegenüber dem anderen deutschen Staat die 
eigenen Reihen fest zu schließen und darüber hinaus »alle patriotischen, fort-
schrittlichen oder friedliebenden Kräfte« im Osten bzw. alle bürgerlichen Kräfte 
im Westen für den Aufbau des antiimperialistischen bzw. des antikommunisti-

22 ACDP: BMI Schröder, Sicherheit für Bürger und Staat, Referat, 10. Bundesparteitag der 
CDU, Köln, 25.4.1961. 

23 Garbe: Äußerliche Abkehr, S.712.
24 KPD 1945–1968. Dokumente, Programm zur nationalen Wiedervereinigung Deutsch-

lands, Bd. 1, S. 404.
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schen Staates zu gewinnen. Gleichzeitig zielten beide Seiten darauf ab, für ihren 
Staat auch die ehemaligen Nationalsozialisten, die Stützen und Mitläufer der 
NS-Diktatur und nicht zuletzt die vielen deutschen Soldaten zu gewinnen, die 
am Aufbau einer neuen »Wehrmacht« im Westen und einer Nationalen Volks-
armee im Osten mitarbeiten sollten. 

So verabschiedete der 4. Parteitag der Nationaldemokratischen Partei Deutsch-
lands (NDPD), einer Blockpartei in der DDR, 1952 einen »Ruf an die Deutsche 
Frontgeneration des Zweiten Weltkriegs«, in dem es hieß: »Wir sehen in der 
Frontgeneration des Zweiten Weltkriegs eine große nationale Kraft, die, wenn es 
um Deutschland geht, sich nicht ausschließen kann, noch übergangen werden 
darf.«25 Nicht anders sah das Bundesinnenminister Schröder. In einer Rund-
funkrede, in deren erstem Teil er die Ablehnung einer Amnestie für Kommu-
nisten erläutert hatte, stellte er einen Gesetzentwurf der Bundesregierung über 
»Titel, Orden und Ehrenzeichen« vor. Mit diesem Gesetz sollte es »den früheren 
Kriegsteilnehmern gestattet werden, ihre alten Tapferkeitsauszeichnungen zu 
tragen. Nur das Hakenkreuz wird durch das ältere Symbol des Eichenblattes er-
setzt.« Ohne die Erinnerung an Treue, Tapferkeit und Pflichterfüllung unserer 
Soldaten könne keine neue Bundeswehr aufgebaut werden. Deshalb dürfe man 
»nicht die Flucht vor der Geschichte antreten – ohne Tradition, ohne Symbole, 
ohne Gemeinschaftswerte gibt es keine Zukunft«.26

Wie reagierten die Sieger- und Besatzungsmächte auf den neuen deutsch-
deutschen Nationalismus? Während die drei Westmächte gegen den radikalen, 
in der Tradition des Nationalsozialismus stehenden Nationalismus in der Bun-
desrepublik entschlossen vorgingen, nahmen sie den antikommunistischen Na-
tionalismus der Mehrheitsgesellschaft hin, obwohl die Grenzen fließend waren. 
Dagegen verfolgte die Sowjetunion eine andere Politik, die darauf hinauslief, 
dass man den Deutschen ihren Nationalismus nicht nehmen, sondern nutzen 
sollte. So wurde Stalin persönlich zur treibenden Kraft, indem er die SED im-
mer wieder aufforderte, die Tür zur Herstellung der Einheit nicht zuzuschlagen 
und alles zu tun, um das national gesinnte Bürgertum der Bunderepublik für 
eine nationale Politik der DDR zu gewinnen. Während sich der Westen eine 
militärische Einbindung der Bundesrepublik zunächst nur in einer supranatio-
nalen, europäischen Lösung vorstellen konnte, bot Stalin in seinen berühmten 
Noten von 1952 den Deutschen die Bildung einer Nationalarmee und den dafür 
notwendigen Aufbau einer nationalen Rüstungsindustrie an.27 Schon vor Grün-
dung der DDR war aus Moskau die Aufforderung gekommen, eine Nationale 
Front zu bilden und »den wahren Nationalismus« stärker als bisher zur Geltung 

25 BArch: B 443/571, 4. NDPD Parteitag, Anlage 6, 1.–19.6.1952, 
26 BArch: B 106/15803, Manuskript der Rundfunkrede Schröders, 17.10.1956.
27 Loth: Stalins ungeliebtes Kind, S. 179.
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zu bringen. Hierzu sollte es auch gehören, »ehemalige Nazis« und »ehemalige 
Militärs« anzusprechen und für die Nationale Front zu gewinnen.28 

Im Unterschied zu Moskau war die Herstellung der Einheit Deutschlands für 
die SED ähnlich wie für Adenauer kein vorrangiges Ziel. Alle Kraft sollte sich 
vielmehr auf die Gründung eines eigenen Staates und so schnell wie möglich 
auf den Aufbau des Sozialismus in der DDR konzentrieren. Mit Hilfe der KPD 
gelang es der SED, die Ziele Moskaus in der Bundesrepublik zu propagieren, 
gleichzeitig jedoch durch eine Radikalisierung der nationalen Politik in ihrer 
Glaubwürdigkeit zu konterkarieren. Eine Politik, die der Einheitspartei im Rah-
men der sowjetischen Gesamtstrategie gegenüber Deutschland zumindest vor-
übergehend eigene Handlungsspielräume eröffnete. Ähnliches gelang Adenauer 
gegenüber den Westmächten, indem er den radikalen Nationalismus national-
sozialistischer Prägung à la SRP verbieten ließ, den antikommunistischen Na-
tionalismus kultivierte und den Kommunismus zur größeren Gefahr erklärte. 
Deshalb sollte und musste auch die KPD verboten werden. Die Grenzen wur-
den weit gesteckt, um, ganz wie Stalin es auch für die DDR empfahl, ehemalige 
Nazis, ehemalige Militärs und die vielen belasteten Polizisten, Staatsanwälte, 
Richter und Ministerialbeamte anzusprechen und für den Aufbau des neuen 
Staates zu gewinnen. Nicht eine »antitotalitäre Äquidistanz«29 gegenüber rech-
tem und linkem Extremismus, sondern eine Mischung aus altem und neuem 
antikommunistischem Nationalismus, der keine größere Gefahr kannte als den 
Kommunismus, war, wenn es so etwas überhaupt gegeben hat, der Gründungs-
konsens der Bundesrepublik.

Wie reale Bürgerkriege zeichnen sich auch kalte Bürgerkriege durch hohe 
Kollateralschäden und viele Opfer aus. In der Bundesrepublik traf dies vor al-
lem Mitglieder, Anhänger und Sympathisanten der KPD. Hunderte, Tausende, 
Zehntausende waren ständigen Drangsalierungen, Verhören, Ermittlungen, Pro-
zessen und Verurteilungen ausgesetzt. Grundrechte wurden außer Kraft gesetzt. 
Die rückwärtige Verfolgung von Parteifunktionären forderte zahlreiche Opfer 
und wurde erst 1963 als verfassungswidrig außer Kraft gesetzt. Eine Amnestie 
wurde verweigert. Die Staatsautorität durfte nicht beschädigt werden. Die aus Ar-
beitsüberlastung der Strafverfolgungsbehörden und Gerichte von der Exekutive 
angeregten und durchgesetzten Begnadigungs- und Strafaussetzungsaktionen 
waren ebenfalls rechtswidrig, weil sie gegen das Rechtsstaatsprinzip der Rechts-
gleichheit verstießen. Die Bilanz der staatlichen Rechts- und Gesetzesverstöße im 
Kalten Bürgerkrieg ist und bleibt über den KPD-Prozess hinaus erschreckend.30 

28 Amos: Die Westpolitik der SED, S. 21.
29 Backes/Jesse: Vergleichende Extremismusforschung, S. 187. 
30 Vgl. Foschepoth: Überwachtes Deutschland.
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Parteiverbote werden gern als »Schwert der wehrhaften Demokratie« bezeich-
net. Waren sie das wirklich? In der über 70jährigen Geschichte der Bundesrepu-
blik hat sich das Bundesverfassungsgericht lediglich sechsmal mit Verbotsanträ-
gen beschäftigt. Davon wurden nur zwei angenommen, alle weiteren abgelehnt. 
Nur die beiden ersten Verfahren gegen die rechtsextreme SRP und gegen die 
linksextreme KPD endeten mit einem Verbot. Die SRP hatte sich allerdings 
sechs Wochen vor der Entscheidung des Gerichts bereits selbst aufgelöst. So  
steht die KPD ziemlich allein in der »Erfolgsgeschichte« der Parteiverbote dar. 

Umso größer war die politische Wucht, mit der das Verbot der KPD in einem 
55 Monate dauernden Prozess durchgedrückt wurde. Verboten wurde eine Par-
tei, die zu Beginn der Weimarer Republik gleich zweimal, zu Beginn der NS-
Diktatur erneut und zu Beginn der Bundesrepublik ein viertes Mal verboten 
wurde. Jetzt sollte es für immer sein. Und dies, obwohl von der KPD nachgewie-
senermaßen keine Gefahr für die politische und verfassungsmäßige Ordnung 
der Bundesrepublik ausging. Dafür waren die Gerichte und Verwaltungen in 
weit über eintausend Folgeverfahren bis Mitte der 1970er Jahre damit beschäf-
tigt, die Durchsetzung und Folgen des KPD-Verbots zu bewältigen. 

 Die Kommunistenverfolgung war die größte politische Verfolgung, die der 
wehrhafte Staat der Bundesrepublik jemals initiierte. Angesichts ihres über-
dimensionierten Ausmaßes entzieht sie sich jedem Links-Rechts-Schema und 
antitotalitärem Äquidistanz-Denken. Ein solches brauchte jedoch der wehr-
hafte Staat, um die über acht Millionen ehemaligen NSDAP-Mitglieder nach 
dem Ende der NS-Diktatur in der Mitte der Gesellschaft zu integrieren und für 
den Weststaat zu mobilisieren. Das Diktum von Konrad Adenauer, wonach die 
rechte Gefahr überschätzt, die linke jedoch unterschätzt werde, reicht mit sei-
ner fatalen Unterschätzung des Rechtsradikalismus bis in die Gegenwart. Der 
deutsche Nationalismus des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus bezieht seine 
zerstörerische Kraft aus zwei Quellen, der des rassistischen Antikommunismus 
und der des rassistischen Antisemitismus. 

 Es waren die Kommunisten, die Reichskanzler Adolf Hitler schon Anfang 
1933 als erste vernichten wollte. Bei Gesprächen über eine mögliche Koalition 
der NSDAP mit der Bayerischen Volkspartei erklärte der spätere Staatssekretär 
und Leiter der Prozessführenden Stelle der Bundesregierung im KPD-Prozess 
Ritter von Lex, seine Partei sei »mit der Niederringung des Marxismus einver-
standen«. Bei der KPD »könne die Bayerische Volkpartei in weitest gehendem 
Maße mitgehen«. Bei der SPD »handle es sich um eine Richtung des Marxismus, 
der gegenüber man weniger die physische Ausrottung als die geistige Überwin-
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dung anwenden sollte«1. Im Verfahren gegen die KPD forderte von Lex 22 Jahre 
später, die Partei »trotz ihrer zahlenmäßigen Geringfügigkeit« zu verbieten: »Sie 
ist ein gefährlicher Infektionsherd im Körper unseres Volkes, der Giftstoffe in 
die Blutbahn des staatlichen und gesellschaftlichen Organismus der Bundesre-
publik sendet.«2

»Verfassungswidrig« ist der dritte Teil eines großen Forschungsprojekts zur 
»KPD im Kalten Krieg«, das dank der Finanzierung durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft auf den Weg gebracht wurde und durch die Entdeckung 
und Freigabe von Millionen bislang unter Verschluss gehaltenen staatlichen 
Akten über sich hinausgewachsen ist. Im Ergebnis ist eine Trilogie entstanden, 
mit folgenden Schwerpunkten: 1. Freigabe von Verschlusssachen für die histo-
rische Forschung. Zahlreiche Vorträge, Aufsätze, Interviews, Radio- und Fern-
sehsendungen dokumentieren diese Phase liberaler Aktenfreigabe. 2. Post- und 
Telefonüberwachung in der alten Bundesrepublik. Das erste Buch mit dem Titel 
»Überwachtes Deutschland« erschien im November 2012, ein halbes Jahr vor 
Beginn der NSA-Affäre und fand große öffentliche Beachtung. 3. Das KPD-Ver-
bot im deutsch-deutschen Kalten Bürgerkrieg. Das zweite Buch »Verfassungs-
widrig!« erschien 2017, im selben Jahr, in dem sich das Bundesverfassungsge-
richt von den Entscheidungsgründen für das KPD-Verbot distanzierte. Nach 
der juristischen Revision folgte mit »Verfassungswidrig!« im Herbst 2017 die 
historiografische Revision, wonach nicht nur die Entscheidungsgründe, son-
dern das gesamte Verfahren zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 
KPD verfassungswidrig waren. 

Die hier vorgelegte 2. Auflage ist eine detailliert durchgearbeitete, korrigierte 
und ergänzte, mit einer neuen Einleitung und Schlussbetrachtung versehene 
Version der 1. Auflage. Einleitung und Schluss sind deutlicher auf einander 
abgestimmt. Während in der Einleitung die Hauptthese von der Verfassungs-
widrigkeit des Verfahrens im Mittelpunkt der Erörterung steht, geht es in der 
Schlussbetrachtung um die historische Einordnung des KPD-Verbots in die Ge-
schichte des deutsch-deutschen Kalten Bürgerkriegs im Kalten Krieg. Dankbar 
bin ich meinen Rezensenten, meinen Leserinnen und Lesern, meinen Kollegin-
nen und Kollegen für jede Anregung und Kritik, die ich so weit wie möglich bei 
meiner Überarbeitung berücksichtigt habe. 

Mein besonderer Dank gilt dem Forum Justizgeschichte e. V. für die Ver-
leihung des Richard-Schmid-Preises 2018 am 15. September 2018 in Münster. 
Dieser Preis wurde »für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Juris-
tischen Zeitgeschichte« verliehen, die der Preisträger »mit seiner Studie Ver-
fassungswidrig! Das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg erbracht hat«. In der 
Begründung der Jury heißt es weiter: »Die Preisverleihung gilt darüber hinaus 

1 Dierker: »Ich will keine Nullen, sondern Bullen«, S. 112 f.
2 KPD-Prozess. Dokumentarwerk, Bd. 3, S. 116, 5.7.1955.
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einem Autor, der sich wie kaum ein anderer Historiker für die Abgabe und 
Offenlegung wichtiger justizgeschichtlicher Unterlagen verdient gemacht hat. 
 Foschepoth hat damit archivische Grundlagen geschaffen …, von denen künf-
tige Forschergenerationen profitieren werden.«3

Münster im September 2020 Josef Foschepoth

3 https://www.forumjustizgeschichte.de/verleihung-des-richard-schmid-preises/




