
Nazis gibt es in jeder Stadt, auch in Köln. In
den Medien tauchen die Nazis meist nur auf,
wenn sie wieder mal durch irgendeine Stadt
demonstrieren oder Menschen anderer Haut-
farbe oder Religion totgeschlagen haben. Je-
doch verschwindet das Problem des Neofa-
schismus nicht, nur weil die Medien nicht über
sie berichten. Gerade dort, wo alle wegschau-
en, können sich die Nazis etablieren. Nach
und nach erobern sie sich so genannte Frei-
räume, eine Straße, eine Kneipe, ein Jugend-
zentrum oder halt eine Schule.
In den nächsten Tagen und Wochen will die
extrem rechte Partei Pro Köln eine "Jugend-
offensive" an den Kölner Schulen starten. Sie
werden versuchen, ihre so genannte Jugend-
und Schülerzeitung "Objektiv" an euren Schu-
len zu verteilen. Wir rufen euch deshalb auf,
sich dieser Nazis-Propaganda aktiv in den
Weg zu stellen und sie nicht zu ignorieren. Mit
unserer Zeitung wollen wir euch über die Hin-
tergründe dieser rechten Partei und ihrer ras-
sistischen Propaganda aufklären.

Pro Köln und der Faschismus
Pro Köln präsentiert sich als eine konservati-
ve und demokratische Alternative zu den "Alt-
parteien". Sie vermeidet dabei bewusst öf-
fentlich positive Bezüge zum Faschismus.
Was sie tatsächlich sind, wird deutlich, wenn
man sich ihre Propaganda und Parolen an-
schaut: Kampf gegen Moscheebauten, Min-

derheiten, Flüchtlingsquartiere, rumänische
Kinder (Pro Köln diffamiert sie bevorzugt als
"Roma-Klau-Kids".), Schwule und Lesben.
Dass Pro Köln keinerlei Probleme mit offen
auftretenden Neonazis hat, zeigen ihre Koo-
perationen mit anderen faschistischen Orga-
nisationen. So kooperieren sie mit der Natio-
naldemokratischen Partei Deutschlands
(NPD) und den Jungen Nationaldemokraten
(JN). Am 15. März 2003 führte Pro Köln zu-
sammen mit NPD, JN und Freien Kamerad-
schaften zwei Demonstrationen unter dem
Motto "Keine Groß-Moschee nach Chorwei-
ler" und "Keine Groß-Moschee nach Köln-
Mülheim" durch. 
In der militanten Neonaziszene sieht man in
Pro Köln die Möglichkeit, faschistische Ideen
an die bürgerliche "Mitte" heranzutragen. So
schrieb beispielsweise der wegen Volksver-
hetzung in Haft sitzende Neonazi Axel Reitz
in seinem Aufruf zur Kölner Kommunalwahl
vom 26. September 2004: "Pro Köln vertritt
viele unserer Forderungen und ist imstande,
diese inmitten der Gesellschaft zu verankern
und hoffähig zu machen, […] zumal führende
Funktionäre dieser Partei offene Sympathien
für uns und unsere Bewegung hegen."

Der Jugendführer Schmidt Lonhart
Der 19jährige Harald Schmidt-Lonhardt warb
bereits im Frühjahr 2006 mit seinem Gesicht
für die nationalistische Kampagne "Deutsch

ist geil" an Kölner Schulen. Sein dumpfes
Treiben hat der 19jährige schon von der Pie-
ke auf von seinem Vater gelernt. So schreibt
er im Internet: "Außerdem liegt es in meiner
Familie am rechten Ufer zu schwimmen" -
"Wie der Vater so der Sohn!"
Die braune Ideologie seines Vaters Rainer
Schmidt-Lonhart ist schon lange bekannt. So
arbeitet der ehemalige Nazi-Skin, der gerne
auf Fascho-Konzerten Naziaufnähern trug,
inzwischen als Kölner Neonazi-Anwalt. Zu-
dem war Rainer Schmidt-Lonhardt NPDler
und eingetragenes Mitglied auf der Liste der
Republikaner. 

Die tun ja niemanden etwas oder doch?
Dass die Mitglieder von Pro Köln sogar mit
Hetzjagden auf Menschen einverstanden
sind, zeigte die Vorgängerorganisation von
Pro Köln, die "Deutsche Liga für Volk und Hei-
mat", deren Führungspersonal mit Pro Köln
fast identisch ist, 1993 bei einer Menschen-
jagd auf die Roma-Frau Nidar Pampurova.
Pampurova war, nachdem sie in das Kriegs-
gebiet Mazedonien abgeschoben worden
war, von UnterstützerInnen zurück nach Köln
geholt worden. Die Deutsche Liga für Volk
und Heimat setzte daraufhin ein Kopfgeld von
1000 Mark für die "Ergreifung" von Pampuro-
va aus. 
Die Worte Ralph Giordanos, eines Überle-
benden des Holocaust, sollten eine Warnung
für uns alle sein: "Welch ein Hass wird hier
sichtbar, und welch ein Irrtum, zu glauben, er
würde sich nur gegen Nidar Pampurova, ge-
gen Sinti und Roma, gegen Ausländer und
Juden richten. Ich warne jeden Kölner und je-
de Kölnerin: Der Haß der "Deutschen Liga"
richtet sich gegen jede und jeden, der nicht so
ist, wie diese zeitgenössische Variante des
Nationalsozialismus ihn oder sie haben will -
und ich nenne sie Nazis mit der vollen Legiti-
mität eines Überlebenden des Holocaust!"
(Frankfurter Rundschau vom 11. März 2003).

Nazis aus der Schule fegen!
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Begonnen hat die Verwendung des Begriffes
"Political Correctness", übersetzt "Politische
Korrektheit", auch kurz und abfällig "PC" ge-
nannt, in den frühen 90er Jahren in den USA.
Konservative bis extrem rechte Wissenschaft-
lerInnen und PolitikerInnen prägten diesen
Begriff um jene Menschen und Gruppen lä-
cherlich zu machen, die gegen soziale, ge-
schlechtsspezifische und rassistische Un-
gleichheit, Intoleranz und Diskriminierung ein-
treten. 
Für Konservative bis Neonazis ist "PC", wie
ein liberaler US-Kritiker sich ausdrückte, "eine
Art Weihnachtsbaum, an den die Rechte all
das hängt, was ihr nicht in den Kram passt,
etwa im Bereich der Universitätserziehung:
die Gleichstellungsgesetzgebung, Zulas-
sungsquoten für Minderheiten usw.". 
Zurecht beklagen sich Linke, Liberale, Femi-
nistInnen und VertreterInnen von Minderhei-
ten über den zumeist abschätzig benutzten
Gebrauch dieses Begriffes um ihre Bemühun-

gen um eine Öffnung der Gesellschaft, das
Hinterfragen von veralteten Tabus, Vorstellun-
gen und Stereotypen zu karikieren und zu
verfälschen. 
Ab Mitte der 90er Jahre entdeckte auch die
deutsche Rechte zuerst Konservative, dann
Neonazis  den Begriff der "PC" für sich um ihn
für ihre rückwärts gewandten politischen Zie-
le zu benutzen. 
Das konservative Magazin "Focus" ("Die Gu-
ten auf dem Kriegspfad") diffamierte die "PC"
als "Attacke auf die Meinungsfreiheit", das
konservative Wochenblatt "Rheinischer Mer-
kur" veröffentlichte ein selbstgestricktes "Ta-
bu- und Tugend-ABC" der "PC" unter dem Ti-
tel "Wenn Wörter Waffen werden" und die
rechtskonservative Zeitung "Schweizerzeit"
bezeichnete "PC" gar als "geistige Zensur der
Heuchler". 
Auch die extreme Rechte, wie z.B. die Berli-
ner Wochenzeitung "Junge Freiheit", begann
eine Aufkleber-Kampagne mit dem Text "PC -

Nein Danke!" und Neonazis benutzen den
Kampfbegriff "PC" um fortschrittliche, antiras-
sistische und antifaschistische Bewegungen
zu diffamieren. So mokiert sich die Jugend-
gruppe der extrem rechten Gruppierung "Pro
Köln" z.B. darüber, dass man Sinti oder Roma
nicht mehr "Zigeuner" nennen soll, ein Be-
zeichnung, mit der Sinti und Roma lange Zeit
in diskriminierender Weise belegt wurden und
letztendlich viele von ihnen in so genannten
"Zigeuner-Lagern" in faschistischen Konzen-
trationslagern ermordet wurden. Selbst die
notwendige strafrechtliche Verfolgung rassis-
tischer und antisemitischer Äußerungen und
die Leugnung der Shoa an Jüdinnen und Ju-
den durch die Nazis wird von Neonazis als
Folge einer "Political Correctness" bezeich-
net. Man tut also gut daran, gleich zweimal
hinzusehen, wenn wieder einmal gegen eine
so genannte  "Political Correctness" gehetzt
wird! Denn, Faschismus ist keine "Meinung",
sondern ein Verbrechen!

"Political Correctness" 
Ein rechter Kampfbegriff

Der Lehrstellenmangel in Deutschland wird
immer größer, die Angst vieler junger Men-
schen, vor einer perspektivlosen Zukunft zu
stehen, wollen die Nazis von Pro Köln aus-
nutzen und rassistische Ressentiments unter
euch schüren. So schreibt Pro Köln: "Wenn
Ausbildungsplätze zur Mangelware werden,
dann muß ein sofortiger Zuwanderungsstopp
weitere Konkurrenz vom Arbeitsmarkt fernhal-
ten."
Solch Unsinn kennt man auch von der NPD,
diese hetzt mit Parolen wie: "Arbeit und Aus-
bildung zuerst für Deutsche". Dass Pro Köln
der NPD in nichts nachstehen will, zeigt ihre
Forderung nach einem so genannten Rück-
führungsgesetz, welches durch eine Grund-
gesetzänderung eingeführt werden soll. Was
NPD und Pro Köln meinen, ist die Parole:
"Ausländer raus". Solche Parolen sind es, die
die Schlägernazis immer wieder aufhetzen,
Häuser in Brand zu stecken und Menschen
durch Straßen zu jagen.
Dass die rassistische Propaganda von Pro
Köln auf Luftschlössern aufbaut, lässt sich
leicht mit Zahlen nachweisen. So ist die Zu-

wanderung nach Deutschland zwischen 1992
und 2004 um mehr als 48% zurückgegangen,
während die Auswanderung deutlich zunahm,
so dass im Jahr 2005 ein Bevölkerungsrück-
gang von mehr als 30.000 Menschen festge-
stellt wurde. 
Der Mangel an Ausbildungsplätzen liegt nicht
daran, dass zu viele Jugendliche in Deutsch-
land leben, sondern an der Abnahme von
Ausbildungsplätzen. So gab es im Juni 2006
im Vergleich zum Juni 2001 31% weniger ge-
meldete Ausbildungsplätze. Die Wirtschaft
stiehlt sich aus ihrer Verantwortung, wenn sie
keine Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt.
1980 bildeten noch 35% der Betriebe in
Deutschland aus. Heute bilden weniger als
24% der Betriebe aus.
Jede und jeder sollte das Recht auf eine Aus-
bildung haben, die er/sie anstrebt. Ein schö-
nes Leben können wir nur gemeinsam erkäm-
pfen! Rassistische Nazis haben in diesen Le-
ben keinen Platz. 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundes-
ministerium des Inneren, www.dgb-jugend.de

Lehrstellen und Bildung für alle!
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Pro Köln sucht StraftäterInnen besonders gern
unter MigrantInnen. Die Propaganda verläuft
immer gleich. Ein Mensch mit Migrati-
onshintergrund wird in den Medien einer Straf-
tat bezichtigt, daraufhin behauptet Pro Köln
dass alle Menschen, die zur "MigrantInnen-
gruppe" dieses Menschen gehören sollen,
StraftäterInnen seien. Diese rassistischen
Zuschreibungen, werden von Pro Köln be-
liebig verwendet. So sind in ihrer braunen Ide-
ologie alle Sinti und Roma Kinder so genannte
"Klau-Kids" und alle "türkischen" Jugendlichen
GewalttäterInnen. Das Konzept bleibt gleich,
ein Sozialverhalten eines Individuums wird auf
jede einzelne Person projiziert, die seiner/ihrer
Personengruppe zugehörig sein soll.
Diese Nazi-Ideologie ist nicht neu, schon die
Nazis unter Hitler behaupteten zum Beispiel
dass alle Menschen jüdischen Glaubens

geldgierig, Brunnen-VergifterInnen und Ver-
gewaltiger seien. Die Nazis haben damals ar-
gumentiert, dass es unterschiedliche "Ras-
sen" gäbe und diese "Rassen" sich unter-
schiedlich verhalten würden. Nachdem diese
Ideologie zum Holocaust mit über 6 Millionen
ermordeten Juden geführt hat, trauen sich die
heutigen Nazis nur noch selten sich öffentlich
zu dieser Ideologie zu bekennen. 
Die heutigen Nazis sind nicht blöd, sie haben
die "alte" Ideologie genommen und ihr mit an-
deren Wörtern einen "neuen" Anstrich ver-
passt. So ließt man bei Pro Köln heute nicht
mehr von "Rassenunterschieden" sondern
von angeblichen "unterschiedlichen kulturel-
len Identitäten". So schreibt Pro Köln im Inter-
net "Dies zeigt, dass solche Probleme [Ge-
walt unter Jugendlichen] auf der Kultur- und
Werte-Inkompatibilität türkischer Jugendli-

cher basieren ..." Nach dieser Ideologie sind
alle "türkischen" Jugendlichen in ihrem Ge-
fängnis der "kulturellen Identität" gefangen.
Ein solidarischer Umgang von Jugendlichen
unterschiedlicher Herkunft oder Religion ist
für Pro Köln vollkommen ausgeschlossen.
Statt dessen rechtfertigt Pro Köln rassistische
Gewalttaten gegen MigranntInnen damit,
"dass Kinder in Schulklassen mit hohem Aus-
länderanteil öfter dazu veranlasst werden, zu
Gewalt zu greifen."
Solch braunen Müll kennt man. Bei der NPD
liest man: "die Juden sind selbst Schuld am
Antisemitismus." Bei Pro Köln: "sind die Aus-
länder selbst Schuld für rassistische Übergrif-
fe gegen Sie." Lasst euch nicht von Wörtern
täuschen, die Ideologie, die Pro Köln verbrei-
tet ist die des Hasses und der Gewalt gegen
alles in ihren Augen "Andere". 

Des Nazis "neue" Wörter
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»Deutschland, Deutschland über alles,
ein Idiot wer für dich fällt.
Und wenn es wieder erklingt,
das dreimal verfluchte Lied
von Deutschland,
so schaut euch an,
die es singen.«

(Neue Juristische Wochenzeitschrift 40/1985)

Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2006
brachte die Gewerkschaft für Erziehung und
Wissenschaft (GEW) Hessen eine Neuaufla-
ge ihrer Broschüre Kritik des Deutschlandlie-
des von 1989/90 heraus. Sie wollte damit für
eine profundere Auseinandersetzung mit der
Geschichte und Gegenwart des Nationalis-
mus und der Nationalhymne eintreten. 
Die empörten Reaktionen ließen nicht lange
auf sich warten. Benjamin Ortmeyer, der Au-
tor der Broschüre, erhielt Drohbriefe mit anti-
semitischen Inhalten. Der Generalsekretär
der CSU, Markus Söder, glaubte zu wissen,
wo die vaterlandslosen Gesellen sitzen: »Es
ist wieder typisch, dass linke Besserwisser
den Deutschen ihre Freude nehmen wollen«.
Der Vorsitzende der Berliner FDP, Martin
Lindner, nannte die Kritik am Deutschlandlied
einen »hirnverbrannten Schwachsinn«.

»Skandalös«, fand Theo Zwanziger, Präsi-
dent des Deutschen Fußballbundes, die Kritik
am Deutschlandlied. »Wir freuen uns in ganz
Deutschland über den Beginn der Normalität,
nur diese Leute bekommen das nicht mit«,
pöbelte er. Diesen geistigen Ergüssen wollte
auch Focus-Chef Helmut Markwort in nichts
nachstehen und beschimpfte die GEW als
»verbissene Sonderlinge«, die an »Selbst-
hasskonstruktionen« leiden würden. »Hass-
konstruktionen« und »fröhlicher«, »normaler«
und »unverkrampfter« Nationalismus passen
irgendwie nicht zusammen. Deswegen dis-
tanzierten sich gleich alle Parteien des hessi-
schen Landtags von einer Kritik am Deutsch-
landlied. Hier herrscht fröhlicher Nationalis-
mus, verstanden! So fröhlich, dass die GEW
umgehend nachgab und den Nationalen ver-
sicherte, dass »die Broschüre nur für den in-
ternen Gebrauch bestimmt« gewesen sei.
Der GEW-Bundesvorsitzende Ulrich Thöne
stammelte auf seinem Gang nach Canossa
gleich noch, dass »wenn heute junge Fuß-
ballfans die Nationalhymne singen, (…) sie
das aus Lebensfreude und zur Unterstützung
der deutschen Nationalmannschaft (tun)«. Da
atmeten die Nationalen auf, die »68er-Spin-
ner« waren wieder an die Kette gelegt. Na,

noch mal Glück gehabt, schließlich hatte ja
schon die Abteilung Verfassung, Strafrecht
und Verwaltung des Bundesinnenministeri-
ums bei der Kritik am Deutschlandlied die Oh-
ren gespitzt und festgestellt, dass »mit einem
undifferenzierten Verdikt über das ganze Lied
(…) an einem Fundament des demokratisch-
republikanischen Konsens gerüttelt« werde.
Die Hamburger Schulbehörde hat indessen
angekündigt, dass künftig alle SchülerInnen
frühzeitig den Text und die Melodie der Natio-
nalhymne lernen sollen – und zwar im Fach
Musik in der Grundschule. Das passt aller-
dings gut, denn vom Nationalsozialismus ha-
ben die Schüler in diesem Alter meist noch
nichts gehört.
Die Deutsch-Nationalen betonen immer wie-
der, dass Hoffmann von Fallersleben ein
»Schwarz-Rot-Goldener«, also ein Demokrat
und Republikaner gewesen sei. Was dem Au-
tor des Deutschlandliedes wirklich im Sinn
stand, als er die Hymne schrieb, das erfährt
man in seinen Gesammelten Werken. Diese
sind geprägt von Hassgedanken gegen die
Idee der »Völker«verständigung, Antisemitis-
mus, reaktionärer Träumerei vom Kaiserreich
und von Militarismus. Das müsse man aus
der Zeit heraus verstehen, wird gerne von

Brüh im Glanze dieses Lichtes ...
Überall muss gekürzt werden – Sparen wir uns die Nationalhymne
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rechts angemerkt. Selbst wenn man eine der-
artige Gesinnung damit entschuldigen könn-
te, dass sie zu dieser Zeit »normal« gewesen
sei, so stieß dieses Denken schon damals
schon auf Kritik.
Zwar hatte die bürgerliche Revolution von
1789 auch eine Wirkung auf Deutschland, al-
lerdings wurde sie mit ihrer Verkündung von
»Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit« bald
negativ bewertet. Neben einer fortschrittlich-
demokratischen Strömung, die sich weigerte,
gegen die Ideale der Aufklärung in den Kampf
zu ziehen, stand eine deutsch-nationale Be-
wegung, die vor allem auf die Einheit
Deutschlands abzielte. Sie wandte sich einer-
seits gegen die Fürstentümer und den staatli-
chen Despotismus, andererseits aber auch
gegen die Fremdherrschaft Napoleons und
die damit verbundenen Ideale der französi-
schen Revolution. Hoffmann gehörte dieser
reaktionären Strömung an, was sich im hege-
monialen Denken Hoffmanns äußerte wie:

»Was Teutschland ist und sollte, 
Wenn jeder Teutsche wollte, 
vor allen Nationen sein. 
(…) Das erste Volk auf Erden
Ganz zweifelsohne werden.«

Hoffman war 1818 einer Bonner Burschen-
schaft beigetreten, deren Ideologie stark ge-
prägt war von den Ideen des »Turnvaters«
Friedrich Ludwig Jahn und Ernst Moritz Arndt.
Übrigens sind nach ihnen noch heute Gymna-
sien und Straßen benannt. In Deutschland
werden eben die Leute geehrt, die ideenge-
schichtlich einiges geleistet haben. Ideen wie:
»Mischlinge von Tieren haben keine echte
Fortpflanzungskraft und ebenso wenig Blend-
lingsvölker ein eigenes volkstümliches Fort-
leben« finden sich in Jahns Schrift »Deut-
sches Volkstum« von 1806. Arndt, der 1813
im Stab des Reichsfreiherrn von Stein für Pro-
paganda zuständig war, gab unter anderem
folgendes von sich: »Die Juden als Juden
passen nicht in diese Welt und in diese Staa-
ten hinein, und darum will ich nicht, dass sie
auf eine ungebührliche Weise in Deutschland
vermehrt werden. Ich will es aber auch des-
wegen nicht, weil sie ein durchaus fremdes
Volk sind und weil ich den germanischen
Stamm so sehr als möglich von fremdartigen
Bestandteilen rein zu erhalten wünsche.« 
Dass Arndts antisemitische Propaganda da-
mals auf fruchtbaren Boden fiel, zeigten die
pogromartigen Überfälle auf die jüdische Be-
völkerung, die so genannten »Hepp-Hepp«-
Unruhen.

Hoffman hatte solche »Ideale« des geistigen
Sumpfs der Burschenschaft in sich aufge-
nommen, und das 1848 entstandene »Lied
der Deutschen« war gewiss kein Kind der re-
volutionär-demokratischen Bewegung. Ers-
tens, weil es sieben Jahre vor der Revolution
entstand und zweitens, weil Hoffmann sich
selbst von dieser Bewegung distanzierte. Mit
»Einigkeit« meinte er nicht nur die Vereini-
gung der Fürstentümer zu einem Staat, son-
dern hatte auch expansionistische Ambitio-
nen, wie das propagierte Staatsgebiet mit den
Flussgrenzen Maas, Memel, Etsch und Belt
im Lied verdeutlicht.
Erstmals erstöhnte das »Lied der Deutschen«
im Krieg gegen Frankreich 1879, und wurde
dann 1885 zum Geburtstag Bismarcks von ei-
nem Kriegerverein angestimmt.
Am 9. August 1890 wurde das Lied bei einem
Staatsakt anlässlich des Anschlusses Helgo-
lands an Deutschland offiziell angestimmt. Im
Ersten Weltkrieg setzte es sich als das
Kriegslied durch.
1919 wurde das Lied bei der deutschen Natio-
nalversammlung angestimmt als Zeichen des
Protests gegen den Versailler Vertrag. Reichs-
präsident Friedrich Ebert legte das Lied 1922
als Nationalhymne fest. Dies spricht nicht für
das Deutschlandlied, sondern gegen Ebert,
dessen Beschluss auch innerhalb der SPD auf
Protest stieß.
Als Hitler am 17. Mai 1933 das deutsche
»Friedensbekenntnis« ablegte, stimmte der
Reichstag einmütig in das Deutschlandlied
ein – die SPD-Mitglieder jedoch etwas be-
drückter und angeblich nur aus Angst, anson-
sten verhaftet zu werden.
Im gleichen Jahr wurde auch das »Gesetz
zum Schutz nationaler Symbole« erlassen,
welches u. a. untersagt, sich über die National-
hymne lustig zu machen. Dieses Gesetz wur-
de von den Staaten der Anti-Hitler-Koalition
1945 aufgehoben und das Singen der Natio-
nalhymne verboten, jedoch nur bis 1949. Im
gleichen Jahr folgte der Antrag, das Deutsch-
landlied »in seiner ursprünglichen, unverän-
derten Form als Bundeshymne für die BRD«
festzulegen.
Theodor Heuss lehnte dies zuerst ab, gab
aber schließlich dem Druck von verschiede-
nen Seiten, u. a. von Adenauer und der Bun-
desregierung, nach. Die damalige Erklärung
der Bundesregierung beteuerte, dass »die
deutsche Politik (…) sich nicht mehr an einem
Nationalismus [orientiert,] der einer vergan-
genen Epoche angehört und der zu der Ka-
tastrophe des Jahres 1945 mit beigetragen
hat. Deshalb soll auch bei staatlichen Veran-

staltungen die dritte Strophe des Deutsch-
landliedes gesungen werden.« Allein die Tat-
sache, die Katastrophe erst im Jahr 1945 an-
zusiedeln, spricht für sich.
1974 teilte das Bundespräsidialamt noch mal
explizit mit, dass die deutsche Nationalhymne
aus allen drei Strophen bestehe. 
Obwohl die Nationalhymne gesetzlich nicht
festgelegt ist, stellt § 90a Nr. 2 StGB aber jede
»Verunglimpfung der Nationalhymne« unter
Strafe. So kam es in den letzten Jahrzehnten
tatsächlich zu Straferlassen gegen »Verun-
glimpfer« der Hymne. 
Insgesamt muss man feststellen: Es gibt kei-
ne plausiblen Gründe dafür, das Deutsch-
landlied weiterhin als Nationalhymne zu ver-
wenden. Auf Sinn und Unsinn von National-
hymnen und Nationen im Allgemeinen soll
hier nicht weiter eingegangen werden. Selbst
die Melodie, die angeblich »vom Musikstand-
punkt aus sicherlich mit Abstand die schönste
Nationalhymne darstellt, die jemals ein Volk
besessen hat« (so der ehemalige Vizepräsi-
dent der NS-Reichsmusikkammer Furtwäng-
ler), hat F. J. Haydn eigentlich als Hymne für
Kaiser Franz, den letzten Kaiser des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nation, kom-
poniert.
Angesichts der Tatsache, dass das Deutsch-
landlied in seiner heutigen Form bei der Er-
richtung des KZs Dachau, bei der Zerschla-
gung der ArbeiterInnenbewegung und in der
Reichspogromnacht ertönte, im Kriegsverlauf
und bei der Massenvernichtung von Millionen
Menschen allgegenwärtig war, heute den-
noch als Nationalhymne verwendet wird,
weist darauf hin, dass es keinen klaren Bruch
der Geschichte nach 1945 gegeben hat, son-
dern darauf, dass es eine nationalistische
Kontinuität in der deutschen Geschichte gibt.
Die Entnazifizierung scheint nicht vollzogen
worden zu sein, wenn der ehemalige KZ-
Häftling Jean Amery 1980 noch sagen muss:
»Ich fahre durch das blühende Land, und es
wird mir immer weniger wohl dabei … Ein
stolzes Volk, ein stolzes Volk, immer noch
(…) [Der Stolz] beruft sich nicht mehr auf die
heroische Waffentat, sondern auf die in der
Welt einzigartige Produktivität. Aber es ist der
Stolz von einst, und es ist auf unserer Seite
die Ohnmacht von damals.«

Dieser Text basiert auf der GEW-Broschüre
»Argumente gegen das Deutschlandlied –
Geschichte und Gegenwart eines furchtbaren
Lobliedes auf die deutsche Nation« von
Benjamin Ortmeyer und auf einem Artikel von
Gaston Kirsche der Jungle World 26/2006.


