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Die Erinnerung an Carl von Ossietzky, 1936 mit dem Friedensnobel-
preis ausgezeichnet, droht zu verblassen. Seine Kritik an einer deut-
schen Außenpolitik, die sich auf gewaltorientierte Maßnahmen stützt, 
ist unerwünscht. Sie gehört inzwischen zu dem Tabu einer neuen deut-
schen Europa- und Weltpolitik, die auf gewaltgestützte Methoden zu-
rückgreift. Auch in innenpolitischer Hinsicht dürfte es sich als schwe-
rer Fehler erweisen, Ossietzky erneut beiseite zu schieben oder gar 
als „Störenfried“ abzutun. Von einer sozial gerechten Republik sind 
wir weit entfernt – es herrscht Lehrer- und Wohnungsmangel, die 
Mieten steigen ins Unermessliche, die Alters- und Krankenpflege lie-
gen im Argen, Kindergartenplätze fehlen en masse, Schulen verrot-
ten, viele Schwimmbäder werden geschlossen. Ossietzky hat einst 
vor den für eine Demokratie verheerenden politischen Folgen einer 
solchen Misere gewarnt.
Die neue Biographie von Werner Boldt macht deutlich, in welchem 
Maße sich die Weimarer Republik immer mehr von dem Anspruch 
entfernte, den vielen verarmten, deklassierten, arbeitslosen, ins Ab-
seits gestellten Menschen zu helfen – und statt dessen mehr Geld für 
die Rüstung, für eine trügerische und gefährliche Wehrhaftmachung 
und -bereitschaft ausgab, ehemals regierenden Fürsten, darunter den 
Hohenzollern, staatlichen Besitz als privates Eigentum zusprach, die 
ostelbischen Großgrundbesitzer mit einem grandiosen Subventions-
programm sanierte und überhaupt die Reichen bevorteilte.
Ebenso früh warnte Ossietzky vor einer „Genesis der deutschen Reak-
tion“, ihrer deutschtümelnden Primitivität, Dreistigkeit, Vitalität und 
ihrem Anspruch, sich „ihr“ Land zurückzuholen und ihm ihren Stem-
pel aufzudrücken. Den Demokraten hielt er vor, keine Größe und kein 
Temperament zu haben, ohne Schwung und Selbstvertrauen zu sein, 
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vom Kompromiss und von Konzessionen an nationale Gepflogenhei-
ten und militärische Mentalitäten zu zehren, zu wenig zur Verteidi-
gung republikanischer Errungenschaften zu tun. Auch empfand er ih-
re Haltung, Grenzen revidieren oder schützen zu wollen, statt sie zu 
überwinden und unsichtbar zu machen, als antieuropäisch.
Wie kommt es, dass sich viele politische Meinungsträger, die politi-
sche Bildung sowie die Traditionspflege nicht an Ossietzky, sondern 
mehr an den widerständigen Offizieren des 20. Juli 1944 orientieren, 
die nicht aus demokratischer Überzeugung handelten und sich sogar 
für antisemitische Einflüsse offen zeigten? Offenbar verfügt die De-
mokratie in Deutschland trotz vielfach vorgeführten, aber fassaden-
haft wirkenden Selbstbewusstseins noch über keine wirklich erprob-
te Moralität und Wurzelkraft. Es ist Zeit, sich nicht weiter mit allzu 
glatten Formeln über das Scheitern der ersten deutschen Republik 
zufrieden zu geben und statt dessen nach Antworten zu suchen, wie 
die gegenwärtige Bedrohung unserer Demokratie abzuwehren ist – 
und Ossietzky zu Rate ziehen. Die Biographie Werner Boldts lässt ihn 
dazu profund zu Wort kommen.
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Seit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten steht die Frage, 
was aus der deutschen Geschichte gelernt wurde, wieder auf der Ta-
gesordnung. Die große Mehrheit der Deutschen spricht sich gegen 
eine militärisch instrumentierte Machtpolitik aus, die zudem einher-
geht mit einer neu eingerichteten Militärjustiz, Militäreinsätzen im 
Innern und mit ungebremsten Waffenexporten. Die Gewaltabsage 
großer Teile der Bevölkerung drückt aus, so Wette, welche Lehren 
aus dem Scheitern der deutschen Politik seit 1945 zu ziehen sind.
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