6. und letzter Teil: Unter der Lupe
Zu Ronen Steinkes Bauer-Biografie
Salopp wie gewohnt geht Ronen Steinke auch im Kapitel über die KZ-Haft Fritz Bauers mit
den Fakten um. Seiner Familie habe Bauer erzählt, dass er die Entlassung seinen Freunden in
der Justiz zu verdanken habe, schreibt Steinke, aber ohne seine Unterschrift unter einer
Unterwerfungserklärung gegenüber den neuen Machthabern wäre das nicht gegangen.
Eine solche Erklärung inhaftierter Sozialdemokraten habe das Ulmer Tagblatt am 13.
November 1933 veröffentlicht. An vorderster Stelle der Unterzeichner stünden die beiden
Reichsbannerführer Karl Ruggaber und Fritz Bauer. Von dieser Demütigung habe Bauer nie
etwas erzählt. Kurt Schumacher, seinerzeit Kopf der Stuttgarter SPD, habe eine solche
Unterwerfungserklärung verweigert. Deshalb sei er in Haft geblieben, als Bauer entlassen
worden sei.
Das klingt wenig schmeichelhaft. Aber wie war das wirklich mit der vermeintlichen
Unterschrift Fritz Bauers? Die Behauptung, sein Name stehe neben dem von Ruggaber an
vorderster Stelle, ist falsch. In den Anmerkungen am Schluss des Buches heißt es, bei näherer
Betrachtung falle auf, dass in der Unterzeichnerliste nicht Fritz Bauer stehe, sondern ‚Fritz
Hauer’, was im altdeutschen Schriftbild leicht zu verwechseln sei. Da ein Fritz Hauer nicht
bekannt sei, spreche alles „für einen bloßen Druckfehler“.
Damit flunkert Steinke seinen Lesern etwas vor. Wäre es wirklich so, wie er behauptet, dann
müsste den Schriftsetzern des Ulmer Tagblattes, und nur sie können den Druckfehler
begangen haben, die Unterzeichnerliste bereits gedruckt in altdeutscher Schrift vorgelegen
haben, was höchst unwahrscheinlich ist. Der nahe liegenden Frage, ob die genannten
Personen das „Treuebekenntnis einstiger Sozialdemokraten“ wirklich unterschrieben haben,
oder ob das Ganze eine Propaganda-Aktion der Nazis war, mit der die Anhänger der SPD
verunsichert werden sollten, dieser Frage geht Ronen Steinke nicht nach. Dabei macht schon
die Überschrift des Artikels im gleichgeschalteten Ulmer Tagblatt stutzig: sie unterstellt
nämlich, dass die als Unterzeichner Genannten sich von der SPD abgewandt haben. Davon
konnte weder bei Fritz Bauer noch bei den anderen die Rede sein.
Wer Fritz Bauer dem Verdacht aussetzt, eines persönlichen Vorteils wegen ein
Treuebekenntnis gegenüber der Naziführung abgelegt zu haben, der kann es nicht gut mit ihm
meinen. So darf man nicht umgehen mit jemandem, der sich nicht wehren kann, erst recht
nicht, wenn man nicht den Funken eines Beweises in der Hand hat. Dass Ronen Steinkes
Buch die Verdienste Fritz Bauers „in würdigem Andenken“ bewahrt, wie der Präsident des
Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, voller Respekt vor Fritz Bauers Lebenswerk
in seinem Vorwort meint, bestreite ich ganz entschieden. Es ist, von den Unterstellungen und
falschen Tatsachenbehauptungen abgesehen, ein sehr einseitiges Buch. Es verschweigt völlig
Fritz Bauers Wirken als politischer Mensch und setzt den hessischen Generalstaatsanwalt
dadurch in ein völlig falsches Licht.
Mehr als siebzig mal bezieht Steinke sich auf die Fritz-Bauer-Biografie von Irmtrud Wojak,
aber um deren Aussagen zu diesem Teil der Lebensgeschichte von Fritz Bauer macht er einen
großen Bogen. Den mit dem Prädikat „Besonders wertvoll“ ausgezeichneten Film von Ilona
Ziok, „Fritz Bauer – Tod auf Raten“ tut er, vermutlich im Einvernehmen mit seinen
wichtigsten Informanten, die den Film boykottieren, mit einer läppischen Bemerkung ab,

wahrscheinlich um nicht die dort zur Sprache kommende Kritik Fritz Bauers an der
unzureichenden Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit erwähnen zu müssen.
So erfahren die Leser kein Wort von dem, was Fritz Bauer 1960 über „Die Wurzeln
faschistischen und nationalsozialistischen Handelns“ gesagt hat und was aus der
konservativen Ecke der CDU daraufhin an Kritik auf ihn niedergeprasselt ist. Nichts erfahren
sie von Fritz Bauers Streitgespräch mit Helmut Kohl, in dessen Verlauf der spätere
Bundeskanzler dem hessischen Generalstaatsanwalt 1962 vorhielt , der zeitliche Abstand sei
noch viel zu kurz, um ein abschließendes Urteil über den Nationalsozialismus fällen zu
können. Nichts erfahren sie von Fritz Bauers Versuch, den Staatssekretär im
Bundeskanzleramt, Hans Globke, durch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren zu
Aussagen über seine Rolle bei der Judenverfolgung zu bewegen, nichts erfahren sie von
seinem Kampf gegen die Notstandsgesetze, nichts von seinem Vortrag über die Bedeutung
des Auschwitzprozesses für die Nachwelt, der im Nachhinein klingt wie sein politisches
Vermächtnis.
Ich war dabei, als Fritz Bauer am 5. Februar 1964 vor etwa 800 Studenten im Hörsaal VI der
Frankfurter Universität sagte: „Nichts gehört der Vergangenheit an, alles ist noch Gegenwart
und kann wieder Zukunft werden.“ Und ich war auch dabei, als er und Helmut Kohl im
düsteren Saal des Bootshauses an der alten Nahebrücke in Bad Kreuznach die Klingen
kreuzten. Mich empört das Niveau, von dem aus Ronen Steinke meint, dem großen
Humanisten Fritz Bauer am Zeuge flicken zu können. Und ich bin traurig, dass er dabei von
einem Zeitgeist unterstützt wird, der die Vergangenheit gern auf sich beruhen lassen möchte.
Kurt Nelhiebel

