
IV. Bücherverbrennung 

Am 7. Mai 1982 entschied das Landgericht Stuttgart das Verbot und die 
Einziehung des „Auschwitz-Mythos." Alle Bücher und Mittel zu dessen 
Herstellung seien zu vernichten. Eingezogene Bücher werden im freiesten 
Staat deutscher Geschichte unter Polizeiaufsicht in 
Müllverbrennungsanlagen verbrannt - damit auch ja niemand auf die Idee 
kommt, die Bücher aus dem Müll zu ziehen und sie auf dem Schwarzmarkt 
zu verkaufen... 

Der Autor selber konnte nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden, da 
sein „Vergehen" nach nur sechs Monaten bereits verjährt war. (Diese 
Lücke im Gesetz wurde später geschlossen; heutzutage beträgt die 
Verjährungsfrist für unerwünschte wissenschaftliche Schriften 10 Jahre.) 

Das war jedoch nur der erste Akt dieses Rechtsstaates, um seinem 
ehemaligen Richter seinen Gerechtigkeitssinn, seine historische 
Wahrheitsliebe und seinen Glauben an grundlegende Artikel der 
bundesdeutschen Verfassung auszutreiben: Am 19. November 1982 erhielt 
Dr. Stäglich durch Postzustellungsurkunde ein Schreiben des Präsidenten 
der Georg-August-Universität Göttingen. Darin teilte man Stäglich mit, 
man habe beschlossen, gegen ihn ein Verfahren zur Entziehung des 
Doktorgrades durchzuführen, weil er in seinem Buch „die Gebote 
wissenschaftlicher Haltung sowie der Achtung der Menschenwürde in 
gröbster und schwerwiegender Weise verletzt" habe. 

Man sage nicht, das sei doch in Deutschland nicht möglich. Es ist 
möglich. Offenbar in dem Bewußtsein, bei dieser Maßregelung den 
"freiheitlichen Rechtsstaat" zu repräsentieren, hatte die Universität 
Göttingen nicht vergessen, die Rechtsgrundlage für das anvisierte 
Verfahren anzuführen. Es ist das Gesetz über die Führung akademischer 
Grade, das im Reichsgesetzblatt I auf S. 985 veröffentlicht wurde. Es 
bestimmt in seinem § 4: 

„Der   von   einer   deutschen   staatlichen   Hochschule   verliehene 
akademische Grad kann wieder entzogen werden, [...] wenn sich der 
Inhaber durch sein späteres Verhalten der Führung eines akademischen 
Grades unwürdig erwiesen hat. " 
Na also. Klarer Fall! Die Sache hat nur einen Haken. Das fragliche 

Gesetz wurde am 7. Juni 1939 unterschrieben, und zwar von niemand 
anderem als Adolf Hitler. Es ist oft und gern als Beweis für die 
abgrundtiefe Schlechtigkeit des „Unrechtsregimes" angeführt worden. Jetzt 
dient es dem „freiheitlichsten Rechtsstaat" als Begründung für 
Vergeltungsmaßnahmen gegen einen friedlichen Dissidenten. 

„Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine ew'ge Krankheit fort, 
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage; weh dir, daß du ein Enkel bist!" 

(Faust I, Schülerszene) 
Hier sollte ein „Enkel", ein politisch und weltanschaulich 

Andersdenkender, der gerade knapp einem politischen Prozeß entronnen 
war und dessen Schriften noch im Feuern loderten, nach allen Regeln der 
Kunst „fertiggemacht" werden. 

Michael Kohlhaas wurde vor mehr als einem halben Jahrtausend nicht 
mit einem Schlag hingerichtet, sondern gerädert, d. h. langsam zu Tode 
gefoltert. Das war im „finstersten Mittelalter". Die Methoden haben sich 
inzwischen verfeinert. Aber was hat sich im Grunde wirklich geändert? 
Sind wir nicht dabei, mit der Anwendung von Gesetzen aus dem Dritten 
Reich nicht nur um 50 Jahre, sondern gleich um 500 Jahre 
zurückzuspringen, als Inquisition und Folter Rechtsgrundlagen des 
Gemeinschaftslebens im sogenannten Abendland waren? 



Am Ende wurde Dr. Stäglich der Doktortitel tatsächlich aberkannt, und
alle Versuche, dagegen rechtlich vorzugehen, scheiterten.649

In einer Stellungnahme Dr. Stäglichs heißt es:650

* * *
In der Verwaltungsrechtssache wegen Entziehung meines Doktorgrades

durch die Universität Göttingen hatte das Oberverwaltungsgericht
Lüneburg (OVG) meine Berufung gegen das klageabweisende Urteil des
Verwaltungsgerichts Braunschweig (VerwG) vom 29.1.1986 (Az. 6 VG A
219/83) mit Urteil vom 17.11.1987 (Az. 10 OVG A 17/86)
zurückgewiesen. Die Revision wurde nicht zugelassen. Die Begründung für
die Zurückweisung meiner Berufung bestand in ihrem Kern aus nur
wenigen Sätzen, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

Ein Doktorgradinhaber, der „unter dem Deckmantel wissenschaftlicher
Betätigung [sic!] objektiv feststehende Sachverhalte, die die
Massenvernichtung der Juden im Konzentrationslager Auschwitz
betreffen", leugnet und „hierdurch [sic!] objektiv die Straftatbestände der
Volksverhetzung (§ 130 StGB) und der Aufstachelung zum Rassenhaß (§
649 Vgl. DGG, "Unglaubliches Urteil im Fall Dr. Stäglich", Deutschland in Geschichte und Gegenwart,
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131 StGB) erfüllt", verletzt die „mit dem Doktorgrad untrennbar
verbundene Würde" und mißbraucht den aus dem Doktorgrad
„resultierenden Anspruch auf Wissenschaftlichkeit"; er erweist sich damit
als unwürdig, den Doktorgrad weiterhin zu führen.

Diese weder dem tatsächlichen Sachverhalt noch der Rechtslage
entsprechenden Ausführungen des durch die Richter Dr. Jank
(Vorsitzender), Dr. Heidelmann und Dr. Greve unterzeichneten OVG-
Urteils beruhen auf dem von Adolf Hitler persönlich ausgefertigten Gesetz
über die Führung akademischer Grade vom 7.6.1939 (RGBL l S. 985), das
auch Grundlage für die Aberkennung meines Doktorgrads durch das
Dekane-Konzil der Universität Göttingen am 24.3.1983 war, ohne daß
dieses Gremium mich hierzu persönlich angehört hatte. [...]

Schon dem VerwG-Urteil vom 29.1.1986 lag, wie ich in einer eigenen
34 Seiten langen Stellungnahme für das OVG u.a. beweiskräftig dargelegt
hatte, ein weitgehend verfälschter Sachverhalt zugrunde. Das OVG, obwohl
letzte Tatsacheninstanz, hat gleichwohl diese fehlerhafte, unter Verletzung
von Rechtsvorschriften zustande gekommene Tatbestandsfeststellung der
Vorinstanz übernommen, ohne auch nur mit einem einzigen Wort auf
meine streng sachbezogenen Ausführungen einzugehen. In gleicher Weise
behandelte es die umfangreichen Rechtsausfuhrungen meines in dieser
Materie besonders sachkundigen Anwalts.

Gegen die Nichtzulassung der Revision hatte mein Anwalt fristgerecht
Beschwerde eingelegt. Es gab hierfür eine Reihe von Gründen.
Insbesondere hat mein „Fall" grundsätzliche Bedeutung, weil es meines
Wissens das erste Mal ist, daß in der BRD versucht wurde, jemand mittels
des eingangs erwähnten Hitler-Gesetzes den Doktorgrad - wie im Dritten
Reich - aus rein politischen Gründen abzuerkennen.

Nachdem das OVG-Urteil nun rechtskräftig geworden ist, wird künftig
jeder promovierte Akademiker, der die „in zentralen Fragen immer noch
ungeklärte" Behandlung der Juden in den Kriegsjahren seit 1940 (Prof.
Diwald in „Geschichte der Deutschen", 1. Auflage, S. 165)
wissenschaftlich aufzuarbeiten versucht, um seine akademische Titel und
Würden fürchten müssen. Denn nach dieser „Rechtsprechung" erlaubt es
der „Deckmantel" der Wissenschaft entgegen Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz



nicht, auf diesem Gebiet noch vorurteilsfrei zu forschen. Eine wahrhaft 
erschütternde Feststellung! 

Auch die bereits seit einigen Jahren innerhalb der etablierten 
Historikerschaft erfreulicherweise zu beobachtenden revisionistischen 
Tendenzen hinsichtlich des von den Siegern des 2. Weltkrieges 
mitgebrachten Geschichtsbildes werden nun wohl wieder zum Erliegen 
kommen. Vielleicht war dies sogar das hintergründige Ziel dieser ganzen 
gegen meine Person gerichteten Veranstaltung. 

Nachdem das skandalöse Urteil der OVG mit Beschluß vom 5. Mai 
1988 nunmehr durch das Bundesverwaltungsgericht im Revisionsverfahren 
bestätigt worden ist, verbleibt mir als letzte rechtliche Möglichkeit nur noch 
die Verfassungsbeschwerde. 

Es wird sich spätestens dann zeigen, was das vielgepriesene Grundrecht 
der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in diesem Lande wirklich wert ist. 
Dies endgültig herauszufinden, ist der alleinige Sinn der Weiterführung 
meines Rechtskampfs in dieser Sache. An meinem ehrlich erarbeiteten 
Doktortitel hänge ich schon längst nicht mehr, seit sich an meinem „Fall" 
gezeigt hat, daß selbst die einst im In- und Ausland hochangesehene 
Universität Göttingen heute nicht mehr ein Hort der Wissenschaftsfreiheit 
ist, wie es eigentlich sein sollte. 

* * * 
Die Verfassungsklage Stäglichs gegen die Aberkennung seines 

Doktortitels scheiterte, da dasselbe Gericht bereits 1983 die Einziehung und 
Vernichtung des „Auschwitz-Mythos" für rechtens erklärt hatte. In dieser 
Grundsatzentscheidung führte das Gericht u.a. aus, das Buch könnte selbst 
dann eingezogen und vernichtet werden, wenn es entgegen der Ansicht des 
Gerichts wissenschaftlich wäre. Das Recht der Juden auf Schutz ihres 
Geschichtsbildes, welches ein integraler Bestandteil ihrer Menschenwürde 
sei, gehe schlicht vor das Recht auf Freiheit von Forschung und 
Wissenschaft.651 

Heutzutage ist jedwede Revision unseres Geschichtsbildes vom Dritten 
Reich potentiell strafbewehrt, da die inzwischen hinzugefügten Absätze 3 
und 4 des § 130 des Strafgesetzbuches insbesondere jeden Holocaust-Revi-
sionismus verbieten, darüber hinaus aber auch all jenes, was das Dritte 
Reich in ein positives Licht setzen könnte - wobei im Zweifelsfalle der 
Richter entscheidet, was er für positives hält. 

Obgleich das Grundgesetz die Einschränkung der Meinungsfreiheit nur 
mittels „allgemeiner Gesetze" erlaubt, und obwohl das 
Bundesverfassungsgericht in früheren Entscheidungen klar definiert hat, 
daß ein allgemeines Gesetz eben nicht nur bestimmte Ansichten oder 
bestimmte Themen regulieren dürfe, machte dasselbe Gericht im Jahre 
2009 eine Kehrtwende, als es um das Dritte Reich ging:652 
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651 l BvR 408f./83; vgl. Wigbert Grabert (ed.), Geschichtsbetrachtung als Wagnis, Grabert, 
Tübingen  1984,pp. 287ff. 
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„ Grundsätzlich sind Eingriffe in die Meinungsfreiheit nur zulässig 
auf der Basis eines allgemeinen Gesetzes gemäß Art. 5 Abs. 2 
Alternative l G[rund]G[esetz]. Ein meinungsbeschränkendes Gesetz ist 
unzulässiges Sonderrecht, wenn es nicht hinreichend offen gefasst ist 
und sich von vornherein nur gegen bestimmte Überzeugungen, 
Haltungen oder Ideologien richtet. " 
Da aber die Absätze 3 und 4 des § 130 StGB ausschließlich gegen 



bestimmte (revisionistische) Ansichten zu eng begrenzten Themen gerichtet 
sind - Drittes Reich im allgemeinen und Judenverfolgung im besonderen -, 
handelt es sich bei diesen Absätzen glasklar um verfassungswidriges 
Sonderrecht - sollte man meinen. Das Bundesverfassungsgericht 
argumentiert daher: 

„Zwar ist die Vorschrift des §130 Abs. 4 StGB kein allgemeines 
Gesetz  [...]"  (über  Absatz   3   war  in  dem  Fall  nicht  verhandelt 
worden...) Eben! Doch jetzt kommt das dicke Aber: 

[...die Vorschrift] ist aber auch als nichtallgemeines Gesetz 
ausnahmsweise mit Art. 5 Abs. l und 2 GG vereinbar. Angesichts des 
Unrechts und Schreckens, die die nationalsozialistische Herrschaft 
verursacht hat, ist [...] eine Ausnahme vom Verbot des Sonderrechts 
immanent." 
Die Unterdrückung jeder Diskussion über die angebliche Einzigartigkeit 

der NS-Zeit wird also mit genau jener angeblichen Einzigartigkeit gerecht-
fertigt. Ein klassischer Zirkelschluß! 

Angesichts solch offenkundigen Unrechts seitens des höchsten 
deutschen Gerichts, mit dem jedem Deutschen das elementare Grundrecht 
auf Meinungsfreiheit verwehrt wird, bleibt nur noch der Rückgriff auf den 
Artikel 20, Absatz 4, des Grundgesetzes: 

„Gegen jeden,   der   es   unternimmt,   diese   [verfassungsmäßige] 
Ordnung   zu   beseitigen,   haben   alle   Deutschen   das   Recht   zum 
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. " 
Als   Kronzeugen   dafür,   daß   der  vorliegende   Fall   tatsächlich   die 

Berufung auf das „große Widerstandsrechts" erlaubt, sei kein geringerer als 
der   vormalige   Präsident   des   Bundesverfassungsgerichts   und   spätere 
Bundespräsident zitiert, Prof. Dr. Roman Herzog. Kommt es seitens des 
Staates  zu  Eingriffen  auf die Menschenrechte,  so habe  „seit je  ein 
Widerstandsrecht  des  Verletzten  und  ein Nothilferecht  aller  anderen 

Staatsbürger bestanden."653 Der Angriff des Staates auf jedes einzelne im 
___________________________________________________________ 
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__Grundgesetz verbriefte Menschenrecht berühre daher „zugleich auch die 
Grundsätze des Art. 20 GG," löse also das Recht auf Widerstand aus.654 

Herzog machte diese Aussagen im zarten Alter von 36 Jahren. Als er 
später staatstragende Funktionen übernahm, konnte man solch mutige 
Worte von ihm nicht mehr hören.., 
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