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Krelles Kralle
Wie ein SS-Sturmbannführer die Berliner  

Humboldt-Universität von Antifaschisten „säubern“ half

Es ist ja keine Neuigkeit, daß in der 
BRD – dem Hort der Freiheit – Nazis 

mit Glacéhandschuhen angefaßt worden 
sind. In einigen Bereichen – so bei der Bun-
deswehr, den Geheimdiensten und im Aus-
wärtigen Amt – standen sie geradezu unter 
Naturschutz.
Andererseits werden seit der Einverleibung 
der DDR in die Bundesrepublik Hoheitsträ-
ger des untergegangenen zweiten deutschen 
Staates bis heute dem Rufmord ausgesetzt 
und öffentlich gejagt. Im angeblich rot-rot-
regierten Brandenburg treibt das beson-
dere Sumpfblüten. Dort erstreckt sich der 
deutsche McCarthyismus sogar auf Wehr-
pflichtige des MfS-Wachregiments „Feliks 
Dzierzynski“. Dabei geben die Gauck-Birth-
ler-Jahn-Behörde und Pseudohistoriker wie 
Knabe im Verein mit Boulevardblättern den 
Ton an. 
Da muß man doch einfach mal den Finger 
auf die Wunden des vermeintlichen Rechts-
staates legen. An Beispielen für die Hege und 
Pflege von Nazis ist kein Mangel. Heute wol-
len wir bestimmte Vorgänge an der Berliner 
Humboldt-Universität etwas näher beleuch-
ten. Dort wurde 1991 ein Gründungsdekan 
für den neuen Fachbereich Wirtschafts-
wissenschaften gefunden, der zugleich den 
Vorsitz in der Struktur- und Berufungskom-
mission übernahm. Es handelte sich um 
den aus dem Westen importierten Professor 
Wilhelm Krelle, SS-Sturmbannführer und 
Wehrmachtsmajor. Der Mann vom Jahrgang 
1916 – er starb 2004 – war Träger des Gro-
ßen Bundesverdienstkreuzes. 
Experte für Volkswirtschaftslehre, war  
Krelle indes nicht immer wissenschaft-
lich tätig. Seit 1935 Wehrmachtsoffizier, 
beteiligte er sich an der Naziokkupation 
Griechenlands und nahm an Rommels Afri-
ka-Feldzug teil. 1944 wurde er zum Gene-
ralstab des VIII. SS-Korps – der späteren 
17. SS-Panzergrenadierdivision „Götz von 
Berlichingen“ – versetzt. In dieser für ihre 
besonders grausamen Kriegsverbrechen 
bekannten Formation stieg Krelle Anfang 
1945 sogar noch zum 1. Generalstabsoffi-
zier auf und war damit Stellvertreter des 
Divisionskommandeurs. Bis zur Kapitula-
tion Hitlerdeutschlands stand er an vorder-
ster Front für das Herrenmenschentum der 
Faschisten ein. 
So war Krelle genau der richtige Mann, um 
im annektierten Osten für Ordnung zu sor-
gen. Bei seiner Aufnahme in die Struktur- 
und Berufungskommission, die Anfang 
Februar 1991 erfolgte, verkündete er sein 
Credo: „Kein Marxist soll seinen Fuß über 
diese Schwelle setzen, solange ich hier bin.“ 
In diesem Gremium war der SS-General-
stäbler für die Eliminierung dort tätiger 
Wissenschaftler mit DDR-„Belastung“ ver-
antwortlich. Er leistete ganze Arbeit: Die 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

der HU übergab er 1993 nach seinen eige-
nen Worten „besenrein“. Von ehemals 180 
Hochschullehrern verblieben anfangs noch 
20, später zehn. 170 Fakultätsangehörige 

wurden durch diesen Erzfaschisten aus 
„politisch-moralischen Gründen“ wegen 
„Akzeptanz der Diktatur“ oder „unzurei-
chender wissenschaftlicher Qualifikation“ 
auf die Straße geworfen.
Krelles fanatischer Antikommunismus trug 
für ihn Früchte. Obwohl der Kommission 
zur Verleihung der Ehrendoktorwürde die 
Verwicklung dieses Mannes in faschistische 
Verbrechen nicht unbekannt war, wurde ihm 
1994 die sechste Ehrendoktorwürde – die 
der Humboldt-Universität – verliehen. In 
der Laudatio nannte man ihn „eine integre 
Persönlichkeit, die als Wissenschaftler und 
Mensch Vorbild für alle heranwachsenden 
Akademiker ist“.
Die Personalentscheidung zugunsten Krel-
les offenbarte den sicheren Instinkt seiner 
Förderer. Sie hielten ihre Hand über einen 
Mann, der im Stab der erwähnten SS-Divi-
sion wörtlich verfügt hatte: „Standgerichts-
urteile sind grundsätzlich vor versammelter 
Mannschaft zu vollstrecken.“ Am 18. Januar 
1945 forderte er in einem Durchhaltebefehl: 
„Bei Feigheit vor dem Feind ist von der Waffe 
Gebrauch zu machen.“ Als „kommandieren-
der Demokrat“ an die feindliche Humboldt-
Universität entsandt, sah er rot und jagte 
die Roten. 
Pikant wird es, wenn man die Berufung 
Krelles an die HU etwas näher ausleuchtet. 
Von 1990 bis 1992 war Prof. Heinrich Fink 
– ein antifaschistischer Theologe mit DDR-
Hintergrund und PDS-Nähe – Rektor der 
hauptstädtischen Alma mater. Nach dessen 

Vertreibung wegen unterstellter IM-Tätig-
keit trat die Westberlinerin Marlis Dürkop 
vom Bündnis 90/Die Grünen Finks Nach-
folge an. Als Präsidentin der HU verlieh 
sie dem SS-Mann Krelle den ersten Ehren-
doktorhut, welchen die nun von Marxisten 
gesäuberte Bildungsstätte zu vergeben hatte. 
Das war zugleich eine Art Selbstkrönung 
Frau Dürkops, die im Schnellgang Tausende 
Mitarbeiter ihres neuen Amtsbereichs ent-
ließ. Eine grüne Großtat! Doch auch die SPD 
hatte einen gehörigen Anteil bei der poli-
tisch motivierten „Abwicklung“ hochbefä-
higter DDR-Wissenschaftler. Eine ins Auge 
gefaßte Rehabilitationsveranstaltung zur 
Aufarbeitung an der Humboldt-Universität 
seit 1990 begangenen Unrechts wurde vom 
Regierenden Bürgermeister Wowereit kur-
zerhand verboten. 
Damit ist die Skandalgeschichte um den zum 
sechsfachen „Ehren”doktor aufgestiegenen 
SS-Sturmbannführer eigentlich abgeschlos-
sen. Doch nicht ganz: Denn bis heute wer-
den an der HU die Aspiranten ermahnt, in 
ihren Dissertationen lieber auf die Erwäh-
nung von Marx oder gar Lenin zu verzichten, 
da sich sonst „Schwierigkeiten einstellen“ 
könnten. 
Die Lehre? Eines Tages muß wieder gründ-
lich ausgemistet werden – auch an der Hum-
boldt-Universität –, wo Krelles Kralle nicht 
nur brutal zugeschlagen hat, sondern seine 

„segensreiche Tätigkeit“ bis heute nachwirkt.
 Thomas Hentschel, Hoppegarten

Auch er posierte als Harmloser: Eichmann in 
Argentinien


