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1.
Die hier vorgelegte vollständige Sammlung der von der FIR (Federation Internatio
nale des Resistants) herausgegeben Zeitschrift „Internationale Hefte der Widerstands
bewegung“ (Nr. 1- 10 (November 1959 - März 1963) mit knapp über 1000 Seiten hat
nach Ansicht des Verlages hohen dokumentarischen Wert. Zudem enthält die am
Schluss einiger Hefte veröffentlichte Bibliographie wertvolle Studienhinweise
Ausgabe 1 und 2 1959 eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ersten
Überblicken und (In Heft 2) den Dokumenten einer Konferenz über die Rolle des an
tinazistischen Widerstandskampfes für die Erziehung der jungen Generation. Als Ziele
der „Hefte“ wird angegeben, zu informieren und eine Diskussion zu eröffnen.
Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vemichtungszentren sowie
die internationalistische Beteiligung von Ausländem am nationalen Befreiungskampf
in den einzelnen Ländern zum Schwerpunkt.
Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten Europas, ins
besondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau.
Heft 6 und 7 beschäftigen sich mit den programmatischen Dokumenten der verschie
denen Organisationen in verschiedenen Ländern - mit dem Schwerpunkt auf Positio
nen der KPs und der von den KPs geführten Frontorganisationen.
Heft 8-10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick über die Wider
standskämpfe in den verschiedenen Ländern, wobei auch die besondere Problematik
des jüdischen Widerstandskampfes durch Beiträge von Vertreten und Vertreterinnen
des Widerstandes, die nun in Israel leben, verdeutlicht wird.
Die faktenreichen Artikel zum bewaffneten Kampf als Instrument des Klassenkampfes
der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialismus national unterdrückten brei
ten Massen der Bevölkerung der besetzten Länder, die Hervorhebung auch der völker
mörderischen Verbrechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benen
nung der Positionen der KPs vieler Länder - all dies enthält wertvolle Materialien. Zu
Recht wird mehrfach darauf hingewiesen, daß innerhalb des zweiten Weltkrieges,
nicht einfach Staaten gegeneinander kämpften, sondern es sich um die allergrößte
Teilnahme der Bevölkerung der verschiedensten Länder am Krieg handelt.

2.
Drei Jahre nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956, der den „friedlichen Weg“ zum
Sozialismus ohne Diktatur des Proletariats für die Arbeiterklasse gerade Europas, aber
auch anderer Länder für real möglich erklärte, erschienen also diese Hefte, in denen
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ausführlich auf den bewaffneten Kampf gegen den deutschen Imperialismus, auf den
Partisanenkampf, auf bewaffnete Aktionen in den KZ - und Vemichtungszentren, vor
allem aber auch auf die bewaffneten Ausstände in den großen Städten Europas im Zu
sammenhang mit dem Vormarsch der Armeen der Anti-Hitler-Koalition eingegangen
wird. Während die Führung der KPdSU unter Chruschtschow seit 1956 zunehmend
offiziell das Bündnis mit den westlichen imperialistischen Großmächten politisch pro
pagierte, wird in diesen Heften teils sehr direkt (Aufstand Warschau 1944, Bürger
krieg in Griechenland), teils indirekt auf die imperialistischen Elemente der Politik
dieser Großmächte während der Zeit der Anti-Hitler-Koalition eingegangen.
Gewiss sollte all dies nicht überbewertet werden. Es gab keinen ausgesprochenen di
rekten Widerspruch zur Linie des XX. Parteitags der KPdSU in diesen Publikationen.
Aber es gab — bis auf eine Andeutung in der letzten Dreifachnummer 1963 (L.Basso
und L. Conti beklagen die „massive Präsenz des Stalinismus“ , Hefte 8-10, S.88, ohne
jedoch konkrete Kritik vorzubringen) auch keine direkte Zustimmung zur Linie des
„friedlichen Weges“. Zudem war die FIS auch eine Organisation, die zwar unter der
Leitung knmmuni stischer Partisanenkader stand, aber auch den Zusammenschluss mit
Genossinnen und Genossen der antinazistischen Widerstandbewegungen aus anderen
politischen Lagern suchte und fand. Auch deren Positionen spiegeln sich in verschie
denen Artikeln wider.
3.
Als ein empfindlicher Mangel der erschienen Hefte erscheint dem Verlag, dass auf den
Kampf einer der Achsenmächte, dem japanischen Imperialismus, keinerlei Gewicht
gelegt wurde. Der bedeutende Beitrag der vielfältigen bewaffneten Kämpfe in China
und Asien überhaupt gegen den japanischen Imperialismus wird - bis auf eine kleine
Ausnahme Heft 2, S. 88 - nicht erwähnt, obwohl gerade die Unkenntnis dieser Vor
gänge auch innerhalb der kommunistischen Kräfte in Europa besonders groß war (und
ist).
Die gewichtigen Erfahrungen im Kampf gegen die asiatische Achsenmacht, den japa
nischen Imperialismus, vor allem der bewaffnete Partisanenkampf unter Leitung der
KP Chinas, spiegelt sich konkret gar nicht wieder.
Auch einen Schwerpunkt zur Beteiligung der Frauen am antinazistischen Kampf su
chen wir vergeblich. Die kurzen Hinweise auf die bedeutende Rolle der Frauen beim
Aufstand in Paris (Siehe in Heft 5, S.47: „Frauen spielten eine entscheidende Rolle im
Aufstand“) und in Heft 8-10, S.144 über die bedeutende Rolle der Frauen im jugosla
wischen Partisanenkampf) bleiben an der Oberfläche der Allgemeinheit.
Auf den Fragenkomplex der Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma wird lei
der nur am Rande (etwa in einem Artikel über das KZ Neuengamme Heft 3, S,79 so
wie im Artikel über da KZ Ravensbrück Heft 3, S.84 und 93 und bei der Behandlung
der Vernichtung in Treblinka) eingegangen. Das ist gewiss ebenfalls ein empfindlicher
Mangel. Die Besonderheiten des deutschen Nazi-Faschismus im Unterschied etwa
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zum italienischen Faschismus werden nicht gesondert herausgearbeitet, der Völker
mord an den Sinti und Roma als solcher wird gar nicht benannt.

4.
Knapp sollen hier einige Positionen in Frage gestellt werden, ohne ausführlich auf die
teilweise umfangreiche Problematik einzugehen.
a) Walter Bartel erklärt „Hunderttausend der Deutschen Männer und Frauen gaben
Leben und Freiheit gegen die Nazis“ (Heft 1, S.34) Es wäre eine eigene Aufgabe,
die widersprüchlichen Angaben über eingekerkerte und ermordete Genossinnen
und Genossen der KPD (und anderer Kämpferinnen und Kämpfer gegen die Nazis)
so objektiv wie möglich vorzustellen und abzuklären. Hinzuzuziehen wären hier
die Angaben 1935 (Brüssler Konferenz der KPD) sowie der Ausführungen 1945
(auf dem 15. Parteitag der KPD) und andere Quellen. Ein DDR-Geschichtsbuch
aus dem Jahre 1952 spricht z.B. von 14 000 ermordeten Antifaschisten und nennt
zwischen 1933 und 1939 die Zahl von 350 000 verhaftetet Deutschen, die zu einer
Millionen Jahre Haft verurteilt wurden. (Siehe Heft 2, S.39)
b) Der Begriff der „Ehre des deutschen Volkes“, den der Widerstand in Deutschland
gerettet haben soll, wird gar nicht problematisiert. Ein ähnliches Problem mit noch
größeren Dimensionen enthält der in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen
geschichtlich bedingten Inhalten geprägte Begriff des „Patrioten“ - für uns in
Deutschland eigentlich unverwendbar. Der französische Genosse Jean Hugonnot
wies darauf in, dass: „für uns Franzosen das Wort Patriot zum erstenmal in der
französischen Revolution“ verwendet und mit demokratisch-republikanischem In
halt gefüllt war. Der Unterschied zu Deutschland liegt geschichtlich auf der Hand.
Der Notbehelf, In Deutschland vom „Patriotismus im reinsten Sinne“ zu sprechen
(2, S.134) reflektiert nicht die reale Wirkungsgeschichte des Begriffs in Deutsch
land. Besonders hilfreich ist dagegen die Bemerkung in der Analyse über den Auf
stand In Prag, dass innerhalb der Widerstandsbewegungen der rechte Flügel sich
durch Nationalismus zu stärken suchte.( Siehe Heft 5, S. 93)
c) Die in Heft 6 und 7 vorgestellte Dokumentation und Analyse über programmati
sche Dokumente in der Antinazi-Bewegung ist zwar informativ, aber letztlich rela
tiv an der Oberfläche, da die entscheidenden Dokumente der KPs nicht wirklich
analysiert werden. In der italienischen Front wurde auch von kleinbürgerlichen
Parteien immerhin die Frage der Zerschlagung des alten Staatsapparates diskutiert
und die Führung durch die Arbeiterklasse thematisiert, Fragen des Sozialismus
blieben aber abstrakt, der Kernpunkt des Herankommens an die Diktatur des Pro
letariats wurde nicht thematisiert.
d) Die in Heft 6 dokumentierten zwei deutschen Dokumente sind mehr als problema
tisch. Im westdeutschen Friedensdokument wird besonders klar, dass dem deut
schen Volk in seiner großen Mehrheit nicht mit klaren politischen und moralischen
Argumenten entgegengetreten wurde. Die Appelle an SA-Leute und alle die an
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geblichen „ehrlichen Deutschen, die Hitler folgten“ ist eine taktische Variante mit
mehr als einem Beigeschmäckle, ebenso die Forderung nach „Fürsorge für die
Kriegsversehrten“ sowie nach „soldatischer Ehre und Sauberkeit“, bei gleichzeiti
ger Ausklammerung der Mitschuld und der sogenannten „Wiedergutmachung“ we
nigstens der materiellen Schäden. Einen Programmpunkt „Rettet die Juden“ wird
man nicht finden. Es bleibt eine anstehende Aufgabe, diese Dokumente Punkt für
Punkt unter die Lupe zu nehmen.
e) Grundfalsch erscheint uns auch These von Heinz Schumann und Heinz Kühnrich
über den Krieg des deutschen Imperialismus: Dessen Niederlage sei angeblich „ge
setzmäßig bedingt, weil es ein ungerechter Krieg war“. Durch solche Thesen, wird
nicht nur der subjektive Faktor bagatellisiert, sondern zudem die reale Möglichkeit
eines Sieges des deutschen Imperialismus, der vor den Toren Moskaus stand ad ab
surdum geführt. Nur durch die richtige Politik der damals unter Leitung Stalins
operierenden KPdSU(B) konnte durch die umfassende Mobilisierung aller Kräfte
der deutsche Imperialismus zurückgeworfen und schließlich besiegt werden.

5.
Die Einstellung der „Hefte“ im März 1963 nach fast zweijähriger Pause bis zur letzten
abschließenden Dreifachnummer ist nicht plausibel begründet. Deutlich wird, dass möglicherweise doch angesichts der zunehmenden Konflikte in der kommunistischen
Weltbewegung, die von der Kommunistischen Partei Chinas 1963 und der Partei der
Arbeit Albaniens dann mit einer öffentlichen direkten Polemik produktiv beeinflußt
wurde - das Erscheinen dieser „Hefte“, die sachliche und auf Fakten gestützte Erörte
rung der Fragen des antinazistischen Widerstandskampfes so nicht mehr gewünscht
war.
Der Verlag , Oktober 2002
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Das vorliegende Heft enthalt als Beilage vier Farbdrucktafeln mit Kinderzeichnungen
aus dem Konzentrationslager Theresienstadt, die der Redaktion vom tschechoslo
wakischen Verband ehemaliger Kriegsteilnehmer zur Verfügung gestellt wurden.
Man weiß über diese Zeichnungen — es gibt deren viele Hunderte — nicht mehr,
als daß sie von Kindern des Ghettos von Theresienstadt stammen, von denen die
meisten in den Vernichtungslagern umgekommen sind. Die vorliegenden Bilder
wurden einem Kurzfilm über die^Tkeresienstädter Kinderzeichnungen entnommen:
„Wo die Schmetterlinge nicht fliegen können.“. Sie drücken zwei Themen aus: die
Traumwelt des Schreckens, in der zu leben diese Kinder gezwungen waren, die
Traumwett der Sehnsucht, aus der sie durch den Willen einer barbarischen Macht
ausgeschlossen sind, in die sie wenigstens in ihren Zeichnungen immer wieder ent
fliehen wollen. Die Originale sind im Besitz des Staatlichen Jüdischen Museums
in Prag.
(Alle Rechte der Wiedergabe Vorbehalten)
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Einjührung
Bei internationalen Zusammenkünften ehemaliger Widerstandskämpfer wurde
wiederholt die Notwendigkeit unterstrichen, die nationalen Widerstandsbewegungen
der verschiedenen Länder besser kennenzulernen und das Studium des von jedem
Volke geführten Kampfes gegen Nazismus und Faschismus umfassender zu gestalten.
Von diesem Bedürfnis ausgehend, hat die Internationale Föderation der Wider
standskämpfer beschlossen, „Hefte“ herauszugeben, die sie allen jenen zur Verfügung
stellt, die fühlen, wie notwendig das Studium der internationalen Widerstandsbewegung
ist und die sich daran beteiligen wollen.
Die Einführung zu den „Internationalen Heften der Widerstandsbewegung“
soll gleichzeitig die Diskussion eröffnen. Wir beschränken uns darauf, einige Über
legungen anzustellen und Vorschläge zu machen.
Prüfen wir zunächst die Notwendigkeit einer internationalen kulturellen Initia
tive auf dem Gebiete der Geschichte der Widerstandsbewegung.
Es ist angebracht, gleich festzustellen, daß die Überzeugung von der Notwendig
keit dieser Initiative — auch wenn sie im Rahmen der FIR herangereift ist — nicht
auf diese oder jene Gruppe von Vereinigungen von Widerstandskämpfern oder Privat
personen, die die Widerstandsbewegung studieren, beschränkt ist. Dieses Bedürfnis
hat seinen eigenen Ursprung und seine eigene spontane Kraft; es hat sich oftmals
und bei verschiedenen Anlässen gezeigt und ist Gemeingut aller Widerstandskämpfer,
was immer ihre Ideologie oder ihre Nationalität sein mag.
Man muß auch anerkennen, daß es sich um eine sehr reale und aktuelle Bestre
bung handelt, da sie immer wieder auftritt, und unter verschiedensten Umständen an
verschiedensten Orten nachdrücklich die Aufmerksamkeit auf sich lenkt.
Entstammt dieses Streben einer bloßen objektiven Notwendigkeit der,,Forschung“,
der Notwendigkeit, die Widerstandsbewegung, welche jeder von uns in seinem eigenen
Lande miterlebt hat, in eine umfangreichere, folglich genauere historische Perspektive
einzuordnen ?
Zweifellos gibt es auch diesen Beweggrund — der übrigens allen Gebieten der
Geschichte und ganz allgemein der Kultur eigen ist, denn die Kultur kann sich nur
entwickeln, wenn sie immer mehr ,,universelle Kultur“ wird, das heißt, die nationalen
Schranken überschreitet und die Menschen in einer gemeinsamen, oft angstvollen
Suche nach der Wahrheit verbrüdert.
Doch kann man sich unserer Meinung nach nicht darauf beschränken, eine so
ungefähre und allgemeine Antwort zu geben. Es ist eine anerkannte Tatsache, daß
die „internationale Bedeutung“ der Widerstandsbewegung nicht erst nach demZweiten
Weltkrieg entstanden ist, sondern mit der Natur dieser Bewegung eng verbunden ist,
daß sie sich im Laufe des bewaffneten Kampfes entwickelt hat, daß sie eines der
wesentlichsten Elemente des Charakters der Widerstandsbewegung gebildet hat und
noch immer bildet. Damals, in der Zeit des Kampfes, wie auch heute. Dem Bewußtsein,
gegen eilten gemeinsamen Feind zu kämpfen, gegen den Feind der gesamten Mensch
1*
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heit, entsprang auch das Bewußtsein, nicht nur für die Niederlage dieses Feindes zu
kämpfen, sondern auch dafür, daß in der neuen, aus den Ruinen des Krieges erstan
denen Welt, sich jene Werte wieder ihren Platz erringen würden, die der ganzen
Menschheit gemeinsam sind. Die Widerstandskämpfer leisteten so ihren Beitrag
zu einem Sieg, der nicht nur die ,,zufällige Summe“ der aufgewandten Energien und
der Opfer darstellt, die von den Völkern gebracht wurden, um sich von der schwersten
Gefahr zu befreien, die jemals die menschliche Kultur und Zivilisation bedroht hat.
Es ist nicht unsere Aufgabe, hier die Frage aufzuwerfen, ob die europäische
Widerstandsbewegung in Ost und West eine „einheitliche“ Erscheinung war, ob sie
sich überall, unabhängig von ihrem jeweiligen Ausgangspunkt, innerhalb der einzelnen
Völker in der „gleichen Richtung“ entwickelt oder sich für die gleichen Ziele einge
setzt hat. Die Aufgabe dieses Vorworts ist viel bescheidener.
Wir begnügen uns damit, aufzuzeigen, daß einerseits der Wunsch, die Wider
standsbewegung „in internationalen Ausdrucksformen“ darzustellen, unmittelbar mit
ihrer Realität, so une sie sich im tatsächlichen Leben in Europa abgespielt hat, ver
bunden ist und andererseits, daß die Frage der „Einheit der Widerstandsbewegung“
nicht einfach auf einen „Erfahrungsaustausch“ zwischen den einzelnen nationalen
Widerstandsbewegungen reduziert werden kann, so intensiv und entscheidend diese
Erfahrungen auch gewesen sein mögen. Ebenso kann man sich auch nicht auf die bloße,
noch so überzeugende Feststellung beschränken, daß im Kampf gegen den gemeinsa
men Feind — wo immer dieser Kampf stattfand, ob mit der Waffe in der Hand oder im
Konzentrationslager—die Unterscheidung der Kämpfer nach Nationalitäten gegenüber
dem Hauptmerkmal, daß sie vor allem „Widerstandskämpfer“ waren, zurücktrat.
Es geht auch nicht nur darum, diese nähere Vergangenheit besser verstehen zu
wollen. Das würde schon erreicht werden, indem man über alles Klarheit schafft,
was im unmittelbaren Schock der Ereignisse unmöglich hinreichend erforscht und
überdacht werden konnte. Es geht vor allem darum, uns darüber klar zu werden, in
welchem Maße unsere Funktion als Widerstandskämpfer noch immer aktuell ist,
auf welche Weise wir noch heute die Ideale, die Bestrebungen, die Kämpfe „von
damals“ nicht nur geistig wiedererleben, sondern auch immer weiter verbreiten können.
Es wäre in gewisser Hinsicht leicht, die Kämpfe von damals in sentimentalem
Gedenken wieder aufleben zu lassen. Was schwer, was dornig und heikel ist, das ist
eben gerade dieses „Zusammentreffen“, dieses Zwiegespräch in der heutigen zerrisse
nen Welt die von einer so dramatischen und dringlichen Thematik bewegt wird. Der
zu verwirklichen, erste Akt der notwendigen Loyalität gegenüber uns selbst und gegen
über der Widerstandsbewegung besteht ohne Zweifel darin, diese Schwierigkeiten
zur Kenntnis zu nehmen und nicht anzunehmen, daß man sie allein mit dem edlen
Schwung des Herzens oder des Geistes überwinden kann oder mit dem Bekenntnis
zu den Idealen der Widerstandsbewegung, einem Bekenntnis, das nur dann Gültig
keit hat, wenn es in aktuellen Ausdrucksformen erfolgt und nicht nur als feierliche
Würdigung der Vergangenheit.
Diese Schwierigkeiten, eher politischer und ideologischer als organisatorischer
und kultureller Natur, haben dazu geführt, daß die ersten Versuche einer internatio
nalen Diskussion über die Themen der Widerstandsbewegung so schüchtern und
unsicher waren. Diese Schwierigkeiten haben manche Initiativen gebremst und
manchmal erstickt und ihre Vorkämpfer so sehr entmutigt, daß diese schließlich an
jedem Erfolg zweifelten.
Und gerade im vollen Bewußtsein dieser Schwierigkeiten und mit dem festen
Willen, sie zu überwinden, ergreift die FIR heute die Initiative zur Herausgabe
der „Internationalen Hefte“, wobei sie einen Ausgangspunkt wählt, der, wenn nicht
überhaupt als der einzig mögliche, uns zumindest als jener erscheint, der die meiste
Erfolgsaussicht bietet.
4
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Eine große Anzahl von Problemen müßte angepackt werden, wenn man die
geschichtliche Bedeutung der Widerstandsbewegung vertiefen will, wenn man sie
ohne Schlacken oder Rückstände auf streng kulturelles Gebiet übertragen will. Doch
der erste Schritt kann nicht der letzte sein und man kann nicht den Ausgangspunkt
mit dem Ziel vertauschen. Um aber inzwischen in der Gewißheit tätig zu sein, etwas
Nützliches zu vollbringen, muß man einen Akt der Bescheidenheit setzen: nämlich
anerkennen, daß, wie die Dinge heute liegen, es schwer ist, eine auch nur begrenzte
und elementare,,.Kenntnis“ der einzelnen nationalen Widerstandsbewegungen zu erlan
gen; man muß weiter feststellen, daß selbst dort, wo diese Kenntnis ihr erstes Stadium
erreicht hat, sie den Fachleuten auf kulturellem Gebiet Vorbehalten geblieben ist. Sie
wurde nicht — mit seltenen Ausnahmen wie zum Beispiel dem Film und der Literatur,
aber selbst hier nur in sehr geringem Maße — zum Gemeingut breiterer Kreise
jener Widerstandskämpfer, die nach der tragischen und brutalen Erfahrung des Zwei
ten Weltkrieges wieder ins tägliche Leben zurückgekehrt sind, wieder ,,Menschen wie
alle anderen“ wurden und ihrer täglichen Arbeit im beruflichen, öffentlichen oder
privaten Leben nachgehen.
Es kann kein Zweifel bestehen, daß man, um die Diskussion zu erweitern, den
einfachsten und anspruchslosesten Ausgangspunkt wählen und die neue Zeitschrift
vor allem als ,,Instrument der Information“ gestalten muß, das zum Ziel hat, nicht
nur die weitgespannte Diskussion zu befruchten, sondern dazu beiträgt, an alle
Geschichtsquellen heranzuführen, ohne die eine Erforschung oder Darstellung der
historischen Wahrheit nicht möglich ist. Die verschiedensten Geschichtsauffassungen
und geschichtsphilosophischen Standpunkte können bei einer solchen Zielsetzung
zu einem Fortschreiten der Kultur beitragen, die den Inhalt der Widerstandsbewegung
ausmacht. Wie könnten wir übrigens ernstlich diskutieren, die verschiedenen Meinun
gen einander gegenüberstellen, aus unserer Debatte diese oder jene These erstehen
lassen, wenn uns die Grundlage fehlt, auf der wir aufbauen können, nämlich die
gegenseitige, hinreichend vertiefte und ausgereifte Kenntnis dieser Meinungen?
Deshalb haben wir als Anfang das Thema „Die Organisation und die Methoden
des Studiums der Widerstandsbewegung“ gewählt, mit der Absicht, unseren Lesern
einen möglichst breiten Überblick über die Erfahrungen der einzelnen Länder zu
geben, egal ob jetzt diese Erfahrungen bereits registriert wurden oder nicht. Wir wollen
diese Aufgabe erfüllen, indem wir auf wissenschaftlicher Erkenntnis beruhende
historische Tatsachen darlegen. Das berechtigt uns zur Erwartung großen Verständ
nisses und aktiver Teilnahme von seiten der Widerstandskämpfer aller Länder.
Wenn in diesem ersten „Heft“ auch nicht alle Länder aufscheinen, die an der Wider
standsbewegung teilgenommen haben, nimmt ihm das dennoch nicht seinen Wert.
Wir sind überzeugt, daß die schon vorliegenden Informationen eine wertvolle Hilfe
für alle diejenigen sein werden, die sich mit dem Studium der Widerstandsbewegung
beschäftigen.
Diese erste Gegenüberstellung der angewandten Methoden und erreichten Ergeb
nisse, dieser erste Erfahrungsaustausch, sind geeignet, die von uns gewünschte Dis
kussion auszulösen. Ohne Zweifel ist der Aufbau der einzelnen kulturellen Einrich
tungen in jedem Land sehr verschieden und eng mit der Gesellschaftsordnung verbun
den, aus der sie entstanden sind; es besteht daher nicht die Möglichkeit, sie von einem
Land ins andere zu „exportieren“; dennoch sind die Grundprobleme gemeinsam, die
Probleme der Dokumentation und der Geschichtsforschung; gemeinsam ist vor allem
die Notwendigkeit, auch auf diesem Gebiete die Einheit der Kultur herzustellen oder
wiederherzustellen, die nicht etwa in der Einförmigkeit besteht oder im Akzeptieren
einer einzigen Methode, sondern in der ständigen und beharrlichen Suche nach der
„besten Methode“, im Streben nach dem, was allen gemein ist und nicht nur einer
ideologischen oder politischen Gruppe. Wenn nun dies eines der zentralen Probleme
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der modernen Welt ist, dann möge es den Inhalt der „Internationalen Hefte der Wider
standsbewegung^ bilden, dann möge es im Mittelpunkt des Interesses ihrer Mit
arbeiter stehen!
Die Tatsache, daß die Zeitschrift ihrer Bestimmung gemäß auch den Schriftstel
lern des Ostens und des Westens offensteht, kann also nicht einfach als eine Folge
des gemeinsamen Kampfes, der in Ost und West zur Niederschlagung des Nazismus
und des Faschismus geführt wurde, angesehen werden, wenn auch dieser gemeinsame
Kampf den Ausgangspunkt der „Internationalen Hefte“ bildet. Es geht aber in Wahr
heit nicht nur um die Treue zu unserer nahen Vergangenheit, die gleichzeitig nah und
schon so fern ist, angesichts dessen, was jeder von uns in diesen kritischen Jahren
erlebt hat, während derer die höchste Eroberung der Widerstandsbewegung, nämlich
der Friede, im Schatten der Atomexplosionen stand und oft nahe daran war, durch die
dramatischen Zwiste, die die Welt entzweit haben, zerstört zu werden. Wir müssen
nun im vollen Bewußtsein der Grenzen, aber auch der Nützlichkeit unserer Aufgabe
handeln; im vollen Bewußtsein der unleugbaren Fruchtbarkeit eines kulturellen
Zwiegesprächs, das im noch immer lebendigen und leuchtenden Namen der Wider
standsbewegung erfolgt, mit der klaren Zukunftsvision der Schlußfolgerungen, die
daraus hervorgehen können, wenn wir wirklich „Menschen guten Willens“ sein
wollen, um uns gegenseitig zu verstehen und gemeinsam zu arbeiten.
Wenn auch das Wirken dieser Zeitschrift hauptsächlich auf historischem Gebiet
liegt, so kann sie ihren Themenkreis nicht nur darauf beschränken. Welche Themen
sollen also in den nächsten Nummern der „Hefte“ behandelt werden? Für Heft No. 2
ist vorgesehen „Die Widerstandsbewegung und die junge Generation“ und es soll
den Bericht über die internationale Konferenz enthalten, die im November über dieses
Thema in Florenz stattfinden wird. Für 1960 sind folgende Thesen vorgesehen:
„Der internationale Charakter und die tatsächliche Einheit der europäischen Wider
standsbewegung“, „Die Dichtkunst und die Widerstandsbewegung“; weitere Themen
sind in Vorbereitung.
Die Hauptschwierigkeit besteht übrigens nicht in der Auswahl der Themen.
Sie besteht vielmehr — und dessen muß man sich ständig bewußt sein — in dem
schwierigen „Sprung“, den man vollbringen muß, wenn man von der gegenseitigen
Information zur Gegenüberstellung und zur Diskussion der jeweiligen Themen und
Meinungen übergeht, wenn also — wie dies in der Zeitschrift beabsichtigt ist — die
wirkliche Debatte eröffnet wird und die eigentliche kulturelle Arbeit beginnt.
Um die Aufrichtigkeit und die Würde dieser Debatte zu gewährleisten, gibt es
keine „äußeren“ oder organisatorischen Garantien. Die einzige wirkliche Garantie —
anders kann es auch gar nicht sein — liegt im Geist und in den Absichten jener,
die an der Diskussion teilnehmen, in der Gewißheit, die sie besitzen müssen, daß die
Mitarbeit an den „Internationalen Heften der Widerstandsbewegung“ ein nützliches,
ein wertvolles Mittel ist, um gleichzeitig mit der Kultur auch die gegenseitige Kennt
nis und Achtung sich entwickeln zu lassen, ebenso wie das Vertrauen zwischen den
Intellektuellen der Widerstandsbewegung und zwischen all denen, die ihr treu bleiben
wollen. Man kann dies für einen kleinen Schritt halten, wenn man ihn mit dem langen
Weg vergleicht, den die Welt noch zurückzulegen hat, bevor sie wirklich die Botschaft
■des Friedens und der Gerechtigkeit erfassen wird, die uns von den Märtyrern des
Befreiungskampfes übermittelt wurde. Beginnen wir aber vorläufig hier. Gehen wir,
Freunde und Kameraden, Männer der Kultur und der Wissenschaft in West und
Ost, mit heiterem Herzen, mit edlen Gefühlen, mit aufrichtigen Absichten an die neue
Arbeit. Benützen wir diese neue Gelegenheit vorwärtszuschreiten und die Zukunft
vorzubereiten, wie wir es in den tragischen, aber strahlenden Zeiten unseres Wider
standskampfes getan haben.
Roberto Battaglia
€
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I. Studien über
die Widerstandsbewegung
Forschungen über die polnische Widerstandsbewegung
Im Laufe der letzten Jahre haben die Forschungen auf dem Gebiete der
Geschichte der polnischen Widerstandsbewegung eine bedeutende Ausdehnung
erfahren. Das gesteigerte Interesse an der Erforschung dieser Geschichte
wirkt sich in der Tätigkeit mehrerer, sowohl ziviler als auch militärischer wis
senschaftlicher Forschungszentren aus. Wissenschaftliche Institute, Universitäten,
historische Bureaus sowie Gruppen verschiedener Kreise ehemaliger Teilnehmer
arbeiten an einzelnen Problemen der Geschichte der polnischen Widerstands
bewegung. Auch individuelle Beiträge sowie Forschungsvorhaben verschiedener
örtlicher Gruppen sind zu verzeichnen.
Die verhältnismäßig große Anzahl von Stellen, die sich mit dem gleichen
Forschungsgebiet befassen, kann im ersten Augenblick befremdend wirken. Dieser
Zustand ist aber auf die Eigenart der polnischen Widerstandsbewegung zurück
zuführen. Die Bewegung, die Hunderttausende von Teilnehmern zählte, welche
trotz unmenschlicher Schreckensherrschaft der Okkupanten eine Art Unter
grundstaat bildeten, war in organisatorischen, politischen und weltanschaulichen
Belangen sehr unterschiedlich. Die Vielfalt der Vernichtungs- und Terroraktionen
der Okkupanten hatte verschiedenartige Formen der Auflehnung zur Folge
— vom Kampf mit der Waffe bis zur Schaffung eines illegalen Schulwesens und
sogar einer Sozialfürsorge. Die gegen den Hitler-Faschismus gerichtete Unter
grundbewegung setzte sich aus mehreren politischen und militärischen Organi
sationen zusammen, die auch verschiedene politische Programme vertraten.
Unter diesen Umständen verband sich der Befreiungskampf mit verschieden
artigen, einander gegenüberstehenden Auffassungen von der künftigen Gesell
schaftsordnung des polnischen Staates, wobei in erster Linie das Streben der
Bourgeoisie nach Behauptung ihrer Vorherrschaft in Volk und Staat und die
Bestrebungen der in der Polnischen Arbeiterpartei (Polska Partia Robotnicza—
PPB) vereinten Kräfte der Linken, die Gesellschaftsordnung Polens auf gänz
lich neuen, sozialistischen Grundlagen aufzubauen, miteinander in Widerspruch
standen.
Durch den allgemeinen Massencharakter einerseits und die innere Unter -
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schiedlichkeit der polnischen Widerstandsbewegung andererseits sowie durch
die zerstreuten und knappen Quellen, insbesondere der Dokumentation, ist die
Forschung durch mehrere Forschungszentren bedingt.
Die Forschungen auf dem Gebiete der Widerstandsbewegung sind von
wesentlicher Bedeutung für die Geschichte der Gegenwart fast aller Länder
Europas, die während des Krieges durch Hitler-Deutschland besetzt waren;
sie haben auch einen wichtigen politischen Sinn angesichts der durch reaktionäre
Kreise immer wieder unternommenen Versuche, die Geschichte der Widerstands
bewegung zu verfälschen und ihre besonders opferbereiten Teilnehmer, die
mit Organisationen und Untergrundgruppen der Linken zusammenwirkten,
zu verleumden, wie auch angesichts der in der Deutschen Bundesrepublik rasch
zunehmenden Tendenzen zur Versöhnung mit den ehemaligen Nazi.
Eine wissenschaftliche Bearbeitung der Geschichte der Widerstandsbe
wegung ist für das polnische Volk von besonders großer Bedeutung; denn unsere
Gegenwart wurzelt in der Geschichte unserer Widerstandsbewegung, aus ihr
ist die heutige soziale und politische Realität unseres Staates erwachsen.
* * *
Bevor ich zum Bericht über den Stand der Forschungen auf dem Gebiete
der Geschichte der polnischen Widerstandsbewegung übergehe, erscheint es
mir zweckmäßig, die Richtungen, die wichtigeren Entwicklungsphasen wie auch
einige charakteristische Züge der Bewegung darzustellen.
Die Widerstandsbewegung, die sich in Polen nach der Septemberniederlage
1939 zu entwickeln begann, bildete die Hauptströmung des Freiheitskampfes
des polnischen Volkes, der sowohl im Inland aufgenommen wurde, wie auch
im Ausland, wo polnische Militärformationen an der Seite der alliierten Streit
kräfte zum Einsatz gelangten.
Die Hitler-Faschisten beabsichtigten, das polnische Volk einer restlosen
Vernichtung zu überantworten. Als Hitler seinen Generälen Richtlinien für die
Aggression mitteilte, legte er ihnen nahe, mit dem polnischen Volk so umzu
gehen, daß „der Bürger in Westeuropa vor Schreck erzittere“. Polen sollte
zum „Versuchsgebiet des künftigen Weltstaates des tausendjährigen Reiches“
werden. Die Okkupanten wollten das polnische Volk physisch dezimieren, die
sozial aktive Schicht der Intellektuellen vertilgen, den Polen alle Möglichkeiten
der Bildung entziehen, ihre Moral mit Branntwein und Propaganda gemeiner
Erotik schwächen, das Land wirtschaftlich ausbeuten und das nach der Ein
gliederung westlicher und nördlicher Provinzen Polens in das Reich übrigge
bliebene Nationalgebiet durch aus deutschen Siedlern geschaffene Schranken
aufteilen. Im Endergebnis einer solchen Politik sollte das polnische Volk in
eine formlose Masse von Sklaven verwandelt werden, deren Anzahl und LebensVerhältnisse ausschließlich von den jeweiligen Bedürfnissen des „Herrenvolkes“
abzuhängen hätten.
In seinem ethnischen und physischen Dasein bedroht, nahm unser Volk
den Okkupanten gegenüber eine entschieden feindliche Haltung ein und war
vollkommen einig in seinem Willen, den Freiheitskampf aufzunehmen. Dies
erklärt den allgemeinen und den Massencharakter der Widerstandsbewegung
und die Mannigfaltigkeit der Kampfformen.
Der Kampf war jedoch mit der Problematik der sozialpolitischen Verhält
nisse und der Gesellschaftsordnung des zukünftigen Polen eng verbunden. Die
Katastrophe des bürgerlichen polnischen Staates und der dem ganzen Volk
offensichtlich gewordene moralische Bankrott der regierenden Schicht verstärk
ten das Streben der Arbeiter, Bauern und der Geistesarbeiter, die Angelegen8
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heiten des Volkes und des Staates in ihre Hände zu nehmen und die Gesellschafts
ordnung von Grund auf umzubauen.
Unter diesen Umständen erfolgte eine weitgehende Differenziem n g der
polnischen Widerstandsbewegung und ihre Spaltung in zwei Strömungen: die
eine, durch Politiker und höhere Militärs geleitete, die weltanschaulich und poli
tisch mit der Bourgeoisie verbunden war, und die andere, welche die fortschritt
lichen, revolutionären Kräfte des Volkes vereinigte.
Der allgemeine und Massencharakter einerseits und die fast von allem
Anfang an auftretende innere Spaltung andererseits sind die wichtigsten Merk
male der polnischen Widerstandsbewegung, die auch ihre Geschichte bestimmt
haben.
In der Entwicklung der polnischen Widerstandsbewegung zeichnen sich
deutlich einige Phasen ab.
Auf das Heranreifen der einzelnen Phasen und ihre Aufeinanderfolge wirk
ten sich solche Faktoren aus wie: die Entwicklung der Lage auf den Kriegs
schauplätzen, der zahlenmäßige Stand der auf polnischem Gebiet stationierten
Besatzungskräfte und die Intensität der Terroraktionen der Okkupanten; die
politische und militärische Tätigkeit der polnischen Untergrundbewegung und
deren Ergebnisse; der Gemütszustand der breiten Massen des polnischen Volkes;
die Unterstützung von seiten der Verbündeten.
Die erste, in der Entwicklung der polnischen Widerstandsbewegung her
vortretende Phase umfaßt die Zeit vom Abschluß der Septemberkampagne
bis zum Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion.
Nach den ersten spontanen Auflehnungsversuchen, dem Entstehen meh
rerer hundert Widerstandsgruppen, der Tätigkeit von Partisanenabteilungen,
welche aus Trümmern der polnischen Armee gebildet wurden und dergleichen, be
gann die Konsolidierung einiger stärkerer Widerstandszentren, welche über geeig
netes Menschenmaterial, Mittel und Arbeitsmethoden verfügten, um eine Reihe von
Terroraktionen der Gestapo zu überstehen. Den Aktionen der Gestapo fielen
Tausende von Politikern, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Wissenschafter
und Intellektuelle zum Opfer, also Leute, die vor allem dazu berufen waren,
den Kampf gegen die Okkupanten zu organisieren und zu lenken.
Die Widerstandsbewegung hat jedoch diesem gewaltigen Druck der bluti
gen hitlerfaschistischen Unterdrückungsmaßnahmen standgehalten. Gerade in
diesem Zeitraum gestalteten sich die bereits erwähnten Hauptrichtungen, Haupt
strömungen der Bewegung, wobei die mit der damaligen Exilregierung in Lon
don verbundene Strömung eine leichtere Aufgabe hatte, da sie über reichlichere
Mittel und geschultes Menschenmaterial verfügte: Offiziere der Vorkriegsarmee,
Politiker, Staatsbeamte und dergleichen. Die Schwierigkeiten, denen die Grup
pierungen der Linken in dieser Hinsicht begegneten, waren aus vielen Gründen
bedeutend größer.
Zu den wichtigsten Gruppierungen der Untergrund-Widerstandsbewegung
gehörten:
—■ Die Polnische Arbeiterpartei (Polska Partia Robotnicza — PPR) und ihre
Militärorganisation, die Volksgarde (Gwardia Ludowa — GL);
— Die Heimatarmee (Armia Krajowa — AK), deren Kern die Offiziere der
Vorkriegsarmee bildeten, hatte sich aus der Organisation „Dienst für den Sieg
Polens“ (Shizba Zwyci§stwu Polski — SZP), die später den Namen „Waffen
kampfbund“ (Zwiq,zek Walki Zbrojnej — ZWZ) annahm, entwickelt;
— die Bauernbataillone (Bataliony Chlopskie — BCh), militärische Organi
sation der im Untergrund wirkenden polnischen Bauernpartei (Stronnictwo
Ludowe);
9
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— die Kampforganisation der sozialistischen Untergrundpartei „Freiheit, Gleich
heit, Unabhängigkeit“ (Organizacja Bojowa „Wolnosc, Rownosc, Niepodlegloäc“
OBWRN), sowie Militärorganisationen anderer polnischer sozialistischer Gruppen.
Dem Oberkommando der Heimatarmee oblag die militärische Leitung eines
bedeutenden Teils der Abteilungen der Bauernbataillone und der Kampforga
nisationen „Freiheit, Gleichheit, Unabhängigkeit“ sowie einer Reihe anderer
kleinerer Militärorganisationen.
Neben militärischen Organisationen der Widerstandsbewegung bestand im
Untergrund ein stark ausgebautes Netz von politischen, sozialen und beruflichen
Zivilorganisationen, die eine Fortsetzung der in der Vorkriegszeit wirkenden
Parteien und Vereine waren.
Durch die ungeheure Katastrophe, welche Polen 1939 betroffen hatte, die
Tätigkeit der Okkupanten, den einsetzenden Verfall auf wirtschaftlichem und
sozialem Gebiet, durch all dies benötigte das Volk einige Zeit für die Anpassung
an die harten Lebensverhältnisse unter der Okkupation, für das Kennenlernen und
das Durchschauen der Okkupanten, der Methoden und Richtungen ihres Vor
gehens, sowie für das Entstehen neuer, die Untergrundbewegung und den Kampf
des polnischen Volkes lenkender Zentren, für die Gestaltung der Formen der
Selbstverteidigung und des Kampfes gegen die Okkupanten. Auf den Prozeß
der Bildung der Widerstandsbewegung in Polen wirkten sich auch die Nieder
lage Frankreichs und die Erfolge der deutschen Wehrmacht ungünstig aus,
die jede Hoffnung auf baldige Befreiung zunichte machten. Die seit Sommer
1940 im Zusammenhang mit der vorbereiteten Aggression gegen die Sowjet
union rasch fortschreitende Massierung der deutschen Truppen auf polnischem
Gebiet war von aufeinanderfolgenden Wellen blutigen Terrors begleitet.
Die Lage erfuhr eine Änderung nach dem Überfall auf die Sowjetunion.
Auf dem weltpolitischen Schauplatz entwickelte sich damals eine neue Grup
pierung der militärischen und politischen Kräfte, es entstand eine gegen Hitler
gerichtete Koalition, deren Kern die Sowjetunion, Großbritannien und die
Vereinigten Staaten bildeten. Das Zusammenwirken dieser Staaten wurde
immer enger und wirksamer im Kampf gegen den gemeinsamen Feind — HitlerDeutschland. Diese Tatsache bedeutete einen starken Antrieb für die Völker
der durch die Hitler-Faschisten besetzten Länder.
Nach der Aggression gegen die Sowjetunion verschoben sich die in Polen
stationierten deutschen Armeen nach dem Osten, wo sie nach und nach unter
den Schlägen der Sowjetarmee zermürbt wurden. Bald darauf, schon im Jahre
1942, lichteten sich auch die Reihen der Besatzungspolizei, aus welcher neue
Divisionen für die Front aufgestellt wurden.
Die Inanspruchnahme der Okkupanten durch die Aggression gegen die
Sowjetunion und das Scheitern des Planes eines siegreichen Blitzkrieges schufen
neue, günstigere, sowohl sachliche wie auch psychische Voraussetzungen für
die Entwicklung der Widerstandsbewegung. Die Hitler-Faschisten taten alles,
um mittels Razzien, Massenhinrichtungen und Vernichtungslagern Ruhe im
Verbindungsgebiet zwischen dem Reich und dem östlichen Kriegsschauplatz,
also in Polen, sicherzustellen.
Das Wohl des polnischen Volkes und die Sache des Sieges über Hitler-Deutsch
land forderten Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, und zwar nicht nur als
mit einem mächtigen Mitglied der antifaschistischen Koalition, sondern aueh
als einer Großmacht, deren Armee in unmittelbarer Nähe des polnischen Ge
bietes kämpfte und der eine entscheidende Rolle in der Befreiung Polens zukommen sollte. Durch das zwischen der Sowjetregierung und der Exilregierung
Sikorski getroffene Abkommen wurde diese Sache jedoch nicht in konsequenter
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Weise geregelt. Gegen, die Sowjetunion eingestellte, sowohl in der Untergrund
bewegung im Lande, wie auch im Exil wirkende Kräfte der Bourgeoisie be
kannten sich zur Theorie ,,zweier Feinde“. Diese Kreise, welche die Tätigkeit
der Heimatarmee (Armia Krajowa—AK) in entscheidender Weise beeinflußten,
verkündeten und verwirklichten die Taktik einer eigenartigen „Neutralität“
angesichts des deutsch-sowjetisches Krieges.
Erst mit der Bildung der Polnischen Arbeiterpartei (Polska Partia Robot
nicza—PPR) Anfang 1942, die aus der Vereinigung mehrerer Gruppen und Orga
nisationen der revolutionären Linken entstand, begann eine neue Periode in
der Entwicklung sowohl der polnischen Arbeiterbewegung, als auch des Frei
heitskampfes des polnischen Volkes. Die Polnische Arbeiterpartei schuf in den
ersten Monaten des gleichen Jahres ihre Militärorganisation, die Volksgarde
(Gwardia Ludowa—GL). Diese Organisation nahm bald darauf ihre Kampf
tätigkeit auf, die in den Jahren 1943 und 1944 sich in verschiedenen Regionen
des Landes zu intensiven Partisanenkämpfen entwickelte.
Die Volksgarde war weder die erste noch die einzige Militärorganisation
im besetzten Polen. Ihr kommt jedoch das unbestreitbare Verdienst zu, die
Initiative zur Aufnahme eines planmäßigen bewaffneten Kampfes, des Parti
sanenkampfes, ergriffen zu haben. Die Leitungen anderer Organisationen hemm
ten das spontane Streben ihrer Leute nach aktivem, unmittelbarem Kampf
gegen die Okkupanten. Erst unter dem Einfluß der militärischen und psychi
schen Auswirkungen der kämpferischen Aktivität der Volksgarde fühlten sie
sich gezwungen, mit einer wirksamen Partisanentätigkeit zu beginnen.
Die Volksgarde wirkte nach Maßgabe ihrer Kräfte und Möglichkeiten
planmäßig und versetzte der Kriegsmaschinerie der Okkupanten an verschiedenen
empfindlichen Stellen Schläge. Lange Zeit hindurch blieb sie die einzige Organi
sation der polnischen Untergrundbewegung, welche den Partisanenkampf gegen
die Okkupanten entschlossen führte.
Die Kampftätigkeit der Volksgarde war hauptsächlich gegen die deut
schen Bahnverbindungen nach dem Osten und gegen den Terror gerichtet, mit
welchem die Okkupanten den Widerstand des polnischen Volkes, seinen Mut,
Kampfwillen und Siegesglauben zu brechen beabsichtigten. Die Abteilungen
der Volksgarde griffen auch den Apparat der wirtschaftlichen Ausbeutung pol
nischer Gebiete an, ferner Posten der Gendarmerie und Polizei, liquidierten
Spitzel und Verräter. So führten z. B. als Vergeltung für die Erhängung von
50 festgenommenen Mitgliedern der Untergrundbewegung Abteilungen der
Volksgarde im Oktober des Jahres 1942 Bombenanschläge auf einige „Nur
für Deutsche“ bestimmte Warschauer Gaststätten durch; die der Stadt Warschau
zur Strafe auferlegte Kontribution wurde in einem mutigen Angriff gegen die
Kommunale Sparkasse (KKO) beschlagnahmt. Die Volksgarde nahm auch,
neben den Abteilungen anderer Untergrundorganisationen, in erstör Linie den
Bauernbataillonen (Bataliony Chlopskie—BCh),* bedeutenden Anteil an den
Kampfaktionen gegen die in großem Maßstabe unternommene Aussiedlung
der polnischen Bevölkerung aus dem Gebiet von Zamoäö (Wojwodschaft Lublin).
Im Jänner 1943 wurde die Gestapo durch eine entschlossene Aktion der
Abteilungen der Volksgarde gezwungen, eine geplante Terroraktion in Warschau
aufzugeben.
Anfang 1943 traten an der Ostfront Ereignisse ein, die zum Wendepunkt
in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges führen sollten: die bei Stalingrad
eingekesselten deutschen Armeen kapitulierten. Dies war ein unverkennbares
* Durch die Bauernpartei gebildete Militärorganisation. Die Bauerabataillone waren zum Teil dem Oberkom
mando der Heimatarmee unterstellt, zum Teil behielten sie ihre Selbständigkeit.
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Anzeichen der Niederlage Hitler-Deutschlands, ein Anzeichen der entscheidenden
Rolle der Sowjetunion in der Zerschmetterung des Hitler-Reiches. Die geänderte
Gruppierung der Kräfte an der Ostfront beeinflußte die Anschauungen und
Stimmungen des polnischen Volkes wesentlich.
Die Einheit des Volkes im Kampf gegen die Okkupanten, die Formen
dieses Kampfes, das Programm der sozialen Neuordnung sowie die Frage der
Schaffung freundschaftlicher Beziehungen zur Sowjetunion und der Zusammen
arbeit mit ihr — dies waren wohl die wichtigsten Probleme, von deren Lösung,
besonders seit dem Sommer 1941, die Entwicklung und Wirksamkeit der polni
schen Widerstandsbewegung abhingen. Das Bedürfnis nach einer richtigen
Lösung aller dieser Probleme wurde 1943 besonders brennend.
Im Bestreben, zur Schaffung einer Einheitsfront der Untergrundbewegung
beizutragen, legte die Polnische Arbeiterpartei der Leitung der Heimatarmee
eine Reihe von konkreten Vorschlägen vor.
Im Jänner 1943 veröffentlichte das Zentralkomitee der Partei in der „Tri
büne der Freiheit“ („Trybuna Wolnoäci“) ein von Wladyslaw Gomulka ver
faßtes Schreiben, in welchem die Polnische Arbeiterpartei die Vereinigung aller
Kräfte des Volkes zum Kampf gegen die Okkupanten vorschlug.
Das Zentralkomitee der Partei ermächtigte eine Abordnung unter der
Leitung von Wladyslaw Gomulka zu Gesprächen mit der Delegation der Lon
doner Exilregierung (der Delegatura). * * Die im Laufe einiger Wochen geführten
Gespräche scheiterten an der unversöhnlichen, reaktionären Haltung der
Delegation. Anstatt eine Einheitsfront zu schaffen, begann die Reaktion gegen die
leitenden Männer der Linken und die Soldaten der Volksgarde mit Totschlag
vorzugehen.
Das Oberkommando der Heimatarmee lehnte den Plan der Ausdehnung
des bewaffneten Kampfes ab; es befürchtete eine Partisanenbewegung, welche
scharfe soziale Tendenzen annehmen und den ihr vorgeschriebenen Rahmen
sprengen könnte; überdies ließ es sich von der Abneigung gegen eine Tätigkeit
leiten, die die Sowjetarmee entlasten würde.
Die mehrmals durch verschiedene politische und militärische Kreise der
Rechten un ternommenen Versuche, ein soziales und politisches Programm auf
zustellen, das den Losungen der Polnischen Arbeiterpartei entgegengestellt wer
den könnte, endeten mit einem Mißerfolg. Eine Depesche des Oberkomman
dierenden der Heimatarmee vom Januar 1943, mit welcher die Exilregierung zur
Ausarbeitung eines solchen Programms aufgefordert wurde, unter Hinweis dar
auf, daß sonst die Heimatarmee Gefahr laufe, den Anhang beim Volke zu
gunsten der Polnischen Arbeiterpartei einzubüßen, blieb unbeantwortet.
Die für die Förderung der Widerstandsbewegung und für die Sache der
Befreiung Polens außerordentlich wichtige Frage der Zusammenarbeit mit der
Sowjetunion wurde dureh die Exilregierung und die politische Leitung der
Rechten in der Untergrundbewegung, welche von der verhängnisvollen Anschau
ung von den „zwei Feinden“ nicht abkommen konnten, auch fallengelassen.
Letzten Endes kam es zum Abbruch der Beziehungen zwischen der Regierung
Sikorski und der Regierung der Sowjetunion.
Diese Haltung in Fragen, die von größter Wichtigkeit für das Volk und seinen
Kampf waren, zeugte von der politischen Schwäche der Rechten und von ihrer
Unfähigkeit, den Kampf des Volkes zu lenken. Ihr weiteres Verbleiben in leitender
Stellung bedrohte das Volk mit unübersehbaren Verlusten. Das Steuer mußte
von neuen Kräften ergriffen werden, die ein präzises Programm des Freiheits-**
** Vertretung der Exilregierung, welche im besetzten Polen in der Illegalität arbeitete.
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kampfes und des Aufbaues des neuen polnischen Staates nach den Grundsätzen
einer neuen Gesellschaftsordnung besaßen. Diese Kräfte waren durch die Pol
nische Arbeiterpartei vertreten.
Die fortschreitende Offensive der Sowjetarmee rückte den Augenblick der
Befreiung Polens immer näher. Die Polnische Arbeiterpartei gelangte zu der
Überzeugung, daß weitere Bemühungen, eine Verständigung mit der reaktionären
Delegation herbeizuführen, zwecklos seien, und daß eine allgemeine politische
Vertretung aller demokratischen Kreise gebildet werden müsse, welche den wei
teren Freiheitskampf und den Kampf der Werktätigen um die Machtergreifung
leiten würde. Über Anregung der Polnischen Arbeiterpartei entstand in der Sil
vesternacht 1943/1944 der Landesnationahat (Krajowa Rada Narodowa — KRN).
Der Landesnationahat schuf die Volksarmee (Armia Ludowa — AL); diese
setzte sich aus Abteilungen der Volksgarde, die den Kern der Volksarmee bildeten,
aus Abteilungen des Kampf bundes der Jugend (ZwiQ,zek Walki Mlodych — ZWM),
der RPPS-Miliz (Miliz ■ der Polnischen Sozialistischen Arbeiterpartei) sowie aus
mehreren Abteilungen der Heimatarmee und den Bauernbataillonen zusammen.
Im Jahre 1944 wurden die östlichen Gebiete Polens im Verlauf der siegreichen
Operationen der Sowjetarmee befreit.
Frühling und Sommer 1944 waren auch der Zeitraum einer weiteren Aus
dehnung des Partisanenkrieges. Partisanenabteilungen und Brigaden der Volks
armee wirkten aktiv mit den vorwärtsstrebenden Truppenverbänden der So
wjetunion zusammen, standen in schweren Kämpfen mit den Truppen der Okku
panten, griffen ihre Transport- und Verbindungslinien, ihre Stäbe, Lager und
dergleichen an. Es kam dabei oft vor, daß die Abteilungen der Volksarmee und
der sowjetischen Partisanen in völliger Übereinstimmung mit den Abteilungen
der Heimatarmee und denen der Bauernbataillone zusammenwirkten. Der
Patriotismus der Soldaten dieser Organisationen war stärker als ihr Gehorsam
gegenüber der reaktionären Leitung. Die Sache der Befreiung Polens forderte die
Einigung der Untergrundbewegung; diese Einheit, die sich im Kampfe bildete,
gab dem Streben und der Tätigkeit der Polnischen Arbeiterpartei recht.
Die Leitung der Heimatarmee jedoch wünschte diese Einheit nicht. Sie war
bestrebt, die innere Spaltung des Volkes und der Widerstandsbewegung noch zu
vertiefen und eine Kluft zwischen dem polnischen Volk und der sowjetischen
Befreiungsarmee aufzureißen.
Kampfhandlungen von Abteilungen der Heimatarmee, die unter dem
Kryptonym „Sturm“ („Burza“) bekannt sind, die auf Befehl der Leitung der
Heimatarmee unternommen wurden, waren — wie die Mitglieder des Oberkom
mandos der Heimatarmee selbst zugeben — militärisch gegen die Deutschen,
politisch aber gegen die Sowjetunion gerichtet. Zum Gipfelpunkt der Aktion
„Sturm“ wurde der Warschauer Aufstand, dessen Größe und Tragödie den
schönsten Beweis für die Vaterlandshebe der Bevölkerung von Warschau liefern,
der zugleich aber eine schwere Anklage gegen die Anführer des Aufstandes ist.
Im Verlauf weiterer Kämpfe um die Befreiung der westlich der Weichsel
gelegenen Gebiete kam es mehrmals zum engen Zusammenwirken der Kampf
einheiten der Sowjetarmee und des Polnischen Heeres** mit den Partisanen
abteilungen der Volksarmee und anderer Militärorganisationen der polnischen
Widerstandsbewegung. Nach der Auflösung der Heimatarmee** rückten die
* Im Juli 1944 wurden durch Erlaß des Landesnationalrates die Erste Polnische Armee, die 1943 in der Sowjet
union gebildet wurde, und die Partisanen-Volksarmee zu einem einheitlichen, regulären Polnischen Heer zusammenge
schlossen.
“ Zur Tragödie wurde es für einen unbedeutenden Teil der ehemaligen Soldaten der Heimatarmee, daß sie sich
später in eine gegen den Volksstaat gerichtete Verschwörung hineinziehen ließen. Die Regierung der Volksrepublik
Polen hat ihnen im Lauf der Jahre durch eine Reihe von gesetzlichen Akten ermöglicht, von diesem Wege abzugehen
und in das normale Leben zurückzukehren.
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Soldaten dieser Organisation in großer Anzahl in die Reihen des Polnischen
Heeres ein, welches in erbitterten, gemeinsam mit der Sowjetarmee geführten
Kämpfen im Herbst und Winter 1944 und im Frühling 1945 die Freiheit seines
Vaterlandes erkämpfte.
Wenn von der Widerstandsbewegung des polnischen Volkes die Rede ist,
müssen wir auch der Millionen polnischer Staatsbürger gedenken, die in Kriegs
gefangenenlagern und den Konzentrationslagern Auschwitz, Majdanek, Maut
hausen, Oranienburg, Stutthof, Ravensbrück und anderen gefangen waren. Ihr
Märtyrertum und ihr in außerordentlich schwierigen Verhältnissen geführter
Kampf sind ein Beitrag zur opfervollen Anstrengung unseres Volkes im Kampf
gegen die Okkupanten und für die Befreiung Polens. In diesen Lagern wirkten
streng illegale Geheimorganisationen, welche oft mit Organisationen der Wider
standsbewegung im Lande, wie z. B. in Auschwitz, und Organisationen der Häft
linge und Kriegsgefangenen anderer Nationen in Verbindung standen.
Einen Abschnitt der polnischen Widerstandsbewegung bildet auch der Kampf
der in Ghettos und Vernichtungslagern zusammengetriebenen und massenweise
gemordeten jüdischen Bevölkerung. Der tragische Aufstand im Warschauer
Ghetto*, in dem Vernichtungslager Treblinka, im Ghetto von Bialystok** sowie
Kampfaktionen in anderen Ghettos wurden durch polnische Untergrundorgani
sationen unterstützt. Mehrere mit dem Leben davongekommene Teilnehmer
dieser Aktionen kämpften später in den Reihen der Partisanenabteilungen, vor
züglich in den Abteilungen der Volksgarde.
Eine kurze, skizzenhafte Darstellung einer derart komplizierten Erscheinung,
wie die polnische Widerstandsbewegung es war, birgt mancherlei Gefahren; in
erster Linie führt sie zwangsläufig zu gewissen Vereinfachungen, zur Außeracht
lassung von subjektiven Faktoren, zum Ausscheiden mancher Erscheinungen, die
vom Standpunkt einer allgemeinen, aus der Perspektive vieler Jahre abgefaßten
Charakteristik weniger wichtig sind. Trotz allen diesen Mängeln scheint eine
solche Charakteristik zweckmäßig zu sein, auch zeigt sie die Schwierigkeiten,
denen der Geschichtsforscher bei der Erforschung der Geschichte der Widerstands
bewegung in Polen begegnet, sowie die Kompliziertheit der Forschungsproble
matik. Geschichtsforschungen können sich doch keineswegs auf die bloße Auf
zeichnung von Tatsachen beschränken; im Gegenteil, sie sollen zu dem Versuch
einer Verallgemeinerung führen, zur Beurteilung der Haltung und der Tätigkeit
einzelner Gesellschaftsklassen, -Schichten und -Gruppen, der Organisationen und
Abteilungen der Widerstandsbewegung sowie — was besonders heikel ist — kon
kreter, häufig noch lebender und in unserem heutigen Staatsleben wirkender
Personen.
Den gegenwärtigen Stand der Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte
der polnischen Widerstandsbewegung dürfte wohl am besten eine Übersicht der
Arbeit einzelner Forschungszentren, ihrer Aufgaben und der erzielten Ergebnisse
wiedergeben.
Systematische planmäßige Studien auf dem Gebiete der Geschichte der
polnischen Widerstandsbewegung betreiben: die Anstalt für die Geschichte
Polens im Zweiten Weltkrieg am Historischen Institut der Polnischen Akademie
der Wissenschaften (Zaklad Historii Polski w II wojnie äwiatowej w Instytucie
Historii Polskiej Akademii Nauk); die Anstalt für die Geschichte der Partei beim
Zentralkomitee der Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei (Zaklad Historii
Partii przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej);
das Militär-Historische Institut (Wojskowy Instytut Historyczny); das Jüdische
• Begann am 19. April 1943 und dauerte bis Mitte Mai.
** Begann am 16. August 1943 und dauerte ungefähr eine Woche.
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Historische Institut (Zydowski Instytut Historyczny); die Hauptkommission zur
Erforschung der hitlerfaschistischen Verbrechen in Polen (Glöwna Komisja
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce); das West-Institut (Instytut Zachodni)
in Posen; das Schlesische Wissenschaftliche Institut (Sl^ski Instytut Naukowy)
in Katowice; die Historische Kommission beim Haupt-Exekutivkomitee der
Vereinigten Bauernpartei (Komisja Historyczna przy Naczelnym Komitecie
Wykonawczym Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego); die Abteilung Geschichte
der Hauptverwaltung des Vereins der Kämpfer für Freiheit und Demokratie
(Dzial Historii Zarz^du Glöwnego Zwi^zku Bojowniköw o Wolnoäe i Demokracj§).
Neue Forschungszentren sind unlängst in der Militär-Politischen Akademie
und in der Akademie des Generalstabes entstanden.
Auch werden in der letzten Zeit an Universitäten, insbesondere in Warschau
und Lublin, Magister-Diplomarbeiten zur Geschichte der polnischen Widerstands
bewegung entgegengenommen.
Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte der polnischen Widerstandsbe
wegung werden auch in den Hochschulen für Gesellschaftswissenschaften beim
Zentralkomitee der Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei (Wyzsza Szkola Nauk
Spolecznych przy KC PZPR) betrieben. Abgesehen von offiziellen Zentren werden
diese Forschungen auch individuell durch die nachstehend genannten Wissen
schaftler betrieben: Adam Borkowicz, Jerzy Kirchmayer*, Maria Turlejska,
Zygmunt Klukowski und andere. Die Ergebnisse ihrer Arbeiten sind in Buchform
veröffentlicht worden. In den einzelnen Wojwodschaften sind auch verschiedene
Gruppen tätig, die sich größtenteils aus ehemaligen Teilnehmern der Widerstands
bewegung zusammensetzen, welche sich mit der Sammlung und Veröffentlichung
von Materiahen zur Geschichte des Kampfes gegen die Okkupanten auf ihrem
Gebiet befassen.**
Die genannten Zentren und insbesondere die zentralen Forschungsstellen
haben in der Regel in ihr Programm folgende Aufgaben und Arbeitsrichtungen
aufgenommen: das Sammeln von Archivmateriahen, die Veröffentlichung von
Hilfsmateriahen für weiteres Studium, analytische Bearbeitung gewählter Pro
bleme sowie synthetische Arbeiten, welche bestimmte Fragenbereiche der Ge
schichte der Widerstandsbewegung als Ganzes behandeln.
Trotz gleicher Methoden in den Arbeiten verschiedener Forschungszentren
führt ihre Tätigkeit nicht zu Doppelergebnissen. Einer solchen Möglichkeit wird
sowohl durch den inneren, wie auch durch den äußeren Faktor vorgebeugt. Die
polnische Widerstandsbewegung war in ihren Grundformen und Strömungen
derart kompliziert, sie umfaßte so weit ausgedehnte militärische, politische und
soziale Gebiete, daß ein jedes der selbständigen wissenschaftlichen Forschungs
zentren seine Bemühungen hauptsächlich auf einen Aspekt, auf einen Zweig der
Problematik zu konzentrierep^vbrmag. Überdies ist in der Polnischen Akademie
der Wissenschaften vor kurzem eine Kommission zur Koordinierung der Forschun
gen auf dem Gebiete der Geschichte des Befreiungskrieges des polnischen Volkes in
den Jahren 1939—1945 (Komisja Koordynacji Badah nad Dziejami Wojny
Wyzwolenczej Narodu Polskiego w latach 1939—1945) gebildet worden, die sich
aus Vertretern der meisten der obenangeführten Forschungszentren zusammen
setzt. Diese Kommission soll unter anderem die Wahl der Themen für Forschungs
arbeiten und Veröffentlichungen koordinieren, bisher nicht aufgenommene The
men und Probleme vorschlagen, die Zusammenarbeit einzelner wissenschaftlicher
Institute und Zentren in die Wege leiten.
* Beide sind in diesem Jahr verstorben. Sie sind Autoren von wertvollen Arbeiten über den Warschauer Auf
stand 1944.
** Obige Übersicht enthält ausschließlich im Lande tätige Forschungszentren.
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Die Ziele und Richtungen einzelner Institute, Anstalten und Zentren stellen
sich im allgemeinen wie folgt dar:
1) Die Anstalt für die Geschichte Polens im Zweiten Weltkriege am Historischen
Institut der Polnischen Akademie der Wissenschaften befaßt sich gegenwärtig mit
der Vorbereitung von Hilfsmaterialien für ihre künftigen Arbeiten.
Es wird eine Bibliographie der Einzelwerke sowie des Inhalts von in- und aus
ländischen Zeitschriften auf dem Gebiete der Geschichte Polens im Zweiten
Weltkriege bearbeitet. Die Bibliographie wird sowohl laufend (vom Jahre 1957
an), wie auch für die Jahre 1948—1956 aufgestellt.
In Bearbeitung ist der Zentralkatalog der illegalen Presse (Centralny katalog
prasy Konspiracyjnej), sowie ein Führer durch die polnischen Untergrund
organisationen in den Jahren 1939—1945 (Informator o polskich organizacjach
podziemnych w latach 1939—1945).
Die illegale Presse aus folgenden Sammlungem-wurde aufgenommen: der
Nationalbibliothek, der Universitätsbibliothek, des Archivs neuer Akten, des
Zentralarchivs des Polnischen Heeres, der Anstalt für die Geschichte der Partei
sowie des Jüdischen Historischen Instituts und der Historischen Kommission der
Vereinigten Bauernpartei.
Es wird auch an einer Kartei der in der Widerstandsbewegung gebräuchlichen
Pseudonyme und Kryptonyme gearbeitet, die von wesentlicher Bedeutung für
die Forschung sein wird.
Mit der Anstalt arbeiten mehrere Personen sowohl aus anderen Anstalten
des Historischen Instituts der Polnischen Akademie der Wissenschaften wie
auch außerhalb dieses Instituts zusammen.
Bearbeitet wurden:
a) Die Chronik der Kampfhandlungen in den Jahren 1939—1945 auf pol
nischem Gebiet und an den übrigen Fronten des Zweiten Weltkrieges.
b) Die Chronik der Ereignisse der Besetzungsperiode in Polen.
c) Die Chronik der Besatzungsereignisse nach den erhaltenen Aufzeichnungen
der Untergrundorganisationen.
Die Anstalt sammelt auch Bücher, Zeitschriften und Berichte, die durch
Privatpersonen geschenkt oder durch Bibliotheken und Institute aus deren Be
ständen als entbehrlich überwiesen werden.
Die Anstalt erteilt Auskunft an Wissenschafter, Publizisten und Journalisten,
die sich mit der Geschichte der Widerstandsbewegung befassen.
2) Die Anstalt für die Geschichte der Partei beim Zentralkomitee der Vereinigten
Polnischen Arbeiterpartei konzentriert ihre Arbeit hauptsächlich auf politische und
soziale Belange der Widerstandsbewegung. Sie ist um die Erforschung und
Würdigung der Rolle der Arbeiterklasse im Befreiungskampf des polnischen
Volkes, wie auch der Rolle der Polnischen Arbeiterpartei in diesem Kampf
bemüht.
Die Mitarbeiter der Anstalt veröffentlichen die Ergebnisse ihrer Forschungen
in der durch die Anstalt herausgegebenen Vierteljahresschrift „Vom Felde des
Kampfes“ (,,Z pola walki“). Sie haben auch eine Reihe von Arbeiten veröffentlicht,
von denen zu erwähnen sind: M. Malinowski: Aus der Geschichte der Entstehung
der Polnischen Arbeiterpartei (Z dziejöw powstania Polskiej Partii Robotniczej,
Warszawa 1958) und W. Poteranski: Aus den Kämpfen des polnischen Volkes in
der Zeit der hitlerfaschistischen Okkupation (Z walk narodu polskiego w okresie
okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1958).
Im Juni 1959 ist eine wertvolle Gemeinschaftsarbeit der Mitarbeiter der An
stalt erschienen: Die Berichte des Oberkommandos der Volksgarde und der
Volksarmee (Komunikaty Dowödztwa Gföwnego Gwardii i Armii Ludowej).
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Die Berichte umfassen die Tätigkeit der geheimen Militärorganisationen:
der Volksgarde (Mitte 1942 bis 1. Januar 1944) sowie zum Teil der Volks
armee (Januar bis Juli 1944)*. Auch andere durch die Anstalt für die Geschichte
der Partei veröffentlichte Sammlungen von Parteidokumenten aus dieser Zeit
enthalten wertvolles Material, welches die Entwicklung und die Problematik der
Widerstandsbewegung in Polen betrifft.
3) Das Jüdische Historische Institut mit dem Sitz in Warschau befaßt sich
mit der Erforschung der hitlerfaschistischen Politik der Ausrottung der Juden in
den besetzten polnischen Gebieten und mit der Veröffentlichung von Materialien
über die Vernichtung der polnischen Juden.
Die Dokumente aus der Zeit der Besetzung, die sich im Besitz des Archivs
des Jüdischen Historischen Instituts befinden, betreffen zum größten Teil das
Leben und den Kampf der Juden in Polen. Das Archiv verfügt aber auch über
eine gewisse Anzahl von Dokumenten, die sich auf die polnische Widerstandsbe
wegung und auf das Märtyrertum des polnischen Volkes beziehen.
Zu wichtigeren Aktenkörpern des Jüdischen Historischen Instituts gehören:
— Das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos, das sogenannte Ringel
blum-Archiv.
— Das Untergrundarchiv der Ghettos in Bialystok, Krakau und Lublin.
— Die Akten der Kripo in Lodz.
— Die Kanzlei des Ältestenrates des Ghettos in Lödz.
— Sammlung von Berichten und Aussagen (zirka 5000 Aktenmappen).
Diese Materialien wurden in einer Reihe von wissenschaftlichen Bearbeitun
gen verwertet. Nachstehende Posten sind besonders zu erwähnen:
— J. Kermisz: Aktionen und Aussiedlungen (Akcje i wysiedlenia), Warschau
1946.
— A. Eisenbach: Das Ghetto in Lödz (Getto lödzkie), Warschau 1946.
— Die Mission von Odil Globocnik (Misja Odila Globocnika, Warszawa
1949).
— Die Ausrottung der Juden in polnischen Gebieten unter hitlerfaschistischer
Besetzung. (Eksterminacja Zydöw na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, zbiör dokumentöw, Warszawa 1957.)
— A. Eisenbach: Hitlerfaschistische Politik der Ausrottung der Juden
(Hitlerowska polityka eksterminacji Zydöw, Warszawa 1953).
— B. Mark: Der Kampf und die Vernichtung des Warschauer Ghettos
(Walka i zaglada warszawskiego getta, Warszawa 1959).
Das Jüdische Historische Institut gibt in polnischer Sprache seine Zeitschrift
„Mitteilungen des Jüdischen Historischen Instituts“ („Biuletyn Zydowskiego
Instytutu Historycznego“) heraus, in welcher die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Tätigkeit seiner Mitarbeiter veröffentlicht werden.
4) Die Hauptkommission zur Erforschung der hitlerfaschistischen Verbrechen
in Polen wurde mit dem Dekret des Landesnationalrates vom 10. November 1945
(Gbl. d. R.P. Nr. 51, Pos. 293) geschaffen, vor allem zwecks Zusammenarbeit
mit, dem Jnstizministerinm bei der Verfolgung und Bestrafung von Kriegsver
brechern, bei der Feststellung der Verbrechen, beim Sammeln von Beweismaterial
gegen die einzelnen Kriegsverbrecher und Erfüllung der Sachverständigenrolle in
Kriegsverbrecherprozessen. Die Hauptkommission stand auch in enger Zusammen
arbeit mit dem Londoner Ausschuß für Kriegsverbrechen-Angelegenheiten
(UNWCC).
* Nach dem 22. Juli 1944 bildete die Volksarmee einen Teil des polnischen Heeres. Die in den noch besetzten
Gebieten wirkenden Abteilungen der Volksarmee behielten ihren traditionellen Namen bei, doch führten sie ihre
Aufgaben laut den Befehlen des Oberkommandos des Polnischen Heeres aus.
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Im Laufe der Jahre hat die Tätigkeit der Hauptkommission begreiflicherweise
eine Entwicklung durchgemacht, welche vor allem in der Förderung wissenschaft
licher Forschungsarbeit und Verlegertätigkeit ihren Ausdruck findet, wobei die
für das Justizministerium geleisteten Dienste nach und nach aufgegeben werden.
Selbstverständlich werden diese Dienste in Bedarfsfällen, übrigens immer seltener,
in Anspruch genommen.
Bei der Bearbeitung und Herausgabe einzelner Posten wird das Hauptaugen
merk auf die Veröffentlichung von Quellenmaterial gelenkt. Analytische und
verallgemeinernde Bearbeitungen stehen zur Zeit erst an zweiter Stelle.
Im Besitze der Hauptkommission befinden sich eine Reihe von Akten, welche
als Beweismaterial gegen einzelne hitlerfaschistische Kriegsverbrecher, als Ge
richtsprozeßakten sowie als Dokumentensammlungen aus größeren Konzen
trations- und Kriegsgefangenenlagern aufgestellt wurden. Von bedeutendem Wert
ist insbesondere das sogenannte „Tagebuch“ Hans Franks’, des Chefs der Regie
rung des General-Gouvernements.
Bisher wurden veröffentlicht:
— Mitteilungen der Hauptkommission zur Erforschung der hitlerfaschi
stischen Verbrechen in Polen, Nr. 1—10, hiervon 2 in englischer und 1
in französischer Sprache.
— Strafprozeß gegen A. Greiser vor dem Obersten Nationalen Gerichtshof
(Proces A. Greisera przed NTN, Warszawa 1946).
— Die Aggression gegen Polen im Spiegel der Dokumente (Agresja na
Polsk§ w äwietle dokumentöw), von J. Sawicki und T. Cyprian, Warszawa
1946.
— Die Zerstörung von Warschau (Zburzenie Warszawy), von J. Sawicki,
Warszawa 1949.
— Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (Oböz koncentracyjny
Oäwi§cim-Brzezinka) — in polnischer, deutscher, französischer und eng
lischer Sprache.
— Kommandant in Auschwitz — Autobiographische Aufzeichnung von
Rudolf Hoess (Wspomnienia R. Hoessa, Warszawa, 1956), Stuttgart
1958.
— Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (Oböz koncentracyjny
Oäwi^cim-Brzezinka) — vermehrte Ausgabe in polnischer, deutscher,
französischer, englischer, russischer und tschechischer Sprache.
— Der Mord auf dem Schloß zu Lublin am 22. Juli 1944 (Mord na zamku
lubelskim w dniu 22 lipca 1944), von R. Szewczyk, Warszawa 1946.
— Vernichtungslager Kulmhof (Oböz stracen w Chelmie n Nerem), von
W. Bednarz, Warszawa 1946.
— Vernichtungslager Treblinka (Oböz stracen w Tr^blince), von Z. Lukasiewicz, Warszawa 1946.
— Deutsche Verbrechen im Zamoäc-Gebiet (Zbrodnie niemieckie w Zamojszczyznie), von Z. Klukowski, Warszawa 1947.
— Polish Charges against German War Criminals, Warszawa 1948. Polnische
Extraditionsanträge an die TJNWCC in London.
In Druck befindet sich die Nr. 11 der „Mitteilungen“, welche Ende dieses
Jahres erscheinen wird.
Nr. 12 wird unter anderem enthalten: Verbrechen der Wehrmacht im Sep
temberfeldzug 1939 in Polen (vorläufiger Titel), von Skorzynski, sowie Deutsche
Kampfunternehmungen gegen die Widerstandsbewegung auf der Grundlage
deutscher Dokumente (vorläufiger Titel), von Rita Tertel.
Überdies ist die Herausgabe nachstehender Schriften geplant:
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— Dr. Datner: Verbrechen der Wehrmacht an dem kämpfenden Gegner.
I. Teil: Verbrechen an Kriegsgefangenen kämpfender Armeen (Zbrodnie
Wehrmachtu na walczqnym przeciwniku. Czeäc 1: Zbrodnie na jencach
wojennych armii walczqnych — vorläufiger Titel).
— Hitlerfaschistischer Pitaval (Pitaval hitlerowski). Sammelarbeit. Straf
prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Obersten Nationalen
Gerichtshof und vor ordentlichen Gerichten in Polen.
— Datner-Leszczynski: Die Verbrechen der Okkupanten im Warschauer
Aufstand 1944 (Zbrodnie okupanta w powstaniu warszawskim 1944 roku).
— Heyn: Konzentrationslager Nordhausen-Dora (Oböz koncentracyjny
Nordhausen-Dora).
Überdies wird in der Rubrik ^Veröffentlichung von Dokumenten“ der Nr. 11
der „Mitteilungen“ Stroops Bericht — Vernichtung der Warschauer und der
galizischen Juden — erscheinen.
Die Hauptkommission besitzt ansehnliche Sammlungen von Urkunden, die
sich auf Konzentrationslager und die innerhalb dieser Lager wirkende Wider
standsbewegung beziehen. Aus diesen Urkunden geht hervor, daß die Widerstands
bewegung sich besonders stark in Buchenwald und Auschwitz entwickelt hatte.
Diese Bewegung setzte sich vor allem zum Ziel, den Lagerhäftlingen das Durch
halten bis zur Befreiung zu ermöglichen; sie versorgte die am meisten Bedürftigen
mit Lebensmitteln und Arzneien, welche in das Lager und von außen her geliefert
wurden, liquidierte die blutdürstigsten Kapos, sorgte für die Krankenbehandlung
in den Lagerrevieren und dergleichen. Ein wichtiges Tätigkeitsfeld der Wider
standsbewegung war die Versendung von Beweismaterial über hitlerfaschistische
Verbrechen in Konzentrationslagern nach außen sowie die Verbreitung von
Nachrichten über die militärische und politische Weltlage innerhalb des Lagers.
Die zutiefst illegalen Zellen der Lager-Widerstandsbewegung sammelten und
verschafften sich Waffen, um sich für eine Erhebung beim Herannahmen der
alliierten Truppen vorzubereiten. Hervorzuheben ist, daß die Widerstandsbe
wegung sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Lager vielen Häftlingen zur
Flucht verholfen hatte. Das Museum in Auschwitz bereitet ein Bulletin vor,
betreffend Fluchtwege, die mit Hilfe der Untergrundorganisation im Lager ge
schaffen wurden.
Die Hauptkommission verfügt über Akten betreffend die Widerstandsbe
wegung in den Konzentrationslagern Auschwitz, Sobibör, Treblinka und Buchen
wald.
Die obenerwähnte Arbeit: Konzentrationslager Nordhausen-Dora von Heyn
wird auch einige der Widerstandsbewegung in diesem Lager gewidmete Blätter
enthalten.
5) Das West-Institut befaßte sich bis 1955 ausschließlich mit der Geschichte
der zurückgewonnenen Gebiete.
Die Problematik des heutigen Deutschland wird unter besonderer Berück
sichtigung der polnisch-deutschen Beziehungen behandelt. Es ist auch Aufgabe
des Westinstituts, das wahre Antlitz des deutschen Militarismus und Imperialis
mus zu zeigen, und an die auf polnischem Boden begangenen hitlerfaschistischen
Verbrechen zu erinnern.
Die Arbeiten des West-Instituts behandeln vor allem rechtliche und wirt
schaftliche Fragen; es kommen aber auch mitunter solche vor, wie die Geschichte
des Kriegsgefangenenlagers in Ostrzeszöw, das geheime Mittelschulwesen in den
dem Reich angegliederten Gebieten und ähnliches.
Von den durch das West-Institut herausgegebenen Arbeiten sind als be
sonders interessant zu erwähnen:
2»
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— K. Z. Pospieszalski: Polen unter deutschem Recht 1939—1945 (Polska pod
niemieckim prawem 1939—1945), Poznan 1946.
— T. Klosinski: Die Industriepolitik der Okkupanten im General-Gouverne
ment (Polityka przemyslowa okupanta w Generalnym Gubernatorstwie),
Poznan 1947.
— C. Luczak, Z. Piaszyk, C. Wasiek: Beiträge zur deutschen Wirtschaft in
den Jahren 1939—1945 (Przyczynki do gospodarki niemieckiej w latach 1939—
1945), Poznan 1949.
— W. Rosinski: Die Lage polnischer Arbeiter in der Kriegszeit 1939—1945
im Reiche und in den angegliederten Gebieten (Polozenie robotniköw polskich
w czasie wojny 1939—1945 na terenie Rzeszy i obszarach wcielonych), Poznan
1949—1955.
— J. Deresiewicz: Deutsche Okkupation in polnischen, 1939—1945 dem Reiche
angegliederten Gebieten (Okupacja niemiecka na ziemiach polskich wlaczonych
do Rzeszy 1939—1945), Poznan 1950.
— A. Klafkowski: Deutsche Okkupation in Polen vom Standpunkt des Völker
rechts (Okupacja niemiecka w Polsce w swietle prawa narodow, 1946).
— Z. Janowicz: Die Verwaltungsordnung in polnischen dem Reich angegliederten
Gebieten 1939—1945 (Ustroj administracyjny ziem polskich wcielonych di
Rzeszy niemieckiej 1939—1945).
Das Institut gibt eine Zweimonatsschrift „Przeglqd Zachodni“ (Westliche
Rundschau) heraus.
6) Das Militär-Historische Institut befaßt sich in erster Linie mit der Ge
schichte des gesamten Befreiungskampfes des polnischen Volkes in den Jahren
1939—1945. Eines der Hauptelemente dieses Fragenkomplexes ist die Geschichte
der bewaffneten Widerstandsbewegung, aller ihrer Organisationen, also auch der
jenigen, welche in anderen Ländern des besetzten Europa wirkten. Das Institut
befaßt sich grundsätzlich nicht mit anderen Formen des Kampfes unserer Wider
standsbewegung, sofern dieselben nicht mit dem bewaffneten Kampf eng ver
bunden sind. Viel Mühe kostet noch immer die Vervollständigung des Materials,
insbesondere der Berichte.
Das Institut hat eine Sammlung von Erinnerungen der Volksgarde- und der
Volksarmee-Soldaten herausgegeben.
In seinem Organ, der Vierteljahresschrift „Wojskowy Przeglqd Historyczny“
(„Militärische Geschichtsrundschau“) werden Arbeiten zur Geschichte der
polnischen Widerstandsbewegung planmäßig veröffentlicht. Die Probleme der
Widerstandsbewegung werden einen bedeutenden Rang in dem durch das Institut
vorbereiteten Werk einnehmen, welches in geschlossener, in gewissem Sinne
synthetischer Weise das Gesamtbild des Befreiungskrieges des polnischen Volkes
in den Jahren 1939—1945 erfassen wird. Ein Ergebnis dieser Arbeit des Instituts
werden auch die der Widerstandsbewegung gewidmeten Bücher eines mehr
bändigen Werkes mit dem Titel: „Der Befreiungskrieg des polnischen Volkes
1939—1945“ samt Urkundensammlung* (Wojna wyzwolehcza narodu polskiego
w latach 1939—1945) sein.
Mit dem Institut arbeiten mehrere Autoren zusammen, die ausschnittweise
bestimmte Probleme der Geschichte der Widerstandsbewegung bearbeiten, wie
auch Verfassergruppen ehemaliger Soldaten einiger Abteilungen der militärischen
Untergrundorganisationen, welche an Chroniken ihrer Abteilungen arbeiten. Im
Oktober 1958 fand unter aktiver Mitwirkung des Instituts eine wissenschaftliche,
* Eine dieser Urkundensammlungen bilden die bereits erwähnten Berichte der Volksgarde und der Volksarmee,
welche durch die Anstalt für die Geschichte der Partei, im Einvernehmen mit dem Militär-Historischen Institut heraus
gegeben wurden.
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dem Befreiungskampf des polnischen Volkes im Zweiten Weltkriege gewidmete
Tagung der Polnischen Akademie der Wissenschaften statt. Die Materialien der
Tagung, die wesentlich zur Belebung der wissenschaftlichen Forschung auf diesem
Gebiete beigetragen hat, werden demnächst herausgegeben.
7) Das Schlesische Wissenschaftliche Institut in Katowice befaßt sieb haupt
sächlich mit der Erforschung der Geschichte Schlesiens seit frühester Zeit. Die
Okkupationsperiode betreffen folgende Arbeiten von K. Popiolek: „Schlesien
mit den Augen der Gestapo gesehen“ (Öl^sk w oczach Gestapo, Katowice 1948),
erschienen 1948, und „Schlesien mit den/Augen der Okkupanten gesehen“ (Slask
w oczach okupante, Katowice 1958), erschienen 1958. In diesen Büchern schildert
der Verfasser, an Hand deutscher Dokumente, die Haltung der Bevölkerung
Schlesiens während des letzten Krieges und der hitlerfaschistischen Okkupation.
Unter anderen durch das Institut veröffentlichten Arbeiten ist besonders A. Targ:
„Schlesien unter der Okkupation“ („Ölg-sk w okresie okupacji, Poznan 1946) zu
erwähnen.
Die Problematik der Widerstandsbewegung in Schlesien wurde u. a. auch in
einer der Geschichte Schlesiens gewidmeten, durch die Polnische Akademie der
Wissenschaften veranstalteten wissenschaftlichen Konferenz im Jahre 1953
besprochen.

8) Die Historische Kommission beim Haupt-Exekutivkomitee der Vereinigten
Bauernpartei ist im Februar 1957 entstanden. Ihr Hauptziel ist die Sammlung
und Vorbereitung von grundlegendem Material über die illegale Tätigkeit der
Landvolkbewegung und der Bauernbataillone.
Das Arbeitsprogramm für die nächste Zukunft umfaßt: die Herausgabe
eines die Kampftätigkeit der Bauernbataillone und anderer Bauernorganisationen
darstellenden Albums; Sammeln, Ordnen und Bearbeiten ausgewählter Doku
mente zur Geschichte der Bauernbataillone und der Landvolkbewegung unter
der Okkupation; Herausgabe einer vermehrten und ergänzten Ausgabe von Volks
liedern sowie Liedern der Bauernbataillone aus der Okkupationszeit: syntheti
sche, auf möglichst vollständiges Quellenmaterial gegründete Bearbeitung
(Sammelarbeit) des Gesamtbildes der Untergrundtätigkeit der Landvolkbewegung
und der Bauernbataillone.
Unter den Auspizien der Kommission wurden Erinnerungen bearbeitet:
Colq/bek-Boryna: Bauernbataillon — Gruppe Oäki (Zgrupowanie BCh Oski),
herausgegeben 1958, sowie S. Rodak, Pseud. Rola: Aus der Tätigkeit der Bauern
bataillone im Pulawy-Gebiet (Z dzialalnoäci BCh w Pulawskiem), im Druck.
9) Abteilung Geschichte der Hauptverwaltung des Vereins der Kämpfer für
Freiheit und Demokratie, geschaffen im Mai 1957, erfaßt eines der Hauptgebiete
der Tätigkeit des Vereins. Der Abteilung Geschichte obhegt in erster Reihe das
Sammeln und Bearbeiten von Material zur Tätigkeit sämtlicher Organisationen
der polnischen Widerstandsbewegung und die Veranlassung von Arbeiten zur
Geschichte der Bewegung.
Durch die Abteilung werden Erinnerungen und Berichte der ehemaligen
Kämpfer der Widerstandsbewegung gesammelt.
Die Abteilung plant auch eine Reihe von Popularisierungsvorhaben zu dem
Zwecke, nicht nur Wissenschafter, sondern auch Schaffende und Künstler an
der Problematik der Widerstandsbewegung zu interessieren sowie die Kenntnis
der Geschichte des polnischen Freiheitskampfes allgemein, insbesondere unter
der Jugend, zu verbreiten.
Wissenschaftliche Forschungsarbeiten werden auch durch die Wojwodschaftsreferate für die Geschichte der Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei
betrieben, insbesondere durch das Referat Lublin. Das genannte Referat ver
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anstaltete im Jahre 1958 eine populärwissenschaftliche Tagung, deren Ergebnisse
unter dem Titel: Polnische Arbeiterpartei, Volksgarde und Volksarmee im Lubliner
Gebiet zur Zeit der hitlerfaschistischen Okkupation 1942—1944 (Polska Partia
Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyznie w okresie
okupacji hitlerowskiej 1942—1944 r.), Lublin 1958, veröffentlicht wurden.
Demnächst wird die Bearbeitung einer Urkundensammlung zur Geschichte
der Polnischen Arbeiterpartei, der Volksgarde und der Volksarmee im Lubliner
Gebiet beendet werden.
Es wird auch die Herausgabe von Erinnerungen der Volksgarde- und Volks
armee-Partisanen aus dem Lubliner Gebiet in Aussicht genommen.
Ähnliche Vorhaben sind auch seitens der Referate für die Geschichte der
Partei in Lodz, Krakow und Kielce zu verzeichnen, die gemeinsam mit den
Woj wodschaftsverwaltungen des Vereins der Kämpfer für Freiheit und Demokratie
das Material sammeln und bearbeiten.
Es erscheint auch zweckmäßig, das Bestehen und die Tätigkeit einer Reihe
von Gruppen ehemaliger Angehöriger der einzelnen Partisanenabteilungen zu
erwähnen, welche sich mit der Sammlung von Materialien zur Geschichte ihrer
Abteilungen befassen.
* * *
Obige Übersicht, obgleich keineswegs frei von Mängeln, wird dem Leser
doch einen Einblick in den Aufbau der wissenschaftlichen Forschung auf dem
Gebiete der Geschichte der polnischen Widerstandsbewegung und in die Arbeits
aufgaben und -ergebnisse einzelner Forschungszentren gewähren. Diese Übersicht
schildert das bereits Unternommene, aber auch die Lücken, die auszufüllen sind.
Von besonders großer Bedeutung für die Geschichte der Widerstandsbewegung
ist eine Analyse der wirtschaftlichen Lage während der Okkupation, der Lebens
verhältnisse der Bevölkerung, der durch die Okkupanten angewandten Politik
wirtschaftlicher Ausbeutung und der Bekämpfung derselben durch das polnische
Volk. Dieser Fragenkomplex ist jedoch bisher, mit Ausnahme einiger Arbeiten des
West-Instituts, im Arbeitsprogramm der oben aufgezählten Forschungszentren
nicht entsprechend berücksichtigt worden.
Eine einzigartige, sonst in keinem der besetzten Länder Europas vorgekom
mene Erscheinung der Widerstandsbewegung war der Aufbau des illegalen
Mittel- und sogar Hochschulwesens (alle Studienrichtungen). Aber auch dieses
Teilgebiet der Widerstandsbewegung ist heute unserer jungen Generation fast
völlig unbekannt, geschweige denn anderen Völkern. Von einigen Forschungs
zentren ist die zunächst ausschnittsweise Aufnahme dieses Gegenstandes an
gekündigt worden.
Die Polen haben auch an der Widerstandsbewegung anderer Völker teilge
nommen, und zwar kämpften sie in sowjetrussischen, jugoslawischen und französi
schen Partisanenabteilungen. Das Thema Resistance ist bereits durch
Kämpfer der französischen Widerstandsbewegung aufgenommen worden; doch
bleibt auch auf diesem Gebiet noch viel nachzuholen.
Anläßlich der Erörterung der mannigfaltigen Erscheinungen der polnischen
Widerstandsbewegung darf an Kriegsgefangenen-, vor allem aber an Konzentra
tionslager nicht vergessen werden. Forschungen über die Geschichte des Märtyrer
tums und des Kampfes in Konzentrationslagern sind in letzter Zeit durch das
Auschwitzer Museum, welches an der Stelle des hitlerfaschistischen Vernichtungs
lagers errichtet wurde, aufgenommen worden. Das Museum wird nach und nach
zum Hauptzentrum dieser Forschungsrichtung. Die Ergebnisse der Forschungen
werden in einer Zeitschrift „Zeszyty Oäwi§cimskie“ („Auschwitzer Hefte“) ver
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öffentlicht werden. Mit der Gesamtheit der die Kriegsgefangenenlager betreffenden
Fragen wird sich dagegen das Mihtärhistorische Institut befassen.
Wir haben eingangs die Aufmerksamkeit des Lesers auf den Umstand gelenkt,
daß Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte der polnischen Widerstands
bewegung durch mehrere wissenschaftliche Zentren betrieben werden.
Diese Lage der Dinge hat, von der Mannigfaltigkeit der Forschungsrichtungen
abgesehen, sowohl Nachteile wie auch Vorteile. Sie bietet nämlich die Möglichkeit,
bei entsprechender Koordinierung und Anleitung bei der Themenwahl, die For
schungen zu gleicher Zeit auf mehrere Teilgebiete auszudehnen und die Arbeiten
auf verhältnismäßig breiter Front zu führen. Wir hoffen, als Endergebnis der
unternommenen Arbeiten ein im ganzen klares und präzises Bild des Freiheits
kampfes des polnischen Volkes — der Widerstandsbewegung gegen die hitlerfaschistischen Okkupanten gewinnen und liefern zu können.
Oberst Magister Jan Zawojski
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Zur Geschichte der österreichischen Widerstandsbewegung
Der „Bundesverband österreichischer Widerstandskämpfer und Opfer des
Faschismus“ hat bereits vor geraumer Zeit die Redaktion einer Geschichte des
österreichischen Widerstandskampfes beschlossen und auch konkrete Vorbe
reitungsarbeiten durchgeführt, sowie die Sammlung der notwendigen Unterlagen
und Dokumente eingeleitet. In einem ausführlichen Exposö des Präsidenten
unseres Verbandes Dr. Steiner an das Bundesministerium für Unterricht wurde
auch auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Taten der Widerstands
kämpfer von 1938 bis 1945 im Geschichtsunterricht an den Pflichtschulen hin
gewiesen.
Bei der Erörterung dieses Problems stehen drei Fragen im Vordergrund:
1. Warum eine „Geschichte der Widerstandsbewegung?“
2. Methoden der Bearbeitung und Sammlung der Materiahen und
3. Praktische Auswertung derselben.
Im Folgenden soll versucht werden, diese Fragen unter besonderer Berück
sichtigung der Lage, wie sie sich für die österreichischen Widerstandskämpfer
ergibt, zu untersuchen.

Warum eine ,,Geschichte“ ?
Hier seien nur einige Punkte erwähnt.
a) Eine Lücke der Geschichtsschreibung
Es gibt in Österreich kaum ein Werk, das sich in wirklich objektiver, um
fassender und allseitiger Weise mit der österreichischen Widerstandsbewegung,
mit ihren Problemen und besonderen Fragen, mit ihren Schwächen und Stärken,
mit den Leiden und Kämpfen der Patrioten Österreichs an Hand unwiderleg
baren Tatsachenmaterials befaßt hätte. Wohl gibt es eine Reihe von zum Teil
auch recht wertvollen Büchern, aber sie alle erzählen nur von einzelnen Gruppen
oder Personen und ergeben dadurch kein tatsächliches Bild.
Man mag einwenden, daß es noch zu früh sei, auf eine Zeit, die erst wenige
Jahre zurückliegt, geschichtlich zurückzublicken und daß es späteren Genera
tionen Vorbehalten sei, „Geschichte“ zu schreiben. Dagegen ist aber zu sagen,
daß einerseits bis dahin kaum noch Materialien und Unterlagen vorhanden sein
werden, die es gestatten, das Bild der Ereignisse zu rekonstruieren. Andererseits
hat der junge Mensch, schon der Pflichtschüler, ein Recht darauf, daß gerade
ihm dieser Teil der österreichischen Geschichte nicht vorenthalten wird. Damit
komme ich zu einem weiteren Argument für die Schaffung einer Geschichte des
Widerstandskampfes.
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b) Für die junge Generation
Es wird oft, nicht nur in unserem Lande, darüber geklagt, daß die „Jugend
von heute“ keine Ideale habe, daß sie nicht imstande sei, sich für Großes und
Edles zu begeistern, daß sie der gesellschaftlichen Entwicklung und Entfaltung
gleichgültig gegenüberstehe. Diese Erscheinung spricht jedoch nicht gegen die
jungen Menschen, sondern gegen uns, die Älteren, die es nicht verstehen, den jun
gen Menschen Ideale zu geben, und ihnen jene wunderbaren Helden des Wider
standskampfes nahezubringen, deren Leben und Kämpfe, wie kaum anderes,
imstande wäre, junge Menschen zu begeistern und mit patriotischem, menschlichem
und freiheitlichem Geist zu erfüllen, aber auch zur Toleranz gegenüber anderen
Völkern und politisch Andersdenkenden zu erziehen. Es wird manchmal auch
über eine „Krise der Jugendliteratur“ geklagt, weil die jungen Menschen sehr
oft zu zwar „spannender“, aber sonst nicht sehr wertvoller, oft aber geradezu
schädlicher Lektüre greifen. Auch hier könnte durch eine lebendige Schilderung
von sehr bewegenden und ergreifenden Episoden der Widerstandsbewegung, an
denen alle Länder so reich sind, viel Nützliches geschaffen werden.
c) Widerstandsbewegung in der Kunst
Das Thema des Widerstandskampfes ist bisher in der Kunst keineswegs aus
geschöpft worden. Die reichen Möglichkeiten der literarischen, dramaturgischen
und sonstigen künstlerischen Auswertung der Widerstandsbewegung wurden
nur unzureichend genützt. Zum Teil aus der Furcht heraus, daß man mit derarti
gen Werken beim Publikum „nicht ankomme“. Wie unrichtig diese Einstellung
ist, hat unter anderem der Erfolg des „Tagebuch der Anne Frank“ in mehreren
Ländern bewiesen. In Wien ist das gleichnamige Bühnenstück mehrere Wochen
in einem der besten Wiener Theater vor täglich ausverkauftem Haus aufgeführt
worden. Und der westdeutsche Film „Wir Wunderkinder“, der, wenn er sich
auch nicht mit der Frage der Widerstandsbewegung direkt befaßte, damit zu
sammenhängende Probleme mutig unter die Lupe nahm, wurde bekanntlich ein
internationaler Erfolg. Auch eine Ausstellung, die die weiblichen österreichischen
ehemaligen Häftlinge von Ravensbrück in einer der größten Wiener Fortbildungs
schulen veranstalteten, erfreute sich großen Zuspruchs und einer guten Presse.
d) Die Erinnerung an den gemeinsamen Kampf
Wenn eine solche Aufgabe ernst genommen wird, so kann sie in hohem
Maße die heutigen Organisationen der Widerstandskämpfer aktivieren, die sich
heute zum Teil nur mehr auf zwar sehr wichtige, aber doch nicht alles andere
ausschließende wirtschaftliche Fragen, beschränken. Es ist nicht einzusehen,
warum sich nur die Soldaten-Veteranen und nicht auch die Partisanen-Veteranen
ihrer Taten erinnern sollen, wobei diese beiden Begriffe oft ineinander übergreifen.
Bei der Sammlung der Materialien ist es auch nicht zu umgehen, daß man sich
an alle bekannten Widerstandskämpfer wendet, auch wenn sie weltanschaulich
in verschiedenen Lagern stehen, mit ihnen wieder eine gemeinsame Sprache
findet und so der großen Sache der Einheit der Widerstandsbewegung dient. In
der Widerstandsbewegung standen aber nicht nur Menschen der verschiedensten
Weltanschauungen, Strenggläubige und Atheisten, Monarchisten und Kommu
nisten, Sozialisten und Parteilose, sondern auch Menschen der verschiedensten
Gesellschaftsschichten, Arbeiter und Geschäftsleute, Soldaten und Künstler,
Studenten und Polizisten, Beamte und Priester, Männer und Frauen, Junge und
Alte. Wenn es uns gelingt, diese feste und breite Verwurzelung der Widerstands-
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hewegung in unserer „Geschichte“ darzustellen, werden sich die einzelnen Per
sonengruppen auch unmittelbar angesprochen fühlen. Es wird zum mindesten
ihr Interesse, wenn nicht ihre Sympathie geweckt werden.
e) Niemals vergessen!
Schließlich sollten wir auch nicht daran vorübergehen, daß wir gegenüber
unseren unsterblichen Opfern ein Vermächtnis zu erfüllen haben. Wir sind es
ihnen, aber auch den Hinterbliebenen, schließlich aber auch uns selber schuldig,
daß sowohl die Greuel und die Verbrechen als auch die Opfer niemals vergessen
werden. Das bedeutet keineswegs Verewigung eines sterilen Hasses. Mag heute in
unserem Lande auch keine konkrete Gefahr einer neuerlichen Wiederholung der
grauenhaften blut- und leidvollen Geschichte von 1938 sein, sollten wir doch die
Worte des großen Julius Eucik: „Menschen seid wachsam!“ nicht vergessen.
Auch in dieser Richtung hätte also unsere „Geschichte“ eine wichtige Auf
gabe zu erfüllen.
f) Die Waffen im Kampf!
Eine umfassende Dokumentation des Widerstandskampfes und damit
Hand in Hand der Verbrechen der Nazibarbaren, eine zusammenfassende Über
sicht über die Opfer würde nicht nur die Pflege des Andenkens (Gedenktage)
erleichtern, sondern auch Argumente für die Wiedergutmachung der materiellen
Verluste und Schäden, vor allem aber wirksame Waffen gegen verschiedene Ver
suche von braunen Dunkelmännern liefern. Sie wird auch das Zusammenge
hörigkeitsgefühl der ehemaligen Widerstandskämpfer stärken.
Soweit einige Gründe für die Schaffung einer Geschichte der Widerstands
bewegung. In Österreich kommt allerdings noch eine besondere Frage hinzu.
Das Werden der Widerstandsbewegung fiel mit einem gewaltigen Erstarken des
österreichischen Nationalbewußtseins zusammen. War bei manchen anderen
Völkern zeitweise ein etwas übersteigerter Nationalismus bedenklich, so war in
Österreich Jahre hindurch ein gesundes österreichisches Nationalbewußtsein nur
sehr schwach entwickelt — damit hängt auch eines der Probleme der öster
reichischen Widerstandsbewegung zusammen. Als aber die österreichische Fahne
und der Name Österreich verboten waren, als die Kultur unterdrückt und die
Geschichte verfälscht, als sogar die österreichischen Nazimachthaber durch
deutsche Statthalter ersetzt wurden, entwickelt sich ein sehr starkes aus dem
Volke kommendes patriotisches Gefühl, das gleichfalls durch die Geschichte der
Widerstandsbewegung vertieft und verstärkt werden könnte.

Methoden der Bearbeitung und Sammlung der Materialien
Am Beginn der Vorbereitungsarbeiten könnte die Einrichtung eines „Doku
mentationszentrums“ stehen, in dem die verschiedenen authentischen Unter
lagen wie Todesurteile, Flugblätter, Berichte, Bücher, amtliche Originale,
Photos, Schutzhaftbefehle, Todeslisten, Abschiedsbriefe usw. gesammelt und zur
Auswertung vorbereitet werden. Alle Vorbereitungsarbeiten können nur dann
zu einem Erfolg führen, wenn sie so unbürokratisch als möglich und vor allem
möglichst umfassend und allseitig durchgeführt werden. Ein internationaler
Austausch von Unterlagen würde manches ergänzen und auch den nationalen
Verbänden wahrscheinlich etliches Unbekanntes zutage fördern.
Es hegt auf der Hand, daß sich eines solchen Dokumentationszentrums auch
die außerhalb der FIR stehenden Widerstandsorganisationen und auch staatliche
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Organe bedienen müßten, was schließlich wieder den Interessen der Opfer und der
Widerstandskämpfer und der Einheit dienlich sein würde.
Die Sammlung und Sichtung der Materiahen sollte aus Persönlichkeiten der
Widerstandsbewegung und des öffentlichen Lebens zusammengesetzten möglichst
breiten Kommissionen übertragen werden. Solchen Kommissionen könnte später
auch die Popularisierung der schließlich fertiggestellten Arbeiten übertragen
werden.
Die Hauptarbeit wird natürlich bei den Organisationen hegen, da ohne deren
aktiver Mithilfe die Erfüllung der gestellten Aufgaben nicht zu erreichen ist.
Es gilt also zunächst die eigenen Kameraden zu mobilisieren, sie aus einer ge
wissen Gleichgültigkeit zu reißen und die Erinnerung an ihre Erlebnisse wachzu
rufen und sie zu veranlassen, sich vorübergehend von irgendwelchen Andenken
zu trennen, bis diese abgeschrieben, photokopiert oder sonstwie ausgewertet
worden sind.
Es hegt auf der Hand, daß bei der Durchführung der entsprechenden Arbeiten
große Kosten auflaufen werden. Da es sich in jedem Lande um eine eminent
patriotische Aufgabe handelt, sollte versucht werden, Subventionen von öffent
lichen Stellen und Spenden bekannter Persönlichkeiten zu erhalten.

Praktische Auswertung
Es mag verfrüht sein, schon über die praktische Auswertung zu sprechen,
es ist aber dennoch nötig, schon deswegen, weil davon nicht unwesenthch das
Interesse der in Präge kommenden Mitarbeiter abhängen wird. Letzten Endes
entscheidet auch hier der praktische Zweck. Dazu ist zu sagen, daß die Möglich
keiten wahrscheinlich alle Erwartungen übertreffen werden. Erleben wir es doch
immer wieder, daß wir imstande sind, durch eine meist sogar betont unpersönliche
und nüchterne Schilderung von Episoden oder Persönlichkeiten der Widerstands
bewegung, Menschen, die damit nichts zu tun gehabt haben, zu bewegen und zu
erschüttern. Wenn aber diese Schilderungen auf der Grundlage authentischer
Unterlagen von berufenen Schriftstellern und Dichtern dargestellt und von be
deutenden Künstlern interpretiert und verkörpert werden, läßt sich leicht er
messen, welch breite Möglichkeiten hier zu erschließen sind. Es ist nicht schwer
zu verstehen, daß gerade bei diesen Themen es möglich ist, Höchstleistungen zu
schaffen, gewissermaßen das Letzte und Beste herauszuholen. Es wird möglich
sein, hier vollkommen n^ue Formen zu finden und neue Wege zu beschreiten.
Und bedarf es überhaupt der Frage über die Wirkung auf junge Menschen i
Eh und jeh waren es junge Menschen, die durch große Gestalten und Ideen ent
flammt und begeistert wurden und zu großen Opfern bereit waren. Die Bereiche
rung des Geschichtsunterrichtes stellt hier eine wertvolle Hilfe, aber nicht die
einzige Möglichkeit dar.
Das sind einige Gedanken über die Schaffung der „Geschichte der Wider
standsbewegung“, wobei sich der Verfasser darüber im klaren ist, daß der vor
liegende Beitrag keinesfalls eine umfassende Schilderung des Gesamtproblems,
sondern nur einen kleinen Diskussionsbeitrag zu einem wichtigen Problem dar
stellt.
Dr. Franz Danimann, Wien
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Zur Geschichte des Widerstandskampfes
der Völker der Sowjetunion gegen die Hitler-Aggressoren
Bis zum letzten Weltkrieg hat es in der Geschichte kein Beispiel einer so
aktiven Teilnahme der Volksmassen an Kriegen und im allgemeinen an politi
schen Ereignissen gegeben, wie sie sich in der Form ihres machtvollen Wider
standes gegen den Faschismus gezeigt hat. Diese Widerstandsbewegung, die
sich auf die Mehrheit der Völker Europas erstreckte, überschritt den nationalen
Rahmen des Kampfes jedes Volkes für die Befreiung aus der faschistischen
Sklaverei und nahm einen seiner Natur nach internationalen Charakter an.
Die Forschungen über den heldenhaften Kampf der vom Faschismus versklavten
bereits eine genügende Grundlage für die Feststellung, daß die Bedeutung dieses
Kampfes für die Niederlage Hitler-Deutschlands und seiner Verbündeten viel
größer ist, als allgemein in den über die Geschichte des Zweiten Weltkrieges
veröffentlichten Arbeiten angegeben wird.
Die unterdrückten Völker brachten ihren Haß gegen die Eindringlinge
zum Ausdruck, indem sie ihre wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen
sabotierten und in ihrem Hinterland einen bewaffneten Kampf führten. Die
Formen des Widerstandskampfes waren außerordentlich vielfältig. Die Hitlersche
Kriegswirtschaft wurde von den Widerstandskämpfern durch Verringerung
des Arbeitstempos in den Fabriken, die für die Versorgung der faschistischen
Armeen arbeiteten, durch Beschädigung von Waffen, durch Sprengstoffanschläge
und Brandlegungen untergraben. Kampfgruppen zerstörten die Kommando stäbe, desorganisierten die VerkehrsVerbindungen der feindlichen Armee und
fügten den Besatzungstruppen riesige Verluste an Menschen und Kriegsmaterial
zu. Überdies zogen die Partisanenverbände starke militärische Kräfte des Fein
des vom Fronteinsatz ab.
Das riesige Anwachsen der aktiven Kräfte der Widerstandsbewegung in
den entscheidenden Stunden der letzten Kriegsjahre machte es möglich, dem
Feind in seinem Hinterland eine große Anzahl tödlicher Schläge zu versetzen.
In zahlreichen Ländern legten die Widerstandskämpfer die Transportverbin
dungen und die Aktivität der Industriebetriebe durch wirtschaftliche und poli
tische Streiks lahm, organisierten starke bewaffnete Aufstände, befreiten wichtige
Regionen und verwickelten dadurch starke feindliche Kräfte in deren Hinter
land in Kämpfe, die geradezu den Charakter einer zweiten Front annahmen.
Die Hitlersche Kriegsmaschine und der Polizeiapparat der Gestapo erwiesen
sich gegenüber der wachsenden Widerstandsbewegung als ohnmächtig. Sogar
die Gefangenen der Konzentrationslager fanden, trotz ihrer außer ordentlich
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grausamen Lebensbedingungen, die Kraft und den Mut, alle Möglichkeiten,
den Kampf auch hinter dem Stacheldraht fortzusetzen, auszunützen. Es war
übrigens gerade dieser Kampf sowie der Kampf der ausländischen Zwangs
arbeiter in den Nazibetrieben, der den Sklavenhaltern eine panische Angst
einjagte, und nicht zufällig hatte das Oberkommando der deutschen Armeen
für zwei präzise Fälle — und nur für diese Fälle — die Durchführung der Operation
„Walküre“ vorgesehen, das heißt der Anwendung des allgemeinen Belagerungs
zustandes für Deutschland und die besetzten Länder. Diese zwei Fälle bezogen
sich auf den eventuellen Zusammenbruch der Front und auf einen Aufstand
der Kriegsgefangenen, wobei in die heuchlerische Bezeichnung „Kriegsge
fangene“ natürlich auch die ausländischen Arbeiter und die Häftlinge der Kon
zentrationslager miteinbezogen waren.
So unterhöhlte der aktive Kampf von Minionen Menschen der verschiedenen
Länder die faschistische Kriegswirtschaft und zwang den Feind, starke Kräfte
von der Front abzuziehen; aber er hatte auch eine andere Folge; er beraubte
Hitler-Deutschland selbst in den Augen vieler seiner Anhänger seiner inter
nationalen Autorität. Deshalb wurde und wird die Aufmerksamkeit vieler
Geschichtsforscher, die die Periode des Zweiten Weltkrieges untersuchen, auf
das Studium dieses Kampfes gelenkt. Die sowjetische Widerstandsbewegung
in den zeitweilig besetzten Gebieten setzte sofort nach dem feindlichen Einfall
ein. Schon allein die Tatsache der Besetzung war dem sowjetischen Volk uner
träglich und gleichbedeutend mit dem physischen und moralischen Tod, genau
so unerträglich wie der Gedanke an ein Leben in Sklaverei.
Der von den Sowjetbürgern im Hinterland der deutsch-faschistischen
Okkupanten geführte Kampf ist ein ureigenster und untrennbarer Teil des
von der Sowjetunion gegen Hitler-Deutschland geführten allgemeinen Kampfes;
er gehört zur ruhmvollen Geschichte dieses Kampfes und wird daher in den
auf diesem Gebiet erschienenen literarischen Veröffentlichungen weitgehend
geschildert. Nur die Aufzählung der Artikel, Essais, Broschüren, der Bücher
und der Dokumentation darüber, die in der Sowjetunion herausgegeben wur
den, würde ein dickes Buch füllen. Außerdem ist das Studium dieser Wider
standsbewegung ein Teil des Geschichtsunterrichts in den Mittelschulen und
den Fakultäten und ist Thema zahlreicher Werke über die Geschichte des Zweiten
Weltkrieges.
Noch mitten im Krieg wurden in der Sowjetunion Spezialkommissionen
gebildet, die sich bereits zu dieser Zeit mit der Auswahl und der Veröffent
lichung der gesammelten Dokumente beschäftigten, wie auch mit der Vorberei
tung persönlicher Arbeiten über den heldenhaften Kampf der Sowjetbürger
innerhalb der verschiedenen Gebiete und Republiken.
So wurde zum Beispiel Mitte Sommer 1944 an der Akademie der Wissen
schaften der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik eine Kommission
zum Studium der Geschichte des Vaterländischen Krieges gebildet. Verschiedene
Abteilungen studierten die folgenden Fragen: Militärische Probleme und Parti
sanenkrieg, Geschichte des Besatzungsregimes, Biographie der Helden, Archäographie; schließlich wurden auch Archive angelegt. Die Mitarbeiter dieser Abtei
lungen sammelten Dokumente, Notizen und Erinnerungen der Teilnehmer an
den verschiedenen Geschehnissen zum Zwecke der Veröffentlichung von Dokumentarbänden, besonderer monographischer Studien und von Sammlungen
individueller Erzählungen.
Die Gebietskommissionen und die Archivstellen der Union führten eine
ähnliche Arbeit durch, was zahlreichen sowjetischen Historikern ermöglichte,
eine ganze Reihe dokumentarischer Werke über die Untaten der deutschen
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Okkupanten und über den Widerstandskampf des Sowjetvolkes vorzubereiten
und zu veröffentlichen.
Die Archiv-Verwaltung des Innenministeriums der Ukrainischen Republik
hat 1951 eine umfangreiche Dokumentensammlung veröffentlicht: „Das fa
schistische Besatzungsregime in der Ukraine“; ein anderer Sammelband, der
1944 über die Hitlerschen Verbrechen in Weißrußland veröffentlicht wurde,
betitelt sich: „Die Todeslager“; Der Armeeverlag hat 1945 eine Reihe von
Dokumentensammlungen unter dem Titel herausgegeben: „Die von den deutsch
faschistischen Okkupanten begangenen Greueltaten“. Die Kommission für die
Geschichte des Vaterländischen Krieges an der Akademie der Wissenschaften
der Ukraine hat 1947 „Die Briefe aus dem Nazi-Zuchthaus“ gesammelt und
herausgegeben. Die Materialien des Nürnberger Prozesses, die in der Sowjet
union veröffentlicht wurden, behandeln das gleiche Thema.
Der charakteristische Zug dieser Sammelbände, die die Untaten der fa
schistischen Unterdrücker enthüllen, ist die Beschreibung des unbeugsamen
und unbesiegbaren Willens der Sowjetbürger, Widerstand zu leisten und aktiv
gegen die Okkupanten zu kämpfen.
Auf der Grundlage der so gesammelten Dokumentation wurde über dieses
Thema eine Reihe von Büchern geschrieben sowie eine große Anzahl von Bro
schüren und Essais sowjetischer Historiker und Publizisten: von E. Brodskij
„Der Befreiungskampf der Sowjetmenschen im faschistischen Deutschland“
(siehe „Prägen der Geschichte“ Nr. 8, Jahrgang 1957) sowie der Essai desselben
Autors: „B.S.W.“ (Siehe „Neue Welt“ Nr. 8, Jahrgang 1957), von M. Djalil:
„Moabiter Hefte“ (Moskau, 1957), von N. Zwetkowa und S. Lischäkowa: „In den
faschistischen Folterkammern“ (Minsk, 1953), von J. Piljar „All dies geschah“
(Moskau 1956), von A. Saslawskij: „Tod und Leiden der Sowjetmenschen unter
dem Stiefel der deutschen Tyrannen“ (Moskau, 1945), von G. Nowogrudaksij:
„Der Held der Sowjetunion D. U. Karbyschew“ (Moskau, 1948), von A. Lebedew: „Die Soldaten des kleinen Krieges“! (Notizen eines Auschwitzer Häft
lings, Moskau, 1957), von S. Golubow: „Wenn Festungen nicht kapitulieren“
(Moskau, 1955), von A. Petschorskij: „Die Revolte des Lagers von Sobiburowsk“
(Rostow am Don, 1945), von S. Anwaer: „Unbesiegt“ (siehe „Das Banner“
Nr. 9, Jahrgang 1956), von K. Simonow: „Das Vernichtungslager“ (Stawropol,
1944), „Der Krieg hinter dem Stacheldraht“ (Erinnerungen der Häftlinge
des Konzentrationslagers Buchenwald, Moskau, 1958), und viele andere
mehr.
In sehr zahlreichen Dissertationen werden dem nazistischen Okkupations
regime besondere Kapitel gewidmet; sie handeln vom Partisanenkampf der
Sowjetmenschen, genau so wie andere besondere Forschungsarbeiten, unter
denen die These des ukrainischen Geschichtsforschers I. Chalepo erwähnt
sei, über „Den Kampf des ukrainischen Volkes gegen die Hitlersche Politik der
Versklavung und Ausrottung der sowjetischen Bevölkerung in den zeitweilig
besetzten Gebieten (1941—1944).“
Zu den ersten Arbeiten allgemeinen Charakters über den Kampf der so
wjetischen Partisanen und die antifaschistische Untergrundbewegung gehören
die Broschüre von B. Wollin über „Den nationalen Partisanenkrieg“, die 1947
herausgegeben wurde, und die 1943 veröffentlichte Arbeit von P. Ponomarenko
„Die Partisanenbewegung im Großen Vaterländischen Krieg“. Es gibt auch
zahlreiche andere Thesen, die dasselbe Thema behandeln. Allein über den Kampf
des ukrainischen Volkes wurden seit dem Krieg 43 Arbeiten geschrieben und
verteidigt, von denen 6 von früheren Widerstandskämpfern stammen (L. Kisa,
I. Kusowskow, A. Wowko, W. Klokow, A. Chlakin und A. Thanko).
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Unter den anderen Arbeiten, die seit dem Krieg über dieses Thema er
schienen sind, zitieren wir: P. Schewardalkin: „Die Partisanen von Leningrad“
(Leningrad, 1947), W. Klokow, I. Slinko, I. Kulik: „Der nationale Kampf in
der Ukraine während des Großen Vaterländischen Krieges“ (veröffentlicht 1957
in Kiew, von der Akademie der Wissenschaften der Ukrainischen Republik),
P. Tronko: „Unsterbliche Jugend“ (Moskau, 1958), den Sammelband historischer
Biographien: „Helden des Partisanenkrieges in der Ukraine“ (vorbereitet von
der Kommission für die Geschichte des Vaterländischen Krieges, an der Akademie
der Wissenschaften der Ukraine, 1948), A. Elagina: „Der Scheiterhaufen auf
dem Kap“, „Erzählungen der illegalen Kämpfer von Taganrog“ (Moskau 1945),
I. Demiantschuk: „Die Partisanenpresse der Ukraine, 1941—1944“ (Kiew, 1956).
Ein großer Teil des Werkes von Professor N. Suprunenko, „Die Ukraine
im Großen Vaterländischen Krieg“ (Kiew, 1956) ist der Entlarvung der Untaten
der Faschisten gewidmet sowie der Darstellung des Kampfes im Hinterland
der Okkupanten. Die Dokumentensammlung „Odessa im Großen Vaterländischen
Krieg 1941—1944“, die von der Gebietskommission für Geschichte vorbereitet
wurde, behandelt das gleiche Thema.
Die sowjetischen Leser bekunden ein sehr großes Interesse für die Erin
nerungen der Widerstandskämpfer sowie für die Broschüren, Essais und die
Tagebücher der Teilnehmer am antifaschistischen Kampf. In der ganzen Welt
sind die Bücher der beiden Partisanenkommandanten bekannt, der beiden
Helden der Sowjetunion S. Kowpak „Von Putiwlj bis zu den Karpathen“ und
A. Fedorow „Das illegale Gebietskomitee an der Arbeit“, und unter den zahl
reichen anderen Erinnerungsbänden, die bereits erschienen sind, kann man
zitieren: I. Koslow: „Die Untergrundbewegung auf der Krim“ (Moskau, 1948),
S. Stanowskij: „Die Partisanen“ (Simferopol, 1954), den Band von Erinnerungen:
„Partisanen von Briansk“ (Briansk, 1951,) W. Liwenzew „Partisanengebiete“
(Leningrad, 1951), W. Koslow „Menschen besonderer Art“ (Moskau, 1953),
M. Naumow „Der Feldzug von Chinelsk“ (Moskau, 1954), A. Saburow „Hinter
der Front“ (Moskau, 1955), die Tagebücher gefallener Partisanen, der Helden der
Sowjetunion N. Popudrenko und S. Rudnew. Ein besonderer Platz gebührt dem
Sammelband „Partisanenerzählungen“, der 1958 in Moskau veröffentlicht und
von einer Abteilung der früheren Partisanen im Sowjetischen Komitee ehemaliger
Kriegsteilnehmer redigiert wurde. Über die veröffentlichten Texte gab es unter Teil
nahme von Fachleuten breite Diskussionen, dank deren nach einer genauesten
Prüfung der Tatsachen die Redaktion in der Erzählung der dargestellten Er
eignisse eine große Wirklichkeitstreue erreichen konnte, was unter den spezifi
schen Bedingungen der Memoirenliteratur von großer Bedeutung ist.
Das Studium und die Veröffentlichung der Dokumente sowie die besonderen
wissenschaftlichen Forschungen über den Kampf im Hinterland der Okkupanten
wurden immer und werden auch heute durch die Sowjetregierung und die Kom
munistische Partei der Sowjetunion gefördert. Auf Kongressen und Kon
ferenzen der Kommunistischen Partei in den Republiken der Union wurde der
Widerstand des Volkes gegen den deutschen Faschismus in der Nachkriegszeit
immer im höchsten Grade gewürdigt.
Die Einführung der Geschichte der Widerstandsbewegung in das Arbeits
programm der Geschichtsforschungsinstitute, der Universitäten der Union
wie der wissenschaftlichen Fakultäten der verschiedenen Republiken, der Staatsuniversitäten und anderer Mittel- und Hochschulinstitute ist ein greifbarer Be
weis der Aufmerksamkeit, welche die leitenden Organe der Sowjetunion
dieser Frage widmen. Ein anderer Beweis ist die Schaffung einer Sonderkom
mission, die beauftragt wurde, die Dokumente für die Vorbereitung und die
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Herausgabe der Werke über den Kampf gegen die Okkupanten zu sammeln.
1957 wurde die Herausgabe eines vielbändigen Werkes über die Geschickte
des Großen Vaterländischen Krieges beschlossen sowie von Arbeiten über die
Geschichte der Partisanenbewegung, um so ein tiefschürfendes Studium der
Geschichte des Kampfes des Sowjetvolkes im Hinterland des Feindes zu er
möglichen und zu sichern. Dadurch wurde die Aufmerksamkeit zahlreicher
sowjetischer Geschichtsforscher, zu denen auch viele ehemalige Widerstands
kämpfer gehören, auf dieses besondere Problem gelenkt.
Die Vorbereitung der grundlegenden Arbeiten wurde den Instituten für die
Geschichte des Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der Kommunisti
schen Partei der Sowjetunion und bei den Zentralkomitees der Kommunistischen
Parteien der einzelnen Sowjetrepubliken anvertraut.
In der Sowjetunion besteht jede Möglichkeit und werden alle Voraussetzun
gen geschaffen, um ein immer tiefer schürfendes Studium und eine breite Popu
larisierung der Geschichte der Widerstandsbewegung zu gewährleisten. Hunderte
neue Forscher arbeiten daran, diese Geschichte festzuhalten, in Übereinstimmung
mit ihren einzelnen Studienplänen und mit dem staatlichen Plan. Die reichhaltigen
Archive des Ixmenministeriums der Sowjetunion und der Partei, wo alle Doku
mente über diese Probleme zusammengefaßt sind, stehen ihnen zur Verfügung.
Bei der Erforschung der Geschichte der Widerstandsbewegung ist die ein
zige von den sowjetischen Forschern angewandte Methode die echt wissenschaft
liche, marxistische Methode der schöpferischen Analyse und der Verallgemeine
rung der Tatsachen, die auf dem Studium der ungeheuren Menge dokumentari
scher Quellen beruht. Die objektive Darstellung der faschistischen Verbrechen
und Unterdrückung ist ihnen fremd. Sie unterziehen nicht nur diese Tatsachen
einer tiefschürfenden Analyse, sondern auch die Ursachen, die zum Kriege ge
führt haben, und sie entlarven die Schuldigen. Doch überdies widerspiegelt
sich in allen Werken der sowjetischen Geschichtsforscher, und selbst in den
Spezialforschungen über das faschistische Okkupationsregime, voll von Erzäh
lungen über Plünderungen, Morde und Unterdrückungsmaßnahmen, der un
beugsame Befreiungswille der gegen die faschistische Versklavung kämpfenden
Sowjetmenschen. Dieser Zug geht organisch aus der Analyse der zahllosen
unwiderlegbaren Tatsachen hervor, die aus dem dokumentarischen Material
gewonnen wurden.
Die sowjetischen Geschichtsforscher und Widerstandskämpfer erblicken
in der klaren Darlegung der Geschichte des heldenhaften Kampfes der Völker
gegen den Faschismus eines der mächtigsten Kampfmittel für den Frieden und
für die Verhütung eines neuen Krieges.
Indem sie die Tatsachen in ihrer brutalen Nacktheit veröffentlichen, in
dem sie über die Scheußlichkeiten und Vernichtungsmaßnahmen des letzten
Krieges berichten, indem sie die wirklichen Gründe analysieren, die zum Kriege
geführt haben und indem sie die Schuldigen entlarven, rufen die sowjetischen
Widerstandskämpfer und Geschichtsforscher die Völker zum Haß gegen den
Krieg und gegen die Kräfte auf, die ihn entfesselt haben. Wenn sie in ihren
Ausführungen die strenge Bestrafung der Kriegsverbrecher verlangen, geht
es ihnen nicht um einen Rachewunsch, sondern um die Notwendigkeit, jenen,
die noch immer vom „Ruhm“ der von der ganzen Menschheit verurteilten Ver
brecher träumen, die Illusion zu rauben, sie könnten der Strafe entgehen.
Schon jetzt in seinem gegenwärtigen Stadium gestattet das Studium der
Geschichte der Widerstandsbewegung der Völker gegen den Faschismus, der
ganzen Welt die Kraft dieser eminent nationalen Bewegung zu zeigen, die schon
in der Vergangenheit den faschistischen Führern Schrecken eingejagt hat. Das
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hartnäckige Studium der Widerstandsbewegung und ihre breite Popularisierung
sind für die Anstifter eines neuen Weltkrieges eine ernste Warnung, noch recht
zeitig die Sichel des Todes zurückzuhalten, die von den Nachfolgern des HitlerFaschismus über die Menschheit gehalten wird.
Die Widerstandskämpfer und die Geschichtsforscher der Widerstands
bewegung sind moralisch nicht berechtigt, sich vom Kampf der Friedenskräfte gegen
die Vorbereitung eines neuen Weltkrieges abseits zu halten. Ihre Arbeit darf
sich nicht einfach darauf beschränken, die Schrecken des vergangenen Krieges
festzustellen, an den Gräbern ihrer Lieben zu weinen, den Toten Denkmäler
zu errichten und den Überlebenden zu helfen, sie müssen der Welt die riesige
Kraft der Volksmassen zeigen, die sich gegen die faschistische Versklavung
erhoben haben, und vor der die Hitler-Verbrecher sogar zurZeit ihrer vorüber
gehenden Siege gezittert haben.
Das Studium und die Popularisierung der Geschichte der Widerstands
bewegung bringen weitere Milhonen Menschen zum aktiven Kampf für den Frieden.
Wenn sie heute für den Frieden kämpfen, so setzen die Widerstandskämpfer
ihren Kampf fort. Das ist das wichtigste und kostbarste Erbe, das uns die Mil
lionen unserer Besten, die der Faschismus ermordet hat oder die im Kampf
gefallen sind, hinterlassen haben.
Dr. Wsewolod Iwanowitsch Klokow
Kandidat der historischen Wissenschaften der Universität Kiew.
Anmerkung der Redaktion: Die Übersetzung der Buchtitel erfolgte auf Grund des vorliegenden Textes,
es ist daher möglich, daß nicht alle hier angeführten Titel mit dem offiziellen Titel der jeweiligen Buchübersetzung
übereinstimmen.
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Lehre und Forschung über
den antifaschistischen Widerstandskampf in der DDR
I. Publizistik
Am 12. Oktober 1949 legte Otto Grotewohl, der von der Provisorischen
Volkskammer gewählte Ministerpräsident der Regierung der Deutschen Demo
kratischen Republik, die Grundzüge der Politik der eben gebildeten Regierung
dar. In dieser historischen Programmerklärung bekannte sich die Regierung
der Deutschen Demokratischen Republik zu dem heldenmütigen Kampf und
dem Opfertod Hunderttausender deutscher Männer und Frauen, die Leben und
Freiheit gaben, um das barbarische Naziregime zu beseitigen. Die Regierung
der Deutschen Demokratischen Republik dankte den Patrioten aller Länder,
die gemeinsam mit den deutschen Antifaschisten gegen das Naziregime gekämpft
hatten. „Ihr heroisches Beispiel soll in unserer Jugend und in unserem Volk
unabhängig von jeder politischen und weltanschaulichen Auffassung fortleben“.
(Otto Grotewohl: „Im Kampf um die einige Deutsche Demokratische Republik“,
Bd. I, Berlin 1954, Seite 531.)
Diese ehrenvolle Verpflichtung der Deutschen Demokratischen Republik“,
wurde in den 10 Jahren ihres Bestehens zu einem entscheidenden Kriterium für
die Erziehung der Jugend und des ganzen Volkes im Geiste der Ehrfurcht vor
den antifaschistischen Widerstandskämpfern und den Opfern des barbarischen
Naziregimes. Dazu war es notwendig, in vielgestaltiger Form mit Publikationen
in Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten, in Broschüren und Büchern, durch
Filme, Theater, Rundfunk und Fernsehen das wirkliche Geschehen in der Zeit
des faschistischen Regimes wiederzugeben.
Es galt, die barbarischen Züge der Naziherrschaft ungeschminkt aufzu
zeigen, aber zugleich den Heroismus der Widerstandskämpfer darzustellen.
Die Publikationen durften nicht daran Vorbeigehen, daß im Laufe der Jahre
eine neue Generation herangewachsen war, die den Faschismus nicht mehr aus
eigenem Erleben, sondern nur noch aus der geschichtlichen Überheferung, aus
der Literatur und der Wiedergabe durch Eltern, Lehrer und Erzieher kennen lernt.
Die allgemeinste Form der Darstellung des Kampfes gegen den Faschismus
waren Artikel in der Tagespresse und in Zeitschriften, die in den ersten Jahren
nach dem Ende des Hitler-Reiches in einem breiten Umfange erschienen. Dazu
kamen kleine Broschüren, die in mannigfaltiger Weise über einzelne Wider
standsgruppen, über das Leben und den Kampf in den Konzentrationslagern,
im Zuchthaus, in den Internationalen Brigaden und in der Emigration berichteten.
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Eine beachtliche Initiative entfaltete hierzu der damalige .Zentralvorstand
der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (WN) und die Organisationen
in den Ländern und Kreisen.
Seitens der WN wurden Maßnahmen' ergriffen, um das dokumentarische
Material zu sammeln. Sie regte die Bildung von Forschungskreisen an, deren
Resultat in größeren Artikeln und einzelnen Schriften ihren Niederschlag fanden.
Die Materiahen der WN, die Publikationen in der Presse und in den Zeitschriften
sowie die einzelnen Broschüren dienten in den ersten Jahren dazu, die Jugend
und das ganze Volk mit dem „anderen Deutschland“, das zusammen mit Hundert
tausenden ausländischen Patrioten einen erbitterten Kampf gegen die faschisti
sche Barbarei geführt hatte, bekannt zu machen. ■
" ,
Sehr früh haben eine Reihe namhafter Verlage in der Deutschen Demo
kratischen Republik die ehrenvolle Aufgabe übernommen, antifaschistische
Widerstandsliteratur zu verlegen. Es ist unmöglich, hier alle Publikationen zu
nennen. Es können nur einige herausgegriffen werden.
So erschienen in dem bekannten Dietz-Verlag Dokumente und Materiahen
über die Neubauer-Poser-Gruppe, über die Saefkow-Jakob-Bästlein-Gruppe;
Briefe und Aufzeichnungen des ermordeten Fiete Schulze aus dem Gestapo
gefängnis; Julius Fuciks „Reportage unter dem Strang“; Jean Laffitte „Die
Lebenden“ und „Wir werden wieder Schlüsselblumen pflücken“; drei Titel.von
Jan Petersen und eine Reihe weitere Erzählungen, u. a. von Aleide Cervi „Meine
sieben Söhne“ sowie die letzten Briefe tschechoslowakischer Widerstands
kämpfer.
Ahe diese Publikationen haben Auflagen von nicht weniger als 10000 Exem
plaren, die Reportage von Fucik z. B. 65000 Exemplare, die beiden Titel von
Laffitte zusammen 35000 und die drei Titel von Petersen zusammen 105000
Exemplare.
Der Verlag „Volk und Welt“ verlegte so hervorragende Schriftsteller wie
Weinerb, Kasakewitsch, Ignatow, Pujmanowa, Malvezzi, Piljar, Ehrenburg,
Fadejew und Axioti. Auch diese Titel erfreuen sich einer hohen Auflage. So
sind die Titel von Erich Weinert in 124000 Exemplaren, Axioti 21000,
Claudius 83000, Fadejew 151000 und Kasakewitsch in 80000 Exemplaren
erschienen.
Im Kongreß-Verlag erschien das bekannte Buch „SS im Einsatz“, eine
Dokumentation mit einer Auflage von 60000, die Dokumentation von W. A.
Schmidt „Damit Deutschland lebe“ in zwei Auflagen mit 16000 Exemplaren,
eine Reportage von Bruno Baum über Auschwitz in 10000 Exemplaren, eine
weitere Dokumentation über Auschwitz von Kraus-Kulka in zwei Auflagen
mit 10000 Exemplaren, die Dokumentation über die Frauen von Ravensbrück
von Erika Buchmann in 20000 Exemplaren, der demnächst erscheinende Bild
band „Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald“ viersprachig, in 20000 und die
Buchenwalddokumentation in 10000 Exemplaren.
Der Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung brachte eine Do
kumentation zur Geschichte der deutschen antifaschistischen Widerstandsbe
wegung, zwei Publikationen über die Internationalen Brigaden, die auf spani
schem Boden gegen den internationalen Faschismus kämpften, eine kleine
Broschüre von Linowski „Polen im französischen Widerstandskampf“ und neuer
dings den Titel „Sie kämpften für Deutschland“, eine Sammlung von Erinnerun
gen und Dokumenten von ehemaligen Angehörigen der Bewegung „Freies
Deutschland“ heraus.
Es seien ferner noch zwei sehr bekannte Publikationen über den antifaschisti
schen Widerstandskampf genannt:
3*

37

35

Anna Seghers „Das siebte Kreuz“ in 420000 Exemplaren und Bruno
Apitz „Nackt unter Wölfen“ in 200000 Exemplaren.
Nochmals muß unterstrichen werden, daß es sich hierbei nur um eine Aus
wahl, keineswegs um die gesamte antifaschistische Literatur handelt.

II. Die Lehre über den antifaschistischen Widerstandskampf
Gestützt auf die zahlreichen Publikationen konnte das Ministerium für
Volksbildung der Deutschen Demokratischen Republik in den obligatorischen
Geschichtsbüchern der Zeit des Faschismus und dem antifaschistischen Wider
standskampf den notwendigen Platz einräumen. Bereits in den untersten Klassen
erhalten die Kinder durch Erzählungen in ihren Lesebüchern Kenntnis vom
Leben und Wirken hervorragender Widerstandskämpfer, wie Wilhelm Pieck,
Ernst Thälmann, Rudolf Breitscheid und Personen aus der örtlichen Wider
standsbewegung. Sie erfahren aus ihren Schulbüchern, wie der Krieg durch die
faschistische Regierung hervorgerufen wurde und wie sich die Völker gegen
die faschistischen Okkupanten zur Wehr setzten. Den Kindern wird dargestellt,
daß die Sowjetarmee und ihre Verbündeten das deutsche Volk von Krieg und
Faschismus befreiten.
In den höheren Schulklassen wird sowohl im Geschichts- wie im Deutsch
unterricht die Kenntnis von den Ursachen und dem Charakter der faschistischen
Diktatur vertieft. Der Widerstandskampf wird hier bereits ausführlicher behandelt
und durch das Kennenlernen antifaschistischer Erzählungen und Romane das
Bild über die leidensvolle und heroische Zeit deutlicher gemacht.
Der Roman von Anna Seghers, „Das siebte Kreuz“, Willi Bredels Reportage
„Dein unbekannter Bruder“, die Gedichte von Erich Weinert und Johannes
R. Becher, Bert Brechts Schauspiel „Die Gewehre der Frau Carrar“ und Friedrich
Wolfs Schauspiel „Professor Mamlock“ sind ausgezeichnete Darstellungen, die
Kindern und Jugendlichen ein sehr einprägsames Bild der faschistischen Wirklich
keit vermitteln helfen. Aus der neuesten Literatur nimmt hier der Roman unseres
Buchenwald-Kameraden Bruno Apitz „Nackt unter Wölfen“ einen besonderen
Platz ein. Er wird von den älteren Schulkindern gern gelesen und diskutiert.
In den Oberschulen wird die Lehre über die Zeit des Faschismus fortgesetzt.
Die entsprechenden Lehrbücher enthalten reiches dokumentarische^ Material. Es
wird ergänzt durch die unmittelbare Fühlungnahme mit ehemaligen Widerstands
kämpfern, die vor den Schülern über ihre Erlebnisse berichten. Die Lehrer
sind angehalten, die Durcharbeitung des Stoffes durch Testfragen zu über
prüfen. So werden z. B. folgende Fragen gestellt: „Warum nahm der antifa
schistische Widerstandskampf nach dem Überfall auf die Sowjetunion zu?“
„Beurteilen Sie die Schlußworte Walter Husemanns (ein ermordeter junger
Arbeiter) in seinem Abschiedsbrief an seinen Vater!“, „Schätzen Sie das Ver
halten der Faschisten gegenüber den Juden im Warschauer Ghetto ein!“.
• Ein wirksames Mittel für die lebendige Darstellung ist der gemeinsame
Besuch der Schüler und Schülerinnen in den örtlichen und zentralen Museen,
der gemeinsame Besuch von Filmen und Theaterstücken mit der Thematik
vom Faschismus und dem Widerstandskampf. Es darf hier festgestellt werden,
daß unsere Jugend mit wachsendem Interesse die Problematik des Widerstands
kampfes durchdenkt, zu eigener Fragestellung kommt und dazu übergeht,
unmittelbar an der Erforschung des Widerstandskampfes zu arbeiten.
Der Faschismus, sein Wesen und seine unheilvollen Auswirkungen in der
europäischen Geschichte sind selbstverständlich auch Lehrstoff an den Universi
täten und Hochschulen. Die wachsende Zahl von Publikationen, der größere
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Umfang der Dokumentation über den Faschismus erlaubt ein tieferes Eingehen
auf den ganzen Komplex sozialer und nationaler Probleme. Die Studenten er
fahren durch ihr Studium, daß der Kampf gegen den Faschismus international
geführt wurde und daß sich die Völker mit allen ihren Kräften gegen den deutschen
Faschismus wandten und zugleich den Kampf gegen die Kollaborateure im
eigenen Lande führten.
Ein besonderes Erlebnis für Schüler und Studenten ist der Besuch der Natio
nalen Gedenkstätte Buchenwald und, seit dem September dieses Jahres, der
Gedenkstätte im ehemaligen Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Das un
mittelbare Kennenlernen der Überreste des Lagers, verbunden mit Darlegungen
und Erzählungen über das Leben und den Kampf der Häftlinge, die Besichtigung
der Mahnmale, die vom deutschen Volke selbst finanziert wurden, hinterlassen
unauslöschbare Eindrücke auf alle Besucher. Auch auf dem Gebiete der Er
wachsenenbildung nimmt die Thematik des antifaschistischen Widerstands
kampfes einen breiten Raum ein. Alle gesellschaftlichen Organisationen, die
politischen Parteien und Gewerkschaften vermitteln in ihren Schulen und Vor
lesungen ein umfassendes Wissen über den Faschismus und den Kampf gegen ihn.
Die Schulung wird auch hier durch Filme und den Besuch von Theatern vertieft
und eindrucksvoller gestaltet.
Selbstverständlich bemüht sich die Lehre über den Faschismus und den
Widerstandskampf nicht allein um die Wiedergabe des geschichtlichen Ablaufs.
Die Lehre dient dem politischen Kampf. Leider gibt es genug Parallelen aus
der Zeit des Faschismus zur Bonner Gegenwart. Die tiefgründige, wissenschaftlich
einwandfreie, in der Darstellung lebendige Wissensvermittlung über Faschismus
und antifaschistischen Widerstandskampf erzieht sehr bewußte Staatsbürger
unserer Deutschen Demokratischen Republik, die wissen, daß die friedliche
Zukunft der deutschen Nation nur dann gewährleistet wird, wenn es gelingt,
auch in Westdeutschland Militarismus und Faschismus für immer zu bändigen.

III. Die Erforschung des antifaschistischen Widerstandskampf es
Das wissenschaftliche und politische Zentrum der Forschungsarbeit zur
Geschichte des Widerstandskampfes der Arbeiterklasse ist das Institut für
Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands. Hier bearbeiten erfahrene ehemalige Widerstandskämpfer zu
sammen mit Hochschulabsolventen Materiahen aus den ehemaligen Beständen
des Geheimen Staatspolizeiamtes (Gestapo) und anderer faschistischer Behörden.
Sie brachten bereits eine Reihe bemerkenswerter Schriften über den heroischen
Kampf einzelner Widerstandsgruppen heraus und noch in diesem Jahr sind die
ersten umfassenden Dokumentenbände über die Zeit 1933—1945 zu erwarten.
Zu diesen Publikationen gehören die bereits genannten von GlondajewskiNeumann über die Neubauer-Poser-Gruppe, von Nitzsche über die SaefkowJacob-Bästlein-Gruppe, von Krause über die Schumann-Engert-Gruppe. Unter
weitgehender Verwendung des Archivmaterials des Instituts erschien die Publi
kation von Otto Winzer ,,12 Jahre Kampf gegen Faschismus und Krieg“ mit
5 Auflagen in der Höhe von 37 000 Exemplaren. Auch der Verfasser dieses Artikels
konnte seine Publikation „Deutschland in der Zeit 1933—1945“ mit vier Auf
lagen und 60000 Exemplaren auf die Archivalien des Instituts stützen.
Die Forschungsarbeit bekam eine außerordentliche Hilfe durch die Tätigkeit
der Kommissionen zur Erforschung der örtlichen Arbeiterbewegung. Diese
Kommissionen haben ihr Zentrum in den kreis- und bezirklichen Bildungs
stätten der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und arbeiten vielerorts
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gemeinsam, mit der Sektion Heimatgeschichte im Kulturbund und der 1958
gegründeten Deutschen Historikergesellschaft.
Die Arbeit dieser Kommissionen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Hier sind Arbeiterveteranen mit Studenten, häufig aber auch mit Oberschülern,
ja selbst mit Schülern und Schülerinnen der Grundschulen gemeinsam tätig.
Sie setzen sich das Ziel, das Leben einzelner Widerstandskämpfer, die Geschichte
eines Betriebes, einer Schule, eines Dorfes, aber auch eines besonderen Lokales
oder einer Straße niederzuschreiben. Der Charakter dieser Arbeiten weist bereits
darauf hin, daß im Mittelpunkt der kämpfende Mensch, das Beispiel für den
Kampf unseres Volkes gegen die Verderber der Nation, gegen die Militaristen
und Imperialisten steht.
Anläßlich des 40. Jahrestages der Novemberrevolution in Deutschland haben
Dutzende Orts- und Kreiskommissionen kleine Schriften zur Geschichte ihres
Ortes oder über das Leben einzelner Veteranen der Arbeiterbewegung herausge
bracht.
Ein wichtiger Schritt der Erforschung des antifaschistischen Widerstands
kampfes war die Einbeziehung der studierenden Jugend in die Forschung und
in die publizistische Tätigkeit. Diese Arbeit begann verständlicherweise erst
vor einigen Jahren. In den ersten Jahren des Bestehens der demokratischen
Hochschulen und Universitäten mußten erst die notwendigen wissenschaftlichen
und personellen Voraussetzungen für eine derartige Arbeit geschaffen werden.
Es zeigte sich, daß die studierende Jugend mit großem Ernst und jugendlicher
Begeisterung an die Forschungsarbeit heranging. Sie sammelte Material, führte
eine umfassende Korrespondenz mit ehemaligen Widerstandskämpfern, fertigte
Gedächtnisprotokolle an und ging dazu über, eine gründliche Bibliographie der
Literatur über den antifaschistischen Widerstandskampf zu erarbeiten.
Die Arbeit der Studenten und Studentinnen ergab, vom Gesichtspunkt der
wissenschaftlichen Forschung und der Erziehung im Sinne eines wahren Hu
manismus, gute Resultate. Die jungen Menschen erfuhren die ganze Tragik der
barbarischen Hitler-Zeit, das unvorstellbare Ausmaß der faschistischen Mordgier,
die menschenfeindliche Praxis jener Konzerne, die Menschen wie toten Werk
stoff verschrotteten, um hohe Dividenden zu erzielen.
Aus den Dokumenten der Gestapo, den Aufzeichnungen Ermordeter und
Überlebender, den Aussagen von Angehörigen entnahmen die jungen Forscher,
wie selbstlos, von heißer Liebe für das Volk und vom tiefsten Glauben an die
Gerechtigkeit der großen Sache des Friedens durchdrungen die Widerstands
kämpfer aller Nationen ihren opferreichen Kampf gegen Faschismus und Krieg
geführt haben.
Aus der Arbeit der Studenten und Studentinnen entstanden Examens
arbeiten und die Grundlagen für umfassende Monographien und Dokumentationen.
Es darf an dieser Stelle gesagt werden, daß die im Druck befindliche Dokumenta
tion zur Geschichte des ehemaligen faschistischen Konzentrationslagers Buchen
wald das Werk sowohl der ehemaligen Widerstandskämpfer wie der jungen
Forscher ist und damit eine erstrebenswerte Gemeinschaftsarbeit unserer Ka
meraden mit der jungen Generation darstellt.
Aus der Fülle der Forschungsthemen, die sich Studenten und junge Wissen
schaftler als Arbeitsthema gesetzt haben, seien hier einige angeführt, die nur als
Beispiel gelten können: Der Freundeskreis Himmlers — ein Beispiel für die enge
Verflechtung der deutschen Finanzoligarchie mit der Nazihierarchie; KZ-Häftlinge
als Arbeitssklaven des deutschen Monopolkapitals; zur Rolle der Monopole
bei der Ausbeutung der ausländischen Zwangsarbeiter; die Zusammenarbeit
deutscher und ausländischer Antifaschisten in Leipzig; aus dem Kampf deutscher
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Studenten gegen Faschismus im imperialistischen Krieg; die christlichen Kirchen
während der Zeit der faschistischen Diktatur; zur Geschichte der Lage der Jugend
in Deutschland und der Kampf der antifaschistischen Jugend gegen Faschismus
und Krieg; die deutsch-tschechische Arbeitersolidarität im Kampf gegen den
faschistischen deutschen Imperialismus; der Widerstandskampf der KPD gegen
das Naziregime im Bezirk Hamburg.
Diese erfreuliche Anteilnahme der studierenden Jugend und des akade
mischen Nachwuchses erlaubt festzustellen, daß die Erforschung des anti
faschistischen Widerstandskampfes in Deutschland einen immer breiteren Kreis
von Geschichtslehrern, Geschichtswissenschaftlern und namentlich des akade
mischen Nachwuchses erfaßt. Besonders wertvoll hierbei ist das Zusammen
wirken unserer Kameraden, die aktiv am Widerstandskampf teilgenommen
haben, mit der jungen Generation, die aus der Vergangenheit lernt, um mitzu
helfen, daß die Zukunft Deutschlands ohne Faschismus und Militarismus ge
sichert wird.
Die Erforschung des antifaschistischen Widerstandskampfes in der Deutschen
Demokratischen Republik wird durch die Spaltung Deutschlands wesentlich
behindert. In Westdeutschland befinden sich eine Reihe von Archiven, die den
ehemaligen Widerstandskämpfern aus der DDR, aber auch aus Westdeutschland,
meist verschlossen bleiben. Hinzu kommt die schmähliche Tatsache, daß die
Kommunistische Partei Deutschlands, in deren Reihen viele Tausende aktive
antifaschistische Widerstandskämpfer organisiert sind, durch das Verbot seitens
der Bonner Regierung erneut in die Illegalität getrieben wurde. Diesen Ka
meraden wird es fast unmöglich gemacht, häufig sogar als staatsfeindliche Tätig
keit ausgelegt, wenn sie sich der Erforschung des Widerstandskampfes widmen
oder die im Bonner Staatsapparat amtierenden ehemaligen Naziverbrecher
demaskieren.
Das Heranwachsen einer neuen Generation junger Historiker, die Breite
der Forschungsarbeit durch das gemeinsame Wirken der jungen Generation
mit den Arbeiterveteranen und Antifaschisten aus allen anderen Schichten
unseres Volkes, gibt die begründete Hoffnung für eine weitere, gut wissenschaftlich
fundamentierte und erzieherisch wertvolle Publikation über den Kampf des
deutschen Volkes und aller anderen Völker in der Zeit der barbarischen Nazi
herrschaft. Wir erfüllen damit eine Verpflichtung von eminenter nationaler und
internationaler Bedeutung. Unser ganzes Volk muß wissen, wie sehr der Frieden
von den westdeutschen Militaristen und Revanchisten bedroht ist, und unsere
Forschung, Lehre und Publizistik über den Kampf gegen den Faschismus lehrt,
den Charakter und die geschichtliche Bedeutung des Hitler-Regimes richtig ein
zuschätzen.
Unsere internationale Verpflichtung besteht darin, allen friedliebenden
Kräften der Welt zu zeigen, daß die Deutsche Demokratische Republik eine
Bastion des Friedens ist, denn in ihr wurden die Grundlagen für Faschismus
und Revanchismus für immer beseitigt. In gemeinsamen Anstrengungen aller
friedhebenden Kräfte in Deutschland, unterstützt von den Kräften des Friedens
in der ganzen Welt, wird es gelingen, die aggressiven Absichten westdeutscher
Mihtaristen und Revanchisten zu vereiteln und damit den Frieden Europas
und der Welt sichern zu helfen.
Dr. Walter Bartel
Professor der Humboldt-Universität, Berlin
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Vom Studium der Geschichte
des Befreiungskampfes der Völker Jugoslawiens
Wenn man vom Studium der Widerstandsbewegung in Jugoslawien spricht,
die in der nationalen Geschichte unter dem Namen „Nationaler Befreiungs
kampf“ oder „Nationaler Befreiungskrieg“ bekannt ist, so darf man die Tatsache
nicht aus den Augen verlieren, daß in Jugoslawien die Widerstandsbewegung
nicht nur den bewaffneten und politischen Kampf gegen den faschistischen Über
fall bedeutet, also die Befreiung des besetzten Vaterlandes, sondern parallel dazu
auch einen anderen Kampf, den Kampf für die soziale Befreiung, der das Ziel
hatte, das frühere System durch eine revolutionäre Umwandlung zu beseitigen.
Die Widerstandsbewegung der jugoslawischen Völker begann schon in den
Vorkriegsj ähren innerhalb der antifaschistischen Volksfront und verwandelte
sich dann in die bewaffnete Erhebung des Volkes.
Nach dem Überfall Nazideutschlands auf die Sowjetunion nimmt die Wider
standsbewegung den Charakter eines ständigen, nationalen Kampfes für die
nationale Befreiung an, und in dem Maße, in dem sich der Kampf entwickelt,
wird er zur sozialistischen Revolution.
Dieser Prozeß des nationalen Befreiungskampfes und seines Charakters
liefert uns alle Aspekte für sein historisches Studium und sogar die Organisierung
dieses Studiums.
Wir wollen am Anfang seine grundlegenden und wesentlichsten Aspekte
anführen:
1. In seinen Anfängen war der nationale Befreiungskrieg ein Partisanenkrieg.
Nach drei Monaten der Vorbereitung der politischen Organisation im über
fallenen Vaterland rief das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugo
slawiens die Völker Jugoslawiens in seiner Proklamation vom 4. Juli 1941 auf,
sich „wie ein Mann gegen die Okkupanten und ihre Handlanger zu erheben“
und aus ihrem Land „für die faschistischen Eindringlinge eine belagerte Festung“
zu machen.
Ende 1941 und nach der ersten großen deutschen Offensive gegen das befreite
Gebiet wurden, gleichzeitig mit den Partisaneneinheiten, auch die ersten regulären
Einheiten geschaffen. Im November 1943, im Moment der Tagung der ersten anti
faschistischen Volksversammlung, umfaßten diese Einheiten eine Armee von
300000 Mann, aufgeteilt in 9 Armeekorps, 27 Divisionen, 114 Brigaden, 123 Parti
saneneinheiten und 13 unabhängige Bataillone.
Gegen Ende des Krieges, im Augenblick, als der Feind aus dem Land gejagt
wurde, umfaßte die Nationale Befreiungsarmee Jugoslawiens ungefähr 800000
Mann, die 52 Divisionen bildeten.
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Alle diese Angaben beweisen, das Anwachsen, die Entwicklung der Kräfte
der Nationalen Befreiungsbewegung in Jugoslawien. Ende 1943 banden die bewaff
neten Kräfte dieser Bewegung 36 feindliche Divisionen im Innern des Landes,
die hauptsächlich für die Ostfront bestimmt waren.
2. Die Okkupanten haben in Jugoslawien, wie übrigens auch in den anderen
Ländern, in der „Fünften Kolonne“ und in anderen profaschistischen Elementen
Unterstützung gefunden. Sie haben die Schaffung von militärischen und poli
tischen „Quisling“-Organisationen unterstützt und diesen geholfen. Der frühere
Machtapparat, der durch seine antisoziale Politik in den Augen der Volksmassen
kompromittiert war, hat sich in seiner großen Mehrheit in den Dienst der Okku
panten gestellt. In dem Maße, in dem das Territorium befreit wurde, fanden die
Wahlen der Organisationen der neuen Macht — der Volksmacht und der Nationa
len Befreiungskomitees — statt. Gegen Ende 1943, als die Nationale Befreiungs
bewegung infolge des Anwachsens der bewaffneten Kräfte ihren Höhepunkt
erreichte, wurden die höchsten Organe der Volksmacht geschaffen — die National
versammlung, der Antifaschistische Nationale Befreiungsrat und die provisorische
Volksregierung, das Nationale Befreiungskomitee Jugoslawiens. Es waren die
Beschlüsse der Nationalversammlung — in ihrer Sitzung im kleinen Ort Jajce
(Bosnien) am 29. November 1943 beschlossen —, die die Grundlagen des neuen,
sozialistischen Jugoslawiens schufen.
3. Die Kommunistische Partei Jugoslawiens war der Organisator der
Befreiungsbewegung Jugoslawiens. Die Leitungen der wichtigsten Parteien der
Bourgeoisie blieben auf Grund ihrer Klasseninteressen inaktiv. Sie stellten sich
entweder in den Dienst der Okkupanten oder emigrierten ins Ausland. Trotz aller
schon vor dem Krieg unternommenen Anstrengungen, einen breiten, antifaschisti
schen Block der demokratischen Kräfte im Rahmen der Nationalen Freiheitsfront
zu schaffen, war die Kommunistische Partei der einzige Vorkämpfer der Wider
standsbewegung gegen die Eindringlinge. Während des Krieges jedoch wurde auf
Initiative der KPJ auf der Grundlage der Nationalen Freiheitsfront eine neue
politische Organisation geschaffen: die Nationale Befreiungsfront, die alle patrio
tischen Kräfte sammelte, die bereit waren, die Okkupanten zu bekämpfen. Die
Nationale Befreiungsfront stellte eine sehr große politische Kraft dar. Diese Kraft
erweckte das Bewußtsein der nationalen Einheit, stärkte es und damit auch
gleichzeitig die Widerstandsbewegung gegen die Okkupanten.
4. In Jugoslawien leben fünf Nationalitäten von sehr naher ethnischer Abstam
mung und mehrere nationale Minderheiten. Die antisoziale Politik des Vorkriegs
regimes behinderte und erschwerte die bestehenden Beziehungen zwischen diesen
Nationalitäten und Minderheiten.
Die Kommunistische Partei Jugoslawiens und die anderen Organe der revo
lutionären Bewegung unternahmen alle nur möglichen Anstrengungen, um die
Politik der Okkupanten, die auf die Schürung des Streites zwischen diesen Natio
nalitäten abzielte, zu verhindern. So wurden alle Kräfte für den Kampf gegen die
Eindringlinge auf der Plattform für nationale Einheit und Gleichheit umgruppiert.
Die hauptsächlichen Voraussetzungen des Sieges sind sowohl dem Erfolg dieser
Politik wie den bewaffneten Aktionen der Bewegung zu verdanken. Der anti
faschistische Befreiungskampf, der konsequent geführt und verwirklicht wurde,
zerbrach, mit Hilfe der bewaffneten Streitkräfte der Bewegung, die „Quisling“Organisationen der Tschetniki, Ustaschi, Weißen Garde, Domobrans und andere.
Es gelang, ihre Reihen moralisch und politisch zu demoralisieren und ihre Kolla
borationspolitik mit dem Feind zunichte zu machen. Die Devise „Einheit und
Brüderlichkeit der Völker“, die im Programm der Bewegung enthalten war,
wurde in der Praxis tatsächlich angewandt und zwar in den Beschlüssen der Ersten
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Volksversammlung für die Schaffung eines neuen demokratischen Staates, auf
föderalistischen Grundlagen. Die Perspektive eines gemeinsamen Lebens
in einem sozialistischen Jugoslawien und der guten Beziehungen zwischen
den Nationalitäten wurde durch die Abschaffung der im früheren kapitalistischen
Jugoslawien bestehenden Ungerechtigkeit und Ungleichheit verwirklicht.
5. Der bewaffnete Kampf der Völker Jugoslawiens während des Zweiten Welt
krieges hat einen spezifischen Charakter. Ferner war dieser Kampf ein
andauernder Krieg, der durch kombinierte Aktionen, in Zusammenarbeit mit den
Partisaneneinheiten, charakterisiert ist. Die alte jugoslawische Armee, die von
ihren Führern verraten wurde, der es an Material und Ausrüstung fehlte, kapitu
lierte sehr rasch. Doch das hinderte die Befreiungsbewegung nicht, schon im Laufe
des Jahres 1941 Möglichkeiten für eine gute Organisation zu finden, wodurch
eine neue, revolutionäre Armee mit neuen Kadern geschaffen wurde, die sich
ihre Ausrüstung in jedem Kampf vom Feind selbst holte. Die Ergebnisse dieses
Kampfes sind gut bekannt; sie haben wesentlich zum Erfolg der Anstrengungen
der Sowjetunion und der Antihitler-Koalition gegen Nazideutschland beigetra
gen. Das zeigte und lieferte den konkreten Beweis dafür, was man, selbst unter
sehr schlechten Bedingungen, mit seinen eigenen Kräften erreichen kann. Diese
riesigen Anstrengungen, die Opfer der jugoslawischen Völker entspringen nicht
nur einer Notwendigkeit der Selbstverteidigung und dem Wunsch nach Freiheit
und können auch nicht damit allein erklärt werden. Sie entspringen dem Zusammengehörigkeits- und Solidaritätsgefühl mit allen demokratischen Kräften, die,
indem sie gegen ein neues Mittelalter kämpften, zu einer freien und fortschritt
lichen Welt gelangen wollen.
*
Die nähere Geschichte der Völker Jugoslawiens wird durch häufige Kämpfe
und Kundgebungen für die nationale Unabhängigkeit und ihre freie Entwicklung
charakterisiert. Doch der Kampf für die nationale Befreiung war das wichtigste
Ereignis, sowohl durch die Umstände, unter denen sich dieser Kampf abspielte,
als auch wegen der Lehren, die daraus gezogen wurden. Deshalb wird dem Studium
dieses Kampfes in Jugoslawien eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die
Wichtigkeit dieses historischen Ereignisses erklärt auch die Aufmerksamkeit,
mit der man an sein Studium und an seine wissenschaftliche Erklärung ge
schritten ist.
Wie ist das Studium der Geschichte des nationalen Befreiungskampfes der
Völker Jugoslawiens organisiert und was wurde auf diesem Gebiet bis heute
getan ?
Das Studium dieser historischen Epoche begann 1947 und verfolgt ein zwei
faches Ziel: 1. Sammlung und Klassifizierung der authentischen historischen
Angaben, das heißt Festigung und Systematisierung der Quellen. 2. Wissenschaft
liche Überprüfung dieser in Form, analytischer oder synthetischer Monographien
vorhegenden Quellen.
Die Dokumente der Einheiten der Armee, der politischen Organisationen,
der Organe der Volksmacht, bilden die hauptsächlichen Quellen für das Studium
dieser historischen Epoche. Andere Dokumente stammen von den alliierten Mili
tärmissionen, den Einheiten der alliierten Armeen, den Oberkommandos der
Besatzungstruppen und den Quisling-Einheiten;, auch die Komitees politischer
Organisationen und ausländische diplomatische Missionen liefern wertvolle Auf
schlüsse für dieses Studium. Gegenwärtig sind in den Archiven und in verschiede
nen Instituten 500000 Dokumente heimischen Ursprungs und eine noch viel
größere Zahl solcher ausländischer Herkunft gesammelt.
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Ungefähr 50000 Seiten dieser Dokumentation würden bis heute veröffent
licht, das ist die Hälfte der nach dem Krieg in Jugoslawien veröffentlichten Archiv
dokumente.
Die „Sammlung von Dokumenten und Angaben über den nationalen Be
freiungskrieg der Völker Jugoslawiens“, die vom Institut für Militärgeschichte
der jugoslawischen Volksarmee herausgegeben wurde, ist eine der wichtigsten
Veröffentlichungen dieser Art. Die Anzahl der Bücher über dieses Thema, die
1960 veröffentlicht werden sollen, beträgt 87. Bis heute wurden 84 solcher Bücher
mit insgesamt 45000 Seiten herausgegeben.
Eine beachtliche Anzahl von Dokumenten, betreffend Zeugnisse über die
Verbrechen und Grausamkeiten der Okkupanten und ihrer Kollaborateure, wurde
ebenfalls veröffentlicht. Unter diesen Dokumenten nehmen „Die Briefe der zum
Tode Verurteilten“ einen besonderen Platz ein; sie wurden auf verschiedene
Art rekonstruiert: man ging von Notizen an Zellenwänden aus, bis zu Papieren
oder Briefen, die heimlich übermittelt wurden. Sie berichten von den Greuel
taten, die von den Faschisten im Zuge ihrer Vemichtungspolitik begangen
wurden und auch vom Heldentum der Märtyrer dieses Terrors.
Die Ausgaben der Dokumente, die über die Kriegsverbrecherprozesse be
richten, besitzen denselben Charakter.
Die Erinnerungen der Zeitgenossen bilden aus zwei Gründen eine sehr wichtige
Quelle: die historischen Dokumente enthalten oft ernstliche Lücken in bezug auf
gewisse Ereignisse, Persönlichkeiten oder Gebiete. Diese Lücken entstanden
infolge der Zerstörungen während der Kämpfe, infolge der schlechten Bedingungen
unter der Besetzung und der Anwesenheit eines großen Spionagenetzes, das aus
Sicherheitsgründen dazu zwang, gewisse Beschlüsse zu treffen oder Pläne zu
machen, ohne Spuren zu hinterlassen. Die schriftlichen Akten und Berichte der
verschiedenen Institutionen und Organisationen, die am besten zum Studium der
Geschichtswissenschaft geeignet sind, liefern aber oft kein genaues Bild der politi
schen, sozialen und kulturellen Ereignisse und widerspiegeln nicht getreu die in der
Gesellschaft einer bestimmten Epoche bestehenden Verhältnisse. Das war auch
der Fall in der besonderen und komplizierten Epoche des letzten Krieges. Deshalb
bilden die Zeugnisse jener, die die Ereignisse miterlebt haben, einen wichtigen
Beitrag für die wissenschaftlichen Forschungen. Diese Erinnerungen liefern
gewöhnlich zusätzliche Auskünfte und sind oft die einzige historische Quelle für
die Kenntnis bestimmter Tatsachen.
Viele ehemalige Widerstandskämpfer Jugoslawiens haben ihre Erinnerungen
aufgeschrieben. Diese gesammelten Notizen ergeben ungefähr 60000 stenogra
phierte Seiten. DieseWiderstandskämpfer, diese Zeitgenossen, haben sich zusammen
gefunden,um ihre Erinnerungen zu erzählen, die echte historischeAngaben darstellen,
weil sie am Ort der Ereignisse überprüft und vervollständigt wurden. Bestimmte
Erzählungen sind detaillierte Darstellungen von Ereignissen der Revolution und
des Krieges.
Diese Erinnerungen wurden chronologisch und thematisch geordnet. Sie wurden
in letzter Zeit dazu verwendet, um lokale Chroniken zu vervollständigen oder
überhaupt welche zu schaffen.
Eine lokale Chronik muß, gestützt auf Dokumente und authentische Er
innerungen, das genaueste Bild eines Dorfes oder einer Stadt in der Zeit .des
Krieges darstellen. Bei einer solchen Chronik beginnt man im allgemeinen mit
dem Verzeichnis der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Vorkriegsver
hältnisse und geht dann zum tiefgreifenden Studium der Ereignisse während des
Krieges über (bewaffnete Kämpfe, Tätigkeit der Organe der Revolution, revolu
tionäre Lieder, Anekdoten und Legenden, Namen der Partisanen). Die Darstellung
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der Tatsachen, aus denen die Chronik zusammengesetzt ist, wird entweder münd
lich gemacht oder als Aufgabe, dem Erzähler zum Niederschreiben der Geschichte,
an vertraut.
Bis heute wurden ungefähr 200 Chroniken dieser Art geschrieben; doch nur
10 wurden veröffentlicht. Ungefähr 1500 andere sind bereits entworfen. Alle
diese Chroniken und Erinnerungen werden gesammelt, um dann einen Sammel
band über alle historischen Tatsachen großer geographischer Gebiete zusammen
zustellen, und um Monographien gewisser Persönlichkeiten und Ereignisse zu
veröffentlichen. Alle Forschungen und Arbeiten dieser Art zielen darauf ab, eine
vollständige und genaue Geschichte des nationalen Befreiungskampfes vorzube
reiten.
Das Studium der Memoiren — Zeitungen, Erinnerungen, Erzählungen, Bio
graphien, Autobiographien — wird helfen, dieses Ziel zu erreichen. 100 Sammel
bände dieser Art wurden bereits veröffentlicht. In diesen Bänden nehmen die
Kämpfe der Partisaneneinheiten, der regulären Einheiten, das Leben der Kriegs
gefangenen und der Häftlinge der Konzentrationslager einen hervorragenden
Platz ein. Die Verlags-Bibliothek „Svedocanstvä“ (Zeugnisse) in Belgrad steht
gegenwärtig in bezug auf die Anzahl der Ausgaben an erster Stelle. Sie hat 50
Bände zu 200000 Exemplaren veröffentlicht.
Zu den bekannten Erinnerungsbänden gehören „Die Notizen über den
Befreiungskrieg“ von Rodoljub Colakovic. Die Bände „Sutjeska“ haben ungefähr
den gleichen Charakter — es handelt sich um viele Erinnerungen von Kämpfern
und führenden Männern, die an den grausamsten Kämpfen teilgenommen haben,
die sich 1943 in den Schluchten des bosnischen Flusses Sutjeska abgespielt haben.
Es gibt eine große Anzahl von Biographien der Kämpfer und Führer der
Widerstandsbewegung. Sie beschreiben die besondere Atmosphäre der Kriegs
ereignisse und geben ein Bild von den Anstrengungen der Männer, die ihr ganzes
Leben den Idealen der Gerechtigkeit und Freiheit gewidmet haben. Solche
Biographien, deren historische Echtheit auf dem Gedächtnis und der Kenntnis
der Tatsachen, die von den Autoren erlebt wurden, beruht, finden sich verstreut
in verschiedenen Büchern, Broschüren und vor allem in der Presse. Ein „Sammel
band über die Nationalhelden Jugoslawiens“ wurde im vergangenen Jahr ver
öffentlicht. Er enthält wesentliche Angaben über die Biographien von 1307
Helden des Befreiungskampfes.
Die in der Tagespresse oder in Zeitschriften erschienenen Artikel bilden eine
reichhaltige Auskunftsquelle über diese Epoche. Die Reden und Berichte der
Teilnehmer an der Bewegung anläßlich von Jubiläumsfeiern sind ebenfalls ein
konkreter Beitrag zum Studium derselben Epoche. Wir sehen hier von sehr
zahlreichen literarischen Werken ab. Man muß anführen, daß in Jugoslawien,
sowie in anderen Ländern, Romane, historische Erzählungen und Filme (70)
über das Thema der nationalen Befreiung das Interesse für das Studium der
Geschichte erwecken. Die Denkmäler für die Toten, die an historischen Stätten
errichtet wurden, haben ebenfalls ihre historische Bedeutung. Solche lebendige
Zeugnisse sind in Jugoslawien sehr zahlreich.
Die Sammlung, die Klassifizierung und die Veröffentlichung von Doku
menten und Erzählungen werden von den Archiven der Bundesrepubliken, vom
Institut der Armee in Belgrad, den Instituten für die Geschichte der Arbeiter
bewegung und der sozialistischen Revolution, den Museen des nationalen Be
freiungskampfes, den lokalen Komitees für die Redaktion von Chroniken und
nicht zuletzt von den historischen Archiven besorgt. Eine große Zahl dieser
Einrichtungen wurde nach 1947 gegründet, vor allem die staatlichen oder GedenkMuseen (Museen, die dem 29. November 1943, der Erhebung von 1941, dem
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Angriff auf .Drvar 1944 usw. gewidmet sind), die lokalen Museen, die über ihre
pädagogische Rolle hinaus in . gewissen Orten und Gebieten zu Sammel- und
Konservationszentren historischer Dokumente über den nationalen Befreiungs
kampf geworden sind.
Führen wir schließlich an, daß die „Vereinigung der Kämpfer des nationalen
Befreiungskrieges Jugoslawiens“ der Vorkämpfer der Sammlung historischer
Dokumente über den Befreiungskampf war. Die Mitgliedsorganisationen der
Vereinigung setzen auf verschiedene Weise die Verwirklichung der Aufgaben
fort, die sie sich gestellt haben. Sie helfen mit, an Ort und Stelle die Memoiren
über den Befreiungskampf zu sammeln und zu ordnen.
Eine andere Frage auf diesem Gebiet ist das wissenschaftliche Studium der
Geschichte des nationalen Befreiungskampfes. Dieses Studium kann nicht ernst
haft begonnen werden, solange nicht die historischen Dokumente, die Quellen,
wenigstens teilweise, gesammelt und systematisiert sind. Diese Arbeit wurde aus
einem objektiven Grund erst später unternommen: der Kader der Geschichts
forscher, die sich mit dem Studium der zeitgenössischen Geschichte beschäftigen,
war bis vor kurzer Zeit jung und zahlenmäßig beschränkt. Man muß auch fest
stellen, daß uns erst eine verhältnismäßig kurze Zeit von der Epoche trennt, die
zu studieren ist, was die definitive Beurteilung der historischen Ereignisse, die
sich damals abspielten, beeinflussen kann.
Das wissenschaftliche und systematische Studium dieser historischen Epoche
wurde erst vor wenigen Jahren begonnen. Dieses Studium setzt sich seiner Natur
nach folgendermaßen zusammen: historische Überblicke über die Entwicklung
der Bewegung und der Kriegsoperationen; wissenschaftliche Popularisierungen,
hauptsächlich in Form von Monographien-; publizistische Arbeiten mit manch
mal soziologischer Tendenz. Die Beschäftigungsgebiete der Autoren und
der Charakter der Institutionen, die sich mit den Veröffentlichungen be
fassen, bestimmen den Gegenstand und die Entwicklung der Arbeit. Der Zwang
zur Aktualität, zum Beispiel die Jubiläumsfeiern wichtiger historischer Ereig
nisse, übten einen gewissen Einfluß aus. Die gegenwärtigen Perspektiven, die
Arbeitspläne der Institutionen und Verlagshäuser, beruhen auf einem bestimmten
Kriterium, das ein wirksames System im wissenschaftlichen Studium sichert.
Die historischen Überbficke über die militärischen Einheiten und die Mono
graphien nehmen bei den Arbeiten zum Studium der Geschichte der nationalen
Befreiung den größten Platz ein. Die Strategie und die Taktik des Befreiungs
krieges und besonders die Guerilla-Aktionen der Partisanen sind Gegenstand
besonderer Studien am Institut für Militärgeschichte. Dieses Institut beschäftigt
sich im allgemeinen mit dem Studium von Kriegen. Einige der wichtigsten Studien
über verschiedene Operationen, über den Guerillakrieg der Partisanen in be
stimmten Gebieten, wurden vom Institut, für Mifitärgeschichte veröffentlicht. Das
Werk „Der nationale Befreiungskrieg der Völker Jugoslawiens (1941—1944)“ ist
bei weitem die wichtigste dieser Veröffentlichungen. Diese Kollektivstudie in
zwei Bänden ist der vollständigste historische Überblick, der es gestattet, die
Entwicklung des nationalen Befreiungskrieges zu verfolgen. In diesem Werk
werden auch die sozialen und politischen Ereignisse in Jugoslawien einer zusam
menfassenden Studie unterzogen. Ein anderes, ebenfalls wichtiges Werk ist dem
Studium der Geschichte der Endoperationen für die Befreiung Jugoslawiens,
1944—1945, gewidmet und wurde gemeinsam von militärischen Fachleuten
geschaffen.
Unter den historischen Überblicken befinden sich in großer Zahl auch Studien
über Partisanen-Einheiten und Brigaden. Andere Studien über wichtige Tat
sachen der Geschichte des nationalen Befreiungskampfes wurden in Form von

47

Broschüren anläßlich von Jubiläumsfeierhchkeiten, für die Schaffung von Ein
heiten und für wichtige Ereignisse der Revolution veröffentlicht. Es sind Mono
graphien, historische Überblicke, Bände historischer Essais, Erinnerungen von
militärischen Rührern von Einheiten — von Teilnehmern an den Geschehnissen.
Der gemeinsame charakteristische Zug aller dieser Veröffentlichungen ist einer
seits die breite Beschreibung der Umstände und des Milieus, in dem sich diese
Geschehnisse abgespielt haben und andererseits die Beziehungen zwischen diesen
Geschehnissen und den allgemeinen Entwicklungsbedingungen der Befreiungs
bewegung in Jugoslawien und in der ganzen Welt. Mit einigen Ausnahmen kann
man verfolgen, wie sich die Partisaneneinheiten in reguläre Einheiten verwandelten
und auf welche Weise ihre Aktionen miteinander verbunden waren.
Die Geschichtsbücher und Revuen über den nationalen Befreiungskampf für
den Schulgebrauch sind ein anderer Aspekt des Geschichtsstudiums. Diese Schul
bücher für den Unterricht der nationalen Geschichte enthalten jenen Teil der
Geschichte, der in den Schulprogrammen in bezug auf diese Epoche vorgesehen ist.
Die Schulbücher geben einen allgemeinen Überblick über die wichtigen Ereignisse,
erhellen die Bedeutung des nationalen Befreiungskampfes im Rahmen der
nationalen Ereignisse und der Vorkommnisse in der übrigen Welt und sind
außerdem eine Studie über die verschiedenen Widerstandsbewegungen in den
anderen Ländern. Im allgemeinen wird der nationale Befreiungskampf in den
Schulbüchern unter allen seinen Aspekten studiert, ohne deshalb vollständig und
einheitlich in bezug auf alle Ereignisse zu sein. Damit die Schulbücher vollständig
sind, müßte man vor allem auch Studien über die verschiedenen Widerstands
bewegungen anderer Länder hinzufügen.
Weiter entwickelt wurde das Studium gewisser Themen, wie die Schaffung
und Entwicklung der revolutionären Volksmacht. Die Studiengruppen und die
Institute an den Rechtsfakultäten beschäftigen sich besonders mit diesen Pro
blemen und die Resultate werden in den Lehrbüchern für den Hochschulunterricht
mitgeteilt und in Broschüren sowie als Studien von Fachrevuen veröffentlicht.
Die ständige Entwicklung der Organe der sozialistischen Macht verstärkt und
regt das Geschichtsstudium an.
Wir halten es für unnötig, zu unterstreichen, daß in einer großen Anzahl von
Dissertationen an jugoslawischen Universitäten und vor allem an den Fakul
täten für Sozialwissenschaften die verschiedenen Themen des Befreiungskampfes
behandelt werden.
Der Befreiungskampf und die sozialistische Revolution in Jugoslawien
stellen historische Ereignisse innerhalb eines sehr vielschichtigen Prozesses dar.
Um davon einen breiten historischen Überblick zu geben und um alle Gescheh
nisse darin zu verarbeiten, ist es notwendig, diese Ereignisse bis ins geringste
Detail zu studieren. Deshalb werden gegenwärtig besonders gewisse Aspekte und
Faktoren der Revolution studiert, wobei der Gegenstand Bezug hat auf die Spe
zialisierung des Autors oder der Institution; die militärischen Fragen — im Insti
tut für Militärgeschichte; die Entwicklung und die Tätigkeit der politischen
Organisationen — in der Kommission für die Geschichte der Liga der Kommu
nisten Jugoslawiens, in den Instituten für die Geschichte der Arbeiterbewegung;
die Entwicklung und die Tätigkeit der Organe der Volksmacht — in den Studien
gruppen und Instituten an den Rechtsfakultäten; die internationalen Beziehun
gen — im Institut für die Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung; die
Literatur — in den literarischen Instituten und Studiengruppen. Solche Studien
und geschichtliche Darstellungen sowie die anderen Formen der wissenschaft
lichen Forschungsarbeit — eine großen Anzahl scheint in der Enzyklopädie
Jugoslawiens und in der Militärenzyklopädie auf — werden eine feste und gut
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unterrichtete Grundlage für die Geschichte des Befreiungskampfes und der Revo
lution der Völker Jugoslawiens bilden. Im Rahmen dieser großen Arbeit hat das
Institut für Sozialwissenschaften einen Studienzyklus für die Geschichte dieser
Epoche begonnen. Nach Beendigung dieses Studiums werden die Resultate ver
öffentlicht werden und den vierten Band der Geschichte der Völker Jugoslawiens
bilden, deren zweiter Band (der die Geschichte bis zum 20. Jahrhundert umfaßt)
sehr bald herauskommen wird.
Dieser allgemeine Überblick, der hier kurz dargelegt wurde, zeigt, daß das
Studium der Geschichte der Widerstandsbewegung und des nationalen Befreiungs
kampfes der Völker Jugoslawiens systematisch und koordiniert durchgeführt
wird. Um diese bewegte Epoche der nationalen Geschichte wissenschaftlich zu
studieren und zu erklären, um eine genaue Einschätzung und ein objektives Urteil
über die verwickelten historischen Erscheinungen geben zu können, ist es uner
läßlich, vorher die authentischen historischen Quellen zu sammeln und zu syste
matisieren. Die bekannte Regel der Geschichtswissenschaften gilt auch für diese
Epoche: Nur durch ein kritisches Studium, durch den Vergleich von Dokumenten
aller Art, durch die Analyse gewisser Erscheinungen, durch die Erforschung ihrer
dialektischen Zusammenhänge kann man zur historischen Wahrheit gelangen.
Die Monographien sind ein wichtiger Beitrag zur wissenschaftlichen Analyse
bestimmter Erscheinungen, das heißt der Tatsachen, der Ereignisse, der
Individuen. Studien im Hinblick auf wissenschaftliche und historische Verallge
meinerung können parallel nicht durchgeführt werden, aber die Voraussetzungen
dafür und ihre Erleichterung werden in großem Maße durch diese Vorarbeiten
geschaffen.
Kaum 15 Jahre sind vergangen, seitdem das riesige Blutvergießen beendet
wurde, und in dieser Nachkriegsperiode lebt die Menschheit unter der ständigen
Drohung und im Schrecken vor einem neuen Konflikt, der noch furchtbarer wäre
als die vorangegangenen. Aus diesem Grunde tun die wirklich demokratischen
Kräfte alles für die Aufrechterhaltung des Friedens. Die historischen Studien
über unsere jüngste Vergangenheit sind von besonderer Wichtigkeit — sie
erinnern uns an alle Schrecken, denen die zivilisierte Menschheit erst vor kurzem
ausgesetzt war und dadurch mobilisieren sie alle dazu fähigen Kräfte zur Abwehr
eines neuen Krieges. Sie pflegen gleichzeitig die Traditionen des Kampfes für die
Freiheit und die Unabhängigkeit.
Edib Hasanagic
Direktor des Instituts für die Geschichte der Arbeiterbewegung, Belgrad
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II. Historische Darstellungen
Die Schlacht um das schwere Wasser und die Rolle Joliot-Curies
Von der Rettung des schweren Wassers bis zur Befreiung von Paris
Im allgemeinen führt man den Beginn der französischen Widerstandsbewegung
auf den Juni 1940 zurück. Das ist jedoch nicht das genaue Datum. Als Beweis dafür
können wir ein außergewöhnliches Ereignis anführen, das sich im April 1940 ereignet
hat: die Rettung des schweren Wassers, wodurch Hitler-Deutschland um den Genuß
einer sensationellen Entdeckung gebracht wurde.
Kurz nach der Befreiung Europas, im Jahre 1945, hat ein französisch-norwegischer
Film, „Die Schlacht um das schwere Wasser“, diese Tat der Widerstandsbewegung
geschildert. Doch damals ging die entscheidende und weittragende Bedeutung dieses
historischen Ereignisses in der großen Zahl kollektiver oder individueller Wider
standsaktionen, die erst knapp hinter uns lagen, unter. Heute jedoch, mit dem Abstand
der Jahre, erscheint uns gerade diese Tat im Lichte ihrer vollen Größe.
Der Geschichtsforscher ist es der Wahrheit schuldig, festzustellen, daß diese
Aktion der Widerstandsbewegung, die den Ausgang eines Weltkrieges entschieden
hat, ein kollektives, internationales, zutiefst durchdachtes und gereiftes Unternehmen
war. Sowohl der französische Minister Raoul Dautry als auch der Professor Frederic
Joliot-Curie und seine beiden Assistenten Halban und Kowarski, der norwegische
Direktor der Fabrik von Ryukan, Herr Aubert, die mit dem Fallschirm abgesprunge
nen Widerstandskämpfer, die französischen Offiziere und die norwegischen Wider
standskämpfer, sie alle sind Glieder einer einzigen Kette, die man unmöglich von
einander trennen kann.

Die norwegische und französische Odyssee des ersten Vorrats an
schwerem Wasser
Von September 1939 bis Mai 1940 spielt sich der „seltsame Krieg“ ab, der aller
dings auf einem entscheidenden Gebiet nur dem Anschein nach seltsam war: auf dem
Gebiet der wissenschaftlichen Erforschung neuer Waffen. Die Eingeweihten wußten
in der Tat, daß Hitler-Deutschland auch während des Krieges die Arbeiten auf dem
Gebiet der Atomenergie fieberhaft fortsetzte. Es wollte vor allem über deren gefähr
liche, mörderische Zerstörungskraft verfügen.
Fast gleichzeitig waren im Jänner 1939 die Wasserkraftwerke vom Ryukan, die
im Herzen des norwegischen Berglandes das schwere Wasser erzeugten, von einem
französischen Handelsdelegierten und einem Vertreter der I.G.-Farben besucht
worden.
Die Sympathie der Leitung der Fabrik gehört Frankreich, und ihr Generaldirek
tor, Herr Aubert, von alter norwegischer Abstammung, trifft eine Entscheidung, die
man als Vorspiel für die gesamte norwegische Widerstandsbewegung ansehen kann.
Er beschließt auf eigene Verantwortung, jede Nachfrage der I.G.-Farben zu über48
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gehen, obwohl sich diese bereit erklärt hatte, einen Auftrag für 2000 kg schweres
Wasser zu erteilen und nachher monatlich 110 kg zu kaufen.
Raoul Dautry, damals französischer Rüstungsminister, versteht, daß Eile not
tut, wenn Frankreich dem Feind den in der norwegischen Fabrik aufbewahrten
Vorrat an schwerem Wasser wegnehmen will. Er ruft Frederic Joliot-Curie zu sich,
Professor für Kernphysik am College de France und auf Grund der revolutionären
Entdeckung der künstlichen Radioaktivität gemeinsam mit seiner Frau Irene JoliotCurie seit 1935 Nobelpreisträger. Gemeinsam mit einer ganzen Schar von Schülern
und Assistenten, unter denen sich Halban und Kowarski befinden, setzt Joliot-Curie
in der Stille seines Laboratoriums seine Forschungen fort.
Im Frühjahr 1940 ersucht Raoul Dautry den Gelehrten um seine Meinung über
den Stand der Kernforschungen, eine Meinung, die für den zukünftigen Lauf der
Ereignisse entscheidend wurde. Joliot-Curie erklärt, daß unmittelbar vor Kriegs
ausbruch die Forschungen über die Verwendung des schweren Wassers in den wissen
schaftlichen Laboratorien Deutschlands mit größter Energie vorangetrieben worden
sind, daß aber die Arbeiten der französischen Forschungsgruppen viel weiter fort
geschritten waren. Über die Sachlage informiert, erteilt Raoul Dautry sofort den
Befehl, der Gefahr der Erbeutung des Vorrats an schwerem Wasser in Nor
wegen durch die Deutschen vorzugreifen. Ein richtiger Wettlauf beginnt,
dessen Sieger den Ausgang des Krieges entscheiden können wird. Es wird beschlossen,
Herr Aubert solle mit dem gesamten Vorrat, der sich auf 185 kg beläuft, nach Paris
kommen. Dieser Vorrat wird Frankreich auf Kriegsdauer gratis zur Verfügung
gestellt. In jedem gewünschten Augenblick soll Frankreich den ganzen Vorrat kaufen
können, wobei ihm auch die Gesamtheit der späteren Erzeugung der Fabrik reserviert
wird, die verzehnfacht werden kann. . . Und die Odyssee beginnt. Am 8. März zu
Mitternacht geht der Vorrat von Ryukan ab und kommt am 10. in Oslo an. Die
kostbaren Behälter, die in einer Villa ganz nahe der deutschen Botschaft eingestellt
sind, werden streng bewacht. In der deutschen Botschaft arbeiten die Geheimdienste
die ganze Nacht fieberhaft, ohne eine Ahnung zu haben, daß sich ganz nahe von
ihnen die Grundlagen einer für die Entwicklung des Krieges entscheidenden Ent
deckung befinden. Ohne Zwischenfall kommt das schwere Wasser mittels Flugzeugs
nach Schottland, von wo es am 16. März in die Keller des College de France transpor
tiert wird. Dort steht es Joliot-Curie für entscheidende Versuche zur Verfügung.
Nun kommt es zum ersten „Blitzfeldzug“. Norwegen und Dänemark werden über
fallen, das Dritte Reich wird zum Beherrscher der Fabrik von Ryukan, aber sie ist
leer. Der begehrte Vorrat existiert nicht mehr.
Nun überstürzen sich die Ereignisse. Ab 10. Mai 1940 überschwemmt die HitlerFlut auch Frankreich. Noch einmal muß der kostbare Vorrat in Sicherheit gebracht
werden, der inzwischen in einer Zelle des Zentralgefängnisses von Riom im Departe
ment Puy-de-Döme versteckt wurde. Nur wenige Tage vor der Unterzeichnung der
Kapitulation durch Petain wird der Forschungsgruppe Joliot-Curie der Befehl gegeben,
sich mit dem Vorrat an schwerem Wasser nach England zu begeben.
Doch ein vollkommen unvorhergesehenes Hindernis entsteht: der Direktor des
Gefängnisses von Riom hat den Befehl, das kostbare Depot nur auf schriftlichen
Auftrag des Justizministers auszuliefem; demnach weigert er sich zunächst, es herzu
geben, doch angesichts der anrückenden Deutschen läßt er sich endlich dazu herbei.
Mit Hilfe einiger Zuchthäusler wird der Vorrat weggebracht und nach ClermontFerrand transportiert, wo ihn Fredöric Joliot-Curie und seine beiden Assistenten
Halban und Kowarski erwarten. Joliot-Curie beschließt in diesen Stunden äußerster
Gefahr, in Frankreich zu bleiben. Halban und Kowarski gelingt es mit den Grund
lagen der Entdeckung nach England zu gelangen.
Mit großer Einfachheit, mit jener Einfachheit, die sein ganzes Leben hindurch
seiner vornehmen Gesinnung den Stempel aufdrückte, unterstrich Joliot-Curie später
die Bedeutung dieser Rettungsaktion: „Kurz vor der französischen Niederlage im Juni
1910 gelang es uns, dank der Unterstützung des damaligen Rüstungsministers Raoul
Dautry, den Weltvorrat des in Norwegen hergestellten schweren Wassers zu verschaffen.
Es gelang uns ferner, eine allerdings noch ungenaue erste Messung durchzuführen, vom
wirksamen Einfangsquerschnitt des Deuteriums für thermische Neutronen. Diese
Forschungen wurden im Juni 1940 in Frankreich unterbrochen und mit meiner Zustim
mung von- Halban und Kowarski wiederaufgenommen, auf Grundlagen, die wir vorher
ausgearbeitet haben.
Vorher hatten wir fünf Patente angemeldet, die wir damals dem Staatlichen
Zentrum für wissenschaftliche Forschung übergaben und die dann dem Kommissariat
für Atomenergie übergeben wurden. Die drei ersten Patente wurden von Halban,
Joliot, Kowarski und Francis Perrin angemeldet; die beiden letzten — von denen
4
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sich eines auf die Heterogenität und die Grenzen der Ausmaße der gitterförmigen
Anordnung des Uraniums zur Verlangsamung der Reaktion bezieht — von Halban,
Kowarski und mir.“

Das norwegische Heldenepos vom schweren Wasser
Doch nach der Rettung der Vorräte von Ryukan war das Drama des schweren
Wassers noch nicht beendet. Wie eine Helden-Saga mutet der harte Kampf der
norwegischen Widerstandsbewegung an, der mit Hilfe der alliierten Mächte von außen
geführt werden mußte, um endgültig die Gefahr zu bannen, daß die feindliche Kriegs
maschine das schwere Wasser für ihre Zwecke verwenden könnte.
Als Herrscher in Norwegen versucht der deutsche Generalstab alles, um die
Erzeugung des schweren Wassers in Ryukan voranzutreiben, sie zunächst auf 1500 kg
jährlich zu bringen, mit dem Ziel einer Jahresproduktion von 5000 kg ab 1942. Der
Generalstab der kombinierten alliierten Kräfte (combined operations), der seine
Basis in Großbritannien hat, gibt nun den Befehl, alles zu versuchen, um die Quelle
des schweren Wassers in Ryukan zum Versiegen zu bringen.
Vier norwegische Fallschirmspringer werden über dem Gebiet von Telemark
abgeworfen: der Unterleutnant Jens Anton Paulsson, 25 Jahre alt, Absolvent der
Militärakademie von Oslo; der Unterleutnant Knut Haugland, Funker in der Handels
marine; Claus Hellberg, Fachmann in Reisebüros und der Sergeant Arne Kjistrup,
Installateur. Sie bilden die „Mission Swallow“ (Mission Schwalbe), die nach Kontakt
aufnahme mit London die Sabotage genauest vorbereiten muß.
Am 28. März 1942 wird ein anderer norwegischer Widerstandskämpfer, Einar
Skinnarland, über Telemark abgeworfen. Er kennt das Gebiet genau, seine Familie
wohnt in dem Haus, in dem er geboren wurde und das am Ufer des Sees steht, dessen
Gewässer die Fabriken von Ryukan versorgen. Vom Anfang bis zum Ende der Schlacht
für die Zerstörung des schweren Wassers wird er der unsichtbare » aber doch immer
anwesende große Führer des Unternehmens sein. Ein erster Versuch, ein Angriff von
Segelfliegern auf die Fabrik, mißlingt. Die Überlebenden werden verhaftet und von
den Deutschen erschossen. Doch am 27. Februar 1943 wird ein zweiter Angriff unter
nommen und dieser gelingt: die Fabriken gehen in die Luft, 1500 kg schweres Wasser
werden zerstört.
Am nächsten Tag muß General Falkenhorst zugeben: „Das ist der schönste
Handstreich, den ich je erlebt habe.“ Angesichts der wiederholten Bombardements
der alliierten Luftwaffe beschließt der feindliche Generalstab, den gesamten Vorrat,
100000 Liter, nach Deutschland zu bringen, wo unter größter Geheimhaltung die
Arbeiten für die Erzeugung einer Atombombe fortgesetzt werden sollen.
Es ist also notwendig, den Vorrat noch vor seinem Transport nach Deutschland
um jeden Preis zu zerstören. Es wird beschlossen, das Fährboot „Hydro“ in die
Luft zu sprengen, das den Vorrat in den Einschiffungshafen bringen soll. Es ist bekannt,
daß „Hydro“ in der Früh des 20. Februar 1944 auslaufen soll. Sofort wird die Gruppe
heldenhafter Widerstandskämpfer gebildet, der es, wie immer unter Leitung Einars,
gelingt, in der günstigsten Zeit, an das Schiff heranzukommen. Am 20. Februar um
10 Uhr 45 werden die zwei ZisternenWaggons, die das schwere Wasser enthalten, in
die Luft gesprengt und gehen mit dem Schiff auf den Grund des Sees.
Das Hitler-Reich hat die Partie verloren. Seine Götterdämmerung wird nicht
stattfinden.

Frederic Joliot-Curie, der große französische Widerstandskämpfer
Die unsterbliche Entdeckung von Marie und Pierre Curie, von Irene und Frederic
Joliot-Curie, ihr gemeinsames Werk, wird den verbrecherischen Absichten der nazi
stischen Henker nicht dienstbar gemacht werden können.
Frödöric Joliot-Curie war der Kopf dieser wunderbaren Rettungsaktion. Im
Mai 1940 war der Artilleriekapitän Joliot-Curie Direktor der Gruppe I der militäri
schen Kriegsforschungen. Gab es einen qualifizierteren Bürger als ihn, um Alarm zu
schlagen, um den Regierungsbehörden die Gefahr bewußt zu machen, von der Frank
reich und die ganze Welt damals bedroht war ? Die Hitlerschen Okkupanten irrten
darin nicht. Während die deutschen Panzer Frankreich überrollten, während Petain
den Pardon der Eindringlinge erflehte, während Halban und Kowarski unter Lebens
gefahr mit dem Vorrat an schwerem Wasser nach England entkamen (sie konnten
später, 1942, in Chikago den ersten Atommeiler herstellen), mußte Frödöric JoliotCurie, der in Frankreich geblieben war, allein einer Einvernahme durch die Gestapo
standhalten. Wütend fragten die Nazi: „Wissen Sie, auf welchem Schiff sich Ihre
Mitarbeiter eingeschifffc haben ?“ An diesem Tag hatten drei Schiffe Bordeaux ver
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lassen, zwei waren von der deutschen Luftwaffe versenkt worden, doch Halban und
Kowarski waren glücklicherweise auf dem dritten. Joliot gab die Namen der zwei
versenkten Schiffe an. Die Deutschen schienen beruhigt zu sein und wußten bis zum
Ende des Krieges nicht, wohin der kostbare Vorrat gekommen war.
Das war die Zeit, als Hitler sich als Triumphator vor dem Eiffelturm photo
graphieren ließ.
Nun erscheint ein neuer Joliot-Curie, der Patriot und Widerstandskämpfer, von
dem man bis heute zu wenig gesprochen hat. Ohne großen Lärm versammelt der
Gelehrte die Arbeiter seines Laboratoriums vom College de France und sagt ihnen :
,,Der Krieg wird in neuer Form fortgesetzt. Wir wissen nicht, wie lange er dauern
wird, fünf, zehn oder vierzig Jahre, aber diese neue Form des Krieges beginnt heute.
Dieser Krieg ist härter als der in der Uniform. Er wird viel Geduld und Selbstverleugnung
erfordern. Doch vertraut mir. Von diesem Krieg habe ich in meiner Familie schon
viel sprechen gehört.“
Das war doppelt wahr, denn Joliot-Curie war in der Tat Erbe einer doppelten
Tradition der Widerstandsbewegung, der Tradition, die von seinen Eltern kam und
der, die seine Frau Irene Curie, die Tochter von Marie Sklodoska und Pierre Curie,
mitgebracht hatte.
Fredöric Joliot-Curie wurde am 19. März 1900 — im kommenden Jahr wird sein
60. Geburtstag gefeiert — im 16. Bezirk von Paris als Jüngster einer Familie mit
sechs Kindern geboren. Sein Großvater Joliot war Lothringer aus Briey, Absolvent
der Lehrerbildungschule von Metz, der lange vor dem Krieg von 1870 in den Stahl
werken gearbeitet hatte und dem dort der Zustand der sozialen Benachteiligung
bewußt geworden war, in dem die Arbeiterklasse gehalten wurde. Durch diesen Vor
fahren ist der revolutionäre Geist, der gleichzeitig auch der Geist von Erneuerern ist,
in die Familie eingedrungen. Sein Vater, Henri Joliot, hatte 1870 den Krieg gegen
die Deutschen mitgemacht und dann in den Reihen der Pariser Kommunarden auf
dem Hügel von Chaillot gekämpft, den die Kanonen der Versailler vom Mont Valerien
aus beschossen. Nach dem Eindringen der Versailler in Paris gelang es ihm, nach
Belgien zu entkommen, von wo er erst nach der Amnestie wieder heimkehrte.
Seine Mutter gehörte der elsässischen Familie der Röderer an, von der mehrere
Mitglieder nach 1871 im annektierten Gebiet blieben, jedoch oft nach Paris zu den
Joliots kamen und dort Geschichten aus dem Widerstandskampf erzählten, der von
den elsässischen Patrioten gegen die „Verpreußung“ ihrer Provinz geführt wurde.
Wenn Joliot sein Familienmilieu in Erinnerung rief, dann betonte er selbst,
welche entscheidende Rolle diese Tradition des Widerstandskampfes, der von seinen
Eltern verkörpert wurde, für seine geistige und moralische Bildung gespielt hat.
,,Ich fühlte mich als Zeitgenosse von Ereignissen der Geschichte Frankreichs. Es schien
mir, daß ich ihnen selbst beigewohnt hatte. Meine Mutter beschrieb mir die Bom
bardierung von Paris im Jahre 1870, die Belagerung, die Hungersnot. . . Das war so,
wie wenn ich jetzt meinen Kindern über den Krieg von 1914—1918 erzähle.“
Was soll man noch sagen, als Joliot in die Familie von Marie Curie-Sklodowska
eintrat ? Zu seiner früheren Tradition der Widerstandsbewegung kam nun noch
eine andere dazu. Die Parole der französischen Republikaner des ganzen 19. Jahr
hunderts: „Es lebe Polen!“, wurde im Geiste des jungen Gelehrten eins mit der Parole
der polnischen Patrioten, die sich nie mit der Zerstückelung des polnischen Vater
landes abfanden, und die die Gedanken von Marie Sklodowska nie verließen, die eine
begeisterte polnische Patriotin war. Er war nicht nur ihr Schwiegersohn, sondern
auch ihr glänzender Schüler.
Der große Widerstandskämpfer Joliot-Curie wußte, daß er in all seinen Taten
auch gleichermaßen der republikanischen Tradition der Familie Curie treu blieb, in
die er eingetreten war. Pierre Curie, der wie die Mutter Joliots elsässischen Ursprungs
war, zählte unter seinen Vorfahren den großen Mathematiker Bemouilli; mehrere
Mitglieder der Familie Curie erwiesen sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
in der Region von Mühlhausen als ebenso begeisterte Republikaner wie Patrioten.
Einer von ihnen, Dr. Fernand Curie, war unter der Restauration ein aktiver Anhänger
St. Simons.

Frederic Joliot-Curie,
Vorkämpfer der französischen Widerstandsbewegung
Seine ganze Vergangenheit, die Linie seines ganzen Lebens, führte Fröderic
Joliot-Curie dahin, schon ab Juni 1940 ein aktiver Widerstandskämpfer zu werden,
besser gesagt, ein Herold, ein lebendes Symbol der französischen Widerstands
bewegung. Im Mai 1941 wurde er Präsident der Nationalen Kampffront gegen die
Hitlerschen Unterdrücker.
4*
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Im College de France, in Lokalen, die an solche grenzen, die von Deutschen
besetzt sind, verwandelt er sein Laboratorium in ein Arsenal der „Kämpfer der
Nacht“. Diese gefährliche Nachbarschaft hätte zu zögerndem Handeln führen können,
doch er benützte sie, im Gegenteil, als eine Art paradoxalen Schutz. Gewiß riskierte
er dabei eine unvorhergesehene Hausdurchsuchung, aber die Deutschen konnten sich
eine solche Kühnheit überhaupt nicht vorstellen. Wenige Meter von ihnen entfernt
trocknet die Pulverschnur, die die Transporte ihrer Wehrmacht in die Luft sprengen
wird. Im Laboratorium der Polizeipräfektur bemächtigt sich Henri Moureu der Spreng
zünder, die von den Nazis zur Unschädlichmachung dort abgeliefert werden und
bringt sie ins College de France, wo sie zugunsten der Widerstandsbewegung wieder
instand gesetzt werden.
Dennoch sind die Deutschen mißtrauisch. Zweimal wird Joliot-Curie verhaftet.
Zum ersten Male am 29. Juni 1941, wenige Tage nach dem Überfall der Wehrmacht
auf die Sowjetunion. Der Offizier, der ihn einvernimmt, teilt ihm in dramatischem
Ton mit, daß drei Anschuldigungen gegen ihn erhoben werden:
1. Er gehöre der Komintern an.
2. Er sei in der Dritten Internationale eingeschrieben.
3. Er sei einflußreiches Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs.
Bedächtig erklärt Joliot-Curie dem Nazi die Nichtigkeit solcher Beschuldigungen.
Der erste Vorwurf sei unsinnig, der zweite würde den ersten voraussetzen und der
dritte sei unbegründet. Zumindest zu diesem Zeitpunkt.
Im Frühling 1942 verlangt Joliot seine Aufnahme in die Kommunistische Partei.
Er wählt dazu die Stunde der Gefahr, die Zeit, in der die sowjetischen Armeen vor
übergehende, aber schmerzliche Rückschläge erleiden . . .
Denen, die sich über diese Entscheidung wundern, antwortet Joliot-Curie (Laurent
Casanova hat später gesagt, daß dieser Ausspruch als kostbares Zeugnis aufbewahrt
wurde): „Ich bin Kommunist geworden, weil ich ein Patriot bin“; genau so wie er später
Pierre Villon anvertraute: „Wenn wir verhaftet würden, so würde ich eine geringere
Gefahr laufen als Sie. Das kann ich nicht ertragen. Wenn ich schon verhaftet und erschossen
werden soll, so möchte ich als Kommunist sterben.“
. . . Genau so wie auch Graf Henri Estienne d’Orves, der anderer Überzeugung
war, bis zu seiner letzten Stunde darauf hielt, seinen katholischen Glauben zu pro
klamieren . . .
Joliot-Curie wurde glücklicherweise nicht gefaßt. In den ruhmreichen Tagen
des Pariser Aufstandes, im August 1944, nimmt Joliot-Curie am Kampf teil, sein
Laboratorium verteilt zahllose Explosivflaschen, mit denen die Widerstandskämpfer
die Hitler-Tanks in die Luft sprengen. In den Kämpfen rund um Saint-Germain des
Pres verwendet er selbst solche Flaschen.
So vollendete sich das Widerstandsepos von Frödöric Joliot-Curie — das mit der
dramatischen Rettung des schweren Wassers begonnen hatte — als Apotheose im
Rahmen von „Paris, das seine Pflastersteine ausreißt“.
1946 wurde Joliot-Curie für seine Aktion in der Widerstandsbewegung mit dem
Kriegskreuz ausgezeichnet und zum Commandern der Ehrenlegion ernannt. In der
Folge wurde er Direktor des Staatlichen Zentrums für wissenschaftliche Forschung
und verließ dann diesen Posten, um Hochkommissar für Atomenergie zu werden.
Fredöric Joliot-Curie ist nicht mehr. Doch sein Beispiel, das er als großer Gelehrter,
großer Weltbürger und großer Patriot gegeben hat, dieser drei untrennbar miteinander
verbundenen Seiten seines Lebens, bleibt unvergänglich.
In seiner Person kommt glänzend die Philosophie der Aktion der Widerstands
bewegung zum Ausdruck, der tiefere Sinn des Kampfes und seiner Kämpfer. Es war
nicht, wie manche gesagt oder geschrieben haben, ein verzweifelter, aufs Geratewohl ge
führter Kampf, sondern im Gegenteil, ein seiner Ziele und Mittel völlig bewußter Kampf.
Es war ein Kampf ohne Gnade, gegen alle jene, die den Triumph der Vernunft
und der Freiheit verhindern wollen, gegen alle jene, die den Fortschritt auf halten
wollen, die den Sieg eines festen und dauerhaften Friedens zwischen den Menschen,
zwischen allen Menschen, verhindern wollen; es war ein Kampf gegen jene, die sich
einer optimistischen Lebens- und Weltanschauung widersetzen.
Für die Geschichtsschreibung ist klar, wird es immer klarer werden, daß Frederic
Joliot-Curie, in allen seinen Gedanken, in allen seinen Taten, den bescheidensten wie
den größten, einer jener ist, die am vornehmsten die berühmte Devise von Jean
Jaures verwirklicht haben: „Ein bißchen Internationalismus entfernt vom Vaterland,
viel Internationalismus führt zu ihm zurück.“
Auf jeden Fall ist es klar, daß er zu jenen gehört, die am meisten zur Beschleu
nigung des Fortschritts der Geschichte beigetragen haben.
Professor Jean Hugonnot
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Die Widerstandsbewegung im Kampf für die italienische Einheit
Es ist bekannt, daß die Widerstandsbewegung die verschiedensten und unter
schiedlichsten Formen entwickelt, die dem Ort, der Zeit und den verfolgten Zielen
entsprechen. Es ist gewiß nicht leicht, von diesen Formen eine kurze Definition zu
geben oder darüber ein Verzeichnis aufzustellen. Man kann jedoch zumindest als
gegeben erachten, daß dabei der bewaffnete Kampf — durch all die vielen Episoden,
die uns von der Geschichte überliefert werden —• einen der konkretesten und wirk
samsten Plätze einnimmt (der auf der anderen Seite eine der bestrittensten und
verdammtesten Formen ist). Und im bewaffneten Kampf steht der Partisanenkrieg
an erster Stelle.
Der Erinnerung an den Partisanenkrieg rings um den Kampf für die Einheit
Italiens — deren Hundertjahrfeier in den Jahren 1959—1961 begangen wird — sind
diese wenigen Seiten gewidmet. Ein Partisanenkrieg, dessen Führer, dessen Helden
figur, in reinstem und edelstem Sinne des Wortes, Giuseppe Garibaldi war.
Es kommt hier nicht in Frage, die Biographie seiner Persönlichkeit wiederzu
geben (die es gewiß wert wäre, was aber nicht das Ziel dieser Studie ist). Wir wollen
nur versuchen, ihn in die geschichtliche Situation von 1859 einzuordnen.
Er ist zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alt (was damals älter erschien als heute),
aber seine physische Kraft, durch Jahre des Kampfes, des Exils, der Entbehrungen
und Leiden aller Art gestählt, ist nicht weniger intakt als seine Willenskraft. Er
ist noch nicht sehr bekannt. Seine verschiedenen Kämpfe in Südamerika liegen weit
zurück und sind wie von einem legendären .Nebel umgeben. Zweifellos haben ihn seine
Verteidigung von Rom und sein heldenhafter Rückzug von 1849 zeitweilig zu einer
überragenden Gestalt gemacht, und die damals in ganz Europa besiegten Republi
kaner haben ihn keineswegs vergessen. Aber für etwa zehn Jahre hatte sich der Schleier
der Verbannung über ihn gesenkt, man spricht kaum noch von ihm, man schreibt
nichts über ihn. Anfang 1859 tritt er plötzlich aus dem Schatten wieder ins Licht.
Warum ?

I. Die Alpenjäger
Im kommenden Krieg werden sich das piemontesische Königreich mit seinem Ver
bündeten, dem französischen Kaiserreich, und Österreich gegenüberstehen; es wird
ein Befreiungskrieg sein, da es darum geht, die ausländischen „Okkupanten“ aus
der Lombardei und aus Venetien zu verjagen, die beide nach dem vergeblichen Ver
such von 1848 wieder unter das ausländische Joch gekommen waren. Doch der Krieg
beginnt unter, wenn schon nicht erniedrigenden, so doch einigermaßen peinlichen
Voraussetzungen für die italienische öffentliche Meinung: Man hatte gehofft, daß
„Italien sich selbst machen“ würde („L’Italia si fara da se“), ohne irgendeine aus
ländische Mithilfe. Die Erfahrung hat das Gegenteil bewiesen, und man muß — was
Cavour auf sich nahm — um die damals sehr wirksame militärische Unterstützung
Napoleons III. ansuchen, obwohl man sicher war, daß er sich diese irgendwie
bezahlen lassen würde.
In dieser diplomatischen Situation, an der er keinen Anteil nimmt, hat Garibaldi
seine eigene Idee. Als Republikaner hat er keinerlei Sympathie für das Haus von
Savoyen und für „Napoleon den Kleinen“ empfindet er nur Haß. Er könnte sich
jeder Aktion enthalten und die Monarchen die Sache unter sich ausmachen lassen.
Doch er ist vor allem italienischer Patriot, und er weiß sehr gut, daß man zur Einheit
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nur durch die Einigung der verschiedenen Strömungen gelangen können wird. Sein
Hauptziel entspricht der Definition von Marx und Engels: „Die Erweiterung der
demokratischen bürgerlichen Bewegung durch Teilnahme breiterer und plebejischer
Massen des Kleinbürgertums im allgemeinen, der Bauern im besonderen und schließlich
der armen Klassen“. Um dahin zu kommen, muß man zeitweilig mit der Monarchie
Zusammenarbeiten; nicht unmittelbar unter ihrem Kommando, sondern an ihrer Seite,
und zwar so, daß das italienische Volk an dieser Aufgabe so stark als möglich Anteil
nimmt, damit es seine Befreiung nicht nur der Armee, sondern seiner eigenen An
strengung verdankt.
Deshalb die Bildung eines gänzlich unabhängigen Korps, der Alpenjäger, die
nur aus Freiwilligen zusammengesetzt sind. Sie kamen aus allen Regionen Italiens,
stammten aus allen sozialen Klassen und erreichten eine Stärke von ungefähr 5000
Mann. Dieses Korps operierte in einer eigenen Zone: im äußersten Norden der Front,
in unmittelbarer Nachbarschaft der Alpen, so daß es auf die Verbindungslinien des
Feindes einwirken konnte.
In diesem kurzen Feldzug, der als eine Art notwendiger Versuch für die kommen
den Operationen gewertet werden kann, erscheinen schon klar die Dominanten des
garibaldischen Kriegsstils — wenn man so sagen kann: verwirrende und verblüffende
Schnelligkeit der Bewegungen, die den Gegner unsicher und zögernd machen; Auf
teilung in viele Kolonnen, die dem Feind nicht gestatten, die eigenen Absichten
und Ziele zu erkennen (und dementsprechend zu reagieren); vertrauende Mitarbeit
der Bevölkerung, die Lehensmittel, Hilfe, Auskünfte liefert und im Falle einer Nieder
lage die Möglichkeit bietet, sich zu gegebener Zeit dem Feind zu entziehen, bereit,
den Kampf wieder aufzunehmen, wenn sich eine bessere Gelegenheit bietet; das alles
bedingt enges Vertrauen zwischen den Führern und der Truppe und die Verpflichtung,
immer persönlich beispielgebend zu sein. Bedingungen, die fast die Definition Gari
baldis darstellen.
Die Alpenjäger, die schon am 20. Mai in die Lombardei eingedrungen waren —
vor den französisch-sardinischen Truppen, deren Aufmarsch sich in Unordnung voll
zog —, kamen nach Überquerung des Tessins am 24. Mai in Varese an und schlugen
dort am 26. ein österreichisches Korps, das sie bis nach Como verfolgten. Dieser
Erfolg verursachte die Erhebung der subalpinen Bevölkerung, deren Abteilungen
das Korps Garibaldis verstärkten und damit die Österreicher zwangen, von ihrer
Manövermasse 10000 Mann abzuziehen. Zweifellos brachte ein mißglückter Angriff
auf den kleinen Hafen von Laveno (am Lago maggiore) Garibaldi eine Zeitlang in
eine kritische Lage. Doch schon Anfang Juni nahm er seinen Marsch nach Osten
■wieder auf.
„Verstärkt durch Freiwillige, die sich in Massen unter sein Kommando stellten,
entsandte er eine Abteilung entlang des Como-Sees in das Veltliner Tal und kam
der verbündeten Armee mit dem Gros ihrer Truppen zuvor.“ (Rustow: Die Militär
kunst im 19. Jahrhundert.) Am 15. Juni stellte er sich zum Kampf in Ponte San Marco
an der Chiese. Auf diese Weise reihte er sich an den linken Flügel der piemontesischen
Armee an. Nach Solferino befand er sich an der Grenze Südtirols, als der Waffen
stillstand von Villafranka (8.—11. Juli) abgeschlossen wurde, der dem Krieg vorzeitig
ein Ende setzte.
Dieser klug abgestuften Aktivität, die für die Österreicher sehr störend war,
stellen die offiziellen Geschichtsschreiber sehr wenig Platz zur Verfügung und kon
zentrieren ihre Aufmerksamkeit auf die großen Schlachtfelder von Magenta und Sol
ferino, die sowohl durch ihren Mannschaftsaufwand als auch durch ihre Verluste
,,aufsehenerregender“ waren — wie wir heute sagen. Vor allem die beruflichen Militär kritiker empfanden nur Verachtung für diesen unkomformistischen Garibaldi, der
sich erlaubte, den Feind zu schlagen, ohne die geheiligten Regeln zu befolgen (Regeln,
die es übrigens den gleichen Militärs gestatten, ohne Bedauern und ohne Schande
die ärgsten Niederlagen einzustecken).
Die Öffentlichkeit hatte sich indessen nicht geirrt: Sie interessierte sich für
die Heldentaten der Alpenjäger und die malerische Dramatik ihrer Operationen;
sie anerkannte ihren Opfergeist. Es scheint nicht übertrieben zu sein, wenn wir sagen,
daß die große Popularität Garibaldis, die bis zu seinem Tod kaum nachlassen sollte,
von diesen Ereignissen des Jahres 1859 herrührt.

II. Die Rothemden
Als Napoleon III. in den Krieg eintrat, hatte er ein „von den Alpen bis zur
Adria freies Italien“ versprochen; doch die Tatsachen widersprachen der Demagogie
der Worte, da Venetien unter österreichischer Herrschaft blieb. Für das piemontesi54
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sehe Königreich hätte es tödliche Gefahr bedeutet, den Versuch der Befreiung auf
eigene Rechnung und mit eigenen Mitteln zu wiederholen. Die Einbeziehung damals
noch päpstlicher Gebiete (die Marken) in die Aktion — Garibaldi scheint im Herbst
1859 daran gedacht zu haben — hätte schwerwiegende internationale Folgen gehabt,
da eine französische Garnison Rom besetzt hielt. Doch der Prozeß der italienischen
Einigung war im Gange, man mußte den richtigen Ansatzpunkt finden. Wenn man
Sirtori Glauben schenken soll, so hätte Cavour gesagt: „Man muß im Süden anfangen,
um dann nach Norden hinaufzumarschieren.“
Der Süden, das war das Königreich beider Sizilien, von den Bourbonen schlecht
verwaltet und tyrannisiert, das 1859 den grausamen „Re Bomba“ verloren hatte,
nur um in die schwachen Hände des unbeständigen Franz II. zu fallen. Sehr oft
gab es dört aufständische Bewegungen, vor allem als Ausdruck der Erbitterung der
Bauern, die gleichzeitig dem Joch des dort noch vorhandenen Feudalismus, der lörche
(vor allem der Orden) ausgesetzt waren und den bürokratischen und steuerlichen
Forderungen des Staates. Alle Elemente einer demokratischen und sozialen Revolution
waren da vereinigt, vor allem in Sizilien. Aber diese Bewegungen waren schlecht
aufeinander abgestimmt, hatten keine Hilfe von außen, waren außerdem scharf
überwacht von einer starken Polizei und einer Armee, die zum größten Teil
aus Söldnern bestand, und wurden daher im allgemeinen zerschmettert. Der Auf
stand, der am 4. April 1860 in Palermo ausgebrochen war, wurde in den Städten bald
niedergeschlagen. Aber er dauerte auf dem Lande an, wo es einigen Partisanen
einheiten gelungen war, sich zu organisieren und den Kampf in die Länge zu
ziehen.
Ihnen wollte Garibaldi mit seinen Soldaten und seiner Erfahrung zu Hilfe kommen,
da er wohl wußte, daß sich nach einigen Erfolgen die Flamme des Widerstandes
auf das ganze Land ausbreiten würde. Er erkannte die Schwierigkeiten eines solchen
Unternehmens, lehnte es aber ab, sich in das falsche Dilemma einschließen zu lassen,
das die „Times“ formulierte: „Je nach dem Erfolg oder der Niederlage wird er Wilhelm
von Oranien oder Murat heißen“, denn er war Garibaldi und handelte nach seinem
eigenen Gesetz.
Er hatte im April 1860 seine getreuesten Gefährten in Genua versammelt, jene
aus der Zeit der Belagerung Roms und des Feldzugs 1859; genau 1085, daher der
Spitzname „die Tausend“, der ihnen oft gegeben wurde. Viele hatten die gleiche
Kleidung wie ihr Führer angenommen: den Sombrero, den Poncho, das rote Hemd
der Ochsentreiber von Uruguay — daher der andere, glänzendere Spitzname, der
auch noch für die späteren Feldzüge Gültigkeit behielt: die Rothemden.
Die Rothemden bemächtigten sich in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai zweier
Dampfer, des „Lombardo“ und des „Piemonte“ (im Einverständnis mit deren Mann
schaften) und nahmen Kurs nach Süden. Wenn auch die Mehrzahl der Truppe aus
Italienern bestand, wie es ja auch natürlich war, so fehlten dennoch nicht Freiwillige
aus anderen Ländern, die verstanden hatten, daß die Sache der Freiheit unteilbar ist.
Engländer wie Tuckery, Ungarn wie Türr, Deutsche wie Rüstow (der eine nützliche
Geschichte des Unternehmens geschrieben hat), Franzosen wie Flotte, der bei der
Vorbeifahrt am Leuchtturm getötet wurde. Am 11. Mai landeten diese Vorläufer
der internationalen Brigaden in Marsala, an der Westküste Siziliens.
Das war der Beginn eines außerordentlichen Heldenepos, das monatelang das
Erstaunen, dann die Bewunderung (manchmal die Furcht) ganz Europas hervorrufen sollte. Schon am 14. Mai hatten 2000 Sizilianer sich mit den „Tausend“ vereint
und ständig folgten weitere nach. Der sehr pro-bourbonische und reaktionäre Ge
schichtsschreiber La Gorce mußte, als am 15. Mai die Garibaldianer und die regulären
Kräfte des Generals Landi bei Calatafimi aufeinander stießen, zugeben, daß „die
königlichen Kräfte in bezug auf Zahl, Disziplin und auch Stellung im Vorteil waren“,
daß jedoch nichtsdestoweniger „der Schwung der Garibaldianer den Sieg davontrug“.
Dann gelang es Garibaldi, die Neapolitaner in dem Glauben zu wiegen, daß er sich
in die Berge zurückziehe und brachte so die Truppen von Palermo dazu, die Verfolgung
jener aufzunehmen, die sie mit Verachtung — die sich bald als vorübergehend er
weisen sollte — dies,.Freibeuter“ nannten. Gleichzeitig vereinigte sich die „Befreiungs
armee“ mit den in Misilmeri gesammelten Banden und stieß nach Palermo vor,
wo sie am 27. eindrang. Am 30. Mai schloß General Lanza mit dem Führer der „Frei
beuter“, den er als Exzellenz behandelte, einen mehrmals verlängerten Waffenstill
stand ab. Es verblieb in Sizilien — wenn man von den Garnisonen der eingeschlossenen
Festungen absieht (die sich übrigens mit dieser Lage passiv abfanden) —■ nur mehr eine
organisierte Kraft: die 4600 Mann des Obersten Bosco, die in Milazzo konzentriert
waren; doch nach einem harten Kampf (20. Juli) schifften sie sich wieder ein (am 22.).
Da Messina am 28. Juli eine Kapitulation unterschrieb, konnte man also feststellen,
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daß Sizilien keineswegs erobert, sondern befreit war (denn es gibt bei dieser Geschichte
keinen. Eroberer).
Das Problem bestand nunmehr darin, wieder auf das Festland zurückzukehren,
so nannte man den neapolitanischen Teil des Königreiches.
Diese Überfahrt, die für eine reguläre Armee, mit ihren starren Abteilungen,
ihrem Material und ihrer Bewaffnung heikel und gefährlich gewesen wäre, war jedoch
für die Garibaldianer verhältnismäßig leicht — um so leichter, als die ganze Be
völkerung sie mit Ungeduld erwartete und ihnen mit allen Mitteln half, während
die neapolitanische, ziemlich bedeutende Flotte nicht gegen sie eingesetzt werden
konnte. Der Geist der Widerstandsbewegung hatte auf die Mannschaften überge
griffen, von denen einige meuterten.
Es gelang den Rothemden, 17000 Mann in kleinen Gruppen zwischen dem
19. und dem 23. August mit sehr geringen Verlusten über die Meerenge von Messina
zu bringen. Hauptsächlich operierten sie in der Nacht und verwendeten dabei die Boote
der Küstenfischer. Die Verteidigungskräfte von Kalabrien fielen ohne Kampf aus
einander; die Soldaten demobilisierten sich selbst und gingen friedlich nach Hause.
Kalabrien und die Basilicate erhoben sich. So wurde die Straße nach Neapel frei.
Mit unvergleichlicher Kühnheit wagte sich Garibaldi allein, ohne jede Eskorte,
in die Hauptstadt; die Mehrzahl der Forts war noch von den königlichen Truppen
besetzt, doch kein einziger Offizier hatte den Gedanken, auf ihn feuern zu lassen —
und kein Soldat hätte gehorcht, so hassenswert und verhaßt war das Regime. Das
ist der Ausgangspunkt einer anderen Episode, die uns an näherliegende Tatsachen
der heutigen Zeit denken läßt und „die betrogene Widerstandsbewegung“ heißen
könnte.
Cavour, der in seinen Absichten sehr zähe war, in der Wahl der Mittel jedoch
wechselhaft, hatte zuerst in der „Garibaldina“ ein bequemes Mittel erblickt, um andere,
mit allen großen Gefahren, die daraus erstehen können, eine heikle Aufgabe erfüllen
zu lassen, sie im Falle der Niederlage aber zu ignorieren, ja selbst zu desavouieren,
und im Falle des Erfolges auszuschalten. Die Einnahme Neapels bezeugte vom Erfolg
des Unternehmens, und Cavour schien der Augenblick gekommen, wo er die Früchte
für sich ernten konnte.
Dies schien ihm um so zweckmäßiger, als ja zwangsläufig ein süditalienischer
Staat existierte, der zunächst sizilianisch und dann sizilianisch und neapolitanisch
war. Gewiß nur ein „de-facto-Staat“, der juridisch nicht anerkannt war, aber ein
sehr aktiver und kräftiger Staat. Die Rothemden, die hauptsächlich aus Republikanern
und Demokraten bestanden, hatten im Zuge ihres befreienden Vormarsches einen
kräftigen Aufschwung der Volkskräfte entfacht: Komitees, Räte, Gemeindever
waltungen hatten überall die bourbonischen Verwaltungen, die verkalkt und unter
würfig waren, ersetzt und hatten weitreichende Initiativen ergriffen, um nicht nur
den bewaffneten Kampf zu unterstützen und ihn noch wirksamer zu machen, sondern
auch, um im direkten und vollen Sinne des Wortes zu regieren. Und da in Süditalien
die Frage des Grundbesitzes das ernsteste Problem war — das ist es auch heute noch —,
wurden demokratische Maßnahmen ergriffen, um die Latifundien zu zerstückeln
und den zum Lebensunterhalt notwendigen Grund unter den armen Bauern zu ver
teilen. Gleichzeitig wurde der unproduktive Reichtum mit Abgaben belegt und
eine tiefgreifende Steuerreform vorbereitet. So entstand — zweifellos mehr auf
der Praxis als auf ideologischen Gründen beruhend, welcher Unterschied jedoch
wenig ausmachte — eine soziale Republik. Lief nicht der bürgerlich-demokratische
Staat des Piemont (der nur sehr teilweise und rein formal demokratisch war) in diesem
Rennen zur italienischen Einheit Gefahr, von der in Bildung begriffenen tatsächlichen
Demokratie überflügelt zu werden ? Sichtlich wurden die italienischen Volksmassen
(vor allem die armen Bauern im Süden der Papst-Staaten) von ihr mächtig angezogen.
Das paßte Cavour, der genaue, aber enge Ansichten hatte, ganz und gar nicht.
Als begeisterter Monarchist und sozialer Konservativer wollte er nicht (und konnte
wahrscheinlich auch nicht) weitergehen. Geschickt nützte er die Angst vor sozialen
Erschütterungen aus, um von Napoleon III. die Erlaubnis zu erhalten, mit seinen
Truppen römisches Gebiet zu durchqueren. Er argumentierte mit der Notwendigkeit,
den Kräften Garibaldis zu Hilfe zu kommen, der tatsächlich im Vulturnischen in
eine Reihe schwieriger Kämpfe verwickelt war. Es ging im Grunde darum, Garibaldi
■unter dem Vorwand, ihm zu helfen, auszuschalten.
Das sollte natürlich -unter Wahrung aller Formen geschehen. Der Unterredung,
die am 26. Oktober zwischen Frotte und Presenanzo zwischen dem ruhmreichen Führer
und dem König von Piemont stattfand, fehlte es weder an Größe noch an Freund
schaftlichkeit. (Dieses Thema wurde von der italienischen Malerei und in anderen
Darstellungen oft aufgegriffen.) Aber das war auch schon alles.
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„Es blieb nichts übrig, als diesen unbequemen Garibaldi, der größer geworden
war als es ein Untertan sein darf, auf das gewöhnliche Niveau zu bringen. VictorEmmanuel bot ihm hohe militärische Grade, Ehren und Gaben an, mit einem Wort
alles, was ihn durch Bezahlung seiner Dienste wieder zum Untergeordneten gemacht
hätte“ (Dr. La Gorce: Geschichte des zweiten Kaiserreiches, 3. Bd.)
Selbstverständlich lehnte Garibaldi alles ab und sicherte nur seinen Gefährten
die Möglichkeit, mit ihrem Grad in die königliche Armee einzutreten (von der übrigens
nur ziemlich wenige Gebrauch machten). Die Situation war ihm vollkommen klar;
ohne Bitterkeit sagte er zu Admiral Persano: „Sie wissen ja, wie man es mit Orangen
macht: man drückt ihren Saft aus und dann wirft man sie in irgendeinen Winkel.“
Doch sein Patriotismus übertraf jede Spur von Eigenliebe. Im Morgengrauen des
9. November schiffte er sich allein nach der Insel Caprera, seinem Lieblingsort, ein.
Als Anfang 1861 das Parlament in Turin Victor-Emmanuel den Titel König
von Italien verlieh, war der wichtigste Begründer dieser historischen Änderung ab
wesend. Doch er wußte, daß das dort verkündete Italien umvollendet blieb: es fehlte
ihm Venetien und Rom. Garibaldi wußte, daß die Zukunft ihm und seinen Anhängern
noch andere Aufgaben vorbehielt.

Schlußfolgerungen
Niemand bestritt je und niemand bestreitet, daß die von den Garibaldianern
in den beiden Feldzügen (vor allem im zweiten) geleisteten Dienste riesengroß waren
und den Gang der Ereignisse ernsthaft beschleunigt haben.
Aber die Beschränkten, die Skeptiker und die Zyniker, sind aus Instinkt jeder
Größe gegenüber eifersüchtig, vor allem wenn diese Größe aus dem Volk kommt.
Infolgedessen wurde sehr bald eine systematische Verleumdungskampagne unter
nommen, die zur historischen Tradition wurde und in populärwissenschaftlichen
Büchern und Schulbüchern, sehr oft unbewußt, verbreitet wird. Diese Kampagne
muß um so eindringlicher entlarvt und bekämpft werden, als man sie oft und oft
wiederfindet, wenn es darum geht, die Widerstandsbewegung schlecht zu machen.
Dazu gehört zunächst die absichtliche Verwirrung rings um den Ausdruck
„Abenteurer“, worunter der sozial Verkommene (Deklassierte), der unverbesserliche
Bohemien, Bummler, Verlotterte, ja fast der Straffällige verstanden werden soll,
und dem „abenteuerlichen“ Temperament gewisser Persönlichkeiten. Ein für allemal
werden Garibaldi und seine Gefährten in den pittoresken, aber verrufenen Kreis der
„Abenteurer“ eingereiht; wenn sie gewissen sozialen Kreisen angehört hätten, wenn
sie gewisse Bewegungen verteidigt hätten, durch welches Wunder wären sie dann
Helden geworden ? Darauf zu antworten ist Sache der guten Erziehung.
Gleichermaßen wirft man auch gern den Garibaldianern ihre vernachlässigte
Kleidung vor, ihre verschiedenartig gefärbte Ausdrucksweise, ihren Geschmack
an gewissen materiellen Genüssen. Es bedurfte nur, daß ein Lied jener Zeit, die
(ganz gewiß vorhandenen) Vorzüge des Weines von Marsala — der Stadt, wo Garibaldi
gelandet war — lobte, um ihnen (den Garibaldianern) den Ruf von Saufbrüdern
und Plünderern zu verschaffen. Das Unglück für die Schöpfer dieses Rufes besteht
nur darin, daß dieser Feldzug absolut rein von jeder Befleckung ist, von jeder Folter
und daß man in seinem Verlauf nur einige — ach so verdiente — Schlemmereien
findet. Erst nach 1861 haben die neapolitanischen Freischärler und die mit ihrer
Unterdrückung beauftragten Militärs, jahrelang gegenseitig wild gehaust.
Für jene aber, die für solch beschränkte Ansichten nicht zu haben sind, wird ver
sucht, die Bedeutung der erreichten Resultate herabzumindem. Selbstverständlich
hält man sich nicht mehr bei der Erklärung der neapolitanischen „Pazzaroni“ auf,
die von einer Leichtgläubigkeit in die andere fielen, von Wundern redeten und aus
Garibaldi den glücklichen Rivalen von St. Januar machten! Aber man unterstreicht
den geringen militärischen Wert, das Fehlen jedes Kampfgeistes bei den neapolita
nischen Truppen. Man wärmt das — wahre oder falsche, wer kann das schon sagen ? —
Witzwort des Königs auf, dem man vorschlug, die Uniform seiner Soldaten zu ändern
und der skeptisch antwortete: „Bah! Steckt sie in Grün, Blau, Weiß oder Rot, sie
stecken immer auf (sie rennen immer davon).“ Man will also einreden, daß die Gefechte
und Kämpfe nur einfache Scharmützel, eine Art Ehrenritte waren, dazu bestimmt,
den Schein zu wahren.
Nichts ist unrichtiger, und dagegen muß sehr heftig Stellung genommen werden.
Bei Calatafimi, wo nur geringe Mannschaftsbestände ins Gefecht kamen, verloren die
Garibaldianer 70 Mann, die Neapolitaner 140. Bei Milazzo hatte Garibaldi 4000 Mann;
nicht alle kamen ins Gefecht, dennoch gab es nicht weniger als 750 Tote, Verwundete
und Vermißte (die Neapolitaner, die in geschützter Stellung waren, verloren nur 162).
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Bei Vultume, am 1. Oktober, waren, die Verluste der Garibaldianer besonders groß —■
wahrscheinlich auf Grund ihrer schwachen Artillerieausrüstung: 1623 Tote und Ver
wundete. Das sind also keineswegs Kinderspiele, wie man sieht, und die Partisanen,
schlecht ausgerüstet und gezwungen, mit Menschen statt mit Material zu kämpfen,
außerdem zur Offensive veranlaßt, erleiden im Kampf meistens Verluste, die ebenso
hoch, manchmal aber höher sind als die des Gegners.
Es ist wahr, daß nach dem Kampf ein zweifacher Prozeß vor sich geht. Die
„Tausend“ füllen ihre Lücken und verstärken sich durch den ständigen Zustrom von
Freiwilligen („Ein Freund kommt aus dem Dunkel, um dich zu ersetzen“, wie es im
Partisanenlied heißt), nützen ihren Erfolg ganz aus und gehen neuen Kämpfen ent
gegen. Die königlichen Soldaten aber stellen mit Entsetzen ihre Verluste fest, schrecken
vor der Perspektive neuer Verluste zurück, zersetzen sich sehr schnell und nehmen
Reißaus.
,
Das kommt daher, weil diese Söldner oder unglücklichen Ausgehobenen nicht wissen,
warum sie kämpfen (sehr oft würde ihnen ihre Herkunft und ihre sozialen Voraus
setzungen eigentlich eine geradezu entgegengesetzte Haltung vorschreiben), sie sind —
wie Garibaldi es ausdrückte — „die ständige Armee, die dazu dient, das eigene Volk
zu bekämpfen“, und die durch die Erhebung des Volkes zum Zerfall verurteilt ist.
Garibaldianer, Partisanen und Widerstandskämpfer hingegen sind — das gilt
nicht nur für die Jahre 1859—-1860 — „der männlich-starke Teil des Volkes, der für
die Verteidigung seiner eigenen Rechte kämpft“ (auch das hat Garibaldi gesagt).
Daher ihre Kampffähigkeit, ihr immer neu erstehender Mut, ihr Opfergeist. Und keiner
hat das ohne Zweifel —- wenn auch nur sehr widerstrebend — besser verstanden und
besser gesagt, als Edmond de Goncourt, der vollendete Skeptiker und Dilettant, dem
jedoch die Kraft der Tatsachen (es handelt sich hier um die Commune) die Augen
öffnete:
„Warum die verbissene Verteidigung 1 Darum, weil in diesem Krieg das Volk
selbst seinen Krieg mitkocht, ihn selber führt und nicht das Joch des Militarismus er
tragen muß. Das interessiert — und unterhält diese Männer. Deshalb ermüdet sie
nichts, entmutigt sie nichts und widerstrebt ihnen nichts. Man erreicht alles von ihnen,
selbst, daß sie Helden werden.“ (Tagebuch mit Datum Mittwoch, 12. April 1871.)
Welche Ehrenbezeugung! Rufen wir abschließend in Erinnerung, daß 1937 ein
Bataillon der Internationalen Brigaden, die in Spanien für die Freiheit kämpften, den
ruhmvollen Namen Garibaldi trug: Vielfalt und Einheit der Widerstandsbewegung!
Professor Emile Tersen
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Die Besetzung Dänemarks 1940
Am 9. April 1940 wurden Dänemark und Norwegen von den Nazitruppen be
setzt. Mit Hilfe des Berichtes einer nach der Befreiung eingesetzten parlamentarischen
Kommission zur Untersuchung dieser Tatsachen, habe ich eine Darstellung der
Besetzung Dänemarks ausgearbeitet, welche den Ereignissen Schlag auf Schlag
folgt.
Null Uhr: Das Informationsbüro Ritzau meldet aus Oslo, daß eine Reihe von
Lichtem an Radiomasten sowie viele Leuchttürme an der Küste gelöscht wurden.
Null Uhr fünf: Der Fernschreiber aus Aabenraa teilt der Sicherheitspolizei in Kopen
hagen folgendes mit: „Unsere Grenz-Gendarmerie teilt mit, daß ein imbekanntes
Flugzeug mit beleuchteten Schlußlichtern um 23 Uhr 5 Minuten die dänische
Grenze überflogen hat. Das Flugzeug drehte wieder um und verließ unser Gebiet
um 23 Uhr 15 Minuten westlich von Padborg“. Null Uhr 50 Minuten: Eine Mit
teilung von der Insel Omö an das Marineministerium: „Acht deutliche Schiffslichter
gesichtet, wahrscheinlich von Kriegsfahrzeugen, welche in einer Entfernung von
ca. 5 Seemeilen langsam nordwärts fahren“. 1 Uhr 20 Minuten: Der Polizeibeamte
Sigvard Peterson teilt vom Revier Nummer 5 mit, daß er in der Vesterbrogade in
Kopenhagen einem deutschen Marinesoldaten in Uniform begegnet sei, auf dessen
Kappe ein deutscher Name gestanden sei. 1 Uhr 50 Minuten: Mitteilung von Ritt
meister Lunding aus Aabenraa, an der deutsch-dänischen Grenze, welche vom Fern
schreiber des Landespolizeichefs empfangen wird. „Der größere Teil einer deutschen
Division ist zwischen dem Ort Rendsborg und der Grenze diese Nacht in Quartier
gegangen. Befindet sich auf dem Anmarschweg hierher. Das Gros der Truppe liegt
südwestlich von Schleswig-Holstein, die Spitze der Haupttruppe südlich von Flens
burg, eine kleine Sicherungstruppe scheint nördlich von Flensburg zu liegen, ein
Wachtposten einige hundert Meter südlich unserer Grenze. Im Hafengelände von
Flensburg standen um 21 Uhr ca. 90 Lastwagen mit Soldaten. Man kann ständig
einen regen Verkehr von Hamburg nach Norden beobachten. Die deutsche Division
macht den Eindruck einer Fronttruppe, da ungefähr 70 Prozent der Mannschaft
aus jungen Leuten besteht. Die deutsche Division scheint eine typische Infanterie
einheit zu sein, die zwar motorisiert ist, aber deren Wagenpark uneinheitlich und
zum größten Teil abgenützt ist. In Flensburg sind Autobusse der Deutschen Reichs
post seit gestern Abend bereit zum Abtransport von im Bahnhof ankommenden
Truppen. In der Nacht werden 22 bis 28 Transportzüge erwartet. Die Wege nach
Westen scheinen von Truppen frei zu sein. Die Grenzbesetzung bei der Ort
schaft Pebersmark ist am Nachmittag durch Mannschaften aus Danzig verstärkt
worden“.

Die Telephonverbindung mit Oslo wird unterbrochen
2 Uhr 55 Minuten: Mitteilung des Außenministeriums an das Marineministerium,
daß die Telephonverbindung mit Oslo seit Null Uhr 20 Minuten unterbrochen ist.
Drei Uhr: Vom Fahrzeug „Glenten“ (in Spodsbjer) wird gemeldet, daß ein deutsches
Truppentransportfahrzeug im Großen Belt auf eine Mine aufgelaufen ist. Die „Glen
ten“ rettet 32 Mann. Es waren durchwegs deutsche Soldaten, mit Gewehren und
Stahlhelmen ausgerüstet. Drei Uhr 20 Minuten: Die dänische Grenzpolizei bei Tönder
meldet starke Motorgeräusche von der deutschen Seite, jenseits der Grenze.
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Der deutsche Botschafter Benthe-Fink kündigt seinen Besuch an.
Vier Uhr früh: Der Direktor des Außenamtes fragt den Außenminister Dr. Munch,
ob der deutsche Gesandte ihn zu Hause um vier Uhr 20 Minuten besuchen könne.
Zur gleichen Zeit beobachtet ein Lotsendampfer eine halbe Seemeile nördlich des
Middelgrundsforts bei Öresund, in der Nähe von Kopenhagen, zwei Schiffe, welche
gegen Norden steuern, den nördlichen Minenabsperrungen zu. Die Schiffe werden
auch vom Middelgrundfort aus wahrgenommen. Das Fort gibt Haltsignal durch.
Der Wamungsschuß kann jedoch nicht abgefeuert werden, da die Kanone nicht
funktioniert. Ebenfalls um vier Uhr: Mitteilung über zwei Landungsschiffe in der
Einfahrt zum Hafen von Kopenhagen. Vier Uhr drei Minuten: Die Station Middelgrund gibt an Lynette weiter, daß sich zwei Landungsschiffe an der Minensperre
bei Kopenhagen befinden. Vier Uhr 10 Minuten: Deutsche Truppen gehen bei Tönder
über die Grenze. Zur gleichen Zeit kapern deutsche Kriegsschiffe einige dänische
Kriegsschiffe im Großen Belt. Vier Uhr 15: Der Adjutant von zwei Infanterie-Pionier
bataillonen Sögaard hat soeben ein Telephongespräch mit dem Hauptmann der Grenzgendarmerie Mailing Jacobsen von Krusaa beendet, als der Ort von den Deutschen
besetzt wird. Sögaard unterrichtet auch die Garnison von Haderslev, daß deutsche
Truppen die Grenze überschritten haben. Vier Uhr 20 Minuten: Der deutsche Ge
sandte Renthe-Fink kommt zum Außenminister Dänemarks, Dr. P. Munch, und
teilt ihm mit, daß die deutschen Truppen eben die Grenze überschreiten und daß
sie an verschiedenen Stellen Dänemarks gelandet sind. Zur selben Zeit findet die
Landung der Deutschen in der Stadt Middelfart statt. Vier Uhr 25: Die dänischen
Truppen aus dem Lager Sögaard nehmen Kampfstellungen ein.

Die Landung auf Langelinie in Kopenhagen
Vier Uhr 30: Ein deutsches Truppentransportschiff legt am Kai von Lange
linie an. Vier Uhr 45: Vom Fort Lynette aus wird beobachtet, daß an der Mole von
Langelinie Truppen gelandet werden. Vier Uhr 48: Der Direktor des Kriegs
ministeriums begibt sich zum Verteidigungsminister. Beide haben die Nacht
im Gebäude des Kriegsministeriums verbracht. Vier Uhr 50 Minuten: Die Flieger
truppen in Vörlöse, unter dem Kommando von Oberst Förslev, werden vom däni
schen Generalstab mobilisiert. Vier Uhr 55 Minuten: Die Telegraphendirektion teilt
mit, daß die Städte Korsör und Nyborg von deutschen Truppen besetzt worden
sind. Im gleichen Augenblick beginnt der Uberrumplungsangriff gegen die Festung
von Kopenhagen. Vier Uhr 57 Minuten: Der General Prieor kommt im Kriegs
ministerium an, in dem sich bereits der Verteidigungsminister, der Vizeadmiral
und der Direktor des Kriegsministeriums befinden. Fünf Uhr: Das Kopenhagener
Luftabwehrregiment wird alarmiert. Fünf Uhr 5 Minuten: Das Flugfeld in Värlöse
wird alarmiert. Fünf Uhr 10 Minuten: Die Kaserne der Garde in Kopenhagen er
hält vom Kriegsministerium folgenden Befehl: „Das Garderegiment alarmieren
und fertigmachen zum Gegenangriff“. Fünf Uhr 10 Minuten: General Prioer er
sucht den Direktor des Kriegsministeriums, an alle Garnisonen folgenden Befehl
auszusenden: „Fertigmachen zum Widerstand“. Fünf Uhr 15 bis 6 Uhr: Der Befehl
wird telephonisch durchgegeben.
Fünf Uhr 15 Minuten: Im Wartezimmer des königlichen Schlosses Amalien
borg versammeln sich der Ministerpräsident Stauning, der Verteidigungsminister
Aising Andersen, Admiral Rechnitzer, der Direktor des Außenministeriums Mohr
und der Außenminister Dr. P. Munch. Zur selben Zeit laufen aus den verschiedenen
Garnisonen des Landes die Mitteilungen ein, daß diese kampfbereit sind. Fünf Uhr
20 Minuten: Deutsche Fallschirmspringer auf der Insel Masnedö, in der Nähe der
Stadt Vordinborg. Fünf Uhr 21 Minuten: Das Marineministerium alarmiert die
Küstenverteidigung und gibt den Befehl aus: „Nicht schießen, ehe weitere Befehle
erfolgen“. Fünf Uhr 30 Minuten: Aus der Kaserne der königlichen Garde werden
Verstärkungen für die Wache im königlichen Schloß Amalienborg gesandt. Fünf Uhr
35 Minuten: Ein deutscher Offizier kommt an Bord des dänischen Kriegsschiffes
„Niels Juel“ und übergibt dort einen maschinegeschriebenen Brief folgenden In
halts: Das Schiff darf seinen Ankerplatz nicht verlassen. Alle Kanonen und anderen
Schiffswaffen müssen abmontiert und die gesamte Munition sowie die Hand
feuerwaffen in einem verschlossenen Raum aufbewahrt werden; dies hat unter
der persönlichen Verantwortung des Schiffskapitäns zu erfolgen; die Maschinenund Radioanlagen sollen unbrauchbar gemacht werden. (Sobald der deutsche Offizier
das Schiff verlassen hatte, wurde dieses in Kampfbereitschaft versetzt.)
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Fünf Uhr 40 Minuten: Der Befehlshaber der dänischen Luftwaffe teilt mit,
daß der Flughafen der Flugbasis in Värlöse teilweise zerstört wurde, nachdem ein
deutscher Angriff erfolgt war. Andere Mitteilungen von den dänischen Einheiten
im Sörgaardslager in Südjylland, die sich in Kämpfen mit deutschen Truppen be
finden. — Deutsche Truppen beginnen die Beschießung der Wachtposten der Leib
garden des königlichen Schlosses von Amalienborg. — Mitteilungen über Luftkämpfe
über der Stadt Esbjerg. —■ Mitteilung des Polizeichefs von Vordingborg, daß die
Stadt von den Deutschen besetzt wird. Sechs Uhr 20 Minuten: Folgender Befehl
wird ausgesendet: „Auf Beschluß der Regierung soll keinerlei Widerstand gegen
die deutschen Truppen geleistet werden“. Die verschiedenen militärischen Ein
heiten empfangen diesen Befehl. Die Regierung gibt den weiteren Befehl, „daß
die deutschen Instanzen mit Höflichkeit empfangen werden sollen und eine freund
schaftliche Zusammenarbeit mit ihnen anzustreben ist“. Das Kriegsschiff „Niels
Juel“ setzt indessen den Kampf fort. Acht Uhr: Das vierte Regiment in Roskilde
weigert sich, dem Befehl der Regierung nachzukommen. Es marschiert nach Helsingör.
(Später übersetzte es von da nach Schweden, um den Kampf gegen die Deutschen
fortzusetzen.)
Während des restlichen Tages des 9. April 1940 kommen immer neue Mit
teilungen aus dem ganzen Lande, daß dem Befehl der Regierung nachgekommen
wird und daß damit die deutsche Besetzung Dänemarks eine Tatsache geworden ist.
Mogens I. A. Ryefeldt
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III. Informationen
Forschungen über die Widerstandsbewegung in der
Deutschen Bundesrepublik
Unmittelbar nach dem Zusammen
bruch der nationalsozialistischen Gewalt
herrschaft ist eine relativ breite Literatur
über Probleme des deutschen Wider
standes entstanden. Sie ist zum großen
Teil in Broschüren-Veröffentlichungen
untergegangen, die heute schwer zu er
langen sind und in den meisten wissen
schaftlichen Bibliotheken fehlen. Ihr
Wert war außerordentlich ungleichmäßig.
Immerhin sind dann eine Reihe ge
wichtigerer Bücher verfaßt worden, die
nicht unbedeutende politische und wissen
schaftliche Verdienste haben. In diesem
Zusammenhang sei an Hans Rothfels,
an Rudolf Pechel, an Eugen Kogons
Darstellung des SS-Staates, die auch in
bezug auf den Widerstand im Konzen
trationslager interessant ist, an Günther
Weisenborns und Walter Hammers Pu
blikationen erinnert. Unvermeidlich ha
ben diese ersten Arbeiten über den
deutschen Widerstand in starkem Maße
darunter gelitten, daß sie mehr oder
minder zufällig lediglich die den Ver
fassern bekannten Ausschnitte aus Wider
standsbewegungen zur Geltung brachten.
Das ist kein Vorwurf: Solange es noch
nicht möglich war, eine systematische
Zusammenfassung aller Forschungen ein
zuleiten, mußten die immittelbaren Er
fahrungen Beteiligter — die stets nur
den Teil der Widerstandsarbeit übersehen
konnten, indem sie mitgewirkt haben —
im Vordergrund stehen. In jener Pe
riode die in der Bundesrepublik mit
der Währungsreform einsetzt, die in
Gesellschaft und Staat die Tendenzen
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der
Restauration
zum
Durchbruch
brachte, war dann die notwendige weitere
Konsequenz, daß von nun an nur noch
jene Gruppierungen analysiert wurden,
die aus den sozialen Oberschichten ka
men, die aber meist erst relativ spät
in Opposition zum Dritten Reich ge
raten sind. Bei der vorwiegend geistes
geschichtlichen und der im übrigen ohne
dies vorwiegend auf die politischen
Haupt- und Staatsaktionen und das je
weilige Denken der Oberschicht gerichte
ten Tendenz der deutschen Geschichts
wissenschaft war es nicht erstaunlich,
daß dann in der späteren Zeit im wesent
lichen lediglich die Komplexe untersucht
wurden, die mit liberalen oder konserva
tiven Gruppierungen und die in irgend
einer Weise mit dem 20. Juli 1944 in
Verbindung standen. Selbstverständlich
ist es vollkommen unmöglich, die kirch
lichen —■ aus der Bekenntniskirche oder
dem Katholizismus hervorgegangenen
— Widerstandsregungen oder gar die
verschiedenen Kombinationen, die zum
20. Juli 1944 hinweisen, geringzu
schätzen oder gar zu übersehen. Aber
es ist eine Binsenwahrheit, daß der
Widerstand gegen das faschistische Re
gime in Deutschland nicht an diesen
Stellen begonnen hat und daß er in
gewichtigen Phasen der Entwicklung
ausschließlich von anderen Gruppen ge
tragen wurde. Erst recht ist es unver
ständlich, wenn etwa Gerhard Ritter
in seiner Darstellung des Widerstandes
Karl Goerdeler als den Leiter der Wider
standsbewegung überhaupt verherrlichen

möchte und gleichzeitig kommunistische
Widerstandsgruppen aus dem Bild des
Widerstandes ausschalten und als landesverräterische
Gruppierungen fremder
Mächte verdächtigen will. So droht in
Westdeutschland — aber weil sich die
amerikanische und westeuropäische Wis
senschaft unvermeidlich im wesentlichen
auf westdeutsche Publikationen stützt,
auch dort — ein völlig verzeichnetes Bild
über die Rolle des deutschen Volkes,
seiner sozialen Schichten und seiner ver
schiedenen politischen Traditionen und
weltanschaulichen Überlieferungen im
Kampfe um die Verteidigung der Hu
manität gegen das Dritte Reich zu ent
stehen, das auch durch einzelne geistig
unabhängigere Bücher, wie die Unter
suchung von Erich Matthias über die
sozialistische Opposition, kaum modifi
ziert wird. Schon deshalb, weil hier die
Quellen wesentlich leichter zu erlangen
waren, mußte sich Matthias fast aus
schließlich auf Materialien der Emi
gration beschränken.
Deshalb ist es im Interesse der wissen
schaftlichen Wahrheit dringend erforder
lich, daß in systematischer Kleinarbeit
ein der Wirklichkeit entsprechendes Bild
der Entstehung, der Richtungen, der
Betätigungsformen und der Traditionen
der deutschen Widerstandsbewegungen
wiederhergestellt wird. Es bedarf kaum
eines Hinweises, daß es sich hier auch
um eine gewichtige politisch-erzieherische
Aufgabe handelt: Jedermann weiß, daß
personell der größte Teil der ehemaligen
Träger des nationalsozialistischen Re
gimes in . Deutschland längst wieder in
Führungsfunktionen der Administration,
der Justiz, der Wirtschaft, der Wissen
schaft und zuletzt auch der Politik ein
gerückt ist. Solange die günstige Kon
junkturlage und also auch eine relative
soziale Gleichgewichtslage anhält, besteht
gleichwohl kaum ein Grand, die Wieder
kehr eines faschistischen Regimes zu
fürchten. Aber es unterliegt keinem Zwei
fel, daß in einer modernen kapitalisti
schen industriellen Volkswirtschaft auch
Störungssituationen eintreten und daß
zudem außenpolitische Schwierigkeiten
ständig die Gleichmäßigkeit der gegen
wärtigen Situation aufheben können.
Die Präformation großer Teile der deut
schen Führungsschichten durch den
Nationalsozialismus könnte dann plötz
lich gefährliche Wirkungen entfalten.
Gewiß ist es unwahrscheinlich, daß sie
unmittelbar die gleichen Formen neu
begründen würden, die einst das Dritte
Reich Adolf Hitlers ausgezeichnet haben.
Aber es ist nur von relativer Bedeutung,
ob ein faschistisch-terroristisches Re
gime, das die Meinungsfreiheit im Volke

und die Betätigungsmöglichkeiten seiner
sozialen Gruppen, das die Demokratie
aufhebt, sich des Antisemitismus oder
der Haßideologie gegen eine andere
Minorität als Ferment für seine antihumanitären Bestrebungen bedient. Des
halb könnte eine zeitgeschichtlich zuver
lässige und politikwissenschaftlich und
soziologisch fundierte Darstellung des
Widerstandes gegen das Dritte Reich
gewichtige Anhaltspunkte dazu bieten,
wie man einem derartigen Rückfall in
die Barbarei durch rechtzeitigen Einsatz
der Widerstandskräfte Vorbeugen und
wie man im Falle des vorübergehenden
Sieges eines neuen totalitären Regimes
den Widerstandskampf gegen das totali
täre Regime entwickeln kann.
Für derartige Studien gibt es vielfache
Ausgangsmaterialien, die in brauchbarer
Weise herangezogen werden können:
Noch existieren in allen Ländern große
Teile der Gestapo- "und Gerichtsakten des
Dritten Reiches, vor allem aber die Akten
aus den Haftentschädigungs verfahren,
die ihrer statistischen und geschichtlichen
Auswertung harren. Jedoch wäre zu
ihrer zuverlässigen Verarbeitung ein so
großer Stab an wissenschaftlichen Mit
arbeitern notwendig, daß ohne große
Finanzierungen an ein derartiges Vor
haben gar nicht zu denken ist. Darüber
hinaus können sie auch nur begrenzt
Auskunft geben: Die Daten dieser Frage
bogen sind höchst unvollständig und
zum großen Teil durch das verständliche
Mißtrauen der Verfolgten gegenüber der
Verwaltung verfälscht worden. Ohne
systematische Heranziehung unzähliger
Berichte von aktiven Teilnehmern des
Widerstandskampfes, ohne eingehende
Verwertung der reichen Emigrationsliteratur — vor allem unter dem Ge
sichtspunkt ihrer Einwirkung auf die
deutsche Situation und der Frage, wie
weit sie noch in wirklichem Kontakt
zur innerdeutschen Opposition entstan
den ist —, ohne eingehende Erhebungen
darüber, wann und an welchem Ort
welche Aktion welcher Gruppe einst
erfolgte, ohne systematische Untersu
chung des Problems, in welchen Fällen
zunächst unpolitisch gemeinte Opposition
gegenüber einzelnen Aktionen des Dritten
Reichs (z. B. in kirchlichen Angelegen
heiten oder gegen die Juden) in politische
Opposition umgeschlagen ist, läßt sich
eine zutreffende Geschichte der deutschen
Widerstandsbewegung nicht schreiben.
Die Erarbeitung eines wirklichkeits
getreuen Geschichtsbildes über den
Widerstandskampf in Deutschland hängt
also zum großen Teil von der Mitarbeits
bereitschaft der früheren Widerstands
kämpfer ab. Die heutige politische Situa
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tion hat diese Mitarbeitsbereitschaft viel
fach gefährdet. In einer Zeit, in der —
wie im Buche Gerhard Ritters über
Goerdeler — vielfältig Ideologien des
Kalten Krieges und konservativer anti
demokratischer Gruppen auch in die
Literatur über den deutschen Widerstand
eingedrungen sind, in der in mancher
Beziehung politische Verfolgungen auch
in Westdeutschland — nicht nur im
Osten — wieder eine Rolle spielen, ist ein
großer Teil der früheren Widerstands
kämpfer naturgemäß nicht mehr bereit,
wissenschaftlichen Instituten die volle
Wahrheit über ihr früheres Wirken zu
enthüllen. Das ist verständlich, aber
nicht berechtigt. Denn würde es gelingen,
eine einigermaßen objektive Darstellung
des Widerstandskampfes gegen Adolf
Hitler, die jeder wissenschaftlichen Kritik
standzuhalten vermag, zu veröffentlichen,
so würde durch dies Werk auch ein
gewichtiger politischer Tatbestand ge
schaffen, der derartigen . Verzerrungs
tendenzen eindeutig entgegenwirkt. Bei
objektiven wissenschaftlichen Arbeiten
aber kann und muß sich jeder frühere
Widerstandskämpfer darauf verlassen
können, daß seine Angaben und von ihm
beigebrachte Materialien nicht in einer
Weise Verwendung finden, die ihn —
selbst im Falle einer erneuten politischen
Weiterentwicklung zu obrigkeitsstaat
lichen Formen hin — gefährden können.
Das Institut für wissenschaftliche
Politik an der Universität Marburg
(Marburg/Lahn, Gutenbergstraße 18) hat
darum begonnen, Erhebungen in dieser
Richtung anzustellen, um an der Vor
bereitung eines solchen Werkes mitzu
wirken. Es hat zunächst eine Reihe von
Dissertationen über die Machtstruktur
des Dritten Reiches vergeben und zum
Teil veröffentlichen lassen, aber auch
schon einige erfolgversprechende Arbei
ten über einzelne Widerstandsgruppen
angesetzt. Es hat sich darum bemüht,
einen Überblick über die Materialien zu
gewinnen, die sich in ausländischen Sam
melstellen, vor allen Dingen der Wiener
Library in London, dem Institut für
Sozialgeschichte und dem Institut für
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Kriegsgeschichte in Amsterdam, in der
Arbeiterbibliothek in Stockholm, in
Kopenhagen und in Zürich zur Zeit
befinden. Es versucht, mit entsprechen
den Arbeiten an anderen deutschen Uni
versitätsinstituten oder am Institut für
Zeitgeschichte in München, vor allem aber
im Archiv Walter Hammers in Hamburg
in Kontakt zu bleiben. Es ist für jeden
Hinweis eines jeden Widerstandskämpfers
aus jedem weltanschaulichen oder politi
schen Lager äüßerst dankbar. Es würde
es vor allen Dingen sehr begrüßen, wenn
die umfangreichere Widerstandsliteratur
der ersten Jahre nach 1945, die bisher
völlig verstreut ist, ihm durch deren
gegenwärtige Besitzer zugeleitet werden
könnte und dadurch eine zentrale Sam
melstelle für alle diese Aufgaben ent
stünde.
Emst Wiechert hat kurz nach 1945
darauf hingewiesen, daß der Heroismus
der deutschen Arbeiterklasse im Kampfe
gegen Hitler alle anderen Sozialschichten
der Nation beschämt habe. Der Abwehr
kampf der ersten Jahre ist unter dem
Druck des unmenschlichen Terrors der
Gestapo dann weitgehend erlahmt, weil
seine gewichtigsten Kader ausgelöscht
worden waren. Der Widerstand im Dritten
Reich hat aber niemals aufgehört zu
bestehen. Im Verlaufe der 12 Jahre, in
denen Deutschland der Diktatur Hitlers
ausgesetzt war, sind immer wieder neue
Gruppen durch ihre Erfahrungen mit dem
antihumanitären Charakter der Diktatur
zum Widerstand gedrängt worden. Die
Darstellung dieses Gesamtprozesses ist eine
Pflicht des deutschen Volkes gegenüber
denjenigen, die seine Ehre in dieser finste
ren Periode der deutschen Geschichte
verteidigt haben. Sie ist aber gleichzeitig
eine Legitimation für das deutsche Volk
im Ringen um die Wiederherstellung
seines Ansehens in der Welt. Deshalb ist
es unbedingt erforderlich, die wissen
schaftliche Aufgabe in Angriff zu neh
men, über die hier berichtet wurde.
Professor Wolfgang Abendroth
Leiter des Instituts für wissenschaftliche
Politik der Philipps Universität
Marburg/Lahn

Bibliographie
Frankreich unter der Besetzung
Unter dem Titel „Das Leben Frank
reichs unter der Besetzung“ hat das
„Hoover Institute“ vor bald zwei Jahren
ein umfangreiches Werk veröffentlicht,
das dazu bestimmt ist, die früheren
Kollaborateure des Nazismus in Frank
reich zu rehabilitieren.
Die Initiatorin dieses Unternehmens
war Madame de Chambrun, die Tochter
Pierre Lavals.
Um die drei dicken Bände zu schaffen,
die auf historische Wertung Anspruch
erheben, wurden keineswegs genau kon
trollierte Tatsachen gesammelt (dies aus
gutem Grund), sondern im wesentlichen
„Zeugenaussagen“, die zu bestreiten
jeder Anlaß vorliegt: es sind nämlich
Zeugenaussagen ehemaliger Würdenträ
ger und hoher Beamter der Vichy-Re
gierung.
Man kann sich leicht vorstellen, wie
eine Geschichte aussieht, die von solchen
„Geschichtsforschern“ geschrieben ist!
Breiteste Kreise der französischen
Widerstandsbewegung haben anläßlich
der Veröffentlichung dieses Werkes durch
das „Hoover Institute“ große Erregung
an den Tag gelegt. Mit Recht hat
Genevieve de Gaulle, ehemalige KZ-lerin
von Ravensbrück, den Titel dieser Samm
lung von Verteidigungsreden von VichyPersönlichkeiten, wo man vergeblich
das wahre Gesicht Frankreichs unter
der Besetzung suchen wird, als „histori
sche Verstellung“ bezeichnet.
Welche Gründe hatten die amerikani
schen Verleger dieser „historischen Ver
stellung“ ? Wenn man sieht, mit welcher
Sorgfalt versucht wird, die berühmte
Erklärung Lavals „Ich wünsche den Sieg
Deutschlands“ zu rechtfertigen, kommt
einem ganz selbstverständlich vor allem
eine Hypothese in den Sinn. Diese
„Rechtfertigung“ scheint in der Tat im

zweiten Teil des Werkes auf, in dem im
Falle einer deutschen Niederlage ein
Triumph des Bolschewismus in Europa
vorausgesagt wird.
Es ist daher wahrscheinlich, daß
man die Beweggründe der Autoren und
Verleger in der Verwendung suchen muß,
die sie vor zwei Jahren mit diesen „Argu
menten“ der Vergangenheit beabsichtig
ten, im Dienste einer Politik, die heute
die Politik des Kalten Krieges genannt
wird.
Die Ehre der französischen Wider
standsbewegung, das Interesse des Frie
dens sowie die strikte historische Ob
jektivität erforderten eine Antwort. Diese
Antwort ist — wenn auch unglücklicher
weise ein bißchen spät — erfolgt: in
Form einer Reihe von Studien, die unter
dem Titel „Frankreich unter der Be
setzung“ in der Sammlung „Esprit de
la Resistance“ („Geist der Widerstands
bewegung“) von den „Presses Universitaires de France“ herausgebraeht wurde.
Diese Studien sind das Werk einer
Equipe von Geschichtsforschern, die
unter der Leitung von Henri Michel
gearbeitet haben, dem Generalsekretär
des Komitees für die Geschichte des
Zweiten Weltkrieges. (1)
Das Vorwort zu diesem Werk stammt
von Daniel Mayer, ehemaliges Mitglied
des Nationalrats der Widerstandsbewe
gung und Präsident der Liga für
Menschenrechte.
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(1) Das Komitee für die Geschichte des Zweiten
Weltkrieges ist eine offizielle Körperschaft, die vom
Amt des Ministerpräsidenten abhängt. Die Werke,
die vom Komitee oder unter seinem Schutz veröffent
licht wurden, waren nicht immer Schulbeispiele der
Objektivität. Das Komitee leistet aber eine sehr nütz
liche Arbeit, indem es eine wichtige Dokumentation
über die französische Widerstandsbewegung und über
die Deportierungen zusammenträgt. (Anmerkung des
Autors).
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Jede dieser Studien, die in dem Buch
zusammengefaßt sind, beschäftigt sich
mit einem besonderen Thema: Waffen
stillstand, Kollaboration, Finanzen, Wirt
schaftsleben, Widerstandsbewegung und
Deportation, Universität, jüdische Fra
gen, Elsaß-Lothringen, Kriegsgefangene.
Eine erste Bemerkung drängt sich auf:
zahlreiche Probleme werden in diesem
Werk nicht einmal gestreift wie z. B.
der soziale Rückschritt, das Funktio
nieren der Gerichte und des Unter
drückungsapparates von Vichy, die antinationale Verwendung der Informations mittel sowie der Armee und der Marine;
vor allem sind die Organisierung der
Widerstandsbewegung und der Maquis
in diesem Werk praktisch überhaupt
nicht erwähnt. Und die darin behandelten
Fragen werden nicht allseitig beleuchtet.
Man muß feststellen, daß sich unter den
„vergessenen“ Themen wie durch Zufall
jene befinden, . die man als „heikel“
bezeichnen könnte, heikel für eine Kate
gorie von Geschichtsforschern, die an
sonsten nicht der Skrupel und der
Objektivität entbehren. Doch diese Ge
schichtsforscher vermeiden aus Gründen
der Opportunität (wenn nicht einfach
aus politischen Gründen) seit fünfzehn
Jahren, die französische Widerstandsbe
wegung als Ganzes zu sehen, weil gewisse
ihrer wesentlichen Züge nicht die Ehre
haben, den gegenwärtig Regierenden zu
gefallen.
Man wird uns gewiß sagen — und in
seinem Vorwort verfehlt Daniel Mayer
nicht, dies zu tun —, daß die Mängel
dieses Buches größtenteils damit erklärt
werden können, daß die Autoren die
notwendige Antwort auf das Werk des
„Hoover Institute“ nicht hinauszögern
wollten. Wir sind überzeugt, daß es
wahr ist, wenn gesagt wird, daß die
Autoren sich freiwillig gewisse Grenzen
gesetzt haben. Das Unglück besteht
jedoch darin, daß diese Grenzen auch
diesmal jenseits der gleichen Probleme
verlaufen.
Es ist schade, daß selbst in einem Werk
wie diesem, gewisse Themen noch immer
teilweise oder vollständig tabu sind, wie
vor allem die Teilnahme der Kommu
nisten an der Widerstandsbewegung.
Trotz einem gewissen Bestreben der
Autoren, ihr Werk nicht augenscheinlich
zu politisieren und keine Propaganda
arbeit zu machen, ersteht die Wider
standsbewegung in ihren Studien im
allgemeinen nur mittels solcher Per
sönlichkeiten wieder, die wohl authenti
sche Widerstandskämpfer waren, von
denen wir aber alle wissen, daß sie nicht
die gesamte Widerstandsbewegung re
präsentierten. Wenn jedoch etwas syste
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matisch unterlassen wird, dann nennt
man das Deformation. Und in Wirklich
keit besteht in diesem Buch eine Par
teilichkeit, die, wenn sie auch nicht stark,
so doch nicht weniger bedauerlich ist.
Der Leser kann also nicht erwarten,
in diesem Werk eine vollständige Vor
stellung von dem zu finden, was „Frank
reich unter der Besetzung“ war.
Wenn jedoch auch der Titel über
trieben ist, so stellt das Werk mit allen
seinen Mängeln eine positive Arbeit dar
und dafür muß man den Autoren und
Henri Michel dankbar sein.
Das von den Presses Universitaires de
France veröffentlichte Werk hat in der Tat
das große Verdienst,den Behauptungen der
Vichy- und Nazi-Persönlichkeiten, die
darauf abzielen Laval und Petain zu
rehabilitieren, solide Dokumente ent
gegenzusetzen, die die Legende von der
„guten Kollaboration“ zerstören, die laut
der berühmten Formel des Herrn de
Serigny, einem der Führer der Ultras in
Algerien, der „Schild Frankreichs“ ge
wesen sei, während man de Gaulle als
die „offensive Lanze“ bezeichnet.
Die unter dem Titel „Frankreich unter
der Besetzung“ gesammelten Dokumente
erbringen den Beweis, daß die Herren
von Vichy weit davon entfernt gewesen
sind, der „Schild Frankreichs“ zu sein
und den entschlossenen Willen gezeigt ha
ben, die Kollaboration bis zu einem Bünd
nisvorschlag gegen England zu treiben.
Sie erbringen den Beweis dafür, daß,
wenn die Ausplünderung Frankreichs
manchmal von der Verwaltung behindert
wurde, die politischen Behörden sie hin
gegen begünstigt haben. Sie zerstörten
die Fabel vom „double jeu“ (Doppel
spiel). Sie unterstreichen die Verant
wortung Petains und seiner Minister für
die Demoralisierungsoperation unter den
Kriegsgefangenen, für die Preisgabe
Elsaß-Lothringens. Sie beweisen, daß die
antisemitischen Maßnahmen der Herren
der Kollaboration sogar noch weit über
die Forderungen, die von den Deutschen
gestellt wurden, hinausgingen.
Sie stellen ihre Schuld in bezug auf
die Deportierungen und im allgemeinen
auch für die Unterdrückungsmaßnahmen
gegen die Widerstandsbewegung, die als
Verrat bezeichnet wurde, klar. Nebenbei
lassen sie auch erkennen, wie wenig
brillant die Rollen waren, die damals
von den Generälen Weygand und Juin
gespielt wurden, wie sie auch eine beredte
Bilanz der Angriffe der Regierung von
Vichy gegen die staatliche Schule ziehen.
In bezug auf alle diese -und auch auf
andere Probleme haben die Redakteure

von „Frankreich unter der Besetzung“
mit den berechtigten Skrupeln von Ge
schichtswissenschaftern die Behauptun
gen, die in den drei Bänden des Hoover
Institute enthalten sind, einer kritischen
Analyse unterzogen. Sie haben diese Be
hauptungen systematisch demoliert, im
Lichte von unbestreitbaren und unbe
strittenen Dokumenten. Gewisse dieser
Dokumente sind von größtem Interesse;
z. B. jene, die beweisen, daß der Waffen
stillstand als eine politische Lösung an
gestrebt wurde, die es gestattete, das
innere Regime Frankreichs zu ändern
und dort eine besondere Form des
Faschismus aufzurichten.
Die besondere Plattheit der französi
schen Kollaborateure scheint in Doku
menten auf, die von den Naziwürden
trägern Saukel und Hemmen unter
zeichnet sind, wo Petain und die Seinen
dafür beglückwünscht werden, weil „nur
Frankreich das Programm der Lieferung
von Arbeitskraft hundertprozentig erfüllt
hat“ (erstes Trimester 1943), oder daß
„Frankreich der wichtigste Lieferant
Deutschlands ist“ (Dezember 1944).
Man entdeckt in diesem Werke gewisse
noch wenig bekannte Aspekte der „Kolla
boration“ : Georges Bonnet (2), der in
die Botschaft Deutschlands geht, um
dort, im Juli 1940, seine Dienste anzu
bieten, die Zusammenkunft Darlan,
Huntzinger, Abetz, Speidel vom 10. Okto
ber 1940, mit Hinblick auf die gemein
same Wiedereroberung der französischen
Kolonien, die sich auf die Seite der AntiHitler-Koalition gestellt haben. . . All
das zeigt das unbestreitbare Interesse,
auf das dieses unter der Leitung von Henri
Michel hergestellte Buch Anspruch hat.
*
Man könnte jedoch den Autoren vor
werfen, daß sie sich —■ das ist zumindest
mein Gefühl — manchmal zu stark in
der Psychologie der Personen verirren.
So wird zum Beispiel — auf diesem
schwankenden und gefährlichen Terrain,
das manchmal die genaue Solidität der
Tatsachen ins Lächerliche zieht — das
Verhalten Lavals schließlich so erklärt:
„Zweifellos liebte dieser Mann sein Land,
aber er vergaß, daß, um ihm ehrenvoll zu
dienen, die Achtung einiger Grundprin
zipien mehr wert ist, als der Opportunis
mus und die Lust an der Gefahr, selbst
wenn sie mit einem gewissen persönlichen
Mut verbunden sind.“
Man gestatte uns, mit dieser Art
„mildernder Umstände“ nicht einver
standen zu sein. In unseren Augen war
Laval nicht bloß ein verirrter Opportu
nist, sondern ein Verräter. Gewiß kann
man nicht bestreiten, daß die psychologi(2) Heute Senator
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sehen Beweggründe, die die Aktion der
Menschen auslösen, vielschichtig und
kompliziert sind. Persönlich glaube ich
weder an geborene Ungeheuer noch an
geborene Helden. Doch es scheint mir,
daß der Geschichtswissenschafter das
Wesentliche nicht außer acht lassen darf,
das heißt die Tatsachen. Es scheint mir
ferner, daß der Geschichtswissenschafter,
wenn er die Beweggründe der Aktion
einer Persönlichkeit untersucht, die Re
aktion dieser Persönlichkeit gegenüber
den tiefgehenden Bewegungen des Volkes
nicht außer acht lassen darf. Sonst
hieße das die Geschichte durch die lange
Nase der Kleopatra oder durch die
Magenkrämpfe Napoleons erklären zu
wollen. Vielleicht ist das ein gutes Rezept
für Zeitschriften, die auf GeschichtsPopularisierung spezialisiert sind, aber
es ist nicht seriös.
„Frankreich unter der Besetzung“ ge
hört sicher nicht zu einem jener billigen
Geschichtsbände. Es ist ein seriöses
Werk. Dennoch wird man in den Studien,
aus denen es zusammengesetzt ist, nur
sehr schwer den Einfluß finden, den die
Aktion von Millionen Menschen, die in
einen gigantischen Kampf verwickelt
waren, auf die Ereignisse und das Ver
halten der Personen ausgeübt hat, vor
allem in Frankreich und besonders die
Aktion der Widerstandskämpfer aller
Schattierungen und aller Meinungen. Aus
den Erklärungen, die man uns gibt,
scheint sich alles viel zu oft nur als Folge
von Palastverschwörungen, diplomati
schen Beziehungen und Berichten der
Spionage- und Gegenspionage-Dienste zu
regeln. Was hätten dann wir Widerstands
kämpfer bei all dem zu tun gehabt ?
*
Wir gestatten uns diese Kritik, die
uns auf alle Fälle gültig erscheint, mit
um so mehr Energie, als der Titel des
Werkes uns „Frankreich unter der Be
setzung“ verspricht. Nun war aber Frank
reich unter der Besetzung weit davon
entfernt, nur das (was geschildert wird)
zu sein.
Es ist gewiß so, daß der Titel in einem
polemischen Geist gewählt wurde, als
Antwort auf das „Leben Frankreichs un
ter der Besetzung“ des „Hoover Institute“.
Das läßt sich verteidigen. Aber wir blei
ben unbefriedigt, obwohl — trotz aller
von uns hier ausgesprochenen Vorbe
halte — das unter der Leitung von Henri
Michel hergestellte Werk reich an in
teressanten Dokumenten und nützlichen
Beobachtungen für die Erarbeitung eines
wahrhaften „Leben Frankreichs unter
der Besetzung“ ist, das, so hoffen wir,
eines Tages geschrieben werden wird.
Rene Roy
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Neuerscheinungen
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK
Edward Crankshaw:

„Die Gestapo“
Colloquium-Verlag Berlin 1959
260 Seiten, 23 Illustrationen,
Preis 16,80 DM
Es ist symptomatisch für Westdeutsch
land, daß dokumentarische Werke über
die verbrecherischen Organisationen des
NS-Regimes in den wenigsten Fällen von
deutschen Autoren geschrieben werden,
sondern in Übersetzungen ausländischer
Publizisten erscheinen. Publizist muß
man hier schon sagen, denn als,Historiker4
ermangelt auch Crankshaw des Ruhmes,
den er vor der Geschichte haben sollte.
Er macht sich in seinen historischen Aus
flügen die antikommunistische Tendenz
zu eigen, Kommunismus und Faschismus
als die gleiche Sache, nur mit umgekehr
tem Vorzeichen darzustellen. Verdienst
voll ist es, daß er mit beliebten Legenden
in der Bundesrepublik aufräumt, wonach
so manche Hitler-Generale, Gestapochefs
wie Diels und Nebe, Angehörige der Ab
wehr und des SD zu Hitler-Gegnern,
„Antifaschisten“ oder gar „Widerstands
kämpfern“ avancieren. C. nennt die
Gestapo die „Speerspitze der SS“ und
entkleidet dieses Terrorinstrument ihres
,verharmlosenden4
Beamtencharakters,
den man ihr heute wieder in der Bundes
republik geben möchte.
U. N.
Paul Schallück:

Engelbert Reinicke, Roman
Fischer Bücherei KG Frankfurt a.Main
und Hamburg 1959
198 Seiten, Preis 2,20 DM
Unter der Überschrift „Vergessene
Schuld“ behandelt dieser Roman, der als
Originalausgabe in der Fischer-Bücherei
erschienen ist, das aktuelle Thema der
Bewältigung der jüngsten deutschen Ver
gangenheit. Der Autor gehört zum Jahr
gang 1922, der jetzt in der Bundesrepu
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blik durch seinen Widerstand gegen die
Erfassung zur Wehrpflicht aktiv und
bekannt geworden ist. Der Vater des
Romanhelden, Studienassessor Engelbert
Reinicke, ist in Buchenwald ermordet
worden. Im Kollegium der Schule, an der
schon sein Vater unterrichtet hat, trifft
er mit den Schuldigen und Ewig-Gestrigen
zusammen. In der Auseinandersetzung
entscheidet der Romanheld sich mutig
zum Vermächtnis seines Vaters und zur
Verantwortung gegenüber der Jugend.
Der Höhepunkt des Romans ist eine
Anklage in künstlerisch vollendeter Form
(Dialog unter der Stehlampe S 94—108),
die eine anschauliche Darstellung der
Problematik des Themas „Unbewältigte
Vergangenheit“ in der Bundesrepublik
vermittelt.
V. N.

[FRANKREICH
„Frankreich

unter

der

Besetzung“,

von P. Arnoult, J. Billig, F. Boudot,
M. Cepede, P. Cezard, P. Dhers, J. M.
D’Hoop, H. Michel, A. Piater, A. Rosier,
A. Scherer, General Schmitt.
Vorwort Daniel Mayer; ein Band in —
8 carrö de VIII — 200 Seiten „Presses
Universitaires de France“ 1959, Kol
lektion „Geist der Widerstandsbewe
gung“-

ITALIEN
Luigi Salvatorella: „Lineament! di
stroia mondiale“ (1919—1948); (Über
blick über die Weltgeschichte), Heraus
geber Felice Le Mornier, 1958; 106 Seiten,
Preis 300 Lire.
Ein synthetischer Überblick über die
Ereignisse von 1919 bis zur Gegenwart.
Wie alle anderen Ereignisse wird darin
auch die Widerstandsbewegung in kurzgefaßter Weise behandelt.
G. M.

Pietro Secchia und Gino Moscatelli:
„II Monte Rose e sceso a Milano“ (Der
Monte Rose ist nach Mailand herabge
stiegen), Herausgeber Giulio Einaudi,
1958; 656 Seiten, Preis 3000 Lire.
Auf der Grundlage von Dokumenten
und Memoiren berichten die Autoren
über die Tätigkeit der Partisanen in
einem der freien Gebiete Norditaliens, dem
Tal der Sesia. Ein bedeutender Beitrag
zur Geschichte der italienischen Wider
standsbewegung.
Amaldo Boccelli: „Giaime Pintor e la
letteratura della Resistenza“ (Giaime
Pintor und die Literatur der Wider
standsbewegung), Herausgeber Sciassa
1958, 54 Seiten, 450 Lire.
Eine Studie der Literatur über den
Antifaschismus und die Widerstands
bewegung, in deren Mittelpunkt der Autor
das Werk Giaime Pintors stellt.
Giulio Mazzon: „Un Albero era un
alb er o“ (Ein Baum war ein Baum),
Herausgeber Lucciano Landi, 1958, 154
Seiten, 600 Lire.
Eine Sammlung von Erzählungen über
das Leben der Partisanen, an dem der
Autor leidenschaftlich teilgenommen hat.
Giorgio Bassani: „Gli occhiali d’oro“
(Die goldenen Brillen), Herausgeber:
Giulio Einaudi, 1958, 148 Seiten, Preis
800 Lire.
Eine Erzählung über die Widerstands
bewegung.
Giovanni Pirelli: „L’entusiasta“ (Der
Enthusiast), Herausgeber Giulio Einaudi,
226 Seiten, Preis 1000 Lire.
Eine Erzählung über die Widerstands
bewegung.
Enzo Maizza: „H Mantello di sabbia“
(Der Sandmantel), Herausgeber Bino
Ribellato, 1958; 132 Seiten, Preis 1000
Lire.
Enthält einige Gedichte über die Wider
standsbewegung.
Daia Banfi-Malaguzzi: „A Milano nella
Resistenza“ (In Mailand in der Wider
standsbewegung), Editeurs Reunis 1959,
195 Seiten, Preis 500 Lire.
Ein Zeugnis über Ereignisse und Tat
sachen in der Lombardei vom 8. Septem
ber 1943 bis zur Befreiung, an denen
der Schriftsteller mit seiner gesamten
Familie teilgenommen hat.
R. B.
Leo Valiani: „Dall’antifascisme alla
Resistenza“ (Vom Antifaschismus zur
Widerstandsbewegung), Verlag Feltrinelli,
1959, 193 Seiten, Preis 450 Lire.
Für seine Gegnerschaft zum Faschis
mus ist der Autor sechs Jahre im Ge
fängnis gewesen, er hat an der illegalen
Aktion in Italien und in der Emigration
sowie an der Widerstandsbewegung teil
genommen.

Das Buch ist bestimmt von Interesse
für den, der die Geschichte des Anti
faschismus und der italienischen Wider
standsbewegung kennenlemen will; es
besteht aus Essais, Berichten und Reden
auf Tagungen und Konferenzen über
zeitgenössische Geschichte.
Giulio Castelli: „Storia segreta di
Roma cittä aperta“ (Die geheime Ge
schichte der offenen Stadt Rom); Verlag
Quatrucci, 1959, 328 Seiten.
Giampiero Carocci: „Storia del fascisme“ (Geschichte des Faschismus),
Verlag Garzanti, 1959, 104 Seiten, Preis
200 Lire.
Fabio della Seta: „Antico nuovo
Israele“ (Antikes neues Israel), Verlag
Radio Italiana, 290 Seiten, Preis 350 Lire.
Faldella: „L’Italia nella seconda guerra
mondiale“ (Italien im Zweiten Welt
krieg), Verlag Cappelli, 1959, 803 Seiten,
Preis 3000 Lire.
Italio Calvino: „H racconti“ (Erzählun
gen), Verlag Giulio Einaudi, 1959; 567
Seiten, Preis 3000 Lire.
Giovanni Vento und Massimo Mida:
„Cinema e Resistenza“ (Film und Wider
standsbewegung), Herausgeber Lucian
Laudi, 1959; 510 Seiten, Format 24 x 16,
Preis 4000 Lire.
Das Buch besteht aus drei Teilen:
der erste ist einem Überblick über
den
antifaschistischen
Film,
den
Pazifismus und die Widerstandsbewegung
gewidmet; zweiter Teil: Dokumentation
über dieselben Themen; dritter Teil:
Beschreibung von Filmen über den Anti
faschismus, den Krieg und die Wider
standsbewegung, von „Das Leben gehört
uns“ (1936, Frankreich) und dem „Pro
fessor Mamlok“ (1938, Sowjetunion) bis
zum „Tagebuch der Anne Frank“ (1959,
U.S.A.).
In diesem Werk werden 510 Filme an
geführt.

JUGOSLAWIEN
1. Eine Gruppe von Autoren (19):
Der Befreiungskrieg der Völker Jugo
slawiens; serbo-kroatisch; 1461 Seiten;
Format 23x16; 72 Skizzen von mili
tärischen Operationen; eine Karte und
eine Illustration. Preis: 1800 Dinar.
Herausgegeben vom Institut für Militär geschiehte der Volksarmee Jugoslawien;
erster Band 1957, zweiter Band 1958.
Dieses Buch zeigt die Hauptlinien des
nationalen Befreiungskrieges vom Zu
sammenbruch des alten Jugoslawien bis
zu den Schlußoperationen der Befreiung
des Landes. Es wird darin eine klare Idee
davon gegeben, wie sich die Kämpfe
der Partisanenabteilungen und anderer
Einheiten der nationalen Befreiungs-
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arm.ee entwickelt haben und wie sie ge
führt wurden, ferner des Prozesses der
Schaffung und Entwicklung der Organe
der Volksmacht und der Kraft, die die
nationale Befreiungsbewegung im allge
meinen darstellte. Das Buch anthält,
außer einem Verzeichnis der Namen und
Orte, auch eine chronologische Tafel der
hauptsächlichen Ereignisse des nationa
len Befreiungskampfes.
2. Eine Gruppe von Autoren: Die
Sutjeska. Ein Sammelband von Beiträgen,
die von teilnehmenden Zeugen geschrie
ben wurden. Erster Band; serbo-kroatisch;
664 Seiten; zwei geographische Karten;
26 Illustrationen und 11 Kunst-Repro
duktionen; Format 23 x 16; Preis 900 Di
nar. Herausgeber: ,,Vojno dolo“, Verlag
der Volksarmee Jugoslawiens, Belgrad
■1958.
Dieses Werk handelt über eine der
härtesten und entscheidenden Schlachten
des Befreiungskrieges, als der Feind
1943 versuchte, das Gros der in den
Schluchten des Sutjeska-Flusses einge
kreisten Befreiungsarmee zu vernichten.
Vorgesehen sind drei Bände; der erste
gibt im ersten Teil einen Gesamtüberblick
über die Ereignisse; er ist vervollständigt
durch die in den Darlegungen der
Divisions- und Brigadekommandanten,
die an der Schlacht teilgenommen haben,
enthaltenen konkreten Angaben. Der
zweite Teil enthält Erinnerungen der
Soldaten und ihrer Führer über die
Stimmung, in der sich die Schlacht ab
gespielt hat, über die Anstrengungen und
Leiden der teilnehmenden Kämpfer.
3. Djuro Kladarin: Die Schlacht an
der Sutjeska. Die Operation „Schwarz“,
fünfte Offensive der Okkupanten und
„Quislinge“; serbo-kroatisch, 279 Seiten,
16 Skizzen, Format 20x16. Preis:
650 Dinar; Herausgeber: Vojno dolo,
Belgrad 1959.
Der Autor gibt eine fachliche und de
taillierte Darstellung der Pläne und
Operationen der feindlichen Streitkräfte
und der nationalen Beffeiungsarmee in
der Schlacht an der Sutjeska. Das Buch
schließt mit einer Beschreibung des
Durchbruchs durch die feindliche Um
kreisung.
4. Eine Gruppe von Autoren: Die
Völker Jugoslawiens im Kampf für die
Freiheit. Vom Ende des 19. Jahrhunderts
bis zur Befreiung; serbo-kroatisch; 536
Seiten; 5 Karten; Format 20 x 15. Preis:
900 Dinar. Herausgegeben vom Verlag
„Znanje“, Zagreb 1959.
Die Autoren geben in 6 Kapiteln
einen allgemeinen Überblick von der
Schaffung Jugoslawiens und der Lage
im kapitalistischen Jugoslawien; sie be
schreiben dann die bewaffnete Erhebung
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und den Befreiungskrieg, wobei sie be
sonders die Entwicklung der Volksmacht
unterstreichen. Ein Artikel behandelt
als Beilage die illegale Tätigkeit im be
setzten Gebiet.
5. Budisav Soskic: Die Jugendbewe
gung in der Volksrevolution 1941—1945;
serbo-kroatisch,
124 Seiten, Format
20 x 12; Preis 250 Dinar. Herausgegeben
von der Kommission für die Geschichte
der Jugendbewegung des Zentralkomitees
der Volksjugend Jugoslawiens. Belgrad
1959.
Der Autor gibt eine kurzgefaßte Dar
stellung der Tätigkeit der Organisationen
der antifaschistischen Jugend Jugosla
wiens. Er unterste eicht die Wichtigkeit
der Jugendkongresse und widmet dem
Internationalismus der Jugend ein eigenes
Kapitel.
6. Eine Gruppe von Autoren: Ich
verlange kein Mitleid. Notizen und Er
innerungen an den Nationalhelden Rade
Koncar; serbo-kroatisch; 262 Seiten,
12 Illustrationen und 8 Kunstreproduktionen; Format 23 x 15, Preis 900
Dinar.
Herausgegeben vom Verlag
„Likos“, Zagreb 1959.
Dieses Werk ist eine detaillierte Bio
graphie eines der hervorragendsten Führer
der nationalen Befreiungsbewegung Kro
atiens, der von den Faschisten barbarisch
ermordet wurde. Die Autoren des Buches
schildern ihre Erinnerungen, um so
biographische
Angaben
über
Rade
Koncar zu liefern, dem revolutionären
Arbeiter, Sekretär des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei Jugoslawiens
für Kroatien und Mitglied des ZK der
KPJ. Diese Notizen und Erinnerungen
wurden durch zahlreiche historische Do
kumente vervollständigt, die mit dem
Namen Rade Koncars in Verbin düng
stehen.
7. Sammlung von Dokumenten und
Auskünften über den nationalen Be
freiungskrieg der Völker Jugoslawiens.
Band II, Kapitel 7 und 8; Band IV,
Kapitel 19; Band II, 939 Seiten, Band IV,
575 Seiten; Format 23 x 16, Preis pro
Band 600 Dinar. Herausgegeben vom
Institut für Militärgeschichte der Volks
armee Jugoslawiens, Belgrad 1959.
Diese Bände gehören zur großen Samm
lung historischer Dokumente, die von
den Generalstäben der Einheiten und
den Organisationen der Kommunistischen Partei Jugoslawiens stammen und
in geringerer Anzahl von den General
stäben der militärischen ,, Quisling“ Organisationen über den Aufstand und
den Befreiungskampf der Völker Jugo
slawiens.
Das Material ist in geographische
Regionen aufgeteilt. Sechs Bände mit

75 Kapiteln behandeln die Bewegung
und die Kämpfe in Serbien und in der
Wojwodina: (Band I in Montenegro,
Band III in Bosnien-Herzegowina, Band
IV in Kroatien, Band V in Slowenien,
Band VI in Mazedonien; Band VII und
der Sonderband II enthalten die Doku
mente des Generalstabs der nationalen
Befreiungsbewegung Jugoslawiens.
Die 1959 erschienenen Bände enthalten
die Dokumente über die Schlachten in
Bosnien-Herzegowina im Jahre 1943 und
die des Generalstabs aus 1942—1943.
POLEN
Zygmunt Klukowski: „Tagebuch aus
der Okkupationszeit im Kreis Zamosc“
(1939—1944). Einführung und Redak
tion von Zygmunt Mankowski, Lublin
1958, Lubliner Genossenschaftsverlag, 8d,
477 Seiten, 1 Tabelle.
Die Widerstandsbewegung und die
Lebensbedingungen im Kreis Szczebrzeszyn.
Kazimiers Popiolek: „Sl^sk w oczach
okupanta“ („Schlesien in den Augen der
Okkupanten“), Katowice 1958, Verlag
Slask, 8d, 258 Seiten, 2 nicht numerierte
Seiten, Druckfehlerverzeichnis.
Das Werk stützt sich auschließlich auf
deutsche Materialien und illustriert die
Stimmung und das Verhalten der schle
sischen Bevölkerung angesichts der poli
tischen und militärischen Ereignisse und
der Widerstandsbewegung in Schlesien.
Tadeusz Studzinski: „Fünf Brücken“.
(Erinnerungen von Partisanen) War

schau 1958. Iskry, 8d, 229 Seiten, 2 nicht
numerierte.
Erinnerungen eines Offiziers der Hei
matarmee über die Aktionen in Podkarpacie (Vorland der Karpathen).
Wlodzimierz Wnuk.- „Der Widerstands
kampf in den Bergen“ (Zweite erweiterte
Ausgabe). Warschau 1958, Pax, 8d,
256 Seiten, 3 nicht numerierte Seiten, 8
Tafeln.
, ,Über die Haltung der Gebirgsbewohner
während der Nazi-Okkupation. „Erinne
rungen von Soldaten der Volksgarde und
Volksarmee.“ Gesammelt und bearbeitet
von Jozef Garas, Bogdan Kobuszewski,
Czeslaw Golabek, Tadeusz Tornogrodzki
(Erste Ausgabe), Redakteur Jadwiga
Nadzieja, Warschau 1958, MON 8d,
465 Seiten, 2 nicht numerierte. Die
Illustrationen sind dem Soldatenbuch
, ,Ksiazka ^olnierza Polskiego“ — Quellen materialien zum zweiten Band — entnom
men.
Wladyslaw Göra: „Aus der Geschichte
der Zusammenarbeit der polnischen und
sowjetischen Partisanen in polnischen
Gebieten, während der Nazi-Okkupation.“
(Warschau 1958, Wiedza Powszechna
16 d), 775 Seiten, 5 nicht numerierte,
2 Karten, Illustrationen, Porträts, Druck
fehlerverzeichnis, Bibliographie.
Stanislaw Grzesiuk: „Fünf Jahre Kon
zentrationslager“ (Warschau 1958, Ksigfika i Wiedza 8d, 517 Seiten.)
„Wspomnienia B. Hoessa“ (Komman
dant in Auschwitz). Autobiographische
Aufzeichnungen von Rudolf Hoess, Stutt
gart 1958.
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In Vorbereitung für 1960
Nr. 2 im März
Nr. 3 im Juli
Nr. 4 im November
Die Märznummer wird einen Bericht über die internationale Konferenz „Die Wider
standsbewegung und die junge Generation“ enthalten, die vom 20. bis 23.* November
in Florenz stattfindet sowie ein Essai von Roberto Battaglia über die italienische
Widerstandsbewegung.

Anmerkung der Redaktion
Wir danken allen, die uns rechtzeitig ihre Beiträge eingesandt und das
vorgeschlagene Thema frei behandelt haben, entweder vom allgemeinen
Gesichtspunkt her oder, wenn es ihnen interessanter schien, nur von einer
Seite des Problems. In der nächsten Nummer würden wir gern unsere Doku
mentation durch Beiträge aus der größtmöglichen Anzahl von Ländern
vervollständig en.
Wir möchten auch, daß die Diskussion über das erste Thema bereits jetzt
in Gang kommt. Jeder Geschichtsforscher oder jeder Leser, der zu diesem
Thema, zusätzliche Informationen wünscht, wird gebeten, seine Fragen ein
zusenden. Wir werden alles tun, um die Antworten zu beschaffen. Antworten
und Fragen werden in einer besonderen Rubrik veröffentlicht werden.

Die Redaktion

Abonneme nt sbe ding ungen:
Abonnements können bei der Verwaltung der „Internationalen Hefte der Wider
standsbewegung“ Wien II, Castellezgasse 35 (Österreich) bestellt werden. Der Preis
für ein Jahresabonnement (3 Nummern) beträgt 60 Schilling, zahlbar mittels
internationaler Postanweisung an die Adresse der FIR: Wien II, Castellezgasse 35
oder auf das Konto der FIR: Österreichische Länderbank, Wien, Nr. 24.430.
Preis des Einzelexemplars 25 Schilling

Die medizinischen Konferenzen der FIR
Materialien, Ergebnisse und Schlußfolgerungen der internationalen Kon
ferenzen von Kopenhagen und Moskau, zusammengestellt vom Medizinischen
Sekretariat der Internationalen Eöderation der Widerstandskämpfer. Auf
Grund von Beobachtungen an ehemaligen Deportierten und Internierten der
nazistischen Gefängnisse und Konzentrationslager
Band I:
Die fortschreitende chronische Asthenie, Preis: 15 Schilling
Band II: Andere Spätfolgen, Preis: 25 Schilling
Band III: (in Vorbereitung): Das vorzeitige Altern bei den Deportierten.
Versand franko Haus
Bestellungen wollen mit dem Kostenbetrag gesandt werden an:
FIR, Wien II, Castellezgasse 35, Österreich
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82

Zeitschrift für Geschichte, erscheint dreimal im Jahr

No 2
März 1960

Verlag der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer
Wien II, Castellezgasse 35

83

84

Einführung
Vom 20. bis 23. November fand in Florenz, im Palazzo Medici-Riccardi
(Saal di Luca Giordano), eine höchst bedeutsame internationale Konferenz
statt, deren Thema, ..Die Widerstandsbewegung und die junge Generation“,
von brennender Aktualität war und bleibt. Initiator dieser Konferenz war
die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR), doch stand
die Tribüne der Konferenz allen Geschichtsforschern, Pädagogen, Jugend
erziehern und Widerstandskämpfern offen, die in der Weitergabe der hohen
sittlichen Ideale der Widerstandsbewegung aller Länder gegen Faschismus
und Barbarei, an die kommenden Generationen, eine Aufgabe und eine
Mission erblicken, die nicht länger — so wie dies leider in vielen Ländern
bisher der Fall war — vernachlässigt werden kann.
Der Widerhall, den die Einberufung der Konferenz erweckte, erbrachte
den besten Beweis für die Richtigkeit des gewählten Zeitpunktes, die offizielle
Anerkennung und Hilfe bei der Organisierung der Konferenz von seiten der
italienischen Gastgeber verlieh ihr den entsprechenden Rahmen. Bei der
Eröffnung konnte der Stellvertretende Präsident der FIR, Professor Ettore
Tibaldi, Vizepräsident des italienischen Senats, nicht nur mehr als 50 Dele
gierte aus 15 Ländern aus Ost und West begrüßen, sondern auch zahlreiche
Zustimmungsschreiben und Grußbotschaften erwähnen, die als Zeichen des
großen Interesses gewertet werden können, das von allen Seiten der Konferenz
entgegengebracht wurde. Der italienische Ministerpräsident Segni gab in
einem Schreiben seinem Bedauern Ausdruck, nicht persönlich an der Kon
ferenz teilnehmen zu können, teilte jedoch seinen Wunsch mit, die Dokumente
der Konferenz zu erhalten, um deren Schlußfolgerungen studieren zu können.
Der Landeshauptmann der Provinz Florenz, Mario Fäbiani, hielt auf der
Tribüne der Konferenz eine Begrüßungsansprache und wünschte ihr vollen
Erfolg. Im Rahmen eines im historischen Rathaus der Stadt Florenz, dem
Palazzo Vecchio, gegebenen Empfanges wurden die Konferenzteilnehmer vom
Regierungskommissar für die Stadt Florenz Salazar willkommen geheißen,
der sich auch bei der Vorbereitung der Konferenz der Stadtverwaltung in
liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt hatte. Daß außer den offiziellen
Persönlichkeiten auch zahlreiche hervorragende italienische Widerstandskämp
fer Wert darauf legten, die Konferenz zu begrüßen, war den Veranstaltern
der Konferenz sowie allen ihren Teilnehmern ein Zeugnis für die Verbun
denheit des italienischen Volkes mit den Traditionen des Kampfes gegen
den Faschismus und für Freiheit und Kultur.
Die vorliegende Nummer der „Internationalen Hefte der Widerstands
bewegung“ ist der Konferenz von Florenz gewidmet. Leider hätte die wörtliche
i*
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Wiedergabe sämtlicher Begrüßungsansprachen, Berichte und Diskussionsbeiträge den räumlichen Rahmen, der den „Heften“ gezogen ist, weitgehend
gesprengt. Eine Auswahl mußte getroffen werden, die den Herausgebern
größte Schwierigkeiten bereitet hat. Wir haben uns dazu entschlossen, Diskus
sionsbeiträge, die nicht direkt dem eigentlichen Thema der Konferenz gewidmet
waren, auszuscheiden, doch mußten auch — immer nur aus Gründen der
Raiimersparnis — bei vielen vorliegenden Beiträgen schmerzliche Schnitte
vorgenommen werden, ivobei es zeitlich unmöglich war, mit dem betreffenden —
oder vielmehr dem betroffenen — Redner Rücksprache zu pflegen. Wir bitten
dies verstehen und entschuldigen zu wollen. Wir bitten ferner auch aus folgenden
Gründen um Zuerkennung mildernder Umstände bei der Beurteilung der
vorgenommenen Kürzungen und Ausscheidungen:
Die FIR bereitet für die nächste Zeit die Herausgabe eines vollstän
digen Berichtes der Konferenz „Die Widerstandsbewegung und die junge Ge
neration“ vor;
eine Anzahl sehr wichtiger Diskussionsbeiträge, die sich mit der Definition
des Charakters der Widerstandsbewegung befaßten, werden wir in der Nummer 3
der „Hefte“ im Rahmen einer „Freien Tribüne“ nachtragen. Dies soll helfen,
die von den Herausgebern angestrebte freie Gegenüberstellung der Meinungen
zu entfalten.
Was die Anordnung der einzelnen Beiträge betrifft, so haben wir uns
wohl weitgehend an die chronologische Reihenfolge gehalten, jedoch einige
Begrüßungsansprachen vorangestellt und die eingesandten Beiträge der
Diskussion angereiht. Wir hielten es aus Gründen der Übersicht für angezeigt,
an die Spitze die Listen der Teilnehmer, Gäste, Zustimmenden usw. zu stellen.
Um den vorliegenden „Heften“ nicht den Charakter eines ausschließlichen
Konferenzberichtes zu geben, haben wir am Aufbau, der in der ersten Nummer
angenommen wurde, nichts geändert, wenn auch durch die Umstände ge
zwungenermaßen der zweite und dritte Teil der „Hefte“ (Historische Forschun
gen und Bibliographie) wesentlich eingeschränkt wurden. Sv mußten wir auch
die bereits in unserer letzten Nummer angekündigte Veröffentlichung des
Essais von Professor Bettaglie über die italienische Widerstandsbewegung
infolge des überreichlichen Materials über die Konferenz in Florenz auf
schieben. Auch dafür bitten wir um Entschuldigung. Das Versäumte soll in
den kommenden Nummern der „Hefte“ nachgeholt werden.
Wenn es mit Hilfe der vorliegenden Nummer der „Hefte“ trotz aller
ihr innewohnenden Mängel gelingt, der Konferenz über die „Widerstands
bewegung und die junge Generation“ einen noch stärkeren Widerhall zu
verschaffen, wenn es mit ihrer Hilfe gelingt, die Lehren von gestern in gemein
same Aktionen von heute zu verwandeln, „den Willen der jungen Generation
zum Frieden und zum menschlichen Fortschritt“ zu festigen, dann haben wir
einen Schritt nach vorwärts getan. Der Dank dafür gebührt in erster Linie
dem hervorragenden Berichterstatter, als der sich Professor Battaglia erwies,
allen Teilnehmern an der Konferenz von Florenz und all jenen, die zu ihrem
Erfolg beigetragen haben.
Die Redaktion
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I. Internationale Konferenz
„Die Widerstandsbewegung und
die junge Generation“
(Florenz, 20. bis 23. November 1959)

Teilnahme an der Konferenz
Das Präsidium
Professor Ettore TIBALDI, Vizepräsident des Senats der Republik
Italien, Stellvertretender Präsident der FIR;
Senator Ferruccio PARRI, Präsident des Instituts für die Geschichte der
Befreiungsbewegung in Italien;
Oberst Dr. Netto NIGCOLI, Präsident des Instituts für die Geschichte der
Befreiungsbewegung in der Toskana;
Mario FABIANI, Landeshauptmann der Provinz von Florenz;
Professor Vittis SAMSON, Abgeordneter zum Obersten Sowjet, Unter
richtsminister der Sozialistischen Sowjetrepublik Lettland;
Frau Nicole de HAUTEGLOQUE, Gemeinderat von Paris;
Dr. Walter BARTEL, Direktor des deutschen Instituts für Gegenwartsgeschichte, Professor an der Humboldt-Universität Berlin;
Edib HASANAGIG, Direktor des Instituts für die Geschichte der Arbeiter
bewegung in Belgrad;
Dr. Enzo Enriquez AGNOLETTI, Professor an der Universität von
Florenz, Direktor der Zeitschrift ,,11 Ponte“;
Professor Roberto BATTAGLIA, Lehrbeauftragter für Gegenwartsgeschichte an der Universität Rom;
Carlo Ludovico RAGGHIANTI, Professor für Kunstgeschichte an der
Universität von Pisa;
Ludwik RAJEWSKI, Professor an der Universität von Warschau;
Dr. Wilhelm STEINER, Schriftsteller, Wien;
Professor Michel de BOUARD, Dekan der Fakultät für Geisteswissen
schaften an der Universität von Caen, Mitglied des Komitees für die Geschichte
des Zweiten Weltkrieges, Frankreich;
Dr. J. C. ROSSAINT, Schriftsteller, Dortmund;
Renato BERTOLINI, Sekretär der FIR.
5
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Teilnehmer
BELGIEN:
Jean Paul BULTOT, Vertreter der „Patriotischen Milizen“,
Andre GLAUDE, Vertreter der „Unabhängigkeitsfront“,
Pierre BEAUPRE, Vertreter der Lagergemeinschaft Neuengamme,
Chefkommissär der Polizei von Ostende.
BULGARIEN:
Nikijor Petrov GORNENSKI, Geschichtsforscher.
DÄNEMARK:
Mogens RYEFELT, Journalist.
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK:
Dr. Arne von FRANQUE, Philologe, Düsseldorf,
Wilhelm HERZOG, früherer Lehrer,
Kurt HIRSCH, Publizist,
Alfred HAUSSER,
Dr. J. C. ROSSAINT, Schriftsteller,
Walter WENDT, Berater der Gruppe „Die Geschwister Scholl“,
Ursel HOCHMUTH, Tochter eines ermordeten Widerstandskämpfers.
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK:
Dr. Walter BARTEL, Professor an der Humboldt-Universität, Berlin,
Heinz SCHUMANN, Mitarbeiter des Marx-Engels-Instituts, Berlin.
FRANKREICH:
Frau Marthe MORIGET, technische Mitarbeiterin des Staatlichen wissen
schaftlichen Forschungszentrums,
Frau Nicole de HA UTEGLOQ UE, ehemalige Vizepräsidentin des Gemeinde
rates von Paris, Mitglied des Pariser Gemeinderates,
Michel de BOUARD, Dekan der Fakultät für Geisteswissenschaften an
der Universität von Caen,
Charles BOSSI, ehemaliger Lehrer,
Jean Gilbert HUGONNOT, Professor für Geschichte und Geographie am
Lyzeum Marcelin Berthelot, Saint Maur des Fosses, Seine,
Max JUVENAL, Rechtsanwalt, Aix en Provence,
Oberst A. GUERIN-BEGK, ehemaliger Präsident des Befreiungskomitees
des Departements Gironde, FFI-Kommandant,
Rene CERF-FERRIERE, Präsident der Gruppe der Widerstands
bewegung der Konsultativ-Versammlung von Algier.
GRIECHENLAND:
Comninos PYROMAGLU, Professor, Präsident des Komitees für die
Geschichte der griechischen Widerstandsbewegung, Abgeordneter.
ISRAEL:
Frau Sarah DUSCHNITZKY-SCHNER, Direktor des Museums der
Kämpfer des Ghettos, Lohamei Haghettaoh,
Michel LANDAU, Rechtsanwalt.
ITALIEN:
Frau Dina RINALDI, Direktor der Zeitung „H Pioniere“, Rom,
Renato Carlo BALLOLA, Schriftsteller, Mailand,
Roberto BATTAGLIA, Professor,
Eugenio GARIN, Professor an der Fakultät für Geisteswissenschaften und
Philosophie der Universität Floreng,
Carlo FRANCOVICH, Professor, Direktor des Instituts für die Geschichte
der Widerstandsbewegung in der Toskana,
Foscolo LOMBARDI, Sekretär des Instituts für die Geschichte der Wider
standsbewegung in der Toskana,
Augusto MONTI, Professor, Rom,
Senator Giuseppe BERTI, Professor, Rom,
6
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Claudio PAVONE, Professor, Rom,
Ferruccio PARRI, Abgeordneter, Rom, Präsident des Instituts für die
Geschichte der Befreiungsbewegung in Italien,
Senator Umberto TERRACINI, Rechtsanwalt, Rom,
Ettore TIBALDI, Professor, Vizepräsident des Senats, Rom,
Mario PIRICCHI, Generalsekretär der ANPI in Florenz,
Luciano SCARLINI, Sekretär der ANPI in Florenz,
Cesare VIN IC IO, Sekretär der FIAP, Florenz,
Giulio MAZZON, Landessekretär der ANPI, Rom,
Lino ZOCGHI, Landessekretär der ANPPIA, Rom,
Raffaele RAMAT, Professor an der Universität Florenz,
Enzo Enriquez AGNOLETTI, Professor an der Universität Florenz,
Roberto CESSI, Abgeordneter, Professor an der Universität Padua,
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Eröfinungs- und Begrüßungsansprachen
ET TO RE TIBALDI, Stellvertretender Präsident der FIR
Es ist für mich eine große Ehre, die hervorragenden Forscher der
Gegenwartsgeschichte, die früheren Widerstandskämpfer, die jungen
Menschen im Namen der Internationalen Föderation der Widerstands
kämpfer und in meinem eigenen Namen willkommen zu heißen. Ich begrüße
alle Anwesenden und danke ihnen dafür, daß sie die Einladung der FIR
angenommen haben und hier zu dem begeisternden Thema Stellung
nehmen werden, das unsere Tagung zum Inhalt hat, zu dem Thema: Die
Widerstandsbewegung und die junge Generation.
Ich möchte meine Begrüßung nicht beenden, ohne ganz besonders dem
Landeshauptmann der Provinz Florenz und der Landesverwaltung zu dan
ken, die in Fortsetzung einer edlen florentinischen Tradition uns für unsere
Arbeiten diesen herrlichen Saal zur Verfügung gestellt haben.
Die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer hat die Initia
tive zu dieser Tagung ergriffen, um einer Ehrenverpflichtung gegenüber
ihren Statuten nachzukommen, die sie neben anderen Aktivitäten als
Haupttätigkeit dazu verpflichten, den Geist der Brüderlichkeit und der
Einheit zwischen den Widerstandskämpfern lebendig zu erhalten, das
Andenken an die Toten zu ehren und die moralischen Werte, die die Wider
standsbewegung den Überlebenden hinterlassen hat, zu bewahren. Unser
Ziel ist es, diese Verpflichtung in die Wirklichkeit zu übertragen, die darin
besteht, der jungen Generation das Erbe der moralischen Werte und des
Heldentums der Widerstandskämpfer weiterzugeben.
Wir sind zutiefst davon überzeugt, daß diese Initiative — so wie alle
ihr vorangegangenen — einer starken Notwendigkeit entspricht, der Not
wendigkeit, die Menschen von morgen in der Liebe zum Vaterland, der
Pflege der Freiheit und der Achtung vor anderen Völkern zu erziehen. Im
Rückblick auf das Vergangene erscheint die Widerstandsbewegung, Volks
erbe im edelsten Sinn des Wortes Volk, immer mehr als eine Tatsache, eine
Bewegung, die — weit davon entfernt den Traditionen und Gebräuchen
fremd zu sein, im Gegenteil ihre Quellen in der Geschichte und im Kampf
jedes Volkes für seine Freiheit, findet.
Wir Italiener wissen das besonders gut; hat doch bei uns die Wider
standsbewegung besondere Formen und Aspekte angenommen, so daß
man sie immer mehr — ich möchte nicht sagen gleichsetzt, doch vergleicht
mit den Kämpfen, die unsere Väter gegen die Tyrannei geführt haben, so
wohl im Risorgimento, wie im garibaldinischen Heldenepos.
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Wenn diese Gestalten und wenn diese Geschichte nicht den Geist der
Generationen durchdrungen hätten, ist es wahrscheinlich, daß die Oppo
sition gegen die Diktatur viel schwieriger gewesen wäre, daß die revolutio
näre Volksbewegung weniger spontan gewesen wäre. Die Widerstandsbe
wegung und der Befreiungskampf schulden ohne Zweifel den Mut ihrer
Vorkämpfer, ihrer Märtyrer, ihrer heldenhaften Kämpfer, der ethischen
Erziehung, den Erinnerungen und den Lehren, die uns von den Kämpfern
des Risorgimento überkommen sind.
Deshalb fordern wir unermüdlich, daß die Widerstandsbewegung in
den Schulen gelehrt wird, wir fordern es als einen Beitrag zur Bildung des
Charakters und der Persönlichkeit der Menschen von morgen, wir fordern
es, um der jungen Generation die heitere Kraft zu geben, die Zukunft, das
Leben zu bewältigen, um ihr jene Urteilsreife zu geben, die ihr gestattet,
das Gute vom Schlechten zu unterscheiden, das Opfer vom Verrat, das
Heldentum von der Feigheit, jene Reife, die ihr ermöglicht, an ein Ideal
der Freiheit, der Gerechtigkeit, der friedlichen Koexistenz zu glauben, die
ihr die Möglichkeit gibt, wirklich Erbe der Widerstandsbewegung zu sein,
damit die Menschheit nicht mehr in Gefahr kommt, daß ihre Geschichte
verraten wird und nicht mehr Gefahr läuft, zu erleben, daß die Väter von
ihren Söhnen verraten werden.
Nun könnte jemand einwenden: Warum dieser Eifer, diese immer neue
Beharrlichkeit von Presse, Parlament, Professoren und intellektuellen
Kreisen, immer von neuem die Notwendigkeit zu unterstreichen, das Stu
dium der Gegenwartsgeschichte so auszuweiten, daß darin die historische
Epoche der Widerstandsbewegung inbegriffen ist? Jemand könnte die
verfängliche Frage stellen: „Vielleicht wollt ihr nur alte Rachegefühle
wieder erwecken?“ Die Antwort ist klar und einfach, sie wurde erst vor
einigen Tagen in Turin erteilt, anläßlich der Eröffnung der Ausstellung über
hitlerische Konzentrationslager, eine Seite der Geschichte, von der das
breite Publikum zum Großteil nichts weiß, von der die Jugend überhaupt
nichts weiß. Die Antwort erteilte Senator Caleffi, als er sagte: „Nein, wir
können nicht mehr hassen, wir haben zuviel gelitten.“
Wir nehmen die Worte von Senator Caleffi wieder auf: „Die Wider
standsbewegung hat zu viel gelitten, sie hat das Martyrium gekannt, die
Widerstandsbewegung hat ihr Bestes gegeben, um die nationale Ehre wieder
herzustellen. Wir können nicht mehr hassen.“
Wir verlangen den Unterricht der Geschichte der Widerstandsbewe
gung in den Schulen, weil wir wollen, daß die Geschichte in die Schulen
Eingang findet, in die Universitäten, in die lebendige italienische Kultur,
damit die jungen Menschen, durch die Kenntnis der Widerstandsbewegung,
des Heldenepos des Partisanenkrieges, die Grundlagen erhalten, die ihnen
helfen werden, das Leben ruhig zu bewältigen, die Grundlagen einer neuen
Ethik, damit sich die Schrecken des Krieges nie mehr wiederholen, damit
es nie wieder in der Geschichte Konzentrationslager gibt.
Wir werden übrigens die Jugend nicht erziehen können, wenn wir
der Geschichte die Türen versperren, im Gegenteil, nur durch ihre Kennt
nis können wir die Garantie einer besseren Welt finden.
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MARIO FABIANI, Landeshauptmann der Provinz Florenz
Es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, Ihnen, den hervorragenden
Vertretern der Widerstandsbewegung, die freundschaftlichsten Grüße der
Landesverwaltung Florenz und gleichzeitig die Grüße des Instituts für die
Geschichte der Widerstandsbewegung in der Toskana zu überbringen. Wir
sind sehr glücklich und stolz, daß die Internationale Föderation der Wider
standskämpfer diese Konferenz in unserer Stadt Florenz abhalten wollte,
vor allem in diesem Haus, das im entscheidensten Moment des Befreiungs
krieges der Sitz des toskanischen Befreiungskomitees gewesen ist.
Ich bin glücklich über den Dank, der sowohl mir persönlich, wie auch
der Landesverwaltung gegenüber zum Ausdruck gebracht wurde, weil wir
diesen Saal und dieses Palais der Konferenz zur Verfügung gestellt haben,
aber ich fühle das Bedürfnis, diesen Dank der Internationalen Föderation
der Widerstandskämpfer meinerseits auszudrücken, weil sie freundlicher
weise Florenz zum Tagungsort dieser Konferenz gewählt hat. Ich drücke
diesen Dank aus, weil wir die Wahl unserer Stadt als glückliche Wahl be
trachten, die zu dem traditionellen Geist von Florenz und der Toskana paßt,
zum Geist des Antifaschismus und des nationalen Befreiungskampfes. Wir
betrachten diese Wahl als Anerkennung dieser edlen Tradition von Florenz
und der ganzen Toskana, wir betrachten sie als eine Ehrung für die Hunderten
Kämpfer, die auf dem Boden unserer Provinz gefallen sind, im Kampf gegen
den Faschismus und die ausländische Besetzung unseres Landes.
Florenz und die Toskana sind das Zentrum des heftigsten Aufeinander
treffens zwischen Faschismus und Antifaschismus gewesen, sie wurden
so zu Stätten einer Tradition, die selbst in den schwersten Stunden der
faschistischen Unterdrückung lebendig geblieben ist, der Tradition des
Kampfes für Freiheit und Demokratie. In diesem Kampf gab es nie eine
Unterbrechung, und viele mußten Verfolgungen, Gefängnis und Exil er
leiden, die den offenen Kampf gegen die faschistische Barbarei geführt haben.
In der Toskana sind die meisten Kämpfer gegen den Faschismus er
standen, sie hat auch die größte Zahl an Opfern der faschistischen Gerichte
und des Befreiungskrieges aufzuweisen. Florenz wurde für den Beitrag, den
es zur Befreiung Italiens geleistet hat, mit der Goldmedaille für militärische
Verdienste ausgezeichnet. Deshalb sind wir der Meinung, daß Florenz
würdig ist, die hervorragendsten Vertreter der europäischen Widerstands
bewegung zu empfangen, besonders aus Anlaß dieser Konferenz, die dazu
bestimmt ist, sich an die junge Generation zu wenden.
Wir danken Ihnen, daß Sie zu uns gekommen sind und unsere Gast
freundschaft angenommen haben, eine Gastfreundschaft, die sich nach
unseren bescheidenen Möglichkeiten richtet, in all der Einfachheit unserer
Sitten, die herzlich und freundschaftlich ist. Wir hoffen, daß Sie sich unter
uns und in unserer Stadt wohl fühlen werden.
CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI, ehemaliger Präsident des toska
nischen Befreiungskomitees
Ich begrüße Sie im Namen aller Freunde und Kameraden der Toskana,
die am antifaschistischen Kampf gegen die ausländische Unterdrückung
teilgenommen haben.
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Es sind nun schon 15 Jahre seit der Befreiung verstrichen und als
Präsident des toskanischen Befreiungskomitees möchte ich Ihnen sagen,
daß wir während des Kampfes, der für uns Italiener 20 Jahre früher begann
als in den anderen Ländern, nämlich mit der Machtergreifung des Faschis
mus, schon damals oft an Sie dachten, an unsere Freunde in den anderen
europäischen Ländern, die unter anderen Bedingungen denselben Kampf
führen mußten. Wir haben an Euch gedacht, ohne Euch zu kennen und wir
fühlten uns schon deshalb mit Euch verbunden, weil Ihr für dieselbe Sache
kämpftet. Wir kennen uns ja auch heute nicht persönlich und doch haben
wir uns hier zusammengefunden, im Geiste der Ideale, die uns im Kampf
verbanden, im Geiste, der zweifellos unsere Arbeit befruchten wird.
Die Zeit der Widerstandsbewegung ist vorbei, sie hat in manchen
Ländern ihr Ziel erreicht, das sie sich gestellt hatte, und das zu erreichen
möglich war. In anderen Ländern ist die Geschichte der Widerstandsbe
wegung Gegenstand des Studiums, Gegenstand geistiger Vertiefung der
Probleme, Ziele und Gründe für die Entstehung dieser großen Bewegung,
die die europäischen Völker erfaßt hatte. Vor allem jeder von uns, den
Widerstandskämpfern, Lehrern und Intellektuellen, die — wie immer —
der jungen Generation gegenüber Verpflichtungen haben, wir fühlen, daß
das Studium der Geschichte der Widerstandsbewegung, das wir fortsetzen,
dazu dienen soll, das Bewußtsein der Jugend zu wecken.
Es ist eine allgemein festgestellte Tatsache, daß in vielen Ländern die
Jugend keinerlei lebendige Vorstellung mehr von der Widerstandsbewegung
hat, was jedoch sehr notwendig wäre. Andererseits stimmt es, daß viele von
uns, in Gruppen oder einzeln, versuchen, die Kenntnis von der Widerstands
bewegung lebendig zu erhalten und den Geist, der die Kämpfer beseelte,
in Zeitungen und Büchern wieder zu erwecken. Wir wenden uns direkt an
Jugendgruppen, die wissen wollen, warum die Widerstandsbewegung ent
stand, die ihre Ideale kennenlernen wollen. Wir alle fühlen, daß es unsere
Aufgabe wäre, mehr dafür zu tun, als bisher.
Ich wünsche allen, vor allem unseren aus dem Ausland kommenden
Freunden, einen guten Aufenthalt in unserer Stadt und entbiete Ihnen als
Vertreter der ehemaligen Widerstandskämpfer der Toskana die brüder
lichsten Grüße.
LORENZO SALAZAR, Regierungskommissär für die Gemeinde Florenz
(Ansprache beim Empfang im Palazzo Vecchio)
Ich habe das Vergnügen, Sie im Namen der Stadt in diesem Palast zu
begrüßen, wo die Geschichte in der edlen Sprache der Kunst spricht. Vor
Ihrem Eintritt in den Palazzo Vecchio sind Sie ja an der Judith von Donatello und dem David von Michelangelo vorbeigekommen, die so wie viele
andere Werke von der Idee der Freiheit inspiriert wurden, die die zwei
ausdrucksvollsten symbolischen Gruppen sind, die sich auf glorreiche Epi
soden eines Widerstandskampfes beziehen, die in der Bibel stehen. Während
an den Wänden des Saales der Audienzen die Florentiner, mit einem Prunk,
der dem von Rom gleicht, den Widerstandskampf von Furo Camillo dar
stellen wollten, sehen Sie hier, im Saale der Lilien, im gleichen Geist, die
Helden des Altertums, die dazu beitrugen, der Heimat die Würde zu er
halten und ihre Unabhängigkeit zu sichern.
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Die ganze florentinische Geschichte war in ihren wichtigen Momenten
von dem Geist gekennzeichnet, den man infolge jüngster historischer
Ereignisse Geist der Widerstandsbewegung genannt hat.
Sie waren die Hauptgestalten dieser Widerstandsbewegung und Sie
wollen jetzt ihre Historiker sein, damit die Ideale, die Ihre Aktion be
geistert haben, nicht verloren gehen, sondern als eine Lehre staatsbürger
licher Tugend der jungen Generation übermittelt werden.
Die Symbole und Allegorien, die ich erwähnt habe, bedeuten, daß die
Widerstandsbewegung keine gelegentliche und vorübergehende Erscheinung
ist, sondern daß sie ein ständiges Ideal ist, das seine Grundlagen im religiösen
und staatsbürgerlichen Bewußtsein besitzt, das in erster Linie die Achtung
vor der menschlichen Persönlichkeit anerkennt, und, als die größten Güter
des sozialen Lebens, die Notwendigkeit der Gerechtigkeit und das Streben
nach der Dreiheit.
Wenn die Widerstandsbewegung einerseits in der jüngsten Vergangen
heit eine historische Offenbarung gehabt hat, deren Vertreter Sie sind, so
besitzt sie andererseits Wurzeln in der Vergangenheit und strahlt ihre Ideale
in die Zukunft voraus.
Dies besteht in einer Geisteshaltung, die jede Form der Versklavung
nnd jeden Versuch der Unterwerfung ablehnt, denn es ist eine moralische
Pflicht, jedem Zwang zu widerstehen, der auf dem Bewußtsein der Indi
viduen und Gemeinschaften lastet, im vergeblichen Bemühen, bei den
Völkern das Streben und den innersten Drang nach geistigen Gütern zu
ersticken, ohne die die materiellen Güter ohne Wert und ohne Preis sind.
In diesem Sinne ist es richtig, ist es Aufgabe, der Jugend, wie dies Ihre
Absicht ist, die Lehre übertragen zu wollen, die aus der Widerstandsbewe
gung erwächst, die Lehre, wiederhole ich, von der menschlichen Würde, der
sozialen Gerechtigkeit und vor allem von der staatsbürgerlichen Freiheit.
Ich entbiete Ihnen den Gruß der Stadt Florenz, deren Fahne mit der
Goldmedaille der Widerstandsbewegung ausgezeichnet ist, im Namen dieser
drei Ideale, die die Widerstandsbewegung beseelten und die deren dauernde
Werte sind, und ich wünsche Ihnen, daß Ihre Arbeiten fruchtbar seien.
ARRIGO PAGGHI, Italienisches Institut für die Geschichte der Befreiungs
bewegung in Italien.

Das staatliche Institut für die Geschichte der Befreiungsbewegung,
das zu vertreten ich hier die Ehre habe, wurde 1949 auf Initiative des Herrn
Senators Ferruccio Parri und einer Gruppe von Historikern und Wider
standskämpfern geschaffen. Seine besondere Aufgabe besteht darin, nach
streng geschichtswissenschaftlichen Kriterien, außerhalb und jenseits der
Strömungen und Parteien, die vielschichtige Periode der Geschichte Italiens
zu überprüfen und zu rekonstruieren, zu der der antifaschistische Kampf,
die Widerstandsbewegung und die Befreiungsbewegung gehören.
Zu diesem Zweck wurde schon in den ersten Jahren des Bestehens des
Instituts mit der genauen Erforschung der Dokumente aus der illegalen
Zeit begonnen, um sowohl eine gültige dokumentarische Grundlage für die
Arbeiten der Historiker zu schaffen, als auch wertvolle Dokumentations
quellen vor der Zerstörung zu bewahren, die oft der Unwissenheit und der
Fahrlässigkeit von Privatpersonen überlassen worden waren.
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Als Ergebnis dieser Anstrengungen wurden die Archive des Instituts
geschaffen, die wichtige Dokumente von Einheiten freiwilliger Freiheits
kämpfer (C.V.L.) und des Antifaschistischen Italienischen Befreiungskomi
tees (C.L.N.A.I.) aufbewahren und die sich ständig vergrößern, dank der
Gaben von Privatpersonen, Organisationen und Instituten. Erst vor kurzem
wurden dem Institut die Archive des Instituts für die Geschichte der Wider
standsbewegung in der Lombardei einverleibt.
Wenn das Institut allein für die Fachleute eine beachtliche Hilfe dar
stellt, da es ihnen freien Zutritt zu den Archiven gewährt, wie auch zu seiner
Fachbibliothek, die bereits tausend Bände zählt und ständig anwächst,
so unterzieht es sich außerdem mit allen ihm zur Verfügung stehenden
Mitteln der Mühe, die Widerstandsbewegung Historikern und einem breiten
Publikum bekannt zu machen und richtig schätzen zu lehren, und zwar
durch die Herausgabe einer dreimonatlichen Revue: „Die Befreiungsbe
wegung in Italien“ (,,I1 Movimento di Liberazione in Italia“); diese Revue
enthält Studien besonderer und allgemeiner Themen über den Antifaschis
mus und die Widerstandsbewegung, die von sehr qualifizierten Fachleuten
unternommen werden, sowie wichtige Dokumente, kritische und methodo
logische Notizen und Rezensionen der wichtigsten Bücher über unsere
jüngste Geschichte.
Was das besondere Thema dieser Konferenz betrifft, das heißt die
Beziehungen der Widerstandsbewegung mit der jungen Generation, so
begünstigt das Institut auf verschiedenste Weise die Annäherung zwischen
der Jugend und der Geschichte und den Ideen der Widerstandsbewegung;
es befürwortet z. B. den Eingang der Revue in die Bibliotheken, in die
öffentlichen Lehranstalten und vor allem in die Mittelschulen; es verteilt
an Lehrer und Mittelschuldirektoren, die es wünschen, zu den Feiern des
25. April Bücher und illustrierte Broschüren, wie z. B. den ausgezeichneten
Text „Die italienische Widerstandsbewegung“, der übrigens fast vergriffen
ist, der sehr reich an Photographien und gut präsentiert ist; es gibt Jugend
liche, die ihre Kenntnisse vertiefen wollen oder sich einfach von jener
Unwissenheit befreien wollen, die unseren Studenten alles verbirgt, was mit
der Geschichte unserer jüngsten Vergangenheit in Zusammenhang steht,
die Möglichkeit, die Institutsbibliothek zu benützen.
Das Institut bietet damit den Studenten, die sich für die Fragen der
Widerstandsbewegung interessieren, seine bibliographische und methodo
logische Hilfe an, doch nicht nur ihnen, sondern auch und vor allem, den
jungen Menschen, die sich auf historische Studien spezialisieren wollen, die
sich gänzlich dem Studium der Geschichte der Widerstandsbewegung wid
men wollen; sie können das Material der Archive benützen und um ihre oft
undankbare und kostspielige Arbeit zu erleichtern, hilft das Institut bei
der Schaffung von Stipendien, die mittels Wettbewerb zuerkannt werden,
und gibt außerdem den Begabtesten unter den jungen Leuten die Möglich
keit, an der Revue mitzuarbeiten.
In dieser Richtung wurden neben vollkommen enttäuschenden Ver
suchen auch ausgezeichnete Ergebnisse erzielt, die es gestatten, optimistisch
in die Zukunft zu blicken, infolge der Seriosität, dem Interesse und der
Gewissenhaftigkeit, mit der die jungenMitarbeiter bei ihren Studien Vorgehen.
In dieser Beziehung muß unterstrichen werden, daß selbst die aka
demischen Kreise immer mehr die Bemühungen des Instituts unterstützen,
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und daß auf den geisteswissenschaftlichen und staats Wissens chaftlichen
Fakultäten der hauptsächlichsten Universitäten Italiens damit begonnen
wird, Dissertationen über den Antifaschismus, die illegale Presse, die Ge
schichte mancher Partisaneneinheiten, vorzulegen und zu verteidigen. Zur
Vorbereitung dieser Dissertationen können die Studenten sowohl auf die
Hilfe des gesamtitalienischen Instituts rechnen, als auch auf die Hilfe
der regionalen Institute, die ebenfalls über wertvolles dokumentarisches
Material verfügen.
FERRUCCIO PARRI, Präsident des Instituts für die Geschichte der

Befreiungsbewegung in Italien
Die Initiative, unter dem Titel „Die Widerstandsbewegung und die junge
Generation“ die Vertreter der Widerstandsbewegung aus ganz Europa zu
versammeln, kann man wohl eine glückliche und vielerwartete Initiative
nennen, die gleichzeitig auch Probleme von äußerstem Interesse für uns
aufwirft. Wenn auch ich selbst und andere Freunde nicht persönlich an den
Vorbereitungsarbeiten teilnehmen konnten, so haben wir doch dieses
Treffen mit viel Interesse erwartet und die Vorbereitungen dazu verfolgt,
und zwar sowohl wegen seiner menschlichen, als auch wegen seiner politischen
Bedeutung und insbesondere seinem engeren Sinn, der uns, sei es als Wider
standskämpfer, sei es als Historiker der Widerstandsbewegung nahe berührt.
Bei uns hat ein doppeltes Problem die Widerstandsbewegung be
herrscht. Wir mußten uns sowohl nach innen wie nach außen befreien, und
wir Widerstandskämpfer vergessen niemals, daß unser Krieg notwendiger
weise ein Bürgerkrieg war, wie es eben Befreiungskriege für die innere
Befreiung sind. Auch unser Risorgimento, das unsere Vergangenheit be
herrscht, war ein Bürgerkrieg, unglücklicherweise gegen einen Teil der
italienischen Bevölkerung geführt, die das Regime der Vergangenheit
vertrat, verteidigte, unterstützte. Dieser Charakter eines doppelten Krieges
gibt auch unserer Geschichtschreibung und unseren Problemen einen
eigenen, mit nichts anderem zu verwechselnden Charakter. Ich verstehe sehr
gut, daß jene Länder andere Erfahrungen hatten, wo das Problem der
Jugenderziehung nicht existiert oder nur ein organisatorisches Problem
ist. In den Ländern aber, wo wie in Italien — wobei Italien meiner Meinung
nach einen extremen Pall darstellt — die Erziehung der Jugend kein organi
satorisches, sondern ein politisches Problem ist, (wobei das organisatorische
Problem besteht, aber sekundär ist), dort ist es — und wir wollen dies nicht
verbergen — ein sehr schwieriges Problem.
Für uns, die wir die Widerstandsbewegung mitgemacht haben, und die
wir uns dem Ende unseres menschlichen Wirkens nähern, ist dies vielleicht
die größte Sorge. Wir haben gewollt, wirklich gewollt, daß diese Befreiung
den Charakter einer nationalen Volksbefreiung haben soll, weil wir sehr
gut wußten, daß wir uns nur im Namen des Volkes das Recht herausnehmen
konnten, die Geschichte Italiens dort fortzusetzen, wo sie beim Risorgi
mento aufgehört hat, aber wir blicken vorwärts, wir müssen in Italien mit
größeren Schwierigkeiten rechnen, als sie vielleicht in jenen Ländern be
stehen, wo der Widerstandskampf einfacher war. Wir blicken mit Sorge
in die Zukunft, in das Morgen. Das Problem, das uns beschäftigt, ist schwer,
es ist das Problem, die Kontinuität auch für die Zukunft herzustellen.
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Und so werden Sie wohl aus den italienischen Diskussionsbeiträgen
diese Doppelseitigkeit des Problems entnehmen, wobei der eine Aspekt in
der Geschichtsschreibung hegt; wir müssen die Geschichte unserer sehr
komplizierten Widerstandsbewegung dem Auslande bekannt machen; sie
ist sicherlich außerordentlich interessant, und ich glaube nicht zu irren,
wenn ich behaupte, daß dies vielleicht die schönste Seite ist, die das ita
lienische Volk in seiner Geschichte geschrieben hat. Es ist nötig, daß die
Geschichte dieser Zeit gut studiert wird. Die Urkunden müssen gesammelt
werden. Wir versuchen, diese Tätigkeit nach besten Kräften im gesamt
nationalen Maßstab zu organisieren. Die andere Seite ist die der Erziehung
und wir wollen heute und hier sicherlich nicht Standpunkte einer politischen
Polemik, betreffend unser Land, beziehen; doch werden Sie leicht erfassen,
wie groß die Schwierigkeiten eines Landes wie Italien sind, wo der Bürger
krieg ganz natürlicherweise einen umfangreichen Restbestand entgegen
gesetzter Interessen, Tendenzen, nicht überwundener Mentalitäten hinterlassen hat, und manchmal genügt schon allein die Entfernung, die Schwierig
keiten gegenseitigen Verständnisses aufkommen zu lassen; diese Schwierig
keiten bestehen noch immer, sie müssen überwunden werden, in der Schule,
in der Erziehung, sie müssen überwunden werden mit Hilfe aller Organi
sationen, die an die Gefühle des Volkes, an die Gefühle der jungen Genera
tion herankommen können.
Sie werden also verstehen, mit welchem Interesse wir die Einberufung
dieser Konferenz unter dem Titel „Die Widerstandsbewegung und die
junge Generation“ verfolgt haben.
Die Aufgabe der Widerstandsbewegung erstreckt sich in die Zukunft,
über unser Leben hinaus, wo aber reiht sie sich ein i Sie reiht sich ein in
der Geschichte der europäischen Kultur, in den Mittelpunkt unserer
schönsten Zukunfts-Hoffnungen. Und deshalb haber hier die verschiedenen
Länder, die verschiedenen Mentalitäten und Richtungen eine gemeinsame
Plattform, die im wesentlichen jene ist, die Sie hierher geführt hat und es
uns ermöglicht, einander gerade ins Gesicht zu sehen, weil wir die Einheit
in der Geschichte der Zivilisation für die Zukunft suchen. Es sind Welten,
die sich gegenseitig noch nicht gut kennen und hier ein Zwiegespräch be
gonnen haben, das nicht zu Ende ist, das fortgesetzt werden muß.
Ich glaube, auf dieser Grundlage können und müssen wir die gemein
same Sprache und die gemeinsame Linie finden, die gemeinsame Entwicklungs- und Hoffnungsdirektive. Mit diesen Gefühlen blicken wir auf diese
internationale Zusammenkunft.
Gestatten Sie mir noch zu sagen, daß ich sie als einen Versuch betrachte,
der uns weiter vorwärts bringen muß, der uns dazu bringen muß, mit
großer Ruhe in die Zukunft zu blicken. Was bedeutet unsere Vergangenheit ?
Wie können wir sie zu einer Waffe für die Zukunft gestalten, über alle unsere
Grenzen hinweg, wenn wir sie nunmehr mit einem Blick betrachten, der die
schnelle Entwicklung der Zeiten berücksichtigt, die Zukunft der Zivili
sation umfaßt, die Zukunft dieses Europa, das wir alle heben, dem alle
Völker durch ihre Verschiedenartigkeit einen tiefgehenden Beitrag an Zivi
lisation und Kultur liefern können ? Wir können diese Zusammenkunft
nicht nur als wirkliches Treffen von Freunden betrachten, sondern als
Zusammentreffen von Willen und Geistern, die eine gemeinsame Linie und
eine gemeinsame Hoffnung suchen.
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Einführungsbericht
ROBERTO BATTAOLIA
Dies ist die erste internationale Konferenz, die sich mit dem so wichti
gen Thema „Die Widerstandsbewegung und die junge Generation“ be
schäftigt. Zahlreiche andere internationale Konferenzen, die positive
Ergebnisse brachten, haben sich mit den Themen und Problemen des
Geschichtsunterrichts beschäftigt, wie die Konferenz der UNESCO 1949
in Brüssel über die Geschichtslehrbücher, oder die Konferenz in Sevres
im Jahre 1951 über „Geschichte und Friede“. Aber diese Konferenzen
haben nicht nur das spezifische Thema, mit dem sich unsere Konferenz
beschäftigt, nicht berührt, sondern sie wurden nur in einem Sinne durch
geführt, ohne das schwierigste und heikelste Problem in Angriff zu nehmen,
nämlich die freie Gegenüberstellung verschiedener pädagogischer und
kultureller Systeme, den Dialog — wie man in einer einfachen, jedoch
nicht immer exakten Formulierung sagt — zwischen Ost und West.
Unsere Konferenz hat sowohl durch das spezifische Thema, das sie
behandelt, wie auch durch ihre Zusammensetzung — sind doch in gleichem
Maße Männer des kulturellen Lebens der „beiden Welten“ anwesend —
keine direkten Vorbilder und stellt bereits auf diese Weise etwas Neues
und sehr Wichtiges dar.
Durch diesen Charakter wird einerseits ihre Aktualität bestätigt,
andererseits wird die Aufgabe besonders schwierig für jenen, der wie ich
dazu bestimmt wurde, den einleitenden Bericht zu erstatten. Jeder von uns
kennt die gegenwärtige kulturelle Situation der Widerstandsbewegung in
seinem eigenen Land. Aber wer könnte sich zumuten, über die Verhält
nisse von einem Ende Europas zum anderen einen allgemeinen Überblick
zu geben, der in einem einheitlichen Rahmen die verschiedenen und viel
fältigen Aspekte schildert, die in jedem Lande stehen, entsprechend seinen
besonderen Eigenheiten und der politischen und sozialen Systeme, die
deren Grundlage bilden ?
Die Aufgabe seines Berichtes kann also nicht sein, alle Details zu über
prüfen, sondern vielmehr, Ihre Aufmerksamkeit auf eine Reihe von wesent
lichen Themen und Problemen zu lenken, diese zu diskutieren und sowohl
die übereinstimmenden Punkte wie eventuelle Meinungsverschiedenheiten
herauszuarbeiten.
Um die Verständlichkeit zu erleichtern, werde ich mich bemühen,
zuerst eine allgemeine Bilanz zu ziehen, über die Dokumentation, die ich
18

1 00

durch die FIR von Freunden und Historikern aus verschiedenen Ländern
erhalten habe. Es geht hier noch um Rohmaterial zur Information, das
selbstverständlich nicht vollständig ist, aber dennoch unentbehrlich und
wertvoll, und uns eine erste konkrete Grundlage für die Entwicklung
unserer Argumente liefert.

I. Präliminarelemente zur Information
Die erhaltenen Unterlagen behandeln zwei Seiten unseres Themas:
der Unterricht über die Widerstandsbewegung in der Schule und außerhalb
der Schule; die Literatur über die Geschichte der Widerstandsbewegung,
insbesondere die, die für die Jugend bestimmt ist.
Ich werde also von dem klarsten Punkt, dem der Unterrichtslehrpläne
ausgehen. Es gibt Länder, in denen die Widerstandsbewegung ständig
auf der Tagesordnung steht. Ich zitiere als Beispiel (man könnte viele
Beispiele anführen) die Lehrpläne der Volksschulen der Bulgarischen
Volksrepublik, in denen die „Schüler der ersten Klasse die Wichtigkeit
des Nationalen Feiertages (9. September), über die Kämpfe der Partisanen
und über Georgi Dimitroff lernen“. Nach und nach werden diese Themen
in den höheren Klassen wieder aufgenommen und erweitert, bis schließlich
eine vollständige Formel gefunden wird, um in der II. Klasse, dem wichtig
sten Zeitabschnitt für die Bildung der Jugendlichen, als wichtigste Lehre:
„Die nationale Freiheitsbewegung, den Beginn des bewaffneten Wider
standes gegen die nazistischen Okkupanten und den monarchistischen
Faschismus, die schwierige wirtschaftliche Lage des Landes und die revolu
tionäre Krise“ mitzugeben.
Dann gibt es andere Länder, in denen die Geschichte der Widerstands
bewegung, obwohl sie nicht in den Lehrplänen aufscheint, doch unausge
sprochen in den Direktiven für den Lehrkörper aufscheint; dies ist zum
Beispiel der Fall in Frankreich, wo sich die Volksschulen folgende synthe
tische Formeln zu eigen gemacht haben: „Besetzung und Befreiung“.
Dann gibt es wieder andere, in denen die Widerstandsbewegung nicht
ausdrücklich Lehrgegenstand ist, aber doch auf irgendeine Weise in die
Schulen Eingang findet, nämlich durch die Einbeziehung in das Geschichts
programm, das so wie in der Deutschen Bundesrepublik und in Italien als
„staatsbürgerliche Schulung und Erziehung“ definiert wird.
Der Unterricht über die Widerstandsbewegung hängt offenbar von
dem Platz und der Wichtigkeit ab, die dem Studium der Gegenwarts
geschichte in den Lehrplänen eingeräumt werden. Wo dieses Fach gut aus
gebaut ist und als besonders wichtig aufscheint, findet auch die Wider
standsbewegung ihren natürlichen Raum. Dort, wo die zeitgenössische
Geschichte jedoch nur mangelhaft oder überhaupt nicht gelehrt wird,
erleidet das Studium der Widerstandsbewegung früher oder später das
gleiche Schicksal.
Aber die Lehrpläne genügen keineswegs, um die mannigfaltigen Aspekte
der Lage zu umreißen. Es käme einer allzu vereinfachenden Auffassung
gleich, wollte man Europa von diesem Standpunkt aus in zwei verschiedene
Teile aufspalten: den Teil, wo der Unterricht über die Widerstandsbewegung
und Gegenwartsgeschichte obligatorisch ist, und denjenigen, wo dies nicht
der Fall ist.
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Wenn wir von den Lehrplänen zu den Lehrbüchern übergehen, so fällt
uns auf, daß diese beiden Faktoren einander nicht immer entsprechen.
Meiner Meinung nach sind Italien und Frankreich diesbezüglich die be
weiskräftigsten Beispiele. In Frankreich behandeln die acht in den öffent
lichen und in zahlreichen privaten Schulen meistverbreiteten Geschichts
bücher (sie wurden mir von Herrn S. Cholet bekanntgegeben) in mehr
oder minder gründlicher und befriedigender Weise dasselbe Thema. (Ich
möchte hier gar nicht wörtlich zitieren.)
Was Italien anlangt, so ist es ziemlich leicht, vielverwendete Lehr
bücher aufzuzählen, wo das Geschichtsstudium nicht, wie im öffentlichen
Lehrplan vorgesehen, mit dem Ende des Ersten Weltkrieges aufhört,
sondern wo auch die 20 folgenden Jahre behandelt werden und im Rahmen
des Zweiten Weltkrieges wenigstens kurz von der Widerstandsbewegung
die Rede ist.
In dieser Beziehung sind gewisse Angaben aus der Deutschen Bundes
republik besonders interessant, weil sich aus ihnen das bestehende Ver
hältnis der Seitenzahlen ersehen läßt, zwischen Darstellung des faschisti
schen Regimes und Darstellung der Gegenwartsgeschichte, zwischen
dieser letzteren und dem Zweiten Weltkrieg — und zwischen der Dar
stellung des Zweiten Weltkrieges und der der Widerstandsbewegung.
Ähnliche Verhältnisse fand ich in den italienischen Lehrbüchern.
In E. Dupres Buch „Von einem Jahrhundert zum anderen“ (1958), das
sich mit dem Zeitabschnitt vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zu unserer
Gegenwart befaßt, werden von 283 Seiten vier der faschistischen Diktatur,
zehn dem Zweiten Weltkrieg, eine halbe Seite, vielleicht sogar weniger,
der Widerstandsbewegung eingeräumt.
In beiden Fällen ist klar, welche Weltanschauung immer die Autoren
der beiden Werke auch vertreten: Die Widerstandsbewegung -wird ange
führt, jedoch als Randereignis des gesamten Geschehens der Gegenwarts
geschichte.
Natürlich beschränkt sich das Leben in den Schulen nicht auf Lehr
pläne und Bücher, es findet vielmehr häufig in Kundgebungen und Initiati
ven im Rahmen des Unterrichtes seine natürliche Fortsetzung. In Italien
bietet der 25. April eine solche Gelegenheit, in Frankreich die jährliche
Wiederkehr des „Tages der Deportation“. Es bestehen Verfügungen von
seiten der Ministerien, damit diese Jahrestage „besonders feierlich und
unter Teilnahme der Professoren und Studenten“ begangen werden. Es
fehlt auch nicht an anderen Gelegenheiten, selbst außerhalb der offiziellen
Jahresfeiern, der Initiative des Lehrers freien Lauf zu lassen. Hier möchte
ich mich darauf beschränken, das gute Beispiel einer Gemeinde der Deut
schen Bundesrepublik anzuführen, der Gemeinde von Helmshausen, das
mir in folgender Weise berichtet wurde:
„Auf Anregung und mit Hilfe ihres Lehrers nahmen sicj?. Schüler
während ihrer Freizeit des in der Umgebung einer kleinen Gemeinde
Nordhessens gelegenen jüdischen Friedhofs an, verbesserten die bereits
unleserlichen Aufschriften, entfernten das Unkraut, verminderten „die
Verlassenheit der Stätte“ — um den Ausdruck Erik Luth’s, des Präsidenten
der Hamburger Gemeinschaft für die Zusammenarbeit zwischen Christen
und Juden, zu verwenden.“ Wieviel solche durch das Verschwinden der
jüdischen Gemeinschaft verlassene Friedhöfe gibt es nicht heutzutage in
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Mitteleuropa, wie groß erscheint uns nicht in ihrer rührenden Einfachheit
die Liebestat dieser deutschen Künder!
Obwohl es in den verschiedenen Ländern Europas nicht an ähnlichen
Schul-Kundgebungen mangelt, so bestehen dennoch gewisse Unterschiede.
Diese werden um so deutlicher, als wir von den Volksschulen zu den
Mittelschulen, zu den oberen Stufen des Unterrichtswesens, zur Organisa
tion des Universitätsstudiums gelangen. An keiner europäischen Universität
gibt es eine Lehrkanzel für die Geschichte der Widerstandsbewegung.
Dieser Gegenstand wird — zumindest sollte dies der Fall sein — in die
Vorlesungen über das historische Geschehen der Gegenwart eingebaut.
Gerade auf Grund der Tatsache, daß diese Einverleibung, dem Wesen des
Universitätsunterrichtes entsprechend, freiwillig ist, verschwinden jedoch
auch jene Berührungspunkte, die wir bei der Organisation der Volks
und Mittelschulen beobachten können. Daraus ergibt sich die Schwierig
keit, über diese Kragen genügend informiert zu werden. In allen Ländern
des Ostens scheinen Dissertationen und die Organisierung von Studien
gruppen über die Widerstandsbewegung durchaus üblich zu sein, während
sie in den westlichen Ländern weniger häufig oder sogar Ausnahmen sind.
Wie sollen wir aber diesen Unterschied klar heraussteilen, wenn wir genau
wissen, daß jede Universität sozusagen über eine gewisse Autonomie ver
fügt, und die große Bedeutung feststellen, die mit Recht der Initiative
jedes Professors zukommt.
Tu Italien werden die Dissertationen über die Widerstandsbewegung
in Turin und nicht in Rom verteidigt.
Es ist also gar nicht leicht, aus den zahlreichen, einander wider
sprechenden Tatsachen einen auch nur annähernden Schluß zu ziehen.
Was hingegen ziemlich sicher scheint ist, daß man sich im Rahmen der
Universität noch überall damit befaßt, die historische Interpretation der
nationalen Widerstandsbewegung herauszuarbeiten und daß dieses Kapitel
noch einer weiteren Ausarbeitung harrt. Mir ist nur eine einzige Ausnahme
bekannt — was jedoch nicht ausschließt, daß es deren mehrere gibt:
Ich meine die Universität Moskau mit ihren Seminaren über die italienische
Widerstandsbe wegung.
Was nun die zweite Quelle meiner Informationen betrifft, nämlich
den Unterricht über die Widerstandsbewegung außerhalb der Schulen,
so muß ich sofort auf eine eigenartige Diskrepanz hinweisen. Es gibt
Länder, wo die Schulen ihre Aufgabe, die Kunde von der Widerstands
bewegung weiterzutragen, überhaupt nicht oder in allzu bescheidenem
Maße erfüllen, wo hingegen eine reichhaltige Literatur über dieses Thema
eine wirklich beachtenswerte und reiche Leistung darstellt.
Das gilt für Italien — verzeihen Sie mir den Mangel an Bescheiden
heit —, wo die geschichtlichen Werke über die Widerstandsbewegung,
die Chroniken, Memoiren, kritischen Essays nunmehr eine eindrucksvolle
Bibliographie von ungefähr 3000 Werken bilden. Das gilt auch für Frank
reich, welches einige weltbekannte Romane und Gedichte über die Wider
standsbewegung gegeben hat, außerdem besitzt es die einzige historische
Fachzeitschrift, welche den Problemen des Zweiten Weltkrieges gewidmet ist.
Die Unterschiede, die ich in bezug auf die verschiedenen Ergebnisse
der Schulorganisation aufgezeigt habe, scheinen ihre Schärfe zu verlieren,
ja manchmal sogar fast ganz zu verschwinden, wenn man auf das Gebiet
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der. kulturellen Tätigkeit kommt. Tatsächlich scheint es mir unzweifelhaft
zu sein, daß jedes Land Bücher und Werke geschaffen hat, die nicht nur
das Wesen der Widerstandsbewegung in ihrer Heimat darzustellen ver
mögen, sondern auch sofort die Grenzen überschreiten, die Geschichte
Ljubas, der „Jungen Garde“, das „Tagebuch der Anne Trank“, die Ge
stalten des Papa Cervi und seiner sieben Söhne, die Aktion der Geschwister
Scholl in der deutschen Widerstandsbewegung, das Tagebuch von Julius
Fucik und sein großer Ruf „Menschen seid wachsam, ich habe euch geliebt“.
Ich nenne nur die erstbesten Werke, die mir gerade einfallen und die
über die Grenzen hinausgedrungen sind, die entscheidend dazu beigetragen
haben, den Gedanken der Einheit der Widerstandsbewegung zu schaffen
oder wieder herzustellen. Eine solche Einheit spiegelt das Buch wieder,
das Thomas Mann ein „Denkmal“ der Kultur nannte, die 1952 erstmals
in Italien gesammelten, jetzt aber praktisch in alle Sprachen übersetzten
„Briefe der zum Tode Verurteilten“ der europäischen Widerstandsbewegung.
Wie viele solcher Werke wurden eigens für die Jugend herausgegeben 1
Wie viele erfüllten diese besondere Bestimmung, diese erzieherische Punk
tion ? Es ist schwierig, dies genau anzugeben, es ist schwierig, solch ein
unterscheidendes Kriterium aufzustellen, wo doch die Botschaft der Wider
standsbewegung so klar und allgemein gültig aufscheint, wo sie doch in
so vollem Maß ihre innerste Natur enthüllt, die gerade darin besteht,
für die Zukunft gewirkt und diese Opfer im erbarmungslosesten aller
Kriege der Jugend dargeboten zu haben. Nicht dem Zufall ist es zuzuschrei
ben, daß einige dieser beispielhaften Werke einen jungen Menschen zum
Helden haben. Es ist auch kein Zufall, daß sie ihren größten Erfolg und ihre
größte Verbreitung unter der Jugend finden.
Genau so wahr ist jedoch, daß die Notwendigkeit einer „Unter
scheidung“ dann wieder fühlbar wird, wenn wir das Gebiet der Kinderliteratur betreten. Wir müssen allgemein feststellen, daß hier die Lage
dazu neigt, sich der der Schule anzupassen. Man kann sagen, daß eine
Kinderliteratur der Widerstandsbewegung nur dort besteht, wo sich
schon die Schule mit dem Thema befaßt, so daß sie weniger einen eigenen
Wert hat, als einen der Schule untergeordneten und sie ergänzenden Wert.
Dieselbe Peststellung gilt auch in bezug auf die mächtigen Hilfsmittel
zur Verbreitung der Geschichte, nämlich Theater, Kino, Radio und Fern
sehen. Ich sprach absichtlich von Hilfsmitteln, da ich nicht daran zweifle,
daß das Zentrum für die Bildung und Erziehung der Jugend die Schule ist
und bleiben wird. Hier wird ja zum erstenmal gemeinsam gearbeitet,
hier entstehen ja auch die ersten Beziehungen zur Umwelt. Kein Mittel,
so mächtig es auch sei, welch großen Menschenkreis es auch erreicht,
kann in diesem Sinne die Schule ersetzen, nicht einmal das Kino, das uns
ja, wie die Literatur, oft sogar über dieselben Themen Werke geschenkt
hat, die zu weltweiter Bedeutung gelangten, nicht einmal die Presse, das
älteste, deshalb jedoch nicht am wenigsten wirkungsvolle Informations
mittel.
Die Entwicklung dieser Mittel einzeln und nach Ländern geordnet
genau zu studieren, ist eine Aufgabe, die wir uns im Rahmen dieses schema
tischen Einführungsberichtes nicht stellen können. Ich möchte lieber damit
beginnen, aus dem Unterlagenmaterial selbst die Grundlagen zu einer
späteren Diskussion zu erarbeiten.
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II. Die Aufgabe unserer Konferenz
Welche Schlüsse soll man nach der Feststellung der grundlegenden
Unterschiede, die von Land zu Land auf dem Gebiet des Unterrichtes und
der Popularisierung der Widerstandsbewegung bestehen, nun ziehen ?
Natürlich sind all die bisher genannten Unterschiede nicht derselben Art;
manche kann man als natürlich oder dem historischen Geschehen entspre
chend bezeichnen. Es ist vollkommen richtig und auch verständlich, daß
in Ländern, wo die Befreiung mit der Einrichtung eines neuen Staates,
mit einer radikalen Änderung der vorher bestehenden politischen und sozia
len Struktur zusammenfiel, das Studium der Widerstandsbewegung im Ver
hältnis zu anderen Ländern von besonderer Bedeutung ist. Genau so richtig
ist es, daß in den Ländern, wo die nazistische und faschistische Herrschaft
entstanden ist — wie in Italien und Deutschland —, sich die Widerstands
bewegung im weitesten Sinne versteht, da ihr Beginn ja mit den ersten Kund
gebungen der Opposition gegen die Machtergreifung der Diktatur zusam men fiel, daß die Befreiungsbewegung während des Zweiten Weltkrieges als ihr
Höhepunkt angesehen wird. Man kann der Widerstandsbewegung natür
lich nicht in allen europäischen Ländern, in denen sie existiert, dieselbe
Bedeutung zuschreiben, obwohl sie überall in irgendeiner Form eine neu
artige und entscheidende Erscheinung darstellte.
Es bestehen allerdings auch solche Unterschiede, die nicht von der
jeweils besonderen Lage abhängen, die man nicht der historischen Entwick
lung der verschiedenen Länder zuschreiben kann. Das sind zweifellos
„künstliche“ oder willkürliche Unterschiede, die nicht von den objektiv
betrachteten tatsächlichen Ereignissen abhängen, vom tatsächlichen Ge
schehen, sondern von der Art des weiteren Verlaufes der Innenpolitik jedes
Landes. Diese Unterschiede können — sagen wir es offen — dem eisigen
Hauch des Kalten Krieges zugeschrieben werden, der so viel großherzige
Begeisterung in der Welt der Widerstandsbewegung gebremst oder ganz
zum Erlöschen gebracht hat. Leider sind gerade diese Unterschiede die
schwerwiegendsten, die tiefsten, die uns tatsächlich voneinander trennen
oder trennen können.
Sollen wir hier ihre politischen und sozialen Ursachen untersuchen ?
Sollen wir vielleicht das Modell einer Schulorganisation mit einem anderen
vergleichen, als hätten wir darüber zu entscheiden, welches von beiden das
günstigere ist ?
Ich glaube, daß eine solche Aufgabe der Natur unserer Konferenz voll
kommen fremd sein würde. Diese muß von der objektiven Feststellung
der Unterschiede ausgehen, um jenseits dieser Unterschiede einen gemein
samen Diskussionsboden zu finden; diese Diskussion wird um so nützlicher
und erfolgreicher sein, je mehr wir sie in streng kulturellem und wissen
schaftlichem Geist führen, je mehr es uns gelingen wird, uns innerhalb
genauer Grenzen zu halten, was jedoch unerläßlich ist, wenn man den Rah
men dieser Konferenz respektieren will.
1
Das heißt jedoch nicht, und das möchte ich sofort ausdrücklich sagen,
daß wir uns als Männer der Kultur, die sich mit dem Thema „Widerstands
bewegung“ befassen, in irgendeiner Weise unserer Verantwortung als
„Funktionäre“ politisch bestimmter Richtungen entziehen. Das heißt
auch nicht, die dringlichsten und aktuellsten Probleme zu umgehen, sich
23

1 05

in dem. kalten und weit abliegenden Olymp der „abstrakten Ideen“ ohne
jegliche feste Basis konkreter Beispiele einzuschließen. Ich möchte nur ein
einziges Beispiel, einen einzigen treffenden Ball zitieren: Die Unterlagen,
aus denen ich die wesentlichsten Zeilen entnommen habe, den Großteil der
Einzelheiten, Beobachtungen und Analysen betreffen die Lage in den beiden
Deutschland und zwar in der Deutschen Bundesrepublik sowie in der Deut
schen Demokratischen Republik. Ich glaube nicht, daß dies ein Zufall ist.
Das kommt daher, daß wir vielleicht gerade hier den Kernpunkt des The
mas suchen müssen, mit dem wir uns zu befassen haben und gerade da zeigt
sich das Problem als besonders aktuell und dringlich.
Carlo Levi schrieb kürzlich in einem Reisebericht, der den goetheschen
Titel „Doppelte Nacht der Linden“ trägt, über das deutsche Problem:
„Das Land, das ich besucht habe, ist für alle, selbst für diejenigen, die es
nicht kennen, auf irgendeine Weise mit einem fundamentalen Punkt des
Daseins verknüpft.“ Ich glaube, wir alle können diese Meinung teilen, ja,
wir müssen sie sogar teilen, wenn wir nicht die Augen vor der heutigen
Wirklichkeit schließen wollen, wenn wir wach und wachsam bleiben wollen.
Es wird also keine Überraschung für diese Konferenz sein, wenn dieses The
ma oder dieser „grundlegende Punkt“ in meinem Bericht mehrmals auf
scheint. Wichtig ist, daß dieses Thema behandelt, ausgearbeitet, ohne
„parteiische Gesinnung“ oder fruchtlose Polemik diskutiert wird. Es steht
uns nicht zu, an das politische Problem, das hier zugrunde liegt, heranzu
treten, selbst wenn wir alle hoffen, daß dieses Problem bei den bevorstehen
den internationalen Zusammenkünften, die so viel Hoffnung im Herzen
aller Völker Europas und der Welt hervorgerufen haben, eine Lösung
finden wird. Wir haben jedoch die Pflicht, solche Hoffnungen zu verstärken,
sie bei allen Arbeiten unserer Konferenz lebendig und gegenwärtig zu halten.
Hiermit erscheint mir der, durch das von der EIR gesammelte Unter
lagenmaterial vorbereitete „Austausch von Informationen“ als die wichtig
ste Aufgabe der Konferenz, die jedoch nicht alle Möglichkeiten erschöpft.
Es ist auch notwendig, die Themen gemeinsamen Interesses zu definieren,
nachzuprüfen, ob unsere diesbezüglichen Urteile der Wahrheit entsprechen,
uns selbst zu prüfen und uns Fragen zu stellen: von den Antworten werden
dann Klarheit, Ehrlichkeit und Nützlichkeit unserer Diskussion abhängen.

in.

ist es möglich, die Geschichte der Widerstandsbewegung zu schreiben?

Das ist eine Frage, die vor jeder anderen gelöst werden muß. Heute
diskutieren wir über die Notwendigkeit, der Jugend die Geschichte der
Widerstandsbewegung nahezubringen. Aber sind wir alle überzeugt, daß
es möglich ist, gestützt auf hinreichend festen wissenschaftlichen Grund
lagen, die Geschichte der Widerstandsbewegung im besonderen und die
Gegenwartsgeschichte im allgemeinen darzustellen, sind wir gewiß, eine
Wahrheit oder eine Reihe von sicheren Wahrheiten zu übermitteln ? Das
ist keine müßige Frage, schließlich wurde sie mehrmals im Laufe von
Historikertagungen über die Widerstandsbewegung gestellt (in Italien bei
der ersten vom Historischen Institut der Befreiungsbewegung veranstalteten
Studienkonferenz), und nach den ersten, vor kurzem in Brüssel gemachten
Versuchen über die Widerstandsbewegung in einem internationalen oder
europäischen Rahmen zu diskutieren, ist sie noch akuter und dringlicher
geworden.
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Ich möchte hier einen in der Mai-Juni-Nummer 1959 der Zeitschrift
„Les Temps Modernes“ erschienenen Artikel von Olga Wormer anführen,
der mir in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse zu sein scheint.
„Die Widerstandsbewegung bleibt ein aktuelles Thema und heißes Eisen, da
sie ja ihrer Natur nach das Sammeln von Dokumenten und die Quellenkritik
erschwert sind. Der Gegensatz der Blöcke wirkt sich auf einem Gebiet aus,
wo eine unparteiische und wissenschaftlich objektive Haltung desto schwerer
einzunehmen ist, als die Historiker der Widerstandsbewegung am Krieg
entweder als Akteure oder als Zeugen und in gewissen Fällen als Feinde teilgenommen haben und nun gegen die Tendenz kämpfen müssen, die Ereig
nisse in apologetischer oder diskreditierender Art darzustellen. Es gibt
keine historische Erscheinung, die der Forschung mehr Schwierigkeiten
bietet als die Widerstandsbewegung. Gleichzeitig ist es praktisch unmöglich,
ihr Wesen zu erfassen, ohne an ihr auf die eine oder andere Weise teilge
nommen zu haben.“
Die Autorin betont, daß „man im Laufe eines internationalen Kon
gresses von Historikern der Widerstandsbewegung hören konnte, wie die
Zeugen oder Teilnehmer der verschiedenen nationalen Widerstandsbewegun
gen einem solchen Wort zwanzig verschiedene Deutungen gaben“ und sie
führt die Themen an, die gerade bei der Auslegung der Widerstandsbewe
gung die europäischen Historiker am tiefsten scheiden, wonach sie fest
stellt: „Trotz jedem Vorbehalt oder Doppelspiel gab es eine Widerstands
bewegung, und ihr will man heute den Begriff ,Europäische Gemeinschaft
des Widerstandskampfes ‘ unterschieben, indem man den Kampf der jetzt
bestehenden Blöcke in die Vergangenheit projiziert, während er damals
völlig latent geblieben war. Aber wer würde wagen, zu behaupten, daß die
heutigen ,europäischen' Widerstandskämpfer damals von Stalingrad nicht
genau so begeistert gewesen seien wie die FTPF und daß sich den Kommu
nisten nicht das Herz zusammenzog, wenn das englische Radio die Mar
seillaise oder ,Plaine ma plaine‘ anstimmte.“ Sie schließt mit einem Satz,
den man als verwirrend bezeichnen kann: „Vielleicht weil die Geschichte
des Zweiten Weltkrieges weitergeht und die Ereignisse unserer Tage eine
andere Interpretation ihres Ablaufes zuläßt, bekommt man immer mehr den
Eindruck, daß es unmöglich ist, sie zu schreiben, aber zugleich den, daß es
noch unmöglicher ist, darauf zu verzichten, sie zu schreiben.“
Diese Zweifel, diese Fragen, wenn sie auch aufrichtig zum Ausdruck
gebracht werden, können wir nicht alle in gleichem Maße teilen. Aber sie
bestehen und zweifellos kann nicht durch Nichtzurkenntnisnehmen und
Unterschätzen eine Antwort darauf gefunden werden. Neben den prakti
schen Schwierigkeiten, die wir alle kennen — die Zusammenstellung und die
Einschätzung der Quellen aus der illegalen Zeit, die Überprüfung der Rich
tigkeit der Zeugenaussagen, die noch sehr großen Lücken hinsichtlich
gewisser entscheidender Momente der Geschichte der Widerstandsbewegung
und des Zweiten Weltkrieges, die Reichhaltigkeit und zugleich die Mangel
haftigkeit des schon angehäuften Materials — gibt es die theoretischen
Grundschwierigkeiten, die nicht nur die Widerstandsbewegung, sondern die
ganze - Gegenwartsgeschichte betrifft.
Vielleicht, und sicher sogar, dachten diese jüdischen Historiker der
Gruppe „Oneg Sabat“ in Warschau schon an die Überlebenden und an die
Zukunft, als sie im Laufe von dreieinhalb Kriegsjahren, Tag für Tag,
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Stunde für Stunde, mit einer erhabenen Hartnäckigkeit die Ereignisse auf
zeichneten und dann ihr letztes Zeugnis unter den Ruinen des Ghettos
vergruben: „Wir wollten, daß die ganze bittere Wahrheit bekannt werde.“
Doch selbst der Besitz umfangreichster Unterlagen — und das gilt für diesen
außerordentlichen Eall — und der ausführlichsten, Tag für Tag den Ablauf
der Ereignisse verfolgenden Chronik löst nicht das grundlegende Problem
der zeitgenössischen Geschichte, da diese ja nicht zu Ende ist, sondern sich
vor unseren Augen weiterentwickelt, beständig ihre Perspektiven ändert
und somit den Gesamtüberblick verbreitert und vertieft. Zweifellos findet
die Widerstandsbewegung noch ihre „Fortsetzung“, auch vor allem außer
halb der Grenzen Europas, in denen wir sie empfunden und miterlebt haben.
Ich werde hier nicht auf die tiefschürfende Untersuchung zurückkom
men, die Marc Bloch, jener hervorragende Historiker, der durch sein Opfer
für den kämpfenden Charakter „unseres Berufes“ Zeugnis abgelegt hat,
in seiner „Apologie der Geschichte“ anstellt. Er wurde am 16. Juni 1944
durch ein nazistisches Hinrichtungskommando erschossen. Wir erinnern
uns alle an das treffende Beispiel, das er zu diesem Thema anführt und das
er nicht zufällig aus dem Bereich der Schule wählt: ,,,Nach dem Jahre 1830
macht man nicht mehr Geschichte, man macht Politik', sagte uns einer
unserer sehr alten Gymnasialprofessoren, als ich noch jung war.“ Wir erin
nern uns alle, wie er es empört ablehnte, Geschichte in zwei hermetisch
abgeteilten Zonen oder Abteilungen zu unterteilen, einerseits der Geschichte
der Vergangenheit und andererseits der Geschichte der Gegenwart: „Auf
der einen Seite einige Altertumsforscher, deren makabrer Zeitvertreib es
ist, längst verschwundene Götter auszugraben — auf der anderen Seite
Soziologen, Wirtschafter, Publizisten: die einzigen, die die lebendige Wirk
lichkeit erforschen. ..“ Und vor allem sind uns noch seine Schlußfolgerun
gengegenwärtig, denen wir alle beipflichten, denke ich: „Welche historische
Periode man auch erforschen mag, die Beobachtungsmethoden bleiben
die gleichen, es sind die gleichen Kriterien, denen die Beobachtung unter
worfen sein muß, um fruchtbare Erfolge zu zeitigen.“
Wenn wir auch unser Vertrauen in diese allgemeinen methodologischen
Richtlinien bestätigen können, ist es doch nicht möglich, dieses Problem,
ebensowenig wie jedes andere grundsätzliche Problem, als „ein für allemal
erledigt“ zu betrachten.
In Wirklichkeit ist es so, daß die Furcht, „Politik zu machen“, wenn
man die Geschichte der Jetztzeit in die Schule einführt, auf weiten Gebieten
weiter vorherrscht. Dies hat sich zur Genüge im Verlauf einer Diskussion
über den Unterricht betreffend den Antifaschismus und die Widerstands
bewegung herausgestellt, die hier in Florenz stattfand. Das ist auch von
jungen deutschen Lehrern unterstrichen worden, bei einer Rundfrage in
der Deutschen Bundesrepublik, auf die ich mich wegen ihrer Bedeutung
noch des öfteren beziehen werde; dies ist auch in mehreren Ländern Gegen
stand offizieller Rundschreiben seitens der für den öffentlichen Unterricht
verantwortlichen Stellen gewesen. Ein 19jähriger italienischer Student,
Giacomo Ulivi, den die Nazis am 10. November 1943 in Modena erschossen
haben, sagte ganz richtig: „Das fürchterlichste Ergebnis von 20 Jahren
verfälschter Erziehung ist die der ,Verschmutzung der Politik“.“
Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, gibt es keine starren Formeln,
die überall und unter allen Umständen angewandt werden können. Man kann
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gewiß dieses Hindernis nicht überwinden, indem man plötzlich „Geschichte“
und „Politik“ gleichsetzt, andererseits ist ebenso gewiß, daß man nicht
darauf verzichten kann, es zu überwinden, daß man sich nicht mit der
bequemen Lösung zufrieden geben kann, den Geschichtsunterricht der Jetzt
zeit auf ein Minimum zu beschränken oder ganz zu streichen. Auf diesem
Gebiet ist Schweigen nicht Gold, sondern ein ziemlich minderwertiges Metall.
Über die Geschichte der Jetztzeit zu schweigen, heißt im wesentlichen der
erzieherischen Aufgabe im wichtigsten, entscheidenden Moment nicht
gerecht zu werden, der grundsätzlichen Forderung „die Jugend in der Welt
von heute zu orientieren“ nicht zu entsprechen.
Wenn der Unterricht der Gegenwartsgeschichte und im besonderen der
Widerstandsbewegung eine notwendige Aufgabe ist, so kann kein Zweifel
darüber bestehen, daß es möglich ist, diese Aufgabe durch das Zusammen
treffen von „Notwendigkeit und Möglichkeit“ zu erfüllen, das auf allen
Gebieten der Kultur und der menschlichen Betätigung aufscheint. Und
hier beginnt nun die Debatte über den derzeitigen Stand der Geschichts
schreibung in bezug auf die Widerstandsbewegung, die nur im Konkreten
und unter Bezugnahme auf bestimmte Situationen und genaue Texte durch
geführt werden kann.

IV. Lehrbücher und Revisionismus in der Geschichtsschreibung
Ich glaube nicht, und ich habe öfters Gelegenheit gehabt, diese Behaup
tung zu vertreten — daß das Haupthindernis für den Unterricht der Ge
schichte der Widerstandsbewegung zumindest im größten Teil der west
europäischen Länder auf den Versuch einer offenen unverschämten Rehabili
tierung des Nazismus, und des Faschismus zurückzuführen ist, obwohl dieser
Versuch zähe durch die noch immer bestehenden reaktionären Kräfte, die
sich darauf berufen, unternommen wird. Um diese Behauptung besser
als durch eine weitschweifige Rede zu untermauern, beziehe ich mich auf
beweiskräftige Beispiele und werde eine Anzahl von Texten vergleichen,
die in den Schulen verwendet werden. Aus der Analyse dieser Texte — dies
bezüglich verweise ich auf das diesem Bericht beigefügte Material — geht
klar hervor, daß bei der Darlegung der modernen Geschichte und besonders
unseres Themas für die Jugend zwei ganz verschiedene Wege beschritten
wurden. Im ersten Falle (Text A) wird der Faschismus als ein Übel gezeigt,
das aber in gewissem Sinne notwendig war und durch gewisse „Vorteile“
wettgemacht wurde. Wenn seine Exzesse, ohne innere Überzeugung, verur
teilt werden (wie die Diktaturmethoden und die RassenVerfolgungen), so
werden andererseits die „guten Absichten“ gerechtfertigt, die zu Beginn
bestanden haben sollen (Verherrlichung des Nationalgefühls, Fähigkeit,
in das Chaos der ersten Nachkriegszeit Ordnung zu bringen) usw. ...
Vor allem wird nie verfehlt, die „Verdienste“ seiner Sozialpolitik anzu
erkennen. Hingegen werden für gewöhnlich die Verbrechen verschwiegen
oder nur vage und im allgemeinen erwähnt.
Im zweiten Fall (Text B) wird das faschistische Regime eindeutig ver
urteilt, die reaktionären Kräfte, die ihm zur Macht verhalten, klar definiert,
die Verbrechen und das Unglück, womit er die Menschheit überzogen hat,
genau beschrieben. Diese Texte haben kompromißlosen Charakter, stützen
sich auf Ziffern und Fakten und verstehen es, das Einzelne in das Gesamt
bild einzuordnen.
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So kann man zwischen den beiden Textkategorien eine Grenzlinie
ziehen, die aber nicht oder nicht allein mit den Grenzen zwischen den ein
zelnen Staaten gleichznsetzen ist, sondern durch die Länder selbst hindurch
geht. Die angeführten Beispiele beweisen dies zur Genüge. Auf der einen
Seite „Kompromiß mit dem Faschismus“, unter dem Deckmantel einer
falschen historischen Objektivität, auf der anderen Seite wird der Faschis
mus in allen seinen Einzelheiten gebrandmarkt und ohne mildernde Um
stände verurteilt.
Welche der beiden Kategorien „macht Politik“ ? Es scheint mir, daß
im ersten Falle eine Politik gemacht wird, die um so gefährlicher ist, als sie
heimtückisch ist: die Politik jener Leute, die das Gewissen der Jugend be
trügen und korrumpieren, indem sie ihr die Wahrheit verbergen. Die Politik
im zweiten Fall ist die einzige, die für uns vom Standpunkt der Geschichts
schreibung von Interesse ist und über die wir alle einer Meinung sein müssen:
es ist die „Politik“, die Dinge so zu sagen, wie sie wirklich gewesen sind,
wie die Völker Europas sie in der dramatischen Epoche ihrer Geschichte
erlebt und erlitten haben.
Diese zwei einander entgegengesetzten Standpunkt zeigen sich nicht nur
in Lehrbüchern, ihr Ursprung hegt weit zurück: auf der einen Seite schwimmt
man mit dem Strom des „Revisionismus der Geschichtsschreibung“, der
auf verschiedene Art und Weise darauf hinzielt, den Faschismus, wenn
schon nicht zu rehabilitieren, aber das Urteil über ihn zu mildern und auf
zuzeigen, daß „RechtundUnrecht“ nicht genau abgegrenzt werden können,
auf der anderen Seite steht man sich auf den Standpunkt, den die Wider
standsbewegung tatsächlich eingenommen hat. Man gibt dieselben Inter
pretationen, die sie zu jener Zeit von den Ereignissen gab und die wir heute
■mit Sicherheit bestätigen können. In der Geschichte ist das Recht immer
auf einer Seite, auf der Seite jener, die für die gerechte Sache kämpfen, für
die Sache der unterdrückten Menschheit. Man kann auch keine absurde
Gleichwertigkeit zwischen Wahrheit und Lüge zwischen Zivilisation und
Barbarei herstehen. Wie versucht der Revisionismus der Geschichtsschrei
bung dies zu tun ? Indem er mehr oder weniger geschickt die Karten ver
mischt, ein bißchen Wahrheit und ein bißchen Lüge durcheinanderbringt,
indem er Unterdrücker und Unterdrückte, Freiheitskämpfer und Nazi
schergen gleichsetzt.
Der Revisionismus spricht manchmal (nicht immer) Hitler und Musso
lini die Verantwortung zu, die Diktatur errichtet und Eroberungskriege
hervorgerufen zu haben; doch diese Verurteilung, wenn sie überhaupt aus
gesprochen wird, ist nur eine Äußerlichkeit, sie dient nur dazu, „alles übrige
durchgehen zu lassen“, auch das Entscheidendste nämlich, das Nazi- und
Faschistenregime als Ganzes. Die „Schuld“ wird mit der „persönlichen
Geistesverwirrung“ der beiden Diktatoren erklärt, es werden jedoch nicht
die wahren wirtschaftlichen Kräfte angeführt, die ihnen zur Macht verhol
ten haben und vor allem nicht die Generale und faschistischen Würden
träger des Zweiten Weltkrieges, in Italien und in Deutschland. So hätten
also diese lieben Herren, wären die beiden Diktatoren ausgeschaltet gewe
sen, keinen Krieg begonnen oder, wenn sie ihn begonnen hätten, hätten sie
ihn sicher gewonnen!
In eine derartige Geschichte kann die Widerstandsbewegung natürlich
nur „unter der Hand“ eindringen, wie ein langweiliges Thema, das zwar
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behandelt werden muß, dem man aber nicht zuviel Gewicht beimessen darf;
es wird so dargestellt, als hätten nur einige wenige Personen mit ehrlichen
Absichten daran teilgenommen; hat es überhaupt Sinn, die Tragödie des
Weltkrieges noch mit der Tragödie des Bürgerkrieges zu belasten i War es
richtig, in Deutschland den Treueid, den man dem Dritten Reich geleistet
hat, zu brechen, und in Italien so viele Repressalien, so viel Blutvergießen
„auf beiden Seiten“ zu verursachen, anstatt ruhig das allgemeine Ende des
Krieges abzuwarten ? Auf subtile Art und Weise werden Zweifel erweckt
und aus der Politik der „halben Wahrheit“ wird so die Politik der wirklichen
Lüge, denn in der Geschichte ergeben zwei halbe Wahrheiten niemals eine
ganze. Wir aber wollen gerade diese ganze Wahrheit erforschen und dar
legen, ohne etwas zu verschweigen oder zu verbergen, indem wir auch die
innere Tragödie der Widerstandsbewegung und die schmerzlichen Risse,
die ihre Einheit erhielt, aufzeigen.
Unsere Erfahrungen waren zu ernst, sie haben uns eine zu große Ver
pflichtung auferlegt, als daß sie das Licht der Wahrheit zu fürchten hätten.
Um aber heute den Kampf der Geschichtsschreibung gegen den Revisio
nismus meiner Meinung nach siegreich zu führen (welche Formen er auch
annehmen mag, von den verfeinerten der akademischen Kultur bis zu den
gröberen in den Lehrbüchern), gibt es nur einen Weg: den der absoluten,
kompromißlosen historischen Wahrheit, ein Weg, den wir in voller Kenntnis
der Gefahren und Hindernisse, die er in sich birgt, beschreiten müssen.
Aber wenn wir keine Gefahr auf uns hätten nehmen wollen, hätten wir in
der entscheidenden Epoche unseres gemeinsamen Erlebnisses weder ge
kämpft noch gesiegt.

V. Ist die Geschichte der Widerstandsbewegung die „Geschichte des Bürger
krieges 1“
Bevor ich dieses, der allgemeinen Darlegung der Probleme der Ge
schichte der Widerstandsbewegung betreffende Kapitel abschließe, möchte
ich noch eine andere Frage von brennender Aktualität aufwerfen. Diese
Frage ergibt sich aus den Beschlüssen der internationalen Konferenzen
für Geschichtsunterricht in Brüssel und Sevres, die ich bereits eingangs
erwähnte. Ich zitiere das Vorwort zu dem Essay von M. Febvre „Inter
nationale Herkunft einer Kultur“ (Paris 1951), in welchem die idealen Leit
sätze für ein Geschichtslehrbuch angegeben sind:
„Die politische und militärische Geschichte hebt die Faktoren, die die
Nationen trennen, hervor, die kulturelle, wissenschaftliche und soziale
Geschichte stellt die Kräfte, die für die Einigung der Völker wirken, in
den Vordergrund. . . es ist daher eine der Aufgaben, die sich heute den
Erziehern aller Länder stellen, der Kulturgeschichte im Verhältnis zur
politischen Geschichte einen größeren Platz einzuräumen, sie zu einem
Gegengewicht zu machen, das es ermöglicht, die Völkerverständigung regel
mäßig und erfolgreich weiterzuentwickeln.“ Eine Betonung der politischen
und militärischen Geschichte wäre demnach der Völkerverständigung ab
träglich und da man sie klarerweise nicht ganz abschaffen kann, schlägt
man vor, sie auf ein Minimum zu beschränken. Dieses Thema geht uns sehr
nahe: denn welche Geschichte kann eher als eine politische und militärische
bezeichnet werden, als die der Widerstandsbewegung mit ihrer äußersten
Spannung, ihrer nervenzerreißenden Tragik i Wenn obiges Vorwort dieses
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allgemeine Problem mit einer etwas mechanischen „Quantitäts-Termino
logie“ zu lösen versucht (eine Lösung, die mir vom Standpunkt der Metho
dik, die nicht annehmbar erscheint), wie das auch Gastone Manacorda
zum Ausdruck brachte, einer der wenigen Vertreter der Opposition, die auf
der Konferenz in Sevres zum Ausdruck kam, so kann diese Lösung an sich
als eine allgemeine und unschädliche erscheinen (wem erscheint nicht
wünschenswert, daß die Geschichte auch die Geschichte der Kultur sei),
und man darf die praktischen Konsequenzen, die daraus gezogen werden
können und bereits gezogen wurden und die sich von den ursprünglichen
edlen Zielen sehr unterscheiden, nicht unterschätzen.
In einem Kommentar zu einer kürzlich vorgenommenen Nutzan
wendung dieser These — das deutsch-französische Kulturabkommen,
das zur Wahrung der „wissenschaftlichen Objektivität“ vorsieht, daß aus
den Lehrbüchern beider Staaten „jedes Werturteil gefühlsmäßigen Cha
rakters, das der Verständigung zwischen beiden Völkern abträglich sein
könnte“ entfernt werden soll, schrieb Henri Walion („Les Lettres fran«jaises“ 17—24/12/1954): „Zwischen den beiden Kriegen hat es einen Mann
gegeben, der sich besonders mit einer Revision der Lehrbücher im pazi
fistischen Sinne beschäftigt hat, Prof. Lapierre. Die Nazis ließen ihn in
einem Konzentrationslager umkommen. Werden sie es zulassen, daß man
an ihre Verbrechen erinnert ? Zwischen Objektivität und Leidenschaftlich
keit gibt es nicht den Widerspruch, den der angeführte Text zu zeigen
scheint. Die Empörung, die zweifellos durch die einfache Beschreibung
der Vernichtungslager, der Gaskammern, der Krematorien, der an den
Deportierten angestellten bakteriologischen und biologischen Versuche,
ausgelöst wird, wird dann als Beweis gelten, daß es sich um einen gefühls
betonten Bericht1 handelt, und unter dem Vorwand, die guten Beziehungen
zwischen Frankreich und Deutschland zu bewahren, werden die authen
tischsten Zeugenaussagen gestrichen werden. Es geht natürlich nicht darum,
das deutsche Volk für diese Greuel verantwortlich zu machen. Deutsche
haben sie begangen, aber andere Deutsche sind ihnen als erste zum Opfer
gefallen“.
Nicht die Völker sind verantwortlich, sondern jene, die sie in Ketten
legten, die die Ungeheuer des Nazismus und Easchismus geboren haben.
Dies scheint mir das Wichtigste zu sein; wenn man dieses nicht beachtet
oder verschweigt, kann man die Geschichte der Widerstandsbewegung
weder schreiben noch lehren. Die Widerstandsbewegung war wohl ein
„nationaler Kampf“, der in jedem Lande für die eigene Freiheit und
Unabhängigkeit, aber verglichen mit den nationalen Kriegen des 19. Jahr
hunderts in einer neuen Form geführt wurde. Wenn es selbst im ersten
„Risorgimento“ nicht an Beispielen einer Kollaboration eines Teiles der
Bevölkerung mit den inneren und äußeren Unterdrückern fehlt —, besonders
in Italien war die Kluft zwischen den zwei feindlichen Fronten sehr tief:
den Anhängern Garibaldis und der Bourbonen — so ist eines der charakteri
stischen Merkmale der Widerstandsbewegung gerade, daß sie in fast allen
Ländern diese Trennungslinie ins volle Licht rückte, das sie dazu zwang,
eine Wahl zu treffen. Durch das Eingreifen der Widerstandsbewegung
ist der Zweite Weltkrieg nicht nur ein Krieg zwischen feindlichen Fronten
von Staaten und Nationen gewesen, sondern auch — und hauptsächlich—■
ein ideologischer erbarmungsloser Krieg zwischen Faschismus und Anti30
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faschismus. So ist auch, die Widerstandsbewegung kein unterirdischer Krieg
gegen die deutsche 5. Kolonne gewesen, keine Art verschieden verzweigte
und ausgedehnte Spionageabwehrorganisation; sie war vor allem ein ent
schlossener, unerbittlicher Kampf des fortschrittlichsten Teiles jeden
Volkes, des reifsten Teiles des „nationalen Bewußtseins“ gegen Nazismus
und Faschismus und deren Komplicen im eigenen Lande, wie weit sich
auch die „Kollaboration“ geäußert hat, ob in ihrer auffallendsten Form
als Bürgerkrieg oder nicht; ein Bürgerkrieg, der in Spanien begann und
sich schrittweise über den ganzen Kontinent verbreitete.
Nur, indem wir die Frage so stellen, können wir meiner Meinung
nach tatsächlich von einem Internationalismus der Widerstandsbewegung
sprechen und das künstlich geschaffene Problem des „Völkerhasses“ lösen,
das die ausdrückliche Erinnerung an die von den Nazis und Faschisten
begangenen Verbrechen und Greueltaten wieder auffrischen würde. Man
verletzt kein nationales Prinzip, wenn man daran erinnert, was Nazismus
und Faschismus vor und nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
gewesen sind. Man verletzt das Nationalbewußtsein der Völker, die als
erste den Faschismus erdulden mußten und die auch die ersten waren, die
in den 20 Jahren zwischen beiden Kriegen sich gegen ihn auflehnten,
viel eher durch Verschweigen dieser Verbrechen.
Von keiner Seite wird eine Sühne oder ein Loskauf verlangt. Die der
nazistischen und faschistischen Diktatur unterworfenen Länder haben
schon durch die schrecklichen Ereignisse der militärischen Niederlage
gesühnt. Die Völker haben durch ihren Beitrag zur Widerstandsbewegung
ein totales, schmerzliches Lösegeld bezahlt. Keine Furcht, keine Besorgnis
kann uns davon abhalten, den jungen Menschen beizubringen, daß die
Widerstandsbewegung zugleich Kampf und Bürgerkrieg war, auch nicht
die moralischen, gesuchten Vorwände, auf die man zurückgreift, „um ihr
Gewissen nicht zu verwirren“. Die Wirklichkeit ist die Moral und die
historische Wirklichkeit ist keine Idylle, sondern besteht im Gegenteil
aus Gegensätzen, aus dem Zusammenprallen der Kultur mit der Unkultur.
Man kann nicht über eine Seite diskutieren, ohne sich auch mit der anderen
zu befassen. Ebenso kann man auch nicht die brüderliche Verbundenheit
verstehen, die von der Widerstandsbewegung ausstrahlt, wenn man nicht
beschreibt, aus welcher Finsternis sie mühevoll aufstieg, ehe sie sich zu
vollem Glanz entfaltete.

VI. Die junge Generation und ihre demokratische Erziehung
Wenn das, was ich bisher ausführte, die Grundlage für einige Dis
kussionsthemen geben kann, so muß noch der andere Aspekt des Problems
klargestellt werden, den ich bereits erwähnt habe, der es aber verdient,
daß man ihn gesondert behandelt und bis zu einem bestimmten Maß vertieft.
Indem wir einige allgemeine methodische Richtlinien für den Unterricht
der Widerstandsbewegung formulieren, geben wir unserer Überzeugung
nicht in irgendeinem geschichtlichen Zeitpunkt Ausdruck, wir diskutieren,
wir studieren, wir sprechen zur Jugend von heute, die die Hauptrolle
in unserer erzieherischen Tätigkeit gespielt hat, als zu aktiven Personen
und nicht bloß zu passiven Erziehungsobjekten.
Seit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges sind 20 Jahre vergangen,
14 seit seinem Ende. Wird es nicht zu spät sein, ein Gespräch wieder auf31
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zunehmen, das wir vielleicht hätten viel früher beginnen sollen ? Laufen
wir nicht Gefahr, vor der jungen Generation, als von der Zeit überholt,
als „Gefangene der Vergangenheit“ zu erscheinen, wenn wir vorschlagen,
in den Vordergrund der erzieherischen Tätigkeit ein Thema zu stellen,
das besonders in ihren Augen von neueren Problemen überholt scheint,
von neuen Perspektiven der Welt, in der sie leben ? Was denken schließlich,
unabhängig von den verschiedenen Entwicklungsstufen des Unterrichts
über die Widerstandsbewegung in den verschiedenen Ländern, die jungen
Menschen von heute über diese Epoche, die wir augenblicklich als für das
Schicksal der Menschheit entscheidend ansehen ?
Um auf diese Prägen zu antworten, gibt es nur eine Möglichkeit,
wir müssen uns zunächst bemühen, die junge Generation verantwortungs
bewußt und richtig einzuschätzen. Es wäre der größte Irrtum, den wir
begehen könnten, wenn wir unsere Aufgabe so ansähen, als begänne sie
erst jetzt, als schlügen wir zum erstenmal — bei dieser Konferenz —
eine Art wunderbare Bekehrung der gesamten europäischen Jugend zu den
Idealen des Freiheitskampfes vor.
Die Wahrheit ist ganz anders, wenn sie auch nicht jedem klar scheint.
In Wahrheit ist selbst in den Ländern, wo die Geschichte der Widerstands
bewegung in ungenügendem Maß gelehrt wird, das, was wir durch unseren
Kampf gesät haben, sind unsere Erfahrungen nicht oder noch nicht vom
Winde verweht, sondern direkt von der jungen Generation durch die
große Erzieherin Geschichte und allgemeine Entwicklung der Gesellschaft
übernommen worden. Sehen wir der Jugend von heute gerade in die Augen,
betrachten wir sie mit Liebe und Vertrauen; wir werden entdecken, daß
viele „Ungeheuer“, die unsere Jugend mit ihren finsteren Schatten ver
dunkelt haben, endgültig vernichtet wurden, für die neue Generation
nicht mehr existieren, in erster Linie die Ungeheuer des Antisemitismus
und des Rassenhasses. Die Jugend von heute „weiß“ — ich werde die Er
scheinungen anführen, die dieser Behauptung zu widersprechen scheinen —
daß das traditionelle Konzept des Vaterlandes, das sie aus dem Ende des
19. Jahrhunderts geerbt hat, eines an seinen Grenzen geschlossenen Vater
landes, das nur auf Kosten anderer groß und stark werden kann, nunmehr
überwunden ist oder im Begriff ist, für immer zu verschwinden. Alle jungen
Menschen „wissen“, daß eine Unterscheidung der Völker auf Grund der
Rasse, der Hautfarbe, weiß oder schwarz, gelb oder kupfern, absurd ist.
Und dort, wo diese Unterscheidung plötzlich aus der Vergangenheit auf
taucht, sind die ersten, die sich über diese unerwartete Wiederkehr wundern,
die die Episoden rassischer Intoleranz gar nicht glauben und fassen können.
Das Streben der jungen Menschen in der ganzen Welt nach einer Ver
brüderung, die keine Grenzen kennt, könnte als eine „spontane“ Er
scheinung angesehen werden, die durch den Fortschritt der Zivilisation,
durch die natürliche Überwindung der Vorurteile auf den sichtbarsten
Gebieten der Mode, der Kleidung, der Vergnügungen hervorgerufen wird.
Tatsächlich zeigt sie sich auf diese spontane Art nur deshalb, weil es in
zwischen die historische Erfahrung der Widerstandsbewegung gegeben hat,
weil andere junge Menschen, von denen von heute — deren Namen sie in
vielen Fällen vielleicht nicht kennen — ihr Blut im Befreiungskampf
vergossen haben, um der Zukunft die Tore zu öffnen.
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Das von der Generation der Widerstandsbewegung gebrachte Opfer
wirkt sich in tausend unverhofften Formen auf die jetzige Generation
aus, es ist auf tausend indirekten Wegen der historischen Entwicklung
eingedrungen. Wer kann heute mit gutem Gewissen behaupten, daß es
in irgendeinem Land noch eine Jugend gibt, für die der Krieg, nach der
Definition der Faschisten, „die höchste Läuterung der Welt“ bedeutet,
eine Jugend, die glaubt, daß man durch den Mord an seinesgleichen „zu
einem vollkommenen Menschen“ wird ? Es steht im Gegenteil außer Zweifel,
daß die junge Generation überall den festen Willen zum Frieden hat,
daß sie den Weg zum menschlichen Fortschritt in der Entwicklung der
Wissenschaft und der Technik sieht, und daß sie in dieser gemeinsamen
Passion eine sichere Basis findet, auf der sie ohne Rücksicht auf Nationalität
oder Weltanschauung sich zusammenfinden kann. Es ist eine „antirhe
torische“ Generation, um sie mit einem einzigen und nicht ganz passenden
Ausdruck zu bezeichnen, die instinktiv die Demagogie ablehnt, die zu
den auffälligsten und gefährlichsten Charakteristiken des Nazismus und
des Faschismus gehörten.
Wir, die Menschen der Widerstandsbewegung, haben einen entscheiden
den Bruch zwischen der alten und der neuen Welt hervorgerufen, dessen
müssen wir uns zur Gänze und eindeutig bewußt werden. So wie es aber
falsch wäre, die neue Generation pessimistisch zu beurteilen, wäre es ebenso
falsch, die Schwierigkeiten, die es noch zu überwunden gilt, die Gefahren,
die Drohungen, die noch auf der demokratischen Erziehung der neuen
Generation lasten, zu ignorieren. Es ist kein Zufall, daß die Erzieher in
allen Ländern angesichts der Degenerationssymptome, von denen die un
geschützteren Schichten der Jugend befallen sind und die in extremen
Fällen zu abwegigen und verbrecherischen Erscheinungen führen, die
Öffentlichkeit alarmiert haben. Es ist ein Degenerationsprozeß, dessen
Ursprung vielseitiger Natur ist und nicht definiert werden kann, ohne
Berücksichtigung der Struktur des jeweiligen Landes. Es steht aber fest,
daß die Ausbreitung dieses Prozesses auf so weite geographische Räume
das Bestehen eines gemeinsamen Phänomens bedeutet; das bedeutet,
daß die alten Ungeheuer des Nazismus und Faschismus, wenn sie auch
verschwunden sind oder im Begriffe sind, zu verschwinden, der Jugend,
von einem Ende der Welt bis zum anderen, das neue Ungeheuer des Kalten
Krieges zurückgelassen haben, das mit seinem eisigen Atem soviel hoch
herzige Begeisterung ausgelöscht hat; das bedeutet, daß sie nicht nur
zwischen den Staaten, sondern im Bewußtsein der Jugend dramatische
Konflikte ausgelöst haben.
„Was habt Ihr Alten für uns Junge getan?“ fragt einer der Haupt
darsteller im Film „Les tricheurs“ — „Ihr habt uns 40 Jahre Unordnung
auf den Hals geladen und jetzt haben wir noch 40 Jahr Unordnung vor
uns.“ Das ist gewiß eine übertriebene Anklage, die nicht für alle Länder
in gleicher Weise gilt, aber in der sich ein unmittelbarer Zusammenhang
mit dem Thema unserer Konferenz finden läßt.
Ich habe vor mir das Ergebnis mehrerer Rundfragen, die besonders
in Italien und in der Deutschen Bundesrepublik über folgendes Thema
durchgeführt wurden: „Was wdssen, was denken die .jungen Menschen
über die neueste Geschichte?“ Ich zitiere wörtlich einige der Antworten,
wobei ich sie in drei Hauptgruppen einteile. Die Gruppe derer, die aus
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drücklich behaupten, von den Ereignissen der letzten 15 bis 20 Jahre
nichts zu wissen: „Die Wahrheit ist, daß wir von Politik und Geschichte
nichts wissen. Der 25. April ist schulfrei und damit Schluß.“ (Antwort
eines Studenten am Technischen Institut in Messina, veröffentlicht im
„Paese“, 16. 6. 59.)
„Bevor ich im Theater die Tragödie der Anne Frank gesehen hatte,
wußte ich von alldem nichts. Bis dahin glaubte ich, daß alle Juden eine
dunkle Haut haben. Aber sind sie wirklich Menschen wie wir, oder zeigt
man sie nur so auf der Bühne?“ (Antwort einer Gymnasiastin an die
Journalistin L. Weinsheimer, veröffentlicht in der „Frankfurter Rund
schau“, 28. März 1959.)
Bei der Gruppe jener, die erklären, etwas zu wissen, macht man
die Erfahrung, daß sie desorientiert sind, schon wenn man die Antworten
bezüglich Hitler und Mussolini hört: „Was wdssen Sie über Mussolini ?“ —
„Meiner Ansicht nach hat Mussolini Italien Gutes getan, er hat ein Imperium
erobert und die Arbeitslosigkeit beseitigt. Heute hingegen haben wir keine
Kolonien mehr, aber Milhonen Arbeitslose.“ „Es stimmt, daß er Gewalt
angewendet und Unrecht getan hat, aber ich glaube, daß es damals die einzig
mögliche Methode war. Seine Absicht war, aus Italien eine mächtige,
von allen respektierte Nation zu machen.“ „Unter Mussolini wurden keine
Morde begangen: heute sind diese Verbrechen an der Tagesordnung.“
(Antwort der Studenten vom Staatlichen Gymnasium in Reggio di Calabria,
zitiert in „Paese“ vom 17. 6. 1959.)
„Was wissen Sie über Hitler?“ Antwort: „Er hat den Arbeitslosen
geholfen.“ — „Er hat die Juden umgebracht, sie hatten aber Deutschland
schon genug geschadet.“ — „Die Juden waren gegen Deutschland.“ —
„Hitler hat Autobahnen gebaut.“ (Rundfrage von Frau Weinsheimer.)
Schließlich gibt es eine dritte Gruppe, eine ausgesprochene Minderheit,
die das faschistische Regime klar verurteilt, wenn auch aus sehr verschiede
nen Motiven. „Unter dem Faschismus gibt es keine Freiheit, und wenn
es in einem Land keine Freiheit gibt, ist alles vorbei.“ — „Mussolini hat
Krieg geführt und das genügt mir, um ihn zu verurteilen.“ — „Er hat Italien
an den Abgrund geführt. Heute noch müssen wir unter den Folgen leiden.“
(Bereits zitierte Rundfrage.)
Analoge Antworten werden von deutschen Kindern gegeben, denen
es mehr als anderen gelungen ist, die „Wahrheit zu erfahren“. Diese Über
einstimmung in beiden Fällen ist sehr eindrucksvoll. Ohne einen Irrtum
befürchten zu müssen, körmen wir die Antworten der jungen Deutschen
und der jungen Italiener einfach austauschen, und werden dennoch zu ana
logen Schlußfolgerungen gelangen. Diese Generation, die das Leben trotz
allem hochherzig anpackt, die so viele Errungenschaften der älteren Ge
neration widerspiegelt, ist indes wie von einem inneren Widerspruch ver
wirrt, da sie ja eine „Generation ohne Vergangenheit“ ist, eine Generation,
deren positive Aspekte wie in einem Nebelmeer von Unbewußtem oder von
mangelnder historischer Reife verschwimmen. Es ist klar, daß es nicht nur
die Unkenntnis der Vergangenheit ist, die sich in ihrer gegenwärtigen
Haltung widerspiegelt. Das geht aus folgendem Eingeständnis eines italieni
schen Studenten deutlich hervor: „Ich weiß nicht, was ich über die Er
eignisse in Italien und in der Welt sagen soll. Ich empfinde eine unendliche
und unvorstellbare Folge von Empörung und Begeisterung, wenn ich die
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Zeitungen lese, Radio höre oder beim Fernsehen zuschaue.“ (M. Durse,
„Die einsame Jugend“, Bologna 1958.)
Aber abgesehen von diesen Ergebnissen möchte ich Ihre Aufmerk
samkeit auf einen anderen sehr bezeichnenden Umstand lenken: alle
Rundfragen wurden im Laufe des gleichen Zeitraumes durchgeführt,
nämlich in den letzten beiden Jahren, und dies ist kein Werk des Zufalls,
es ist der beste Beweis, ich möchte fast sagen, ein eklatanter Beweis für
die Aktualität unserer Konferenz.
In der Tat kann das Motiv hiefür von Land zu Land verschieden sein,
in Westdeutschland die Veröffenthchung des Tagebuchs der Anne Frank,
in Italien die Einführung des Unterrichts in Staatsbürgerkunde, aber
unabhängig von diesen Anlässen gibt es noch einen chronologischen An
haltspunkt, eine Art obligatorischer Schranke, auf dessen Überquerung
sich die Erzieher aller Länder vorbereiten müssen: heute tritt in ganz
Europa die in der unmittelbaren Nachkriegszeit geborene Generation ins
Leben ein, eine Generation, die vom Krieg nur entfernte, wenn auch
unauslöschliche Erinnerungen hat und zwar solche aus der ersten Kindheit,
die bei so vielen jungen Menschen heute weiterwirken und den „Abscheu
vor dem Krieg“ hervorgerufen haben, den ich schon als gemeinsamen
Zug der jungen Generation aufgezeigt habe. Die erwähnten Rundfragen
zeigen die Jungen in diesem schwierigen und heiklen Übergangsmoment,
selbst wenn sie sich oft nicht die Mühe nehmen, ihn genau zu definieren
oder seine Bedeutung zu unterstreichen. Bei einem im Jahre 1940 geborenen
jungen Menschen kann indessen der Krieg, die tödliche Gefahr, die die
menschliche Kultur bedrohte, selbst wenn sie sich nur auf sehr ungenaue
Weise darbot, Grauen und Widerwillen hervorrufen: „Ich war damals ein
Kind wde so viele andere. Aber ich habe den Krieg nicht vergessen können:
nicht daß ich mich an die Furchtbarkeit seiner Details erinnere, an er
schütterndes Leid, an seine schmerzlichen Ängste. Aber es ist mir eine un
klare Erinnerung an Zerstörungen, an Tod geblieben; ich erinnere mich
an furchtbare beklemmende Farben, an ein Schreien ohne Anfang und
Ende ... Inmitten dieses Friedhofs von Gefühlen und menschlichen Werten
ist die Vernunft in mir, einem Kind, entstanden. .., sie ist entstanden,
um mich sehen zu lassen, was ich gesehen habe und niemals vergessen
werde.“
Das ist die spontane Aussage eines jungen Menschen, dem niemand
erklärt hat, was der Krieg bedeutete und ebenso wenig, daß man selbst
in seinem Chaos zwischen dem unterscheiden muß, der für die gerechte
Sache, und dem, der für die schlechte Sache kämpfte; die Aussage eines jungen
Menschen, dessen Friedenshebe irgendwie gehemmt ist und durch die
heuchlerische Pädagogik, die „die Wahrheit verschweigt“, unwirksam ge
macht wird.
Aber heute haben die meisten Jugendlichen, die die Schule besuchen
und die sehr bald ins Leben treten werden, nicht einmal diese elementare
Kraft zur Erinnerung in sich, auf die sie sich stützen könnten. Und dieses
Vakuum kann zu einem furchtbaren Abgrund werden, wenn nicht zwischen
Vergangenheit und Zukunft diese Brücke der Geschichtskenntnis, die sich
in so vielen Fällen als schwach und unsicher erwiesen hat, geschlagen
wird. Die noch immer lebendigen Kräfte der gewöhnlichen Verführer der
Jugend, derer, die sich nach dem Faschismus zurücksehnen, die Revan35
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chisten, sind nur allzu bereit, dieses Vakuum auszufüllen. Hierin liegt
die wahre Gefahr: es gibt keine jungen Menschen, die sich spontan dem
Faschismus zuwenden; aber vom Faschismus wurden giftige Keime zurückgelassen, die auf ihre schutzlosen Organismen einwirken und die ihnen das
Fieber oder das Delirium der falschen Ideale einimpfen können.
Dies scheint mir die wesentliche Tatsache zu sein, die in den neuen
Beziehungen, die zwischen der Widerstandsbewegung und der heutigen
Jugend hergestellt werden müssen, hervorzuheben ist; dies ist eben die
Aufgabe, die uns erwartet. Sie kann nicht, wie in der Vergangenheit, nur
durch eine Welle von „persönlichen Memoiren“ erfüllt werden oder durch
die Angaben und die Orientierung, welche die Erwachsenen, die Akteure
des großen Krieges, der vor 20 Jahren begonnen hat, liefern können. Schon
deshalb nicht — und das dürfen wir nicht vergessen — weil die Angaben
der Erwachsenen, selbst der Eltern einander widersprechen und dadurch
verwirren können. „Du wirst es wissen, wenn du größer bist.“ „Das gehört
von nun an zur Vergangenheit, jetzt haben wir andere Sorgen.“ „Das sind
Gebiete, wo es schwer ist, objektiv zu sein.“ Ein italienisches Kind stellt
im Verlaufe der vorerwähnten Untersuchung fest, daß „zu Hause niemand
von diesen Dingen spricht“ und daß „die Verantwortung dafür nicht
nur auf die Schule fällt“. Um das Schweigen über die jüngste Geschichte
zu rechtfertigen, antwortet ein deutscher Lehrer so: „Es ist wahr, ich
ziehe vor, nicht darüber zu sprechen. Ich selbst bin mit der Vergangenheit
nicht fertig geworden, wie könnte ich denn einen klaren Standpunkt
darlegen, wenn ich ihn selber nicht besitze.“
Aber wissen die jungen Deutschen, und nicht nur die jungen Deutschen,
sondern die jungen Menschen ganz Europas, wie ihre Väter diese tragischen
Ereignisse wirklich durchlebt haben, die heute für so viele von ihnen
zu einer unbekannten Vergangenheit geworden sind? „Sie sagen uns,
daß unser Kampf ein Kampf für Deutschland ist, aber es gibt nur wenige,
die glauben, daß ein bedingungsloses Opfer unserem Vaterland dienen
kann. . . Vor zehn Jahren ging es noch um einen Wahlkampf, heute geht
es um ein Nichts: das Leben. Trotzdem haben wir weiter an eine glückliche
Wiedergeburt unseres Volkes geglaubt! Dies wird die Aufgabe der Mutigen
und der reinen Herzen sein! Ihr werdet daheim viel zu tun haben, um diese
Fanatiker, diese Narren und diese Verbrecher zu entfernen. .. Die Zeit
wird kommen, wo jeder vernünftige Mensch in Deutschland diesen Krieg
verfluchen wird und du wirst verstehen, wie unsinnig es war, von der Fahne
zu sprechen, unter der ich siegen sollte.“ Das sind Ausschnitte aus den
Briefen, die die in Stalingrad kämpfenden deutschen Soldaten schrieben
und die mit dem letzten Flugzeug im Jänner 1943 abgeholt und dann
von der nazistischen Zensur beschlagnahmt wurden. Hier liegt das be
deutendste Zeugnis vor, das wir heute über die seelische Verfassung der
„anderen Seite“ besitzen und das — auf Grund der Stärke der Gefühle,
der schmerzlichen Klarheit dessen, der den Tod erwartet, der Vorahnungen
über die Zukunft, die es enthält — mit den Briefen der zum Tode Ver
urteilten der europäischen Widerstandsbewegung verglichen werden kann.
Gerade dort, wo — wie die historische Untersuchung uns bestätigt — der
entscheidende Schock des Zweiten Weltkrieges erfolgte ■— dort sind diese
außerordentlichen Aussagen gemacht worden und dort hat der Feind die
Grundlagen einer gemeinsamen Humanität wiedergefunden.
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VII. Die pädagogischen Prinzipien der Widerstandsbewegung
Uns kommt es zu, weiter zu sehen, den gesamten Fragenkomplex
zu überblicken und zu beurteilen, zu verstehen, wieso diese Befreiungs
bewegung, deren Zeugen, Teilnehmer und Überlebende zu sein unser Schick
sal ist, statt zu verlöschen und sich zu verlieren, immer weitere Kreise zieht,
und sich heute durch das bedeutendste Ereignis der Nachkriegsgeschichte
ausdrückt, nämlich durch die fortgesetzte Veränderung der geographischen
Weltkarte vor den Augen der jungen Generation selbst, die sich heute
auf den Schulbänken ihr Grundwissen darüber aneignet, sowie durch das
ständige Auftreten von neuen Völkern auf der Bühne der Geschichte.
Die Menschheit will frei, überall frei sein, bevor sie sich anschickt, ihre
Forscher durch die unendlichen Räume des Kosmos zu schicken.
Ein immer gründlicheres Studium der Geschichte der Widerstands
bewegung, ihre Einbeziehung in die Gegenwartsgeschichte, ihre Betrachtung
als internationale Geschichte: das ist ein neuer großer Sprung, den wir in
der Geschichtswissenschaft machen müssen, wenn wir unsere Aufgabe
als Erzieher und als Zeugen des Kampfes erfüllen wollen. Aber das gilt
im besonderen von der Geschichte der „lebenden“ Widerstandsbewegung,
die in die Realität der heutigen Welt und in das Alltagsleben hinabgestiegen
ist, deren Grundsätze, in die Tat umgesetzt, einen Geist brechen können,
der oft zu enge werden und sich mit abstraktem, persönlich und isoliert
verstandenem Feiern des „Heldenkults“ begnügen kann. Denn es scheint
mir, daß die Grundsätze der Widerstandsbewegung gerade auf dem Gebiet
der Erziehung entscheidend beitragen oder beitragen können bei der Lösung
des wesentlichen Problems der zeitgenössischen Kultur, nämlich des
Problems, trotz der verschiedenen Gesellschaftssysteme und Ideologien,
eine gemeinsame Sprache zu finden. Das sind Grundsätze, die unser Werk
der Untersuchung und der Suche nach der Wahrheit in einem universellen
Sinn erhellen können. Ein nach diesen Grundsätzen erzogener junger Mensch
ist nicht mehr ein junger Bürger der zweigeteilten Welt, des Ostens oder
des Westens, sondern ein Typus von jungen Menschen, in den wir unsere
Hoffnung, unser Vertrauen, und unsere Gewißheit in den endgültigen
Sieg der Kultur setzen können. Diese Grundsätze können wie folgt angege
ben oder zusammengefaßt werden:
Die Fähigkeit zu verstehen, daß die erste Handlung, die im Leben
vollbracht werden muß, eine Wahl ist, eine Wahl zwischen all dem, was
sich dem Fortschritt widersetzt und all dem, was ihn verkörpert, wie es
ja gerade auch diese unabweisliche und ernsteste aller Entscheidungen
war, die von den Patrioten und jungen Menschen seinerzeit zu treffen war.
„Oft habe ich überlegt“, schreibt der österreichische Handwerker Mitten
dorfer, „ob dies alles wirklich notwendig war, ob ich nicht vielleicht anders
hätte handeln sollen, aber ich komme nur zu einem Schluß, ich konnte
nicht anders handeln. . . Und ich bereue nichts, mein Leben war aufrecht
und ehrlich und ich werde es verstehen, ebenso zu sterben.“
Die Fähigkeit, die Folgen auf sich zu nehmen, die Gefahren und Opfer,
die diese Wahl mit sich bringt, sobald sie einmal getroffen worden ist,
wenn es wahr ist, daß die Welt überall vorwärtsschreitet, wenn wir nur
unseren Idealen treu zu bleiben verstehen und hartnäckig handeln:
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Dieser Stolz, die persönlichen Handlungen mit den persönlichen Ab
sichten in Einklang gebracht zu haben, wurde vielleicht niemals zuvor
so kühn ausgedrückt, wie durch drei junge Frauen, drei kaum 20jährigen
Partisaninnen. Die griechische Partisanin Dimitra Tsatsou: „Ich bin stolz,
ich, ein armes Mädchen aus dem Volk, hätte nie diese Ehre erhofft, für
so schöne und hohe Ideale zu sterben. Ich bin sicher, daß ich angesichts
des Hinrichtungskommandos keine Angst empfinden, daß ich unbeugsam
bleiben werde, wie ich es im Leben war. Ich möchte außerhalb der Ge
fängnismauern hingerichtet werden, um meine letzten Blicke auf den Olymp
und auf die Berge richten zu können, wo sich die Werte und die Hoffnung
Griechenlands befinden. Wenn Ihr könnt, legt rote Blumen auf mein Grab,
keine anderen. Und vernichtet die Barbarei mit allen Mitteln. Ich küsse
Euch alle zärtlich.“ Die griechische Partisanin Aleksandra Ljubic: „Glaubt
mir, ich habe nicht geweint, als der Urteilsspruch mir verlesen wurde,
ich habe geweint, als ich meinen Bruder verzweifelt und die Augen so
voller Tränen sah, daß ich ihn trösten mußte. Es war furchtbar, aber jetzt
tröste ich mich ganz allein. Ich will und muß bis zum letzten Augenblick
stolz sein. Heute, wo Millionen unschuldiger Menschen den Tod erleiden
müssen, werde ich mich auch unter ihnen befinden. So hat es das Schicksal
bestimmt und ich fühle deswegen keine Traurigkeit. Ich sehe dem Tod
ins Auge, unschuldig, aber hohen Muts und stolz.“ Die sowjetische Parti
sanin Ljuba Sewtowa: „Grüß dich, Mama, deine Tochter geht fort, in die
feuchte Erde.“ Dies sind drei Stimmen, schwach, aber widerhallend, zart,
aber fest, Stimmen, die sich von einem Ende Europas zum anderen gesucht
und in einem hellen Chor gefunden haben.
Das Vertrauen und die Gewißheit, daß die Welt vorwärtsschreitet,
sich beständig wandelt und die Ziele der Gesellschaft immer höher werden:
„Ich bin nur eine kleine Sache“ schreibt der Däne Kim Malthe-Brunn,
„und mein Name wird rasch vergessen sein, aber die Idee, die Eingebung,
die mein Leben erfüllt haben, werden weiterleben.. . Ich werde größer
werden und reifen, ich werde in euch leben, die ihr mich geliebt habt,
und ihr werdet weiterleben, weil ihr wißt, daß ich mich vor euch und nicht
hinter euch befinde.. . “ „Großartige Zeiten kündigen sich an: ein neues
Zeitalter der Geschichte wird in Europa beginnen“ verkündet der deutsche
Arbeiter Rudolf Seifert. Das bestätigt die leuchtendste Märtyrergestalt
der italienischen Widerstandsbewegung, Teresio Olivelli: „Die Welt ist
in einer Krise, etwas stirbt in den Zuckungen unserer Zeit, etwas sucht
unter Schmerzen und Mühen ans Licht vorzudringen. Diese wirtschaftliche
Epoche stirbt, die Epoche des Kapitalismus, die unendliche Reichtümer
und unendliches Elend ansammelte; ihre seelenlose Organisation hat die
größte Armut ermöglicht, die Anarchie der Produktion, die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen; sie hat den Kult der Gewalt geschaffen,
den staatlichen Despotismus, der sich im Krieg verwirklicht hat. Die Gesell
schaft der Arbeiter bildet sich, freier, gerechter, solidarischer, christlicher.“
Die vollständige und unaufhörliche Aneigung des Gedankens, ohne
den alle anderen träg und passiv bleiben, nämlich des Gedankens der
Solidarität und Brüderlichkeit der Menschen: „Ich betrachte mich ein
wenig als ein Blatt, das vom Baume fällt, um Dünger zu geben“, schrieb
der Franzose Daniel Decourdemanche, „die Qualität des Düngers wird
von den Blättern abhängen.“
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Der Österreicher Fischer gibt dem ergreifendsten Liebesruf der ganzen
Widerstandsbewegung Ausdruck, dem Ruf Feldmanns, der klar in Epi
grammform sagt: „Das Wir ist mehr als das Ich, und darum . . . “ und
zu den Henkern des Hinrichtungskommandos: „Dummköpfe, für euch
sterbe ich doch!“
Das ist der Samen, den die Widerstandsbewegung gesät hat und der
im Herzen jedes jungen Menschen unserer Zeit zu einer kräftigen Pflanze
heranwachsen soll. Wir aber haben sorgfältig und bewegt über die Ent
faltung der Blüten und das Reifen der Früchte zu wachen. Wir sind bereit,
den Jungen diese Ideale und Grundsätze unversehrt zu übermitteln, schon
warten wir brennend wie sie darauf, die Morgenröte der Zukunft zu sehen,
die Morgenröte der neuen Welt, die aus der Finsternis des Hasses heraus
treten wird, erhellt vom Lichte der Vernunft.

Anhang zum Einführungsbericht
Vergleich zwischen den Texten zweier Geschichtsbücher
I. Gegenwartsgeschichte Deutschlands
Text A: F. Simonsee: Die lebendige Vergangenheit, Geschichtsbuch für
Volks- und Untermittelschulen, Stuttgart 1953.
Text B: Lehrbuch für den Geschichtsunterricht.
Unterrichtsministerium der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin,
1952.
Text A — 1. „Die Machtergreifung Hitlers“.
General Schleicher wurde nun Reichskanzler, aber auch er konnte im un
disziplinierten politischen Leben nicht Ordnung schaffen. . . „Man muß sich
dieses Deutschland vorstellen, um zu verstehen, mit welchen Gefühlen 1933
die Machtergreifung dieses Mannes mit eiserner Faust aufgenommen wurde,
dieses Mannes, der sich so kühn den Roten entgegenstellte und vorgab, im
Innern wieder Ordnung und Arbeit herzustellen, und nach außen die Macht
und Größe des Reiches.“ (Fran<jois-Poneet, „Erinnerungen“) (Seite 115).
Hitler wollte die Kommunistische Partei vollständig ausschalten. Der
Reichstagsbrand lieferte ihm den Vorwand. Man erklärte, daß die Kommu
nisten die Brandstifter seien. Hitler ließ Massenverhaftungen vornehmen. Die
ersten Konzentrationslager wurden in Deutschland errichtet. Die meisten
Häftlinge gehörten der KPD an. (Seite 116.)
Text B — 1. „Die Machtergreifung Hitlers“.
Im Januar 1933 vermittelte Papen neuerlich eine Unterredung zwischen
Hitler und den Großindustriellen und Bankiers, in deren Verlauf die letzten
Pläne für die Regierungsübernahme durch die Nazis besprochen wurden.
Noch einmal, in letzter Stunde, wandte sich die KPD am 30. Januar 1933 mit
einem Aufruf zum Generalstreik gegen Hitler an die deutschen Arbeiter:
„Die blutrünstige Herrschaft des Faschismus richtet sich über Deutschland
auf! Völker, erlaubt nicht, daß die geschworenen Feinde Deutschlands ihre
Verbrechen durchführen können“ (Seiten 204—208).
Eine Woche vor der Wahl, am 27. Februar 1933, zündeten die Nazi das
Reichstagsgebäude an. Göring befahl seinen Polizei- und SA-Abteilungen, in
einer einzigen Nacht alle Funktionäre des Zentralkomitees der KPD, alle
kommunistischen Reichstagsabgeordneten und Tausende Mitglieder anderer
antifaschistischer Organisationen zu verhaften.
Die kommunistische und sozialdemokratische Presse wurde verboten
(Seite 221).
Die Faschisten organisierten riesige Konzentrationslager, wo sie auf un
menschlichste Weise Hunderttausende Gegner des Nazismus folterten und er
mordeten. In den Jahren 1933 bis 1939 wurden 350 000 Deutsche zu einer
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Million Jahren Haft verurteilt. Im selben Zeitabschnitt ermordeten die Nazi
14Ö00 Antifaschisten (Seite 225).
Text A — 2. „Wirtschaft und Arbeit im Dritten Reich“.
Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit war besonders schwer. In Deutschland
gab es in der Tat fast 7 Millionen Arbeitslose. Die Tatsache, daß Hitler auf
diesem Gebiet große Resultate erzielte, stärkte seine Stellung im deutschen
Volke sehr. Bis Ende 1933 fiel die Zahl der Arbeitslosen auf 4 Millionen. Als man
später zur intensiven Wiederaufrüstung schritt und die Siegfried-Linie baute,
mußte Deutschland sogar ausländische Arbeitskräfte in Anspruch nehmen.
Mehr als eine halbe Million Arbeiter wurden zur Errichtung dieses Westwalls
herangezogen. Obwohl sie gut bezahlt und ihre Familien gut versorgt waren,
so war ihre Freiheit in der Wahl der Arbeit doch sehr eingeschränkt! (Seiten
118—120).
Text B — 2. „Wirtschaft und Arbeit im Dritten Reich“.
Die wenigen Rechte, die die Arbeiter in jahrzehntelangem Klassenkampf
errungen hatten, wurden beseitigt. Die Nazi verboten Lohnerhöhungen. Sie
hoben den achtstündigen Arbeitstag auf. . . „Die Faschisten zwangen die
Jugendlichen zum „Arbeitsdienst“. Das Hauptmotiv der Errichtung eines
Arbeitsdienstes war die vormilitärische und vorläufig noch verschleierte Vor
bereitung der Jugend auf den Krieg. Die Arbeiter in den Rüstungsindustrien
wurden gezwungen, 9 und 10 Stunden im Tag zu arbeiten. Die Gewerkschaften
waren verboten worden, aber die Rüstungsindustriellen kassierten höhere
Profite ein. So konnte Krupp in der Zeit der Wiederaufrüstung seinen Rein
gewinn von 6,6 Millionen Mark 1933 auf 22,7 Millionen im Jahre 1939 erhöhen.
Text A — 3. „Der Angriff auf Polen“.
Bei der Eröffnung der Feindseligkeiten hatten die Polen in einem furcht
baren Massaker ihrer Wut gegen die deutsche Bevölkerung freien Lauf gelassen
(Seite 128).
Text B — 3. „Der Angriff auf Polen“.
Auf Befehl Hitlers hatten Gestapoagenten und SS-Leute polnische Uni
formen angezogen und unternahmen am Abend des 31. August 1939 einen
Schein-Handstreich gegen den Sender Gleiwitz: Sie fingierten einen polnischen
Überfall. Am 1. September begannen die seit langem vorbereiteten deutschen
Armeen, in Polen einzudringen (Seite 255).
Text A — 4. „Der Nürnberger Prozeß“.
Jahrelang machten die Sieger den Führern der NSDAP, des Staates
und der Armee in Nürnberg den Prozeß. Zahlreiche Todesurteile wurden ver
kündet, unter anderem gegen Göring und Ribbentrop. Die Staaten, die während
des Krieges die deutsche Besetzung erlitten, organisierten ähnliche Prozesse
gegen die Deutschen. Das deutsche Volk betrachtet diese Prozesse kritisch,
überzeugt davon, daß viele Urteile ungerecht sind (Kläger und Richter noch
unter dem Einfluß einer gehässigen Propaganda, wenig vertrauenswürdige
Belastungszeugen, durch schlechte Behandlung abgepreßte Aussagen, Verbot
der Verteidigung). Als besonders ungerecht erschien es, daß gleichartige Ver
brechen, die auf seiten der Allierten begangen wurden, nicht bestraft wurden.
Die Entnazifizierung hat viel Kummer hervorgerufen (Seite 144).
Text B — 4. „Der Nürnberger Prozeß“.
Der Prozeß fand vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946 in Nürn
berg statt. Noch nie in der Geschichte der Menschheit waren so furchtbare
Verbrechen vor einem Gericht verhandelt worden. Noch nie waren die Folgen
verbrecherischer Taten so schwer und so ausgedehnt, wie die der Angeklagten.
Die Räuberei des deutschen Imperialismus war darauf ausgegangen, die Welt
herrschaft zu erobern. . . Die Nazifaschisten bereiteten den 2. Weltkrieg vor
und führten ihn mit einer imvorstellbaren Brutalität. . . Mehr als 8 Millionen
Menschen, Männer, Frauen, Kinder, Greise, wurden allein in den deutschen
Konzentrationslagern ermordet. Riesige Territorien wurden vollständig ver
wüstet. Hunger, Not, Elend waren von diesen Verbrechern in einem unbe
schreiblichen Ausmaß über die Welt gebracht worden. Zwölf Hauptkriegsver
brecher wurden zum Tod durch Erhängen verurteilt (Seiten 330—331).
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II. Gegenwartsgeschichte in Italien.
Text A — E. Landogna “II Genio dei Popoli” (Das Genie der Völker).
Geschichtsüberblick für die technischen Institute, (Turin 1957).
Text B — A. Saitta “II Cammino Umano”. (Der Weg der Menschheit).
Geschichtsbuch für Mittelschulen, Florenz 1957.
Text A — 1. „Die Machtergreifung Mussolinis.“
Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg führte Mussolini in seiner Zeitung
,,I1 Popolo dTtalia“ eine heftige Kampagne gegen den Defaitismus und die
Verzichtspolitik und widersetzte sich energisch gegen die Tyrannei und den
Antipatriotismus der Kommunisten und Sozialisten. Er beklagte die Trägheit
der liberalen Regierungen und die parlamentarische Unfähigkeit. Diese Bewe
gung für den nationalen Wiederaufstieg fand immer größere Zustimmung, vor
allem in der Kleinbourgeoisie, die der extremistischen Gewalttaten müde und
durch die Streiks verarmt war, während sie andererseits von den Großindustriel
len und Großgrundbesitzern entscheidend unterstützt wurde, die nach den
Septemberstreiks von 1920 entschlossen waren, den Sozialismus mit allen
Mitteln zu bekämpfen.' Dank dieser Mitarbeit und hauptsächlich von der
Jugend unterstützt, die ein großes und gefürchtetes Italien wollte, beschloß
Mussolini auf einer großen Versammlung, die am 23. März 1919 auf dem Platz
des Heiligen Grabes in Mailand stattfand, „italienische Kampfgruppen“ zu
bilden, die „Fascio“. . . Die Parteien, deren letzte Stellung bestürmt wurde,
versuchten im Juli 1921 einen äußersten Verteidigungsversuch und organi
sierten einen Generalstreik. . . (nach der Niederlage des schon erwähnten
Streiks). Mussolini beschloß die faschistische Generalmobilisierung, um auf
Rom zu marschieren und die Macht mit Gewalt zu übernehmen. Die Regierung
Facta verlangte vom König die Unterzeichnung der Proklamierung des Be
lagerungszustandes, und überreichte nach dessen Weigerung ihre Demission.
Am 28. Oktober beauftragte der König Mussolini, eine neue Regierung zu bilden,
der das Parlament sofort das Vertrauen aussprach.
Text B — 1. „Die Machtergreifung Mussolinis“.
Giolitti (der Ministerpräsident jener Zeit) glaubte mit den Faschisten das
gleiche Spiel unternehmen zu können, das ihm zwanzig Jahre vorher mit den
Sozialisten gelungen war: Er dachte, daß ihr Extremismus einfach die Wirkung
ihrer jugendlichen Unerfahrenheit sei, daß aber die Zeit sie beruhigen würde. . .
Doch der alte Staatsmann verstand nicht, daß von nun ab eine Zusammenarbeit
zwischen den faschistischen Gruppen und den Industriellen des Nordens sowie
den Großgrundbesitzern der Emilia begonnen hatte, daß infolgedessen die
Faschisten keine Kraft darstellten, die eines Tages wieder zur Ordnung gerufen
werden würde, sondern daß sie die von der Großbourgeoisie vorbereiteten
Sturmtruppen der Konterrevolution geworden waren. . . Am 23. Oktober wurde
in Neapel der faschistische Nationalkongreß eröffnet. . . Zwei Tage später wurde
alle Macht der Partei einer Leitung von vier Männern anvertraut. Die Aus
wahl der Personen sollte die Zustimmung der von der faschistischen Propaganda
korrumpierten Teile der Armee zum Ausdruck bringen, den faschistischen
Squadrismus, die Zustimmung des Großgrundbesitzertums und der paternalistischen Gewerkschaftsdemagogen. Die Leitung arbeitete zur Vorbereitung
des seit Wochen geplanten sogenannten „Marsches auf Rom“ einen Plan aus.
Text A — 2. „Wirtschaft und Arbeit im faschistischen Italien“.
Vom Prinzip ausgehend, daß die Arbeit eine nationale Pflicht und die
Produktion von nationalem Interesse ist, wurden Arbeitnehmer und Arbeit
geber in faschistischen Gewerkschaften erfaßt, die in nationalen Verbänden
zusammengefaßt wurden, die jeweils als in sich geschlossene Einrichtungen
öffentlichen Rechts betrachtet wurden, deren Leiter von der Regierung ernannt
waren. Diese gewerkschaftlichen Organisationen erstellten Kollektivverträge;
Streitfälle zwischen Arbeitern und Unternehmern wurden durch eine Sonder
gerichtsbarkeit geregelt. Auf diese Art wurde der Klassenkampf durch die
Klassenzusammenarbeit ersetzt. . . Die Sozialpolitik des Faschismus kannte
wichtige Fortschritte: Arbeiterpensionen, Vierzigstundenwoche, Nationalwerk
für Mutterschaft und Kindheit, Heirats- und Geburtenprämien. . . Zahlreiche
öffentliche Bauten wurden unternommen: In Rom wurden archäologische
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Grabungen durchgeführt, kaiserliche Forums ausgegraben, die „Straße des
Imperiums“ wurde geschaffen, Eisenbahnverbindungen wurden verbessert,
die gewöhnlichen Straßen asphaltiert, andere Städte Italiens wurden mit
öffentlichen oder privaten Gebäuden verschönt. Die öffentlichen Arbeiten hatten
sowohl zum Ergebnis die Arbeitslosigkeit herabzusetzen, als auch jene Arbeits
kräfte zu absorbieren, die vorher größtenteils zum Auswandern bestimmt
waren.
Text B — 2. „Wirtschaft und Arbeit im faschistischen Italien“.
In den entscheidenden Oktobertagen 1922 hatte Mussolini die haupt
sächlichen Führer der Confindustria an seiner Seite, der einheitlichen nationalen
Organisation der Industriellen; es war daher logisch, daß Mussolini sofort nach
seiner Machtergreifung endgültig das Dekret über den Zwang zu NamensWertpapieren aufhob. . . Gleichzeitig gab er den wichtigsten italienischen
Monopolen den Weg frei, die von 1920 bis 1930 einen bisher unbekannten Auf
schwung erlebten. Wenn die faschistische Diktatur auch alle Vertreter der
politischen Parteien verfolgte, so darf indessen nicht vergessen werden, daß sie
— jahrelang -— die Vertreter der arbeitenden Klassen zu ihrer Hauptzielscheibe
nahm... Die nichtfaschistischen Gewerkschaften, ob jetzt rot oder weiß,
waren Opfer vielerlei Gewalttätigkeiten und Zerstörungen, bis sie schließlich
1926/27 verboten wurden. Auf dem ideologischen Gebiet führten die Faschisten
einen Kampf im Namen des „Standes“, der „Korporation“... Die wenigen
positiven Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Arbeiten müssen in einen
Gesamtrahmen gereiht und eingeschätzt werden, in einem Rahmen, wo sich der
nationale Reichtum rasch verringert, was teilweise der hartnäckigen ■wirt
schaftlichen Verteidigung der Lira zuzuschreiben ist, die mit dem Ziel geführt
wurde, ihr einen höheren Wert als es der Wirklichkeit entsprach zu verschaffen,
und teilweise der Senkung der Real-Löhne und Gehälter, sowie der immer
intensiveren Bevölkerungspolitik, die die „Autarkie“ gerade in einem Augen
blick in Gefahr brachte, wo die gewöhnlichen Wege der Auswanderung hermetisch
verschlossen waren.“
Text A — 3. „Der Angriff auf Äthiopien“.
Vierzig Jahre lang hatte Italien mit Abessinien Frieden gehalten. . . Am
21. Oktober hatte es mit Abessinien einen „Freundschaftspakt“ abgeschlossen,
kraft dessen der Negus Italien wichtige wirtschaftliche Zugeständnisse gemacht
hatte.
Doch sofort, nachdem er sich den Thron gesichert hatte, änderte Haili
Sellassi seine Haltung, vor allem von englichen und französischen Diplomaten
ermuntert, die in Addis-Abeba akkreditiert und auf die koloniale Ausweitung
Italiens eifersüchtig waren. Der Pakt wurde systematisch verletzt, die italie
nischen Unternehmen wurden benachteiligt, während die von Engländern,
Franzosen und Belgiern bevorzugt behandelt wurden. Im Dezember 1934
ereignete sich ein schwerer Zwischenfall an der Grenze zwischen ItalienischSomaliland und Äthiopien: Eine abessinische Abteilung griff unsere Garnison
des Forts Ual-Ual an. Der Negus lehnte die von Italien verlangten Entschuldi
gungen ab und rief den Völkerbund an (10. April 1935). . . Doch Mussolini, der
die Eroberung Abessiniens seit geraumer Zeit beabsichtigte, um das nationale
Prestige zu erhöhen und die Niederlage von Adua von 1896 rächen wollte, ferner
um zu einer gerechten Verteilung der Rohstoffe zu kommen und um der Aus
wanderung eine Möglichkeit zu schaffen, setzte die Truppenkonzentrationen in
Erythräa und Somaliland fort und kündigte in einer Massenversammlung am
2. Oktober an, daß er den italienischen Truppen den Befehl erteilt hatte, die
Grenze des Mareb zu überschreiten. So begann der italienisch-äthiopische Krieg
(3. Oktober 1935—5. Mai 1936).
Text B — 3. „Der Angriff auf Äthiopien“.
Unter dem Vorwand gewisser Grenzzwischenfälle überfielen am 3. Oktober
1935 die italienischen Truppen das äthiopische Kaiserreich. Was noch im
19. Jahrhundert ein gewöhnliches Kolonialunternehmen gewesen wäre. . . war
jetzt etwas ganz anderes: Nicht nur weil die Zeit des Kolonialismus ihrem
Ende entgegenging, sondern auch weil nach dem Willen Mussolinis Äthiopien
dem Völkerbund angehörte und daher ein Recht auf die im Völkerbundpakt
vorgesehenen Garantien gegen einen Aggressor hatte. Die schwache Reaktion
des Völkerbundes und die unwirksame Anwendung der Sanktionen waren in
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Wirklichkeit nur eine große Komödie, die von Mussolini geschickt ausgenützt
wurde: Der Krieg gegen die schlecht bewaffneten Abessinier, die zu Tausenden
von Giftgasen getötet wurden, nahm so den Anschein eines Titanenkampfes
gegen fast die gesamte Erde an.
Text A — 4. „Die Widerstandsbewegung und die Lage in Italien 1943—
1945“.
Am 13. Oktober erklärt die Regierung Badoglio Deutschland den Krieg.
Die Alliierten nahmen die Zusammenarbeit mit der italienischen Armee als
,,Mit-Kriegführende“ im Kriege gegen Deutschland an. Von diesem Moment an,
zur gleichen Zeit, als die italienische Armee sich wieder bildete, wurde die so
genannte „Widerstandsbewegung“ geschaffen, mit ihren „Partisanenkämpfen“,
die in den von den Deutschen besetzten Gebieten einen Guerillakampf führte
und die deutschen Truppen beunruhigte, indem sie die Eisenbahnverbin
dungen unterbrach, Attentate und Sabotageakte durchführte, indem sie sich
vereinzelter Gruppen bediente. . .
Italien blieb zweigeteilt: Der Süden war bis zur Linie von Anzio von den
Anglo-Amerikanern besetzt, Norditalien von den Deutschen. Als das deutsche
Oberkommando Mussolini befreit hatte (12. September 1943) wurde eine
„Soziale Republik“ mit dem Sitz in Salo bei Brescia gebildet. Um den Kampf
an der Seite Deutschlands fortzusetzen, stellte Mussolini den Faschismus wieder
her und versuchte die Armee neu zu bilden, deren Kommando er dem Marschall
Rodolfe Graziani anvertraute...“
Am 21. April 1945 zogen die Alliierten in Bologna ein, am 24. überschritten
sie den Po. Am 25. brach in Norditalien der allgemeine Aufstand aus, der von
den nationalen Befreiungskomitees angeordnet worden war. Am 27. wurden
Mussolini und zahlreiche faschistische Führer von den Partisanen am Ufer des
Como-Sees erschossen.
Text B —-4. „Die Widerstandsbewegung und die Lage in Italien 1943—
1945“.
Die italienische Halbinsel wurde zweigeteilt; der Süden befand sich in der
Hand der anglo-amerikanischen Armeen, die langsam den Stiefel aufwärts
zogen, Mittel- und Norditalien befand sieh unter deutscher Herrschaft, die ab
10. September das Gebiet militärisch besetzten, Mussolini befreit und unter
seiner Leitung eine Marionettenregierung, die sich „Soziale Republik“ nannte,
geschaffen hatten, mit dem Sitz in Salo am Gardasee. Die Schaffung der Regie
rung von Salo hatte nur zum Ergebnis, den Bürgerkrieg zwischen Italienern
auszulösen und den SS-Nazi eine Hilfstruppe blutrünstiger Gehilfen zur Ver
fügung zu stellen: Rom erlebte das Gemetzel der ardeatinischen Höhlen am
24. März 1944, das als Gegenwirkung eine Verstärkung der italienischen Wider
standsbewegung hervorrief, die neben dem unablässigen Guerillakrieg gegen
die Okkupanten auch die moralische und politische Opposition gegen den
Faschismus lebendig erhielt. Das nationale Befreiungskomitee wurde zum
Sprecher der sechs antifaschistischen Parteien (der liberalen, christlich-demo
kratischen, arbeitsdemokratischen, der Aktionspartei und der Sozialisten und
Kommunisten) und lehnte jede Zusammenarbeit mit der Regierung Badoglio
ab (der inzwischen am 13. Oktober 1943 Deutschland den Krieg erklärt hatte),
zumindest solange, bis der alte Herrscher dem italienischen Volk die Zusicherung
gegeben hatte, daß es über die Monarchie richten werde können, die durch
ihre zwanzigjährige Verbundenheit mit Mussolini diskreditiert war. Im Norden
und in Mittelitahen führten die Partisanen einen unablässigen Kampf. Sie
führten ihre Aktion unter der Leitung des ob eritalienischen Befreiungskomitees
(Ferruccio Parri, Raffaele Cadorna usw.. . .) und waren mit dem Hauptquartier
des Marschalls Alexander in Verbindung. Diese Partisanenverbände handelten
in Übereinstimmung mit den militärischen Bewegungen an den richtigen
Fronten und lösten am 25. April eine große Aufstandsbewegung aus, die zur
Verhaftung und Hinrichtung Mussolinis und anderer flüchtiger faschistischer
Führer führte (in Dongo am 28. April) und schließlich zur Kapitulation der
deutschen Truppen in Italien (29. April).
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Auszüge aus Diskussionsbeiträgen
Dr. J. ROSSAINT, Bundesrepublik Deutschland
Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland 48 SS-Verbände mit einer
eigenen Zeitung „Der Wiking-Ruf“ und dies, obwohl die SS durch das
Nürnberger Tribunal zur verbrecherischen Organisation erklärt worden ist.
Es gibt in der Bundesrepublik 15 Verlage mit nationalsozialistischer Ten
denz. Ihre Bücher und Schriften haben eine erschreckende Verbreitung;
es befinden sich darunter bis 15 Millionen Groschenhefte für die Jugend.
Es gibt heute rund 30 neonazistische Jugendorganisationen wie ,, Jungturm“',
„Bismark-Jugend“, „Wikinger-Jugend“, „Jungstahlhelm“, usw. mit etwa
70000 Mitgliedern und entsprechenden Publikationen. Diese Bünde geben
Jugendschriften heraus, die in ihrem Sinne gesprochen, die „teutonisch
arische Ideologie“ Hitlers und Rosenbergs propagieren und den „welt
weiten Ruf des deutschen Soldaten nicht in Vergessenheit geraten zu las
sen.“
Besonders aber in der Schule wird im allgemeinen dem jungen Menschen
ein verfälschtes und entstelltes Bild über die jüngste deutsche Geschichte
vermittelt. Das illustriert der Leserbrief eines Lehrers in der Tageszeitung
„Die Welt“ vom 26. Juni 1959. Das Zitat lautet:
„Wenn wir schon in den höchsten politischen Ämtern die aufrechten
Demokraten mit der Lupe suchen müssen, können wir uns dann wundern,
wenn auch der Lehrer, dessen Hauptaufgabe keineswegs darin besteht,
eine politische Überzeugung mit allen Konsequenzen zu vertreten, den Weg
des geringsten Widerstandes geht ? So beschränkt sich der Durchschnittslehrer auf etwas abstrakte Verfassungslehre und den Hinweis auf den un
demokratischen Osten — und liegt damit immer richtig. Nur erzieht er
keine Demokraten. Wir können noch so viel Druckerschwärze aufwenden
und ministerielle Erlasse herausgeben, wir werden so lange keine demokra
tische Schule haben, wie wir keine demokratische Wirklichkeit besitzen.“
Erfreulicherweise hat in einem Teil der Jugend in der Bundesrepublik
die Auseinandersetzung mit diesem dunklen Kapitel begonnen. Die Jugend
ist eigentlich skeptisch geworden und fragt: „Wie konnte es soweit kommen,
wer ist oder sind die Verantwortlichen oder Schuldigen?“
Diese Prägen haben eine Umfrage unter Schülern über die Hitlerzeit
ausgelöst. Und die Resultate, dies ist das Eigenartige, sind fast überein
stimmend. Die meisten Schüler wissen nichts über die Nazizeit, verschiedene
halten Hitler für einen guten Mann, der Gutes getan hat, und nur vereinzelte
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können — auch dann nur sehr ungenau — etwas über die Verbrechen
sagen. Die Kultusminister einiger Länder in der Bundesrepublik sahen
sich durch diese neuen Tendenzen veranlaßt, zu dem Problem der „unbe
wältigten Vergangenheit“ oder der „Geschichtslücke“ Stellung zu nehmen.
In Ihrem Gedächtnis sind vielleicht noch einige Namen von Lehrern
wie Zind, die wegen ihrer antisemitischen Äußerungen zur Rechenschaft
gezogen wurden. Dazu schrieb die Zeitung „Die Welt“ am 13. Juni 1959
folgendes:
„Gibt es keine Schulaufsichtsbehörden mehr ? Und die Schulräte 1 Wir
wissen, daß viele Lehrer gut arbeiten. Aber wir sind auch darüber informiert,
daß eine kleine Anzahl von Lehrern diese Arbeit zu sabotieren sich bemüht—
und daß sie Erfolg hat. Ganz genau aber wissen wir, daß die verlogene
Wühlarbeit dieser Lehrer von manchen einflußreichen Personen und
Institutionen gefördert wird.“
Eine große Bedeutung bei der Bewußtseinsbildung der jungen Menschen
kommt den Geschichtsbüchern der Schulen zu. Nach einigen anfänglichen,
zum Teil zu bejahenden Versuchen, ein objektives Bild über das Dritte
Reich zu geben, wurde nicht nur der Umfang dieser Kapitel reduziert, die
Geschichtsbücher sind zu einer einheitlichen Geschichtsverzerrung und
-klitterung übergegangen. In mehreren Ländern in der Bundesrepublik gilt
als Geschichtslehrbuch für das 5. und 6. Schuljahr das Buch „Der Mensch
im Wandel der Zeiten“ aus dem Verlag Westermann in Braunschweig.
Dieses Geschichtsbuch brachte über die Widerstandsbewegung, Ausgabe
1949: 8 Seiten in lebensvollen, packenden Einzeldarstellungen
1951: 6 Seiten und einen Bericht über die Geschwister Scholl
1952: 3 Seiten Bericht über Inge Scholl und
1958: kein einziges Wort mehr über die Widerstandsbewegung und die
Geschwister Scholl.
Über die Konzentrationslager 1949 fünf Seiten — 1958 kein einziges
Wort mehr. Über die Judenverfolgungen 1949 drei Seiten — 1958 14 Zeilen.
Diese Änderung spricht doch für uns Bände über die restaurative Entwick
lung in der Bundesrepublik Deutschland.
Diese Ausführungen wären jedoch unvollständig, wenn ich nicht auch
auf die Gegenwirkungen hinweisen würde. Sicherlich haben die immer
währenden Forderungen der Widerstandsbewegung das ihre dazu beigetra
gen, sicherlich auch die Veröffentlichungen über die sadistische Barbarei
in den Konzentrationslagern. Sie wurde unterstützt durch Gewerkschafts
gruppen, konfessionelle und sozialistische Jugendorganisationen.
Schon seit längerer Zeit halten Kameraden von uns regelmäßig Vor
träge vor der Naturfreundejugend. Das gleiche geschieht in verschiedenen
Städten der Bundesrepublik vor der Gewerkschaftsjugend. Auch katholische
Jugendgruppen stehen in Verbindung mit Organisationen der VVN zur
Übernahme von Vorführungen von Widerstandsfilmen.
Seit einigen Jahren und in zunehmendem Umfange veranstalten
Jugendorganisationen Gedenkfeiern an den Märtyrerstätten der Opfer des
Nationalsozialismus wie Dachau, Bergen-Belsen usw. Bezeichnend ist, daß
an den Feiern im Romberg-Park die Mehrzahl der 20000 Teilnehmer Jugend
liche waren.
Die Vereinigungen der Verfolgten des Naziregimes können sicherlich
für sich in Anspruch nehmen, daß sie ihren Anteil an dieser Entwicklung
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haben. Daß diese Tätigkeit der VW den meinungssteuernden alten Nazi
führern unangenehm ist, wird allen von uns verständlich sein, denn sie
verdirbt ihnen das Konzept. Diese Tätigkeit der VVN müssen wir
hier in einem gewissen Sinne besonders erwähnen, weil, wenn sie
nicht mehr existierte, zu fragen ist, wer denn noch die Initiative
ergreift, damit hier, in dem Thema, das hier zur Diskussion steht,
bei uns eine Wendung eintritt, die Tätigkeit der VVN also zwingt
uns, hierzu einige Worte zu sagen. Aus meinen Ausführungen über
die Lage in der Bundesrepublik werden Sie schon entnommen haben,
daß die WN in einem harten Kampf steht. Ein nicht unbeträchtlicher Teil
dessen, was gegen die Naziverbrecher unternommen werden mußte, ist auf
die Tätigkeit der WN zurückzuführen.
Als Aufgabe der Widerstandsbewegung ergibt sich daher, einen un
erbittlichen Kampf um die Ausschaltung des militaristischen und national
sozialistischen Einflusses zu führen.
Vor allem muß die junge Generation davor bewahrt werden. Und hier
liegt die geschichtliche Verantwortung der deutschen Widerstandsbewegung
und aller demokratischen Kräfte des Landes. Unsere spezielle Aufgabe ist
es, eine wahrheitsgetreue Darstellung der Geschichte des deutschen und
europäischen Widerstandskampfes zu erarbeiten, die notwendigen Lehren
daraus zu ziehen und diese insbesondere der Jugend zu übermitteln. Dabei
werden wir davon ausgehen müssen, daß dieser Widerstand zutiefst ein
Kampf für die Freiheit, gegen die Unfreiheit, für die Demokratie, gegen
die Diktatur, für den Humanismus, gegen Terror und Verbrechen, für das
Recht, gegen die Ungesetzlichkeit, für den Frieden, gegen den Krieg, für
die Völkerverständigung, gegen Völkerverhetzung gewesen ist. Indem wir
so an die Erforschung der Geschichte des Widerstandes herangehen, wird
er als wahrhaft nationaler Kampf eine gerechte Würdigung erfahren. Dabei
dürfen wir uns um der historischen Wahrheit willen nicht scheuen, Fehler,
die von diesem oder jenem, von dieser oder jener Gruppe gemacht worden
sind, offen darzulegen, um daraus für die Zukunft zu lernen. Hierbei lassen
wir uns von dem Gedanken leiten, daß die Geschichtsforschung und -Ver
mittlung von einem breiten Kreise, von allen Gruppen der Widerstands
bewegung getragen werden sollte. Es gibt viele, zum Teil sehr wertvolle
Schilderungen über den Widerstandskampf. Das Buch der deutschen
Widerstandskämpfer und des deutschen Widerstandskampfes ist aber noch
nicht geschrieben. Diese Aufgabe kann nicht in kurzer Zeit, so scheint uns,
bewältigt werden. Das gesamte Material der Widerstandstätigkeit einzelner
Gruppen und Persönlichkeiten muß zusammengetragen werden und wird
zusammengefaßt das Bild geben, das der historischen Wahrheit gerecht
wird. Zunächst haben wir uns die Aufgabe gestellt, den Widerstandskampf
einzelner Gruppen zu erforschen, zusammenzustellen und sodann in ent
sprechenden Einzeldarstellungen als Broschüre an die Jugend heran
zutragen.
Neben dem geschriebenen Wort stellen wir uns als Aufgabe, die Kon
takte mit den Jugendorganisationen aller Richtungen zu verstärken, da
die Aufgeschlossenheit, ja geradezu das Verlangen nach Wissen über jüngste
deutsche Geschichte hierzu entsprechende Voraussetzungen bieten.
Wir werden uns auch bemühen, stärker noch als bisher die Jugend
und ihre Organisationen an die Gedenkstätten heranzuführen, ihnen von
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dem Leben, und dem Sterben, vor allen Dingen aber vom Widerstandskampf
selbst zu berichten und ihnen so geschichtliche Vorbilder zu geben.
Wir werden uns bemühen, einen stärkeren Einfluß auf die wahrheits
getreue Gestaltung des Geschichtsunterrichts auszuüben. Wir werden uns
an die Erzieher und Lehrer unmittelbar wenden. Unsere Absicht ist es,
in kurzer Zeit eine Pädagogenkonferenz einzuberufen, um zu diesem so
wichtigen Thema Stellung zu nehmen. Und selbstverständlich werden wir
uns auch an die für das Schulwesen verantwortlichen Kultusminister der
Länder, pädagogischen Institutionen und Organisationen wenden, damit
sowohl eine grundlegende Änderung des Geschichtslehrplanes herbeigeführt
wird als auch eine Ausschaltung jener Lehrkräfte erreicht wird, die mit
der Vergangenheit nicht gebrochen haben und eine Gefahr für die Jugend
und für die Demokratie darstellen.

VILLIS SAMSON, UdSSR
Jede Generation hat die Pflicht, die ihr nachfolgende Generation zu
formen. Unter diesem Gesichtswinkel tragen wir alle vor der Geschichte
der Menschheit eine besondere Verantwortung. Die heranwachsende Gene
ration wird von uns sehr weitgehende und entwickelte wissenschaftliche
Kenntnisse übernehmen, eine Technik, die es versteht, sich der Atomenergie
zu bedienen und die im Begriff ist, das Weltall zu erobern. Wir müssen
sicher gehen, daß diese wunderbaren Eroberungen des menschlichen
Geistes in sichere Hände übergeben werden, denn im Besitze von Bösewichtern oder Unklugen könnten sie zu einer nicht mehr gutzumachenden
Katastrophe führen.
Unsere Generation hat den Vorteil, daß die Erinnerung an zwei Welt
kriege und ihre Lehren noch lebendig sind. Wir Widerstandskämpfer haben
die furchtbare Zeit des faschistischen Überfalls erlebt und sind in der Lage,
darüber zu urteilen, was zum Guten und was zum Bösen führt.
Wir sind Menschen verschiedenster und unterschiedlichster Nationali
täten, Religionen und Philosophien, aber unsere Erfahrung verleiht uns die
tiefe Überzeugung, daß nur die humanitären Ideale internationaler Zu
sammenarbeit und der Freundschaft zwischen den Völkern, das heißt die
Ideale für die wir Widerstandskämpfer gekämpft haben, wirklich im
Interesse der Zukunft der Menschheit sind.
Wie sollten wir die Jugend erziehen, wenn nicht im Geist der hohen
menschlichen Ideale der Widerstandsbewegung ?
In zahlreichen Ländern erheben sich Stimmen, die darüber Klage
führen, daß die Jugend im Geiste niedriger kleinbürgerlicher Interessen
erzogen und herangebildet wird, im Geist der Anbetung leichter Vergnü
gungen; doch eine große Zeit bedarf hoher Ideale.
In unserem Lande, in der Sowjetunion, legt die Regierung großen Wert
darauf, daß die Schuljugend die Geschichte des antifaschistischen Krieges
kennenlernt. Ohne uns der Übertreibung schuldig zu machen, kann man sa
gen, daß die Themen der Widerstandsbewegung sich in den Rahmen unseres
gesamten Unterrichts einfügen.
Zunächst sehen schon die offiziellen Pflichtprogramme für alle Schüler
oder Studenten der Grundschulen, Mittelschulen, der Universitäten und
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Fakultäten das Studium der jüngsten Geschichte der Sowjetunion vor,
Kapiteln über den Großen Vaterländischen Krieg — so nennt unser Volk
den Krieg gegen die faschistischen Eindringlinge — und über den anti
faschistischen Kampf m den anderen Ländern.
Ferner stehen die Themen über den Widerstandskampf auch in den
Studienplänen solcher Gegenstände wie z. B. Allgemeine Erziehung, Lese
unterricht (vom ersten Schuljahr an), Literatur, Musik, Zeichnen, Kunst
geschichte.
Schließlich nehmen die Zirkeln mit Themen über die Widerstands
bewegung in der Aktivität der Schüler- und Studentenorganisationen
(Pioniere, Komsomol und Kinderorganisationen vor dem Pionieralter)
einen großen Platz ein, sowie auch in der Aktivität der Schüler und Stu
denten außerhalb der Schule.
Ich möchte versuchen, Ihnen eine Vorstellung über die Erfahrungen
und Methoden unseres Unterrichts über die Geschichte der Widerstandsbe
wegung, über die Erziehung der Jugend im Geiste der Widerstandsbewegung
zu geben. Ich werde mich zu diesem Zweck hauptsächlich auf die Erfah
rungen stützen, die in den Schulen der Sowjetrepublik Lettland gemacht
wurden, einer der 15 Sowjetrepubliken, die ich besser kenne als die anderen,
denn unser Land ist sehr groß und besitzt unzählige Schulen. In den anderen
Republiken gilt das gleiche Unterrichtsprinzip, aber man muß in Betracht
ziehen, daß die Unterrichtsmethoden für die Geschichte der Widerstands
bewegung vielfältiger und verschiedenartiger sind, als mein kurzer Dis
kussionsbeitrag es aufzeigen kann.
Dank des konzentrischen Aufbaus des Programms der Geschichte der
Sowjetunion und der Geschichte der Sozialistischen Sowjetrepublik Lett
land, lernen die Schüler aller Stufen des Volks- und Mittelschulunterrichts
vom heldenhaften Kampf, den das Sowjetvolk im Hinterland der deutschen
Eindringlinge geführt hat. In der Volksschule stützt sich dieser Unterricht
hauptsächlich auf Episoden gefühlsmäßigen Charakters, die den Mut der
Widerstandskämpfer hervorheben, ihre grenzenlose Ergebenheit für das
Vaterland, ihren tiefen Glauben an den Sieg.
In lebendiger Form werden vor den Kindern die patriotischen Heldentaten
der Mitglieder der Jungen Garde, von Soja Kosmodemjanskaja und anderer
Widerstandskämpfer geschildert, die Heldentaten der lettischen Partisanen,
die Tätigkeit der illegalen Jugendorganisation von Riga, die von den besten
Vertretern der lettischen Jugend geleitet wurde, von I. Sudmalis, M. Skrei
und D. Bankowitsch.
In der Mittelschule erhält das Studium des Großen Vaterländischen
Krieges systematischen Charakter und behandelt gleichzeitig die haupt
sächlichen Probleme der Partisanen und der illegalen Bewegung; es unter
streicht die führende Rolle der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
bei der Organisierung des Kampfes des gesamten Volkes gegen die Eindring
linge, bei der Sammlung aller Völker unseres Landes für den Sieg, es betont
die Niederlage aller vom Feind unternommenen Versuche, diese Einheit
zu zerschlagen.
Die Schüler lernen die Organisierung des Kampfes im Hinterland des
Feindes kennen, mit seiner Strategie und Taktik. Sie erfahren, wie die Ein
heiten der Sowjetarmee ihre Operationen mit denen der Partisanen kombi
nierten, wie die Verbindungen hergestellt wurden, die gegenseitige Hilfe
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und Koordinierung der Aktionen der verschiedenen Einheiten in Lettland
und in den Schwesterrepubliken. Es wird auch die Aktivität der illegalen
Organisationen und ihr Beitrag zum Sieg in Rechnung gestellt. Durch das
Studium der historischen Dokumente lernen die Schüler den tiefen Sinn
dieses Kampfes verstehen, die Quellen des sowjetischen Patriotismus und
die unauslöschbare Freundschaft der Völker; die entscheidende Führer Rolle der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wird ihnen bewußt.
Die Schüler der sowjetischen Schulen studieren auch die jüngste Ge
schichte der anderen Länder. Bei dieser Gelegenheit werden jene Prägen
hervorgehoben, die im Zusammenhang mit dem Kampf der europäischen
Völker und der kolonialen und abhängigen Länder gegen die faschistischen
Unterdrücker stehen.
Die Schüler gelangen so zum Verständnis für die Ziele dieses Kampfes
in seinen verschiedenen Phasen, sie verstehen, wie sich die antifaschistischen
Kräfte gesammelt haben und wie sich in den verschiedenen Ländern Volks
fronten bilden konnten, sie verstehen so auch den riesigen Beitrag der
Widerstandsbewegung zum Sieg.
Auf den Fakultäten für Geschichte und Philologie der pädagogischen
Institute und der Staatlichen Universität Lettlands, werden die Fragen
der Widerstandsbewegung in den Vorlesungen über die Geschichte der
Sowjetunion, der Republik Lettland, über moderne Geschichte und über
russische und ausländische Literaturgeschichte behandelt.
Die Vorlesungen schildern die Widerstandsbewegung in der Sowjet
union und den fremden Ländern, sie heben die Wichtigkeit dieses Kampfes
im Kriege hervor, sowie die Art, in der die Widerstandsbewegung sich in
den Artikeln der Publizisten, in der Belletristik und in der Kunst wider
spiegelt; die Ziele und Aufgaben der Widerstandsbewegung werden analy
siert. Die Schüler studieren nicht nur die Unterlagen, sondern auch die
Geschichtsschreibung und die besonderen Methoden der historischen
Forschung in dieser Periode.
Für die Arbeiten zum Jahresende und zum Studien-Ende werden als
Themen die Partisanenkämpfe der verschiedenen Bezirke Lettlands, der
gemeinsame Kampf der lettischen, russischen und weißrussischen Parti
sanen, die illegale Tätigkeit der Arbeiter und des Komsomols, die Helden
taten der Widerstandskämpfer, die sich besonders ausgezeichnet haben,
genommen, wie z. B. des Helden der Sowjetunion Imant Sudmalis. Bei ihren
Arbeiten stützen sich die Studenten auf Archivdokumente, auf Erzählungen
von Zeitgenossen und Widerstandskämpfern. So hat z. B. die Studentin
Jakobsone-Raine als Studien-Diplomarbeit eine interessante Arbeit über
die Aktivität der ersten Partisanenabteilung im Bezirk Karsav geliefert,
eine Arbeit, die als Broschüre veröffentlicht wurde.
Eine Gruppe von Universitätsprofessoren hat ein Werk zusammen
getragen, „Die Geschichte der staatlichen Universität Lettlands“, in dem
ein ganzes Kapitel dem Kampf der Professoren, des Personals und der
Studenten der Universität gewidmet ist.
Die soeben geschilderten Probleme finden Raum in Schulbüchern.
Andererseits werden Geschichtsbücher, Memoiren und Werke der Belle
tristik weitgehend herangezogen, die die Widerstandsbewegung in der
Sowjetunion, besonders in Lettland und in den fremden Ländern wieder4
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geben. Zahlreiche Werke über dieses Thema wurden aus fremden Sprachen
übersetzt.
Das Studium der Widerstandsbewegung geht nicht nur in Form von
Vorlesungen vor sich. Wissenschaftliche Zirkeln von Hochschulen organi
sieren über dieses Thema Tagungen; bei Gelegenheit von Jahrestagen wer
den Vorträge und Plaudereien in allen Schulen organisiert. Es gibt zahl
reiche Treffen von Schülern mit Widerstandskämpfern; die Schüler und
Studenten besuchen das Revolutionsmuseum Lettlands, das über reich
haltige Unterlagen über die Partisanenbewegung und die illegalen lettischen
Widerstandskämpfer verfügt. Zu den Kampfstätten der Partisanen werden
Ausflüge organisiert, um Dokumente zu sammeln, die dann in Form von
Alben, Modellen und anderem Schulmaterial zusammengestellt werden.
Das ausgedehnte Wissen über die Widerstandsbewegung unseres
Landes und im Ausland trägt nicht nur dazu bei, die Kenntnisse unserer
Jugend zu bereichern, sondern es ist vor allem auch ein Mittel, ihr den
Sowjetpatriotismus nahezubringen, in ihr den berechtigten Stolz über die
Heldentaten ihrer Eltern und Älteren zu erwecken, aller jener, die ohne
ihre Kräfte, ihr Blut zu sparen, selbst um den Preis ihres Lebens unter den
härtesten Bedingungen gegen den Easchismus gekämpft haben.
Die Mittelschule Kummer 2 in Riga trägt den Kamen der Komsomolzen
Jem Sankowitsch und Maldis Skrei, ehemaliger Schüler, die an der illegalen
Bewegung teilgenommen haben und von der Gestapo verhaftet und in
ihren Kerkern gefoltert worden waren. Die Abteilungen „Drujinas“ der
Pioniere tragen die Kamen von Oleg Koschewoi, Soja Kosmodemjanskaja,
Uljana Gromowa, Imant Sudmalis und anderer Partisanen, die im
Kampf gefallen sind. Die Schüler pflegen sorgfältig die Gräber der Helden,
besuchen die Eltern und Freunde der im Kampf gefallenen Patrioten und
so ergreift die junge Generation von dem Geist Besitz, der die Jugend der
Widerstandsbewegung beseelte.
Der Sowjetstaat bemüht sich systematisch um das Studium der Wider
standsbewegung in den Ländern, die vom Feind besetzt waren, er fördert
das Sammeln und die Veröffentlichung der Dokumente, die sich darauf
beziehen. Die sozialen Einrichtungen und Organisationen, die sich damit
beschäftigen, erhalten dabei breiteste Unterstützung. Die wissenschaftlichen
Anstalten, die Museen, die Bibliotheken, die Verlagshäuser, die Lehran
stalten und kulturellen Einrichtungen, die Presse, das Radio, das Fern
sehen, sie alle verfügen über Lokalitäten, Mittel und über die zur Erfüllung
dieser Aktionen nötigen Menschen, vor allem zur Organisierung wissen
schaftlicher Ausflüge, zu Reisen, zur Analyse und Veröffenthchung des ge
sammelten Materials.
Man hat viel getan, um das Gedenken an die im Kampf gefallenen
Helden der illegalen Bewegung und der Partisanen wachzuhalten. Ihre
sterblichen Überreste wurden in die Friedhöfe von Riga, Tukum, Elgava
und andere Städte der Republik übergeführt; in Riga haben mehrere
Zehntausend Personen am feierlichen Begräbnis teilgenommen.
Straßen, Städte, Kolchose und Industriebetriebe tragen den Kamen
der Helden; zum Andenken an die heldenhaften Partisanen Imant Sud
malis, Ottomar Ochkalnu und anderen wurden Denkmäler errichtet; an
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den Stätten ihres Wirkens wurden Gedenktafeln angebracht. In der kleinen
Stadt Obkiaune, an der Grenze der drei Republiken wurden die sterblichen
Überreste von 20 lettischen, russischen und weißrussischen Partisanen, die
an diesem Ort gekämpft haben und gefallen sind, in einem gemeinsamen
Grab beigesetzt. Bei diesem Anlaß wurde ein Treffen der Partisanen der
Gebiete von Witebsk und Pskow, sowie der Partisanen aus der lettischen
Republik organisiert: eine erhebende Begegnung von Waffenbrüdern. Ein
„Freundschaftskurgan“ wurde an der Grenze der drei Republiken er
richtet, wo sich eine mächtige Eiche erhebt, Symbol der unzerstörbaren
Freundschaft der Völker.
Im Juli 1959 hat der Ministerrat der Sozialistischen Sowjetrepublik
Lettland beschlossen, im Bezirk von Abren, in den Wäldern von Jogur
einen Nationalpark zu errichten, der ,,Lager der Partisanen“ benannt wurde.
Die Schüler des Internats von Llepnen und ehemalige Partisanen haben
alle Einrichtungen des Lagers wiedererrichtet.
Um das Studium des revolutionären Kampfes zu erweitern, organisiert
das Unterrichtsministerium jedes Jahr methodische Exkursionen der
Geschichtsprofessoren und Forscher der regionalen Museen zu den Stätten,
wo Freischärler und Partisanen 1919 und von 1941 bis 1945 operiert haben.
1958 und 1959 haben an diesen Exkursionen 80 Professoren teilgenommen;
die Teilnehmer unterrichten dann die Lehrer ihrer Bezirke und geben ihnen
so die Möglichkeit, nun ihrerseits Schülerexkursionen zu führen. Zu diesem
Zweck wurde ein eigenes Werk zusammengestellt, das die Schaffung eines
ganzen Arbeitssystems auf diesem Gebiet ermöglicht.
Dieses System macht die studierende Jugend mit dem Heldentum ihrer
Väter und der älteren Generation bekannt, es zeigt ihr den wunderbaren
Opferwillen des Volkes im Kampf gegen die hitler-faschistischen Eindring
linge, es zeigt ihnen das Elend und die Schrecken, die der Faschismus verur
sacht und brandmarkt den Krieg als das größte Übel der Menschheit. All
das dient zur Erziehung der Jugend im Geiste der Vaterlandshebe und der
grenzenlosen Treue zur Heimaterde, im Geiste der Freundschaft zwischen
den Völkern und des Hasses gegen die Brandstifter und Wortführer eines
neuen Krieges; das alles dient zur Heranbildung von aktiven Kämpfern
für den Weltfrieden.
Zum Abschluß einige Schlußfolgerungen und Empfehlungen:
1. Wir unterstützen den Vorschlag, in das Geschichtsstudium für
Grundschulen, Mittelschulen und Fakultäten Kapiteln einzufügen, die dem
antifaschistischen Kampf der Völker gewidmet sind, damit die Jugend die
nationale und internationale Widerstandsbewegung kennenlernt. Wenn
man sich auf diese Grundlagen stützt, so kann die Erziehungsarbeit an der
kommenden Generation im Sinne der Völkerfreundschaft und des Friedens
kampfes verstärkt werden.
2. Um das Verständnis für die Aufgaben und das Wesen der Wider
standsbewegung zu vertiefen, raten wir, die Schüler und Studenten, außer
halb der Schule, mit den konkreten Taten und Episoden des Kampfes
bekannt zu machen; diese Vorgangsweise hat, wie ich bereits angeführt
habe, bei uns ausgezeichnete Resultate gezeitigt.
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Dr. FRANZ DANIMANN, ÖSTERREICH
Im Namen der österreichischen Delegation und nach eingehender Dis
kussion in unserem Verband der österreichischen Widerstandskämpfer
und Opfer des Faschismus, möchte ich zum vorliegenden Thema folgendes
sagen :
Die Frage der Widerstandsbewegung und Jugend steht für uns nicht
erst seit unsere Internationale Föderation sich konkret mit dieser Frage
beschäftigt.
Stets hat es uns schmerzlich berührt, wenn unsere Kundgebungen,
Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen von jungen Menschen ge
mieden wurden. Unsere Enttäuschung war um so begreiflicher, wenn wir
uns der zahlreichen wunderbaren Beispiele vom Heldenmut junger Freiheits
kämpfer erinnerten, aus der Zeit, in der Österreich von der Landkarte ver
schwunden, die rot-weiß-rote österreichische Fahne verboten war und das
Wort Österreich nicht gebraucht werden durfte.
In diesen grausamen Jahren waren in den Reihen der Widerstands
kämpfer viele junge Burschen und Mädchen tätig. Den Tod oder das KZ
vor den Augen, haben sie Flugblätter hergestellt, Sabotageakte durchge
führt, die verbotene österreichische Fahne gehißt, antinazistische Losungen
auf weithin sichtbare Felswände geschrieben und anderes mehr. Und wenn
sie dann verhaftet wurden, sind sie den schweren Weg bis in die Hinrich
tungszelle gegangen, ohne Worte des Bedauerns oder der Reue über ihre
Handlungen zu finden. Dabei war das Wissen dieser jungen Menschen um
die inneren Zusammenhänge gering, sie verfügten nur über eine geringe poli
tische Schulung und keinerlei Erfahrung. Aber allein die Tatsache der Dik
tatur, wie sie sich ihnen zeigte, diesen jungen Katholiken, Sozialisten,
Kommunisten oder weltanschaulich indifferenten jungen Menschen, genügte
für sie, sich den Widerstandskämpfern anzuschließen, obwohl ihnen von
diesen eindeutig die Gefahren klargemacht wurden, denen sie sich dadurch
aussetzten.
In den Nachkriegsjähren dagegen, bis vor ganz kurzer Zeit, glaubten
wir einer Jugend gegenüberzustehen, die den Grundfragen des menschlichen
Zusammenlebens, den Fragen der Freiheit, der Demokratie, der Humanität,
des Patriotismus, völlig gleichgültig gegenübersteht. Und wir haben uns oft
und oft die Frage gestellt, wer in unseren Reihen in den kommenden
Jahren die immer größer werdenden Lücken auffüllen würde. Wer würde
die weltgeschichtliche Mahnung der nazistischen Verbrecher, aber auch
die Erinnerung an die Heldentaten und den Opfermut der Widerstands
kämpfer hochhalten und erneuern, wenn wir alt und müde werden.
Nun, wesentliche Teile der jungen Generation haben uns mittlerweile
eine gewichtige Lehre gegeben, mit der wir nicht gerechnet haben, über die
wir aber froh und glücklich sind. Hiezu einige Beispiele:
1. Vor einiger Zeit brachte die österreichische ,,Arbeiter-Zeitung“, das
Organ der Sozialistischen Partei, die Zuschrift eines Funktionärs der
„Roten Falken“, aus der zu entnehmen war, daß dieser mit einer Gruppe
junger Sozialisten das ehemalige KZ Mauthausen besucht hatte. Dieser
blutjunge Mensch fand im eigenen sowie im Namen seiner Kameraden
ergreifende Worte über die Eindrücke beim Besuch des Lagers.
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2. Ein ähnlicher Bericht ist der österreichischen katholischen Zeit
schrift „Die Furche“ zu entnehmen. Hier wird vom Bericht einer öster
reichischen Mittelschulklasse im Vernichtungslager Auschwitz berichtet.
Einer der Teilnehmer schreibt dazu: „Viele Österreicher starben in
Auschwitz. Ihr Opfer verpflichtet uns, nicht nur die Märtyrer zu ehren,
sondern uns auch gegenüber jenen Leuten zu wehren, die da und dort
wieder nazistische Ehrenzeichen aufleben lassen möchten. Wir künftigen
Soldaten oder Offiziere des österreichischen Bundesheeres werden Vor
gesetzte nicht grüßen, die sich mit Auszeichnungen des Zweiten Welt
krieges (so etwas gibt es bei uns in Österreich wirklich) behängen. Auch
wenn das Hakenkreuz entfernt ist.“
3. Ein weiteres Beispiel: Im Sommer dieses Jahres sind in Wien
sehr viele Jugendliche aus der ganzen Welt, aus mehr als hundert Ländern
zusammengekommen. Es war auch vorgesehen, daß eine Abordnung dieser
Jugendlichen nach Mauthausen fahren sollte. Aus organisatorischen
Gründen war es zunächst nicht möglich, mehr als 500 Plätze für eine solche
Fahrt zu bekommen. Danach wären auf jede Nation zwei bis fünf Delegierte
entfallen. Damit waren aber diese jungen Leute gar nicht einverstanden.
Fast alle Delegationen wollten eine Erhöhung ihrer Teilnehmerzahl
mit der Begründung, daß ihnen der Besuch von Mauthausen und die damit
verbundenen Erfahrungen viel helfen würden, auch in ihren Ländern,
wirksam gegen den Versuch von faschistischen oder nazistischen Bestre
bungen zu kämpfen. Aus Argentinien wollten 24, aus Holland 25, aus
Dänemark 27, aus Indien 11, aus Großbritannien 10, aus der Deutschen
Bundesrepublik 40, aus dem französischen Mutterland 120, aus französisch
verwalteten Überseegebieten 24, aus Italien 120, aus Israel 50 usw. junge
Menschen nach Mauthausen fahren. Viele organisierten von sich aus
Fahrgelegenheiten, um doch hinfahren zu können. Insgesamt waren es
1000 Jugendliche, faktisch aus allen Teilen der Welt, die damals in Maut
hausen eine ernste und würdige Gedenkfeier abgehalten haben.
4. Eine beispielhafte Initiative haben wir unseren Ravensbrücker
Kameradinnen, den ehemaligen weiblichen Häftlingen des ELZ Ravensbrück,
die auch heute noch höchst aktiv sind, zu verdanken. Sie haben allein und
fast ohne Unterstützung eine kleine bescheidene, aber recht wirksame
Ausstellung über das KZ Ravensbrück geschaffen und vom Präsidenten
des Wiener Stadtschulrates die Erlaubnis erwirkt, diese Ausstellung in
Wiener Fortbildungsschulen zu zeigen. Innerhalb ganz kurzer Zeit wurde
diese Schau von mehr als zehntausend Jugendlichen besucht. Unsere Kame
radinnen, die dort anwesend waren, haben erzählt, daß die jungen Leute
zunächst recht ausgelassen und laut in die Ausstellungsräume kamen, beim
Betrachten der einzelnen Objekte sehr ernst und nachdenklich wurden.
Manche zogen sich mit den Unterlagen, die dort verteilt wurden, zurück,
um sie in Ruhe zu studieren. Viele von ihnen haben an unsere Kamera
dinnen verständige und kluge Fragen gestellt und sind sehr beeindruckt
weggegangen.
5. Ich komme nun zu einem Höhepunkt dieser Entwicklung, die uns
die Jugend in diesem für uns neuen Licht zeigt. Für den 19. Oktober 1959
war von neonazistischen Kräften eine sogenannte „Schillerfeier“ geplant,
die im Herzen von Wien auf der Ringstraße abgehalten werden sollte.
Damit wollten verbrecherische Nazikreise, die Schiller ins KZ gesteckt
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hätten, wenn der Freiheitsdichter das Dritte Reich noch erlebt hätte, ihre
Provokation tarnen. Der erste Protest gegen diese Herausforderung kam
von den Widerstandskämpfern. Aber fast zur gleichen Zeit protestierte
auch der Österreichische Bundesjugendring, dem ein Großteil der öster
reichischen Jugendorganisationen angehört, gegen die Nazifeier und ver
langte deren Verbot. Als dann aber dennoch die Neonazi, in Stiefeln mit
Schulterriemen und Fackeln ausrückten, da waren es neben den Wider
standskämpfern und anderen demokratischen Manifestanten blutjunge
Burschen und Mädchen, Lehrlinge, Mittelschüler und Studenten, die sich
den nazistischen Provokateuren entgegenstellten. In Sprechchören forderten
die Jugendlichen das Verbot der Kundgebung und riefen immer wieder:
„Nazi raus aus Österreich!“ Sie hielten den Nazis Transparente entgegen,
mit der Aufschrift: „Weg mit dem Nazispuk, wir haben von Hitler noch
genug!“. Und als es dann zu den ersten Zusammenstößen kam, sind die
jungen „Kameraden“, sie haben sich in dieser Situation diesen Namen
verdient, nicht zurückgewichen, sondern haben Arm in Arm mit den
Widerstandskämpfern eine Kette gegen die Neonazi gebildet. Und blutjunge
Menschen, die während der Nazizeit noch kleine Kinder waren, haben den
Nazis die Worte entgegengeschleudert: „Denkt an Mauthausen!“ damit
zeigend, daß sie sehr wohl wissen, was Mauthausen war und welche Mahnung
es darstellt. Nicht zuletzt hat der Einsatz junger Menschen am 17. Okto
ber 1959 am Wiener Rathausplatz sehr zur Aufrüttelung der Öffentlichkeit
gegen die neonazistische Aktivität beigetragen. Dies ist kein Einzelfall in
der letzten Zeit. Bereits wenige Tage später haben in Linz, einer öster
reichischen Provinzhauptstadt, neuerlich junge Katholiken, Sozialisten und
Kommunisten im gemeinsamen Zusammenwirken, diesmal vollkommen aus
eigener Initiative, eine Naziprovokation verhindert und die ewig Gestrigen
und jene, die von ihnen mißbraucht werden, davongejagt.
Noch einige Schlußfolgerungen, auf welche Art und Weise wir mehr als
bisher den Geist, die Erfahrungen und das Wissen um die Widerstands
bewegung an die Jugend herantragen können:
a) Ermutigt durch den Erfolg unserer Ausstellung über das KZ
Ravensbrück an Wiener Fachschulen werden wir diese Schau ausbauen,
ergänzen und verlangen, daß sie an allen Pflicht-, Mittel- und Hochschulen
gezeigt wird. In diesem Zusammenhang auftauchende Diskussionen können
uns nur nützen.
b) Wir sollten spezielle Veranstaltungen für die jungen Menschen
durchführen, in denen wir nicht über unsere wirtschaftlichen und sozialen
Probleme sprechen, sondern Persönlichkeiten der Resistance über den
Widerstandskampf, über seine hervorragenden Aktivisten und Helden in einer
auch für junge Menschen ansprechenden Form berichten lassen sollen.
Durch Filme, Originale, die Beistellung von Dokumenten und Büchern
der Widerstandsbewegung sollten solche Veranstaltungen illustriert und
belebt werden.
c) Wenn wir von den Unterrichtsbehörden verlangen, daß die Wider
standsbewegung in den Geschichtsunterricht eingebaut wird, müssen vor
allem wir, die Widerstandskämpfer, dazu umfassende authentische und
wirksame Materiahen und Unterlagen sammeln, mit welcher Aufgabe sich
bei uns in Österreich eine eigene Kommission beschäftigt.
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d) Die Jugend liest bekanntlich gerne spannende und flüssig geschrie
bene Literatur. Dazu bietet der Themenkreis der Widerstandsbewegung
unendlich viel und wertvolles Material, das auch filmisch und dramaturgisch
reiche Möglichkeiten birgt. In dieser Frage hoffen wir sehr, daß unsere
Internationale Konferenz wirksame Hilfe geben wird.
Andere sehr wichtige und richtige Fragen möchte ich nicht weiter anschneiden, da diese zum Teil bereits im Hauptbericht beziehungsweise in
den Beiträgen von Kameraden anderer Länder ihren Ausdruck gefunden
haben.
EDIB HASANAGIO, JUGOSLAWIEN

Der Widerstandskampf der Völker Jugoslawiens — im vollen Wortlaut:
der Volksbefreiungskrieg oder der Volksbefreiungskampf — ist zur wich
tigsten Epoche der Geschichte der Völker Jugoslawiens geworden.
Aus diesem Grund nimmt er im Schulunterricht einen großen Platz
ein, wird er studiert, um die junge Generation nach seinen Idealen zu for
men und um ihr die Entwicklungsphasen des Sozialismus im Lande selbst
und in der Welt verständlich zu machen. Die Volksbewegung für die Be
freiung unseres Landes stellte den höchsten Grad dar, den der Kampfgeist
für Freiheit und Unabhängigkeit, gegen Sklaverei und Unterdrückung
erreichen kann. Sie war Ausdruck für das Sehnen nach der vollkommen
freien Entwicklung jedes Volkes und für Beziehung mit anderen Völkern
auf der Grundlage der Gleichheit der Völker, Ausdruck der Solidarität
der Tat mit allen fortschrittlichen und demokratischen Kräften der Welt,
die sich der faschistischen Aggression widersetzten. Der Befreiungskrieg
Jugoslawiens wurde geführt, um das alte soziale System zu beseitigen,
das die nationale Ungleichheit verkörperte, die brutale Ausbeutung und —
1941 — auch den Verrat der nationalen Interessen. Der Volksbefreiungskrieg
wurde geführt, um den Sieg neuer sozialer Verhältnisse zu sichern, von
denen die Verwirklichung der nationalen Gleichheit eine der größten
Errungenschaften ist. Diese Gleichheit war von der Besatzung systematisch
zerstört worden, die die verschiedenen Gegensätze aufstachelten.
Diese gemeinsamen Ideale unseres Kampfes sind in gewissem Sinne
auch heute noch gültig. Deshalb kann in einem Bericht über die Arbeiten
der Kommission für die Schulreform in Jugoslawien 1957 über die Unter
richts- und Erziehungsziele für die Jugend stehen: „Die junge Generation
muß im Geiste der positiven Traditionen und in Kenntnis des Kampfes
unserer Völker für Freiheit und Unabhängigkeit, für die sozialen Rechte
und den sozialen Fortschritt, und vor allem in den Traditionen der Volks
befreiungsrevolution erzogen werden; sie muß im Geiste der Achtung
vor diesen Kämpfen erzogen werden, in Kenntnis der erreichten Ziele
und der von anderen Völkern dabei geleisteten Hilfe für den Fortschritt
der Gesellschaft, den materiellen, sozialen und kulturellen Fortschritt
der Menschheit; man muß in der jungen Generation das Bewußtsein von
der Notwendigkeit der gleichberechtigten Zusammenarbeit und gegen
seitigen Hilfe der Völker entwickeln, die dem gegenwärtigen Entwicklungs
stand der Menschheit entsprechen.“
Wie kann man diese Unterrichts- und Erziehungsprinzipien mit Hilfe
des Geschichtsunterrichtes zur Geltung bringen ?
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Es ist angebracht, daran zu erinnern, daß schon im Laufe der Volks
befreiungskämpfe, und vor allem in der Periode von 1943 bis 1945, der
Unterricht über die Geschichte der Befreiungskämpfe der jugoslawischen
Völker in allen Schulen der befreiten Gebiete' zum Pflichtgegenstand
gemacht wurde. Im Rahmen dieses Unterrichts erfuhren die Schüler
auch von den Kämpfen anderer Völker gegen die faschistischen
Eindringlinge, hauptsächlich vom Kampf der Sowjetvölker, aber auch
von den nationalen Widerstandsbewegungen gegen den Feind in Frank
reich, Norwegen,
Polen, China und in allen anderen Ländern.
Das vom Antifaschistischen Volksbefreiungskomitee Kroatiens aufgestellte
Programm schrieb am 25. September 1944 für die Volksschulen und am
1. November 1944 für die Mittelschulen den Unterricht über dieses Fach
in den 3. und 4. Volksschulklassen vor, und zwei Wochenstunden in allen
Mittelschulklassen innerhalb des ersten Semesters des Schuljahres. In den
Mittelschulen muß das Hauptgewicht auf die allgemeine Geschichte gelegt
werden: Der Faschismus in Europa und die faschistischen Überfälle;
die von den Armeen der Sowjetunion, Englands und den Vereinigten Staaten
geführten Kämpfe; die Konferenzen von Moskau, Teheran usw.
In Anbetracht der in Durchführung begriffenen Schulreform in
Jugoslawien wurden nach dem Krieg die Studienpläne und Geschichtspro
gramme — auch die der Geschichte des Volksbefreiungskampfes und der
Widerstandsbewegung — geändert. Erst vor kurzem hat das Unterrichts
ministerium der Bundesrepubliken die Pläne und Programme ausgearbeitet.
Im Jahre 1958 wurde ein allgemeines einheitliches Gesetz über die Schule
verlautbart und seine Bestimmungen werden nach und nach im Laufe des
Schuljahrs 1959/60 zur Anwendung gelangen. Schon früher, 1952, wurde
der achtjährige Schulunterricht für alle obligatorisch; die acht Schuljahre
in den Mittelschulen wurden durch vier Schuljahre Ober- und Mittelschul
unterricht abgelöst.
Die in den Plänen und Programmen durchgeführten Änderungen
zielten hauptsächlich darauf ab, die zu vollgestopften Programme einerseits
zu verringern, andererseits zu vervollständigen und zu systematisieren.
Bis 1952 wurde die Geschichte des Volksbefreiungskampfes und des zweiten
Weltkrieges in den 3. und 4. Klassen der Volkschule in 20 Unterrichts
stunden gelehrt, ferner in sämtlichen Klassen der Mittelschulen. Das ab
1952 gültige Programm sah den Geschichtsunterricht von der 3. bis zur
8. Volkschulklasse vor, wobei bemerkt wurde, daß die Geschichte des Volks
befreiungskampfes in der 4. und vor allem in der 8. Kasse, im Rahmen der
nationalen Geschichte, unterrichtet werden sollte.
Die Instruktionen von 1959 sehen für die 8. Kasse folgendes genaues
Programm bezüglich der Geschichte des Volksbefreiungskampfes vor:
,,In dieser Klasse wird der Volksbefreiungskampf besonders studiert. Vor
her müssen die Schüler in großen Zügen mit dem Zustand des alten Jugo
slawiens bekannt gemacht werden, in der unmittelbaren Vorkriegszeit;
die Lage der Arbeiter und der Kampf gegen den Faschismus müssen eben
falls gezeigt werden...
Der Volksbefreiungskampf muß in seinen hauptsächlichen Entwick
lungsphasen studiert werden: Vorbereitung der Erhebung, Beginn und Ent
wicklung der Erhebung, Schaffung der Volksbefreiungsarmee und der Volks
organe; Entwicklung des Kampfes in den besetzten und freien Gebieten;
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Terror der Okkupanten und Kollaboration der Ustascha und Tetschniki
mit dem Feind; die wichtigsten Kämpfe und Aktionen und die hervorragen
den Persönlichkeiten aller unserer Völker; die Feindaktionen großen Um
fangs; die zweite Tagung des Antifaschistischen Nationalen Befreiungsrates
Jugoslawiens und der Sinn seiner Beschlüsse; die internationale Stellung
Jugoslawiens nach der zweiten Tagung des Antifaschistischen Nationalen
Befreiungsrates Jugoslawiens; der Endkampf für die Befreiung Jugosla
wiens ; Ausrufung der Republik; Ende des Krieges; den Schülern die Helden
der Revolution bekanntmachen, die Biographie und das revolutionäre
Werk des Marschalls Tito.
Nach dem chronologischen Studium des Volksbefreiungskampfes und
der Schaffung des neuen Jugoslawiens, die Schüler durch das Studium
aktueller Themen; mit den aktuellsten Ereignissen bekanntmachen: das
gegenwärtige Bild, der Kolonialismus und der Kampf der kolonialen Völker
für ihre Befreiung; die Vereinten Nationen und die internationalen Organisa
tionen; der Kampf für den Weltfrieden und die Rolle Jugoslawiens.“
Der Studienplan und die Programme für die Ober- und Mittelschulen
sehen für die vierte Klasse das Studium der Geschichte jener Periode vor,
die vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis zur nächsten Vergangenheit
reicht. Fast die Hälfte dieses Studiums betrifft den Zweiten Weltkrieg und
den Volksbefreiungskampf der Völker Jugoslawiens. In diesem Rahmen
wird der Erklärung vom Erscheinen des Faschismus, den Aggressionsakten
der Länder, die von ihm beherrscht wurden, den Kämpfen der alliierten
Streitkräfte und dem Widerstandskampf der vom Faschismus unterdrückten
Völker ein bedeutender Platz eingeräumt. So heißt es in diesem Programm:
„Der deutsch-sowjetische Pakt von 1939; die Besetzung Polens; die Be
setzung Frankreichs und der nordwesteuropäischen Länder; der deutsche
Überfall auf Jugoslawien und die Sowjetunion; die Errichtung der anti
faschistischen Koalition; der deutsche Durchbruch in der Sowjetunion und
die Schlacht um Moskau; der Nordafrikafeldzug; die Schlacht von Stalin
grad, Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges; die Vertreibung der Deutschen
aus der Sowjetunion; Landung der Alliierten in Frankreich; die Kämpfe
der Alliierten für die endgültige Befreiung Europas; Kapitulation Deutsch
lands; der Kampf der unterdrückten europäischen Völker gegen die faschi
stischen Okkupanten,“
Es muß unterstrichen werden, daß zum Unterschied von den früheren
Programmen das gegenwärtige Programm des Geschichtsunterrichtes einen
Parallelunterricht in den Volksschulen und in den Mittelschulen vorsieht.
Gleichzeitig mit dem Studium des Volksbefreiungskampfes erlernen die
Schüler ihre Muttersprache, die Literatur, die Naturgeschichte und die
Geschichte der menschlichen Gesellschaft (in den unteren Volksschul
klassen); ferner die Gesellschaft (von der 3. bis zur 5. Volksschulklasse);
die Elemente der sozialistischen Moral (von der 6. bis zur 8. Klasse der Volks
schulen), Elemente der Gesellschaft und der Regierungsform der Födera
tiven Volksrepublik Jugoslawien (3. und 4. Klasse der Reformmittelschule,
Alter der Schüler 17 bis 19 Jahre). Ferner findet das Thema des Befreiungs
kampfes auch seinen Platz im Unterricht der Gegenstände über künstleri
sche Erziehung, Skulptur, Malerei, Musik.
Die Geschichte des Befreiungskampfes der Völker Jugoslawiens wird
auch an den Fakultäten für Geisteswissenschaften und Hochschulen im
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Rahmen des Studiums der Geschichte der nächsten Vergangenheit unter
richtet. Als Freifächer, die nicht überall vorgetragen werden, werden sowohl
die Geschichte des Zweiten Weltkrieges vollständigst von Lehrkanzel
inhabern für Geschichte vorgetragen, wie auch — und vor allem — die
Widerstandsbewegung der Völker Jugoslawiens, die größte Aufmerksam
keit geschenkt wird. Die Fakultät für Geisteswissenschaften von Belgrad
ist bis jetzt die einzige Anstalt, wo diese historische Periode am vollständigsten
in der Vorlesung über die sozialistische Revolution in Jugoslawien studiert
wird, wobei diese Vorlesung nur bereits akademisch Graduierten Vorbehal
ten ist. Im ersten Jahr dieses Studiums wird in 12 Vorlesungsstunden pro
Woche die Entwicklung des Kapitalismus im 19. und 20. Jahrhundert vorgetragen, die Geschichte Jugoslawiens bis 1941 und die Geschichte der natio
nalen und internationalen Arbeiterbewegung bis zur selben Zeit. Im Laufe
des zweiten Jahrganges wird zum Studium der Geschichte Jugoslawiens
von 1941 bis 1945 und seit 1945 übergegangen. Der erste Zyklus dieses zwei
ten Studienjahres (1941 bis 1945) nimmt in zwei Wochenstunden den Zwei
ten Weltkrieg durch (Geschichte des Krieges und der Politik), in vier
Wochenstunden den Volksbefreiungskrieg Jugoslawiens (politische und
Kriegsgeschichte) und in zwei Wochenstunden die wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnisse bei den jugoslawischen Völkern während des Krieges.
Die Geschichte des Befreiungskampfes wird auch in den juridischen
und volkswirtschaftlichen Fakultäten gelehrt. Die juridischen Fakul
täten studieren die jugoslawischen Volksorgane vom Standpunkt des
Rechtes aus, die volkswirtschaftlichen Fakultäten studieren die Geschichte
der jugoslawischen Volkswirtschaft. Auf allen Fakultäten hören die Studen
ten Vorlesungen über Soziologie, die besonders den Befreiungskampf be
handeln.
Dieser kurze Überblick erlaubt die Schlußfolgerung, daß in Jugosla
wien in den Programmen und Vorlesungen der Widerstandsbewegung der
Platz eingeräumt wird, den sie verdient. Das Grundproblem dieser Frage
besteht darin, sie dem Alter der Schüler besser anzupassen als dies bis
jetzt.der Fall war.
Wir haben bereits erklärt, daß der Unterricht über die europäische
Widerstandsbewegung im Rahmen des Unterrichtes über den Zweiten Welt
krieg einen kleineren Platz einnimmt. Es muß übrigens bemerkt werden,
daß im Unterricht das Gewicht des Kampfes gegen die faschistische Aggres
sion ständig hervorgehoben und daß im Rahmen der nationalen
Geschichte auch von der Widerstandsbewegung der anderen Völker berich
tet wird, besonders jener Völker, die in direkter Verbindung mit der jugo
slawischen Volksbewegung gestanden sind. Doch leider sind infolge des
Fehlens geeigneter Literatur und entsprechender Bücher über den Zweiten
Weltkrieg und über die Widerstandsbewegung in Europa die historischen
Angaben darüber ziemlich arm.
Parallel zum Schulunterricht,, der die junge Generation im Geiste der
Traditionen und Errungenschaften der Widerstandsbewegung und des
Volksbefreiungskampfes bilden soll, werden in der praktischen Erziehung
auch andere Arbeits-Formen und -Methoden angewandt. Wir werden sie ergän
zend kurz zitieren, denn diese Frage wird noch besonders behandelt werden.
Die Entwicklung und die Errungenschaften des Volksbefreiungs
kampfes werden der Jugend durch die Pionier-Organisation (7 bis 14 Jahre)
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vermittelt, ferner durch die jugoslawische Volksjugend, die Pfadfinderver
einigung Jugoslawiens, die Ferienliga Jugoslawiens, die Vereinigung für
Körperkultur „Partisan“ und andere, die Klubs junger Historiker (es gibt
deren gegenwärtig 1564 in den Volksschulen und 101 in den Mittelschulen),
die literarischen Gesellschaften und andere.
Diese Organisationen verwenden die verschiedensten Arbeitsmethoden
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule: Vorträge, Ge
spräche mit unmittelbaren Teilnehmern am Kampf, vor allem mit
Volkshelden, Theateraufführungen (Stücke über die Besetzung und die
Kämpfe, Rezitationen, Gedichte und Lieder aus dieser Zeit), Gedenkfeiern
für wichtige Kriegsereignisse (29. November: Tag der Republik; 25. Mai:
Tag der Jugend; 4. Juli: Tag des jugoslawischen Volkes, um nur einige
Beispiele zu zitieren); ferner Aufsätze, die von den jungen Menschen über
den Volksbefreiungskampf verfaßt werden (die Befreiung Belgrads, am
29. Oktober 1944, ist Anlaß zu einem jährlichen Wettbewerb für die beste
Arbeit); Verteilung von Zeitschriften und Zeitungen, die über den Volkskampf
berichten, an den Schulen; Studium und Ausarbeitung der Geschichte der
Teilnahme der Bevölkerung des Gebietes, in dem sich die Schule befindet, am
Kämpf gegen den Faschismus; Zeltlager und Wiederholung von Partisanen
märschen. . . Sowohl die Vereinigung der Teilnehmer am Volksbefreiungs
krieg, die Volksjugend und die Organisationen der Volksbildung führen
eine Kulturpolitik durch, die es der Jugend ermöglicht, den Befreiungskampf
kennenzulernen und bei den Erwachsenen Erinnerungen aufzufrischen,
und zwar in verschiedensten Formen.
Mit diesem Ziel veröffentlichen die Zeitungen und Zeitschriften aller Art
Artikel über den Volksbefreiungskampf (z. B. über die Heldentaten der
Partisanen und gewisser Einheiten, über Nationalhelden usw.). Große
Auflageziffern erreichen Artikel für die Jugend, Erzählungen, Novellen
und Gedichte über den Volksbefreiungskampf, die sehr populär sind. Auch
Rundfunk, Film und Museen spielen eine wichtige Rolle.
Da dem Volksbefreiungskampf immer größere Wichtigkeit beigemessen
wird, erhält er auch in den Unterrichtsplänen und -programmen immer mehr
Raum. Aus diesem Grunde ist es auch sehr wichtig, daß die jungen Menschen
— dank der verschiedenen zusätzlichen und außerordentlichen Vermittlungsfo.rmen — die Geschichte viel intensiver wiedererleben können als durch
das,einfache Studium einer Reihe vergangener Tatsachen. Die Besichtigung
der Kampforte gleicht weitaus den Mangel an vollständigen und geeigneten
Büchern aus.
, Am Schluß dieser allgemeinen Darlegung kann man, meiner Meinung
nach, noch hervorheben, daß die Schulen und außerschulischen Anstalten
durch Erfüllung dieser Aufgabe ihre Pflicht gegenüber der Nation erfüllen,
wie sie im Artikel 3 des Gesetzes über den Unterricht formuliert ist: „Die
junge Generation ist im Geiste der Brüderlichkeit, der Einheit und der
Gleichheit der Völker Jugoslawiens zu erziehen, im Geiste der Treue zum
sozialistischen Vaterland, der Verteidigung seiner Unabhängigkeit, im
Geiste der weltweiten Zusammenarbeit auf Grundlage der Gleichheit der
Völker, der gegenseitigen Hilfe zwischen den Völkern im Interesse des
Friedens und des Fortschritts in der Welt und im Geiste der internationalen
Solidarität der Arbeiter.“
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SABAH DUSCHNITZKY-SCHNER, ISRAEL
Wir haben alles Interesse daran, daß die Lehre der Widerstandsbe
wegung der jungen Generation übermittelt wird, und zwar sowohl jenen
jungen Menschen, die, bevor sie nach Israel emigrierten, unter der Nazi
herrschaft aufgewachsen sind, als auch jenen, die im Lande selbst geboren
und aufgewachsen sind.
Wir bemühen uns, das schwierige Problem zu lösen, die richtigen Er
ziehungsmittel und -formen zu finden, die es möglich machen, die Jugend
mit dieser finsteren Epoche bekannt zu machen, mit den Gefahren des
Faschismus, vor allem der Gefahr einer möglichen Wiedergeburt des Nazis
mus, und mit den hehren Idealen der Aufstandsbewegungen in den von den
Nazis besetzten Ländern.
Wenn dieses Problem schon an und für sich schwer zu lösen ist, wenn es
in jedem Land vielfältige Schwierigkeiten zu überwinden gilt, so ist die Lage
in Israel noch komplizierter.
Von vornherein sieht es so aus, als ob dies bei uns einfach wäre. Da die
junge Generation so schwer unter der Naziherrschaft gelitten hat, müßte
sie ja die Ideale der Widerstandsbewegungen besonders hoch schätzen.
In der Praxis ist das jedoch nicht so einfach.
Wir sehen uns sehr komplizierten Erziehungsproblemen gegenüber,
da unser Land Einwanderern aus der ganzen Welt offensteht, die verschie
denen Kulturkreisen angehören, verschiedene Sitten haben, verschiedenen
Gemeinschaften entstammen und verschiedene Sprachen sprechen.
Deshalb trifft der Geschichtsunterricht auf vielfältige Schwierigkeiten.
Schulprogramme
Wir befinden uns gegenwärtig allgemein in einer Periode von Umfor
mungen und ständiger Veränderungen; das Erziehungswesen in Israel
unterliegt diesem Einfluß und erfährt daher auch seinerseits Änderungen.
1954 hat das Parlament (Knesseth) ein Gesetz über die Erinnerungs
feierlichkeiten für „Unheil und Heldentum“ erlassen. Dieses Gesetz geht
jeden Einwohner Israels an, genau so gut Professoren und Erzieher, wie
Jugendbildner der verschiedenen Bewegungen, Eltern und Kinder. Es
wurde das Datum des Nissant gewählt, ungefähr der 19. April jeden Jahres,
um das Gedenken an den Aufstand von Warschau feierlich zu begehen.
An diesem Tag sind alle Regierungs- und Gemeindeämter geschlossen und
die Bevölkerung begibt sich zu den Stätten, an denen im ganzen Lande
Kundgebungen abgehalten werden. Die Erinnerungsfeier an „Unheil und
Heldentum“ wird auch in den Schulen abgehalten, um Schüler und Stu
denten damit genau bekannt zu machen. Ferner strahlt der Sender „KolIsrael“ (Die Stimme Israels), außer dem allgemeinen Programm für die
ganze Bevölkerung, auch noch ein Sonderprogramm für die Jugend aus.
Auch die israelische Presse widmet diesem Tag Leitartikel und Spezialreportagen.
Bis in die letzten Jahre war der Unterricht über die Geschichte des
Zweiten Weltkrieges in den Schulprogrammen nicht enthalten. Nur jene
unserer Professoren, die diese Geschichte kannten, haben sie unterrichtet.
Im Laufe der letzten Jahre wurde ein einheitliches Netz von staatlichen
Schulen geschaffen und das Unterrichtsministerium hat die Programme für
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den Pflichtunterricht im Lande ausgearbeitet. In Anwendung dieser Pro
gramme, die 1957 in Kraft getreten sind, wird nun die Geschichte des
Zweiten Weltkrieges wie folgt unterrichtet: 1. Im achten Schuljahr, dem
letzten der Grundschulen, ist das Programm sehr ausführlich und umfaßt
den Unterricht der Aufstände in den Ghettos und den Widerstandskampf
der Partisanen in den besetzten Ländern; 2. Im zweiten und letzten Schul
jahr der Mittelschulen werden die sozialen und politischen Probleme dieser
Epoche vertieft, die historischen Tatsachen und die Kämpfe der Partisanen
hingegen werden weniger ausführlich behandelt.
Die junge Generation Israels schätzt jede Tat morahschen oder phy
sischen Mutes hoch ein. Der israelische Staat wurde ja zu ihren Lebzeiten
nach einem harten Kampf gegen die englische Mandatsherrschaft errungen.
Dieser Kampf erforderte unter anderem die nächtliche "Überwachung und
Verteidigung der jüdischen Besitztümer gegen arabische Angriffe, die Um
wandlung von Wüsten in urbares Land, während gleichzeitig der Kampf
gegen die Angriffe von sieben arabischen Ländern geführt werden mußte.
All das hat den Charakter unserer Jugend gehärtet, sie liebt die Schwachen
nicht und hört nicht gerne Erzählungen von der Ausrottung der Juden;
hingegen hören die jungen Menschen alles gerne, was mit den heldenhaften
Aufständen und Kämpfen der in den Ghettos revoltierenden Juden zu
sammenhängt, alles was mit den Partisanenkämpfen zu tun hat, ob es
jetzt jüdische, russische oder griechische Partisanen waren. Sie wollen die
Geschichte des Kampfes gegen die Nazis lernen; wir haben leider nicht
genug Lehrbücher, vor allem in hebräischer Sprache, die über die Wider
standsbewegungen in der Welt berichten.
Die aus Europa eingewanderten Jugendlichen kann man in zwei
Gruppen einteilen: diejenigen, die die Erinnerung an die Katastrophe be
wahren und begehen, und diejenigen, die versuchen, sie so schnell wie mög
lich zu vergessen. Eine große Anzahl Einwanderer, die unter der Naziherr
schaft viel gelitten haben, wollen so gut als möglich das Leben genießen und
bemühen sich, die Vergangenheit zu vergessen, aber das sind Menschen,
die über das Schulalter hinaus sind. Doch das von den Schülern in der
Schule gezeigte Interesse (für diese Prägen) hängt vom Einfluß ihrer
Eltern ab, die sich daran erinnern.
In dieser Beziehung soll hervorgehoben werden, daß die Mitglieder
der Kibuzim (landwirtschaftliche Genossenschaften) Wert darauf legen,
die Erinnerung an „Unheil und Heldentum“ wach zu halten und feierlich
zu begehen. Die Programme und Methoden des Schulunterrichts in den
Kibuzim unterscheiden sich von den übrigen. Ihre Methoden sind autonom,
der Unterricht der Geschichte der Widerstandsbewegung wird mit dem
Gedenken an jene Mitglieder der Kibuzim verbunden, die gegen die Nazis
gekämpft haben und in diesem Kampf gefallen sind.
Ich möchte hier folgendes Problem stellen: Wie soll man die Jugend
über die Geschichte der Naziepoche unterrichten, über Tatsachen und
Ereignisse dieser Epoche, über die Ideale der Widerstandsbewegung 1
Diesem Problem stehen viele Professoren und Erzieher gegenüber. Da das
Geschichtsprogramm überfüllt ist, gelingt es nicht immer, bis zum Studium
der Epoche des Zweiten Weltkrieges vorzudringen, vor allem in den Mittel
schulen.
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Auf Grund der unserem Volke eigenen Bedingungen, das 2000 Jahre
lang in der ganzen Welt zerstreut war, ist unsere Geschichte praktisch mit
der der meisten anderen Völker verbunden. Wir müssen die Geschichte der
orientalischen Völker des Altertums lehren, der Römer und Griechen, der
meisten Völker Europas und Nordafrikas, der Türkei und der arabischen
Staaten, des amerikanischen Volkes... Wir unterrichten übrigens nicht
die gesamte allgemeine Geschichte dieser Völker, sondern nur die der
wichtigsten Abschnitte, die mit der Kultur Zusammenhängen, und die,
in denen das jüdische Volk eine wichtige Rolle gespielt hat.
Die Schulprogramme sind äußerst vollgestopft und es gibt nicht immer
genügend Professoren. Allerdings ist das Studium all dieser Fragen nicht
nur auf den Geschichtsunterricht beschränkt, sondern sie finden sich auch
in den meisten Lehrbüchern des Hebräischen, in der hebräischen Literatur;
im Laufe ihrer gesamten Schulzeit werden die Schüler damit vertraut
gemacht.
Die Jungen besuchen auch die Stätten, die dem Andenken der Helden
gewidmet sind, die unter der Naziherrschaft ums Leben kamen, wie „Bet
Lochamee Hagetaoth“ und „Jad waschem“; sie nehmen an den Kund
gebungen im Lande teil, hören die Sondersendungen von ,,Kol Israel“
für sie und lesen entsprechende Bücher.
„Bet Lochamee Hagetaoth“, Haus der Kämpfer der Ghettos.
Inwieweit trägt es dazu bei, den Jugendlichen die Lehre aus der
Katastrophe und dem Aufstand verständlich zu machen und sie ihnen zu
vermitteln ?
Im Laufe seines zehnjährigen Bestehens wurde das Gebäude von Tau
senden jungen Menschen besucht. Ein Kibuz gleichen Namens wurde 1949
von früheren Widerstandskämpfern, Ghettokämpfern und Partisanen
gegründet, die unter dem Hitlerismus persönlich gelitten haben. Das
Gebäude, das seit 1949 besteht, besitzt fünf Abteilungen:
1. Eine Bibliothek mit 7000 Bänden, unter denen sich der größte
Teil der klassischen Hitler-Literatur befindet, ferner Chroniken der Parti
sanen und der gänzlich ausgerotteten Gemeinden, die Berichte von Augen
zeugen und die Analysen der Naziepoche. Diese Bücher sind in allen Spra
chen der von den Nazis besetzten Länder geschrieben; die Bibliothek ent
hält auch Werke über die neonazistische Literatur, sowie Memoiren der
Generäle und Offiziere der Hitler-Armee.
2. Historische Archive mit Dokumenten aus der Naziepoche, die von
Partisanen stammen, von Kämpfern der Ghettos und der Wälder, von der
Vereinigung der jüdischen Kämpfer in Warschau und Bialystok, Doku
mente aus deutscher Quelle, Erlässe, Kundmachungen, Presseartikel und
Zeugenaussagen von Deportierten aus Auschwitz und Treblinka sowie
Tausende Photos, die von den Deutschen selbst oder von Partisanen während
der Besetzung aufgenommen worden waren.
3. Das „Museum des Unheils und der Erhebung“, das provisorisch in
zwei behelfsmäßigen Räumen untergebracht ist, bis zur Fertigstellung des
für ihn bestimmten Gebäudes.
4. Unseren literarischen Verlag. Im Laufe unserer bereits langjährigen
Tätigkeit haben wir eine große Zahl von Jugendbüchern herausgebracht.
Unter ihnen soll das „Buch der Kämpfer der Ghettos“ von M. Zuckermänn
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hervorgehoben werden, ferner das zweite Verzeichnis der Vereinigung der
jüdischen Kämpfer von Warschau und verschiedene Memoiren von Kämp
fern, wie die Memoiren von Tenenbaum-Tamarof, dem Kommandanten
einer jüdischen Partisanengruppe, der für seine Tapferkeit posthum von
der Sowjetregierung ausgezeichnet wurde. Wir haben ferner die Grundlage für
einen Verlag für Kinderbücher gelegt. Ferner geben wir die Zeitung „Informa
tionen des Bet Lochamee Hagetaoth“ heraus, die Artikel, Aussagen, histo
rische Dokumente und Bilder aus der Hitler-Epoche veröffentlicht.
5. Ein Museum mit verschiedenen Zeichnungen und Malereien aus der
Naziepoche, entweder in Konzentrationslagern hergestellt oder in den Ghet
tos oder in den Wäldern, in denen die Partisanen lebten, ferner mit verschie
denen Werken aus späterer Zeit. Das Museum pflegt und enthält auch die
Werke von Opfern des Faschismus, von jüdischen und nichtjüdischen
Kämpfern, wie zum Beispiel das künstlerische Erbe des deutschen anti
faschistischen Malers Schwesig.
Wir verfügen schließlich auch über eine Sammlung von Filmen, und
zwar nazistischen Propagandafilmen, einem Film über den Prozeß von
Nürnberg und Filme, die von den anti-hitlerschen Armeen bei der Befreiung
der Konzentrationslager hergestellt wurden.
Unsere Aktivität innerhalb der Jugend
Wir beschränken uns nicht darauf, die Kinder und Jugendlichen zu
erziehen, wir wollen auch den Erwachsenen die Vergangenheit erklären
und verständlich machen. Wir möchten die Eltern dazu führen, daß sie
um ihre Kinder die richtige und günstige Atmosphäre schaffen. Zahlreiche
Besucher kommen ins Museum, entweder allein oder in Gruppen: Fabrik
arbeiter, Landwirte, Soldaten.
Kraft einer Abmachung zwischen uns und der Bildungsabteilung der
israelischen Armee, machen die jungen Offiziersanwärter Kurse mit. Wir
warten jedoch nicht darauf, daß die Besucher zu uns kommen, sondern wir
organisieren auch Wanderausstellungen, die in alle Winkel des Landes
kommen. Wir besuchen auch die Militärlager. Auf Verlangen überlassen
wir auch Schulen das zur Organisierung von Ausstellungen nötige Material,
das wir auch der Tagespresse und den Zeitschriften übergeben, verschiedenen
Büros und dem Sender „Kol-Israel.“
Wie reagiert die Jugend auf unsere Ausstellung?
Das hängt vom Wohnort des Besuchers, seinem Herkunftsland und
der Schule ab, die er besucht. Die Schüler, die bereits in der Schule von den
Tatsachen der Ausrottung der Juden erfahren haben, die Bücher über
dieses Thema gelesen haben, stellen zahlreiche Fragen.
Wir wollen einige Probleme darlegen, die die Jugend interessieren:

1. Warum haben sich die Juden ihrer Ausrottung nicht widersetzt?
Wir erklären den Jugendlichen die außerordentlichen Bedingungen,
unter denen sich die Juden in den Ghettos befanden, ihre vollständige
Isolierung, ihr Elend und die von den Nazis angewandten Methoden, um
ihre Opfer irrezuführen.
Wir zeigen ihnen auf Grund von Tatsachen, daß es falsch ist zu behaup
ten, die Juden hätten ihrer Ausrottung keinerlei Widerstand entgegen63
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gesetzt. Gewisse Aufstandsaktionen, die oft unter furchtbaren Bedingungen
in Konzentrationslagern stattfanden, waren jüdische Rebelhonen. Im
Ausstellungssaal wird ein Modell (Maßstab 1:40) des Vernichtungslagers
von Treblinka gezeigt. Wir beschränken uns nicht darauf, Einzelheiten aus
dem Lager zu zeigen, sondern betonen, daß im August 1943 dort eine Re
bellion ausbrach, wobei die Juden, die den Befehl erhalten hatten, die
Leiber der Opfer zu verbrennen, die Deutschen angriffen, sie entwaffneten,
das Lager in Brand setzten und in die Wälder flohen. Es besteht vom er
zieherischen Standpunkt her ein großes Interesse, über diese Rebelhon zu
berichten, so wie auch über die im Lager Auschwitz, die beweisen, daß der
Mensch sich selbst in der Hölle unter Einsatz seines Lebens auflehnen
kann.
2. Ist das deutsche Volk von Natur aus grausam? Wie konnte es solche
Verbrechen begehen?
Man muß die Natur des Faschismus und die Art des National
sozialismus erklären. Die Deutschen sind keine geborenen Mörder; Goethe,
Schiller, Beethoven und Kant waren Deutsche; die Quelle dieser Verbrechen
liegt im grundsätzlich grausamen Regime. Es hat einen verheerenden
Einfluß auf die deutsche Jugend gehabt und hat Tausende junge Menschen
zu Mördern gemacht. Wir fragen uns übrigens, ob es logisch und empfehlens
wert ist, der israelischen Jugend diese Tatsachen darzulegen.
Nationalismus
Auf der Grundlage entsprechender Statistiken über die Ausrottung
der Juden während der Naziepoche erfährt unsere Jugend, daß in Litauen
90% der jüdischen Bevölkerung ausgerottet wurden, in Polen 85%, in
Italien 26,3%, in Norwegen 0% usw...
Aus diesen Ziffern zieht unsere Jugend den Schluß: Die Deutschen,
die Polen, die Ukrainer, die Litauer, sie alle haben Verbrechen begangen.
In jedem Land haben die Deutschen Kollaborateure gefunden: Man kann
von Brüderlichkeit zwischen den Völkern nicht sprechen; die nichtjüdische
Bevölkerung hat nichts versucht, um ihren jüdischen Landsleuten zu
Hilfe zu kommen. Aus diesen Gründen stehen wir einer chauvinistischen
Entwicklung in unserer Jugend gegenüber — und gewisse chauvinistische
Parteien nützen dieses Gefühl für sich aus. Außerdem stellt die Jugend
folgende Überlegungen an: Da in gewissen Ländern der Prozentsatz der
Verbrechen höher ist als in anderen, so bedeutet das, daß es auf der Welt
Völker gibt, die grausamer sind als die anderen; die Litauer haben den
Nazis bei der Durchführung ihrer Verbrechen geholfen, während die Nor
weger eine große Anzahl Juden gerettet haben.
Man muß zugeben, daß diese Überlegungen nicht einer gewissen Logik
entbehren, denn es ist sicher, daß während der Naziherrschaft gewisse
Völker einen hohen Grad von Moral bewiesen haben, während sich andere
Völker als grausam erwiesen.
Wie kann man dieses Problem der Jugend darlegen?
Wenn wir die Statistiken unserer Verluste an Menschen in den verschie
denen Ländern vorlegen, so stellen wir folgende Faktoren in Rechnung
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1. Ein Volk, das vor dem Krieg antisemitisch eingestellt und dem
Faschismus günstig gesinnt war, war dazu veranlagt, mit den Nazis zu
kollahorieren und ihnen bei der Ausrottung der Juden zu helfen.
2. Wir betrachten nicht nur die Anzahl unserer Toten, sondern auch
den Anteil, den die Juden in der Widerstandsbewegung genommen haben,
wir schätzen die Moral unseres Volkes entsprechend der Anzahl der Kämpfer
ein, die an der antinazistischen Widerstandsbewegung teilgenommen haben.
3. Wir unterstreichen die Tatsache, daß z. B. zehn Franzosen oder
zehn Polen notwendig waren, bzw. deren Hilfe, um einen einzigen Juden zu
retten, während ein einziger Denunziant genügte, um dem Feind zehn
Juden auszuliefern.
Jene, die während des Zweiten Weltkrieges in den von Nazis besetzten
Ländern gelebt haben, wissen, daß es Arbeiter gab, die zu Mördern wurden
und Bürgerliche und Priester, die Juden gerettet haben. Unsere jungen
Menschen lernen, daß die Mitglieder der Guardia Ludowa (Volksgarde)
in Polen an der Rettung der letzten Kämpfer des in Brand gesetzten
Warschauer Ghettos teilgenommen haben, sie wissen auch, daß Mönche
und Nonnen unter Lebensgefahr jüdische Kinder vor der Ausrottung ge
rettet haben. Eine große Zahl dieser Kinder befinden sich übrigens jetzt in
Israel.
Alle Menschen, die in der Welt denken und überlegen, müssen aus
dieser tragischen Epoche folgende Lehren ziehen: Wir, die Mitglieder der
Kibuzim haben Vertrauen in die Arbeiterbevölkerung und hoffen, daß die
Arbeiter antifaschistisch sind und bleiben werden, was übrigens in ihrem
eigenen Interesse liegt, aber der Arbeiter ist sich dieser Tatsache nicht immer
bewußt und er ist nicht immer von vornherein gegen den Faschismus
immun. Bei unserer Erziehungsarbeit an der Jugend müssen wir ihr die
Ideale der Widerstandsbewegung nahe bringen. Wir müssen bei der Er
ziehung der Kinder beginnen, die in die unteren Schulklassen gehen sowie
der Kinder, die bei ihren Familien wohnen, indem wir ihnen von den Helden
taten erzählen, die von den jüdischen Kämpfern in den Ghettos vollführt
wurden. Man muß sehr zeitlich beginnen, die Kinder müssen schon in der
ersten Kindheit diese Atmosphäre einatmen und die Namen der Wider
standskämpfer kennenlernen. Die Erfahrung mit Hitler hat uns gezeigt,
daß die politische Erziehung der Jugend, wenn sie nicht von einer mora
lischen Erziehung begleitet ist, vollkommen ungenügend ist. Man muß
bei den Jugendlichen den Sinn für das Gute und das Böse entwickeln, sie
verstehen lehren, daß man durch passives Verhalten angesichts von Greuel
taten in Wirklichkeit dabei mitwirkt.
Gefahr des ,,Partisanentums‘‘
Bei den Berichten über die Heldentaten der Partisanen, die den
jungen Menschen gegeben werden, muß man die Tatsache in Rechnung
stellen, daß die Partisanen oft Gesetzesbrecher waren, daß sie sich manch
mal mit Gewalt die Ernten und das Vieh der Bauern aneigneten; dennoch
werden sie als Helden betrachtet.
Wir in Israel haben bemerkt, daß die jungen Menschen, die durch die
Schuld des Hitlerismus die Freuden der Jugend nicht gekannt haben, und
die gezwungen waren, in den Wäldern zu leben und das harte und schwere
Leben der Partisanen mitzumachen, dieses Leben nach dem Kriege fort65
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gesetzt haben und bei uns zu Verbrechern wurden. In anderen Fällen haben
junge Leute aus achtbaren Familien, nachdem sie von den Heldentaten der
Partisanen gelesen hatten, Verbrechen begangen. Daraus ergibt sich, daß
bei der Erzählung der Heldentaten der jüdischen Partisanen vor der
Jugend man die Tatsachen von allen Seiten betrachtet, berichten und
betonen muß, daß die Partisanen, um zu leben und um zu kämpfen, ge
zwungen waren, sich oft durch Gewalt ihre Nahrung zu verschaffen, ohne
Möglichkeit der Wahl der Mittel. Der Verband der jüdischen Kämpfer
Warschaus hielt das strenge Prinzip ein, daß die Partisanen von der Be
völkerung nur schwarzes Brot annehmen durften; sie mußten ferner strenge
Vorschriften beachten, die genau regelten, was und unter welchen Bedin
gungen sie etwas nehmen durften. Jede Übertretung der Vorschriften wurde
als Diebstahl und Brigantentum betrachtet. Man muß daher der Jugend
erklären, daß das „Partisanentum“ nur unter der Voraussetzung gerecht
fertigt ist, daß die Partisanen nur ein Ziel haben: Die Befreiung ihres Vater
landes.
Man muß den jungen Menschen begreiflich machen, daß jeder Mensch
ein Held, aber auch ein Verbrecher werden kann; alles hängt nur von ihm
ab. Man muß ihnen begreiflieh machen, daß jeder Mensch sich nach Freiheit
sehnt, nach der Einhaltung von Gesetzen und Regeln, und daß er den
Wunsch hat, unter einem gesetzlichen und gerechten Regime zu leben; das
haben die Mitglieder der Widerstandsbewegung gegen den Nazismus be
wiesen. Man muß der Jugend die Ideale, die die Symbole der Widerstands
bewegung sind, weitergeben, man muß Bücher und Lieder herausgeben.
Es wäre auch gut, sich an die Unterrichtsministerien der verschiedenen
Länder zu wenden, um sie zu bitten, den Unterricht über die Widerstands
bewegung der Juden in den Ländern, die von den Nazis besetzt waren, zu
fördern, um so die Zukunft unserer jungen Generation und das Wohl
ergehen der Menschheit zu sichern.
DINA BINALDI, ITALIEN
Die Behauptung, daß die Lehren und Erfahrungen der Widerstands
bewegung die Grundlage einer demokratischen und fortschrittlichen Er
ziehung bleiben, ist noch gültiger im Lichte der Forderungen, die heute
erfüllt werden müssen, um der Jugend eine fortschrittliche Auffassung
vom Leben, von den Kämpfen und von den Errungenschaften der Mensch
heit zu geben.
Wir können uns in der Tat nicht darauf beschränken, die Widerstands
bewegung als Ausdruck einer historischen Periode zu betrachten und wir
können auch nicht glauben, daß es genügen könnte, die Daten der Jahres
tage zu feiern, um die Erinnerung an die Ereignisse und Episoden des
Partisanenkampfes wachzuhalten, um der Jugend das Bewußtsein dessen
zu geben, was die nationale und europäische Widerstandsbewegung be
deutet.
Die Erfahrung, die wir dank der Zeitung „Pionier“ und der Organisa
tion der jungen Pioniere machen konnten, erbrachte uns den Beweis, daß
die Kinder und Jugendlichen den Gehalt der Widerstandsbewegung ver
stehen und zu ihrem eigenen machen, wenn sich dieser Gehalt in die täg
liche Entdeckung der Welt und der Dinge einfügt — die der junge Mensch
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in der Gesellschaft macht — und wenn er sich in Beziehung mit dieser
Entdeckung befindet. Die Erfahrung hat uns ferner gezeigt, daß die Ideale
der Widerstandsbewegung einen positiven Einfluß auf das Bewußtsein der
jungen Menschen ausüben können, wenn man ihnen eine einheitliche Vision
der Bewegung vermittelt, und wenn es gelingt, diese Vision mit den er
hebendsten und entscheidendsten Perioden der nationalen und europäischen
Geschichte von gestern und heute zu verbinden.
Für uns in Italien wurde die Widerstandsbewegung mit den Volks
bewegungen des Risorgimento, mit Garibaldi und den Garibaldinern
geboren; sie ist im illegalen antifaschistischen Kampf anwesend, sie zeigt
sich im nationalen Befreiungskampf und sie wird heute in den Kämpfen
für den Fortschritt und für eine immer höher entwickelte menschliche
Kultur fortgesetzt; so bleibt die Widerstandsbewegung nicht nur eine —■
noch so ruhmvolle — Seite der Vergangenheit, sondern sie wird zu einer
Erscheinung von historischer Kontinuität, sie wird zur Grundlage jeder
anderen sozialen und geistigen Errungenschaft, sie ist moralische und
ideelle Nahrung jedes Erziehungsaktes.
Wir sind leider in Italien die einzige Kinder Organisation und die einzige
Zeitung, deren Erziehungsarbeit auf der Verbreitung der Ideale und der
Lehren der Widerstandsbewegung beruht. Weder die Schule, noch die
offizielle Pädagogie, weder andere Zeitungen, noch die Massenerziehungs
mittel, wie Radio, Kino, Fernsehen, sind bei diesem Kampf anwesend,
der indessen in unserem Land so dringend und notwendig ist, um den
jungen Menschen eine staatsbürgerliche und patriotische Erziehung zu
geben, die sowohl von den Idealen der Widerstandsbewegung als auch
von denen unserer republikanischen Verfassung ausgeht. Man versucht im
Gegenteil, die Widerstandsbewegung jedes moralischen und geistigen
Gehalts zu berauben, man versucht, sie herabzusetzen und die begeisternd
sten Seiten unserer nationalen Geschichte der Vergessenheit zu überant
worten. Dieses Aufgeben, diese Mißachtung unserer nationalen Traditionen
und Errungenschaften kann der Erziehungsarbeit nur schaden; diese wird
dadurch ihres Lebenssaftes beraubt, ihres Gehaltes und ihrer geistigen
Kräfte, die aber unerläßlich sind, um die jungen Menschen zu den Prinzipien
von Gerechtigkeit und Freiheit zu führen.
Das alles wird übrigens bewußt gemacht, unter Verfolgung sehrgenauer Erziehungsziele und -pläne, denn es ist jedem klar, daß das herbei
geführte bewußte Erkennen der Geschichte der Widerstandsbewegung bei
Jugendlichen und Kindern deren Fähigkeit herbeiführen würde, sowohl
die Vergangenheit wie auch die Gegenwart kritisch zu beurteilen; das würde
ihnen ein genaueres Erkennen des Wertes der Kämpfe der kolonialen
Völker vermitteln, eine aktive Zustimmung und Teilnahme an allem hervorrufen, was diese Kämpfe für die gesamte Menschheit bedeuten.
Doch auch in Italien hat ein großer Teil der Jugend — wie Professor
Battaglia bereits sagte — es verstanden, sich diese Ideale zu eigen zu
machen. Diese Jugendlichen sind die Erben der Erfahrungen und Lehren
der Widerstandsbewegung und der Beweis dafür ist ihre aktive Teilnahme
an den kulturellen und Jugendbewegungen und ihr durch ihre persönlichen
und eigenen Initiativen geleisteter Beitrag dazu, daß jener Geist lebendig
bleibt, der die vorhergehende Generation im Kampf gegen Nazismus und
Faschismus beseelte.
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Die Erziehungsarbeit, die von der demokratischen Presse und von
den demokratischen Organisationen geleistet wurde, für die die Wider
standsbewegung nie bloße Vergangenheit war, sondern noch immer gegen
wärtige Geschichte ist, hat sicher in großem Ausmaß dazu beigetragen,
diese Bewußtwerdung der Jugend zu ermöglichen.
Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir viele Tausende Pioniere
und Kinder zu den Stätten der Partisanenkämpfe geführt, wir haben
Treffen mit ehemaligen Partisanenführern organisiert, wir haben breite
Volkserziehungskampagnen zu Ehren der Widerstandsbewegung geführt,
wir haben den Kindern gelehrt, was uns selbst der unvergeßliche Piero
Calamandrei gelehrt hat: daß das Vaterland immer dort ist, wo man für
seine Freiheit gekämpft hat, daß es dort ist, wo man arbeitet und studiert;
es ist dort, wo man sich darauf vorbereitet, ein Kämpfer für den Frieden
und den Fortschritt der Menschheit zu werden.
Wir sind in diesem Kampf für die Erziehung nicht isoliert und wir
können behaupten, daß es in Italien nicht eine Organisation gibt, die nicht
versuchen würde, die Erinnerung an die kostbaren Lehren der Widerstands
bewegung lebendig zu halten.
Eine der letzten und wichtigsten Initiativen ist zweifellos die, die mit
Erfolg von der demokratischen Gemeindeverwaltung von Prato durch
geführt wurde, die einen Wettbewerb für Jugendbücher über die Wider
standsbewegung organisiert hat. Es ist besonders bedeutsam, daß der
Preisträger ein junger Mann von 24 Jahren ist, der selbst nicht die Er
fahrung der Widerstandsbewegung erlebt hat, da er zu jener Zeit noch
ein Kind war. Dieses Beispiel liefert uns wohl den Beweis, daß die Ideale
der Widerstandsbewegung nicht zerflattert sind, daß sie nicht verloren
gingen.
Ich möchte Sie auch informieren, daß gerade dieser Tage unsere Zeitung
den italienischen Kindern eine patriotische Anthologie des ersten und
zweiten italienischen Risorgimento gegeben hat, eine Anthologie, deren
Zweck es ist, eben den jungen Lesern eine einheitliche Vision dieser zwei
großen Momente unseres nationalen Lebens zu verschaffen. Wir geben
davon 65000 Exemplare heraus, die bereits bestellt sind. Der erzieherische
Wert dieser Initiative ist klar, dank ihr wird die ideelle Botschaft, die wir
weder vergessen noch verraten haben, in Tausende italienische Heime und
Schulen eindringen.
Alles was wir gemacht haben und alles was wir tun, erweckt bei den
Kindern und Jugendlichen großes Interesse, bereichert ihr Gefühlsleben
und trägt dazu bei, in ihnen ein festeres moralisches Bewußtsein zu formen;
wir können behaupten, daß für viele unter ihnen der Parti sanenbeld
heute neben dem garibaldinischen Helden Platz nimmt, daß die Ideale,
deren Wortführer wir sind, schon jetzt die alten und überholten Ideale
der Welt von gestern ersetzen können, infolge ihrer Stärke und weil sie
den Gefühlen der Jugend entsprechen.
Doch damit unsere Erziehungsarbeit fortgesetzt werden kann, damit
sie neue Formen annehmen und auf den seelischen Zustand und das Bewußt
sein der jungen Menschen einen immer tieferen und positiveren Einfluß
ausüben kann, ist es notwendig, auf internationaler Ebene gemeinsame
Initiativen zu entwickeln: man muß internationale Jugendtreffen an den
Kampfstätten der Partisanen organisieren — warum sollten die jungen
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Italiener nicht die Kämpfe des französischen „Maquis“ kennenlernen, die
heldenhaften Kämpfe der sowjetischen, tschechoslowakischen, jugoslawi
schen, polnischen Partisanen1? Man müßte einen jährlich erscheinenden
Kalender der Daten der Widerstandsbewegung veröffentlichen, der für
die Jugend bestimmt wäre, der ihr einen richtigeren und breiteren histori
schen Eindruck und eine bessere historische Vision des Wertes und der
Wichtigkeit der Widerstandsbewegung in Europa vermitteln würde.
Wir glauben auch, daß es zweckmäßig wäre, die im Einführungsbericht
gestellten pädagogischen Probleme und Erziehungsthesen durch die Organi
sierung eines internationalen Studienseminars im Jahre 1960 zu vertiefen,
um zu einer theoretischen Systematisierung der erzieherischen Werte der
Widerstandsbewegung zu gelangen, um die Eorderungen der Erzieher, der
Führer der Jugendorganisationen, der Persönlichkeiten des kulturellen
Lebens zu befriedigen, um damit diesem großen Erziehungswerk eine breitere
und im Niveau höhere Grundlage zu geben; diesem Erziehungswerk, das
auf einer gemeinsamen Plattform die Menschen und Völker, die fortschritt
lichen kulturellen und politischen Bewegungen von ganz Europa vereint.
Dr. LEOPOLD VOLLER, ÖSTERREICH
Es war im Herbst des Jahres 1950, in 1800 Meter Höhe, auf den Grenz
bergen zwischen Österreich und Westdeutschland. Etwa 20 Mädchen und
Burschen im Alter von 15 bis 22 Jahren standen im Kreis direkt auf der
Staatsgrenze, so daß die Hälfte der Jugendlichen auf deutschem und die
anderen auf österreichischem Boden standen. Auf Kommando eines
etwa 28jährigen sangen sie das Lied: „Wenn alle untreu werden, dann
bleiben wir doch treu!“ Dieses Lied ließ sofort aufhorchen, denn mir war
bekannt, daß die unverbesserlichen Nazis dieses Lied immer dann singen,
wenn sie offen sagen wollen, daß sie dem Nazismus treu gebheben sind.
Nach dem Lied begann dann der „Führer“ der Gruppe mit dem Unterricht
und fragte die auf deutschem Gebiet stehenden Jugendlichen: „Auf welcher
Erde steht ihr?“ Und sie antworteten: „Auf deutscher Erde“. Und dann
kam die Frage an alle: „Seht ihr einen Unterschied zwischen dem Boden
auf der rechten und linken Seite der Grenze ?“ Wie aus einem Munde kam
es: „Nein, es ist alles gleicher Boden!“ Worauf dieser „Führer“ behauptete:
„Es ist also alles deutscher Boden und diese Grenze ist nur von den Feinden
Deutschlands künstlich gezogen worden und wer diese Grenze anerkennt,
ist ein Verräter.“
Und die nächste Frage an die Jugendlichen lautete: „Sind die Menschen
auf unserer Seite (er meinte die österreichische) anders als die Menschen auf
der anderen Seite ? Sprechen nicht alle die gleiche Sprache ? Was folgt
daraus ?
Wir haben einen Boden, wir sind ein Volk, wir haben deshalb das Recht
auf ein Reich und wir brauchen einen Führer!“
Mit der zweiten Strophe ... „so bleiben wir doch treu“ gab diese Jugend
der göbbelschen Zauberformel des elendig verreckten tausendjährigen
Reiches: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ ihre Zustimmung.
Dieses Erlebnis machte mir mit einem Schlage klar, daß es bereits
wieder oder noch immer ein Problem „Jugend und Nazismus“ gibt und für
uns Widerstandskämpfer damit das Problem „Jugend und Widerstands-
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Bewegung“, denn die Widerstandsbewegung hängt untrennbar mit dem
Kampf gegen den Nazismus zusammen und der Nazismus kann nur im
Geiste der Widerstandsbewegung eingedämmt und ganz überwunden werden.
Seit dieser Zeit begann ich mit einigen Helfern konkretes statistisches
Material durch Beobachtung und Befragung und Beeinflussung der Jugend
zu sammeln. Bis 1. September 1959 haben wir insgesamt 571 Jugendliche
befragt. Das scheint eine kleine Zahl zu sein, aber auf Grund sorgfältigster
Auswahl können wir ruhig sagen, daß diese 571 Jugendlichen repräsentativ
für die gesamte Jugend der Schweiz, Österreichs und Westdeutschlands ist
und uns wertvolle Schlüsse in die Hand gibt, wie wir das Problem „Wider
standsbewegung und die junge Generation“ lösen können.
28 Jugendliche sind Schweizer, 41 Westdeutsche und 502 Österreicher.
Von den gestellten Fragen an die Jugend führe ich nur einige an:
1. Wer hat den Zweiten Weltkrieg begonnen?
94 Jugendliche (darunter alle Schweizer) sagten richtig Deutschland.
77 nannten die Sowjetunion, 43 Amerika, 39 Frankreich, 26 England,
13 Polen, 11 ÖSR und 4 nannten Österreich und die 5 anderen noch Ungarn
usw., 259 hatten keine Ahnung! 218 Jugendliche gaben somit allen anderen
Staaten die Schuld am Zweiten Weltkrieg, nur nicht Hitler-Deutschland.
2. Frage: Wer war Hitler?
126 Jugendliche (darunter wieder alle Schweizer) gaben eine richtige
Antwort und nannten ihn Mörder, ChristenVerfolger, Kriegsverbrecher,
Narr usw., 107 Jugendliche aber gaben eine vollkommen falsche Antwort
und bezeichneten Hitler als großen Staatsmann, Befreier, Feldherr, Erfin
der der Autobahnen, Vorkämpfer gegen den Bolschewismus, Vorkämpfer
für Europa usw. 161 hatten eine verschwommene Ansicht (er habe mit dem
Krieg usw. irgend etwas zu tun gehabt usw.); 177 hatten keine Vorstellung
über die Person Hitlers.
3. Frage: Wie ist Hitler gestorben?
54 gaben die richtige Antwort und sagten als feiger Selbstmörder.
108 behaupteten, er sei im Krieg gefallen, 22 sagten, er sei als Kriegsver
brecher hingerichtet worden, 387 erklärten offen, sie hätten keine Ahnung.
4. Frage: Was war die Widerstandsbewegung?
47 konnten eine richtige Antwort geben und bezeichneten die Wider
standskämpfer als Helden, Märtyrer usw., 46 beschimpften die Widerstands
bewegung als eine Bande von Gesetzesbrechern, Verrätern, Volksfeinden
usw., 32 bezeichneten als Widerstandskämpfer die Kämpfer gegen den
Kommunismus, 153 nannten die Soldaten des Zweiten Weltkrieges Wider
standskämpfer, 293 konnten sich nichts unter der Widerstandsbewegung
vorstellen.
■5. Frage: Wie viele Österreicher wurden von den Nazis aus politischen,
rassischen und religiösen Gründen ermordet?
5 konnten fast die richtige Zahl von 182000 nennen, 30 nannten viel
zu niedrige Zahlen, alle anderen hatten keine Ahnung.
6. Frage: Wer waren Widerstandskämpfer und Opfer des Nazismus?
Neben der von 38 genannten Anne Frank wurde auch Heydrich er
wähnt, neben den Geschwistern Scholl der Oberst Rudel, neben Pater
Scholz und Bundeskanzler Dollfuß wurden auch die Flieger Novotny,
Mölders, die Generäle Schörner, Mayer, Dietl, usw. genannt.
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Dieses Befragungsergebnis ist an sich niederschmetternd und es wäre
jetzt bequem, die Regierungen und die Schulbehörden verantwortlich zu
machen. Aber was haben die Organisationen der europäischen Widerstands
bewegung zur richtigen Belehrung der Jugend über den Nazismus und über
die Opfer der Widerstandsbewegung bisher getan ?
Die Jugend will die Wahrheit wissen und wenn man ihr konkrete An
gaben macht, dann verabscheut sie den Nazismus und anerkennt die Wider
standsbewegung.
Die vorhin genannten Zahlen und Antworten wurden als spontane Ant
worten gegeben. Wir konnten nun von diesen 571 Jugendlichen 55 durch
5—8 Jahre in ihrer geistigen Entwicklung beobachten und beeinflussen
und von diesen 55 geben heute mindestens 50 vollkommen richtige und aus
reichende Antworten. Ebenso war es möglich, mit insgesamt 168 Jugend
lichen von diesen 571 Befragten des KZ Mauthausen zu besuchen. 133 dieser
Besucher Mauthausens waren zutiefst erschüttert und wissen jetzt ebenfalls
Bescheid über den Nazismus und über die Widerstandsbewegung. Nur
35 Jugendliche, welche den deutschen Wandervögeln angehören und von
einem ehemaligen Nazi aus dem Sudetenland „geführt“ werden und einige
österreichische Jugendliche zeigten zumindest nach außen, daß sogar Maut
hausen nicht fähig ist, einen Gesinnungs- und Wissenswandel herbeizu
führen. Es konnte festgestellt werden, daß die unbelehrbaren österreichi
schen Jugendlichen unverbesserliche Nazi-Eltern haben.
Die Jugend will die Frage des Widerstandes grundsätzlich behandelt
haben. Während die unbelehrbaren Jugendlichen stets behaupteten, die
Widerstandskämpfer seien Verräter, Deserteure, Schufte, Eidbrecher und
sie hätten gar kein Recht zum Widerstand gehabt, wollen gerade die besten
Jugendlichen Argumente für die moralische Berechtigung und Notwendig
keit des Widerstandes von uns hören und wir sind verpflichtet, dieser Frage
größte Aufmerksamkeit zu schenken.
Wir haben die Feststellung gemacht, daß man religiös eingestellten
Jugendlichen das tiefste Wesen und das Heldentum des Widerstandes
am leichtesten dadurch verständlich machen kann, wenn die Widerstands
kämpfer mit den christlichen Märtyrern verglichen werden. Alle Jugend
lichen sind dankbar, wenn man ihnen beweist, daß es ein objektiv gültiges —
unveränderliches Naturrecht gibt, das die Würde des Menschen und seine
Freiheit und die Freiheit eines Volkes als höchstes Gut schützt. Und wenn
nun ein Regime durch Gesetze und Taten dieses Naturrecht dauernd,
in wichtigeren Dingen und offensichtlich verletzt, dann ist ein Widerstand
gegen das Regime nicht nur erlaubt, sondern Widerstand kann zur morali
schen Pflicht werden.
Die allgemeine Norm verlangt ja Gehorsam gegenüber der rechtmäßigen
Regierung und zwar auch dann, wenn die Regierung im Interesse des
Gemeinwohles unpopuläre Opfer verlangen muß, wie dies etwa die polnische
Regierung bei der Fleischpreiserhöhung machen mußte. Wir Widerstands
kämpfer sind keine Anarchisten und Abenteurer und wir dürfen der Jugend
nicht Ungehorsam beibringen, aber wir haben die Pflicht, ihr zu zeigen,
wenn Widerstand erlaubt und notwendig ist. Widerstandskämpfer sind
Helden und Märtyrer, die ihre Existenz, ihre Gesundheit, ihr Leben riskiert
oder geopfert haben, um im Einklang mit dem Naturrecht für die Würde
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des Menschen und für das höchste Gut, als das wir die Freiheit betrachten,
moralisch höchst wertvolle und notwendige Taten zu vollbringen.
Wenn wir ehrlich eingestehen, daß wir bisher viel zuwenig für die
Verbreitung der Geschichte des Widerstandes unter der Jugend geleistet
haben, wenn wir auf Grund der konkreten Erfahrungen, die durch Zahlen
statistisch belegt sind, überzeugt sind, daß die Jugend gerne die Wahrheit
über die Widerstandsbewegung wissen will und sich bei Irrtümern und
mangelndem Wissen auch belehren läßt, dann ergeben sich die Schluß
folgerungen, was wir zu tun haben, eigenthch von selbst:
1. Eine überparteilich-internationale Kommission soll unter der
Patronanz der FIR ein höchstens 8 Seiten umfassendes Merkblatt verfassen,
das jedem Jugendhchen in ganz Europa gegeben werden soll. Auf diesem
Merkblatt soll leicht verständlich das tiefste Wesen und die Berechtigung
des Widerstandes gegen das verbrecherische Naziregime erklärt werden.
Ferner sollen Fragen, wie wir sie an die Jugendhchen gerichtet haben,
mit den historisch richtigen Antworten über den Nazismus, dessen Ver
brechen und über die bekanntesten Widerstandskämpfer und Naziopfer
behandelt werden.
2. Jährlich sollen zwei Tage besonders dazu verwendet werden, um
möghchst viele Jugendliche zu Pilgerfahrten in die KZs zu bewegen,
wo wir der Jugend an Ort und Stelle das richtige Wissen über den Nazismus
und den Widerstand vermitteln können.
3. Die Regierungen und Schulbehörden sind in geeigneter Weise und
immer wieder an ihre Pflicht zu erinnern, der Jugend im Interesse der
Wahrheit, im Interesse der Erhaltung des Friedens und vor allem der Ver
meidung einer Wiederholung von ähnlichen Verbrechen ein entsprechendes
Wissen über den Nazismus und die Widerstandsbewegung beizubringen.
Der Auswahl der Lehrkräfte ist dabei großes Augenmerk zuzuwenden.
4. Wir müssen den Schulen und Jugendorganisationen Redner für
Vortragszyklen über die Widerstandsbewegung anbieten oder selbst
öffentliche Vorträge für die Jugend veranstalten.
5. Herausgabe einer kurzen Geschichte der europäischen Wider
standsbewegung unter der Patronanz der FIR, Herausgabe der Geschichte
der Widerstandsbewegung der einzelnen Länder.
6. Stiftung von jährlich zu vergebenden Preisen für die besten Arbeiten
Jugendlicher über die Geschichte der Widerstandsbewegung, über Ein
drücke bei Besuchen von KZs.
Ich bin überzeugt, daß die meisten von Ihnen zum Problem „Wider
standsbewegung und die junge Generation“ viel erfreulichere Dinge zu
berichten haben, daß in Ihren Ländern die Jugend viel besser über den
Nazismus und die Widerstandsbewegung unterrichtet ist. Wir haben leider
die aufgezeigten Erfahrungen machen müssen, wobei die Schuld nicht bei
der Jugend, sondern teilweise auch bei uns liegt. Helfen Sie uns bei der
Lösung des Problems, damit die gesamte europäische Jugend aus der
Gesinnung und dem Mute der Widerstandsbewegung heraus allen An
fängen einer Ausbreitung des Nazismus entschlossenen Widerstand leistet.
Wir haben die Richtigkeit der Mahnung: Principiis obsta, sero madicina
paratur zu wenig beachtet, darum mußten wir durch die Hölle des Nazismus
gehen. Machen wir unseren Fehler dadurch gut, daß wir alles tun, um
der jungen Generation diese Hölle zu ersparen!
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WILHELM HERZOG, DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK
In dem Bericht, der der Konferenz von der Geschichtskommission beim
Präsidium der VVN der Bundesrepublik Deutschland vorgetragen worden ist,
wird einmal von der „skeptischen Generation“ gesprochen. Und über dieses
Thema ist bereits eine Untersuchung erschienen von Helmut Schelsky:
„Die skeptische Generation, eine Soziologie der deutschen Jugend“, 2. Auf
lage, Düsseldorf/Köln 1958. An die junge Generation in der Bundesrepublik
können nicht mehr die Maßstäbe angelegt werden, die für andere Länder
vielleicht Gültigkeit haben. Die Generation, die z. B. 1933 in die Schule
kam, damals also 6 Jahre alt war, ist heute 32 Jahre alt. Sie wurde in ihrer
ganzen Entwicklung der nationalsozialistischen Erziehung unterworfen. Th re
Leitbilder, ihre „Ideale“, ihr Geschichtsbild wurde vom Nationalsozialis
mus geprägt. Oder nehmen wir den Jahrgang 1922, der durch seinen Wider
stand gegen die Wehrerfassung jetzt allgemein bekannt geworden ist, der
beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 17 Jahre alt war und noch für seine
ihm bei den „Pimpfen“ und in der Hitler-Jugend eingeimpften Ideale begei
stert in den Krieg zog. Diese Jugend erlebte 1945 bewußt die Zerschlagung
der nationalsozialistischen Herrschaft, den Zusammenbruch, das Chaos,
den Untergang „ihrer Welt“.
Ihre Leitbilder lagen zerschlagen am Boden. Ihre „Helden“ entpuppten
sich als jämmerliche Feiglinge, Verbrecher und Lumpen. Sie war so gründ
lich desorientiert in ihrer gesamten Vorstellungswelt, wie nie eine Generation
zuvor.
Die „Umerziehung“ in den drei Westzonen, die das heutige Gebiet der
Bundesrepublik erfassen, knüpfte schematisch und „provisorisch“ an die
Zeit vor 1933 an, als ob 12 Jahre Hitler-Faschismus spurlos an dieser Gene
ration vorübergegangen seien. Sie wollte die Köpfe und die Vorstellungswelt
dieser Jugend „entnazifizieren“, ohne ihr lebendige Vorstellungen oder Vor
bilder einer fortschrittlichen und demokratischen Welt zu vermitteln. Es
wird ernsthaft von niemandem heute in der Bundesrepublik bestritten, daß
die „Reeducation“, die in den Jahren der Besatzung nach 1945 das Thema
der „Bewältigung der Vergangenheit“ war — und nicht nur in Deutschland,
sondern in der ganzen Welt —, gründlich gescheitert ist und an der Unzu
länglichkeit ihrer Mittel scheitern mußte.
Rückschauend auf diese Zeit klingt es heute wie grausige Ironie,
wenn man sich ins Gedächtnis zurückruft, daß zur selben Zeit, in der Krupp
als Kriegsverbrecher vor Gericht stand, in dem vom Obersten Befehlshaber
der Alliierten Streitkräfte herausgegebenen „Deutschen Lesebuch“ für
das 5.—8. Schuljahr der Panzerplatten- und Kanonen-Weltruf der Fa. Krupp
in höchsten Tönen gefeiert wurde. Nicht nur Krupp, stockpreußische Mili
taristen von „echtem Schrot und Korn“ wurden in diesen für die englische
und amerikanische Zone bestimmten Lesebüchern der Jugend in „Um
erziehung“ vermittelt.
Es ist nach dieser Rückschau und nach dem Ausbleiben ernsthaften
Willens zur Bewältigung der Vergangenheit durch die Regierung der Bun
desrepublik sehr verständlich, daß die junge Generation „skeptisch“
geworden ist gegenüber den „Autoritäten“, die sich ihr wieder in unver
änderter Form'vorstellen.

73

1 55

Ein Angehöriger des Jahrganges 1927, der oben erwähnt ist, faßt die
Situation in folgenden Worten zusammen, die in einer Stellungnahme zum
Verbotsantrag der WN enthalten sind:
„Ihre, Organisation, so meine ich, ist mehr und mehr in die Bolle hinein
gewachsen, das antifaschistische Gewissen Deutschlands zu sein. Indem man
Ihre Organisation juristisch zu vergasen trachtet, hofft man, auch das anti
faschistische Gewissen abtöten zu können.
Die Herrschaften irren sich, es hilft ihnen nicht viel. Denn es ist mittler
weile eine Generation herangewachsen, die als halbe Kinder den Nazizusammen
bruch erlebte, die ohne schuld an ihm (dem Nazismus) zu sein, dennoch
Schuld und Scham empfand und die dann als zweite große Enttäuschung die
Verlogenheit des geistigen Wiederaufbaus1, die Feigheit der ,unbewältigten
Vergangenheit und die tiefe Infamie einer christlich getarnten Remilitarisie
rung und Refaschisierung erfuhr...“
Der Widerstand des Jahrganges 1922 ist eingangs schon erwähnt.
In seinen Veröffentlichungen — denn dieser Jahrgang hat sich bereits
in einer Organisation zusammengeschlossen — beruft er sich ausdrücklich
auf die feierlichen Erklärungen, die von führenden politischen Persönlich
keiten der Bundesrepublik, die heute die Staatsgewalt ausüben, nach 1945
gegen eine Wiederbewaffnung Deutschlands abgegeben worden sind.
Aber skeptisch ist nicht nur diese Generation, sondern auch die jüngste,
die heute auf den Bänken der Volks-, Berufs-, Mittel- und höheren Schulen
sitzt, die in Gewerkschaften und JugendVereinigungen organisiert ist.
Sie ist es, die fragt, die nicht mehr „ohne Geschichtsbewußtsein“ leben
will, die das „große Schweigen der Erwachsenen“ durchbricht, allerdings
nur in den seltensten Fällen klare Antworten erhält. Sie fühlt „ihre er
schreckende Unkenntnis über die dunkle deutsche Vergangenheit“ als
einen Mangel, als eine Lücke, die sie schließen möchte.
Sie ist es, das ist typisch für die Situation in der Bundesrepublik, die
die Initiative ergreift, um die Schmach ihrer Väter zu tilgen, Pilgerfahrten
zu den Märtyrerstätten zu organisieren, wie es z. B. die Gewerkschafts
jugend getan hat in Bergen-Belsen, wie es Schulklassen tun oder die Gesell
schaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit.
Die Jugend in der Bundesrepublik ist besser als ihr Ruf, wenn auch nicht
zu verkennen ist, daß sie sehr leicht in ihrer Desorientierung eine Beute
der Militaristen und Neofaschisten wird, die ihr die 15 Millionen Groschen
hefte voller „Helden“ vorsetzt, wie es in dem Bericht unserer Geschichts
kommission angeführt ist.
Es sei mir in diesem Zusammenhang gestattet, auf ein großes Versäum
nis der Organisationen der deutschen Widerstandsbewegung hinzuweisen.
Nur ganz gering und in wenig jugendmäßiger Form ist das Material, das
wir der antworthungrigen Jugend in der Bundesrepublik zu bieten haben.
Daß sie dieser Literatur zugänglich ist, beweisen allein schon die hohe
Auflage des „Tagebuches der Anne Frank“ und das Echo in der Jugend
bewegung, das „Anne Frank“ gefunden hat. Dieses Versäumnis trifft aber
vielleicht auch die FIR, denn auch auf diesem Gebiete sollte die „deutsche
Frage“ im Mittelpunkt stehen und die internationale Unterstützung mit
ihren reichen Erfahrungen wirksam werden.
Wie es mit der „Widerstandsliteratur“ in der Bundesrepublik aussieht
— ganz abgesehen von den geschichtsverfälschenden Publikationen und
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Surrogaten über die jüngste deutsche Vergangenheit —, mag ein einziges
Beispiel illustrieren. Eines der Standardwerke über den deutschen Wider
stand, „Der lautlose Aufstand“, von Günther Weisenborn ist vergriffen
und wird nicht wieder aufgelegt. Dabei hat andererseits die Herausgabe der
Dokumentation über die SS „Macht ohne Moral“ bewiesen, daß es für diese
Literatur in der Bundesrepublik einen aufnahmefähigen Markt, wenn ich'
einmal einen solchen Ausdruck gebrauchen darf, durchaus gibt.
Es ist erfreulich, daß der V. Bundeskongreß der WN in Frankfurt
Beschlüsse gefaßt hat, die die Erforschung und Vermittlung der Geschichte
der Widerstandsbewegung zum Inhalt haben, darunter auch die Heraus
gabe von Jugendschriften. Denn wir können nicht mit „leeren Händen“
vor die Jugend treten und dürfen sie nicht enttäuschen.
Die junge Generation in der Bundesrepublik zeigt nicht allein Skepsis,
sie ist auch durch bittere Erfahrungen sehr kritisch geworden. Es ist darum
unerläßlich, durch Forschung und wissenschaftliche Dokumentation ihr
das Material in die Hand zu geben, um der Flut der Geschichtsverfälschun
gen standzuhalten. Für den kritischen Geist der Jugend möge hier ein Bei
spiel angeführt werden. Am 20. Juli d. J. übertrug das Deutsche Fernsehen
eine Diskussion über das Thema „Soldateneid und Gewissenspflicht“ aus
Anlaß des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944. Bekanntlich werden in
der Bundesrepublik die Ereignisse um den 20. Juli als das „zentrale Pro
blem der deutschen Widerstandsbewegung“ oder als „der geschichtliche
Höhepunkt“ dargestellt. So auch in dieser Fernsehsendung. Ein jugendlicher
Teilnehmer an der Diskussion wandte sich gegen die Verfälschung der
Geschichte und stellte fest, daß der Widerstand gegen die NS-Gewaltherrschaft schon 1933 begonnen habe und daß die entscheidendsten Gruppen
dieses Widerstandes die Arbeiter gewesen seien, die ihn am konsequentesten
und unter den schwersten Opfern geführt hätten. Er hatte angeknüpft an
einen Hinweis von Frau Annedore Leber, die auch Teilnehmerin an dieser
Diskussion war. Der Diskussionsleiter, Dr. Brühl, schnitt dem Jugendlichen
kurzerhand das Wort ab mit dem Bemerken: das gehört nicht zum Thema!
Es beweist auch den kritischen Geist der Jugend, daß sie zur Beseitigung
ihrer Unkenntnisse über die Geschehnisse im Dritten Reich zunächst einmal
Tatsachenmaterial und Dokumente und keine Kommentare oder Inter
pretationen wünscht. „Tatsache — ja, Deutung —• nein“, wie es ein
Geschichtslehrer in einer Leserzuschrift an eine westdeutsche Zeitung einmal
formulierte. Die Jugend in der Bundesrepublik ist auch von der emotionalen
Seite her viel ansprechbarer als diejenigen, die von der Bewältigung der
Vergangenheit mehr als „Gewissensentlastung“ sprechen oder schreiben,
um sich der nachfolgenden Generation gegenüber ein „moralisches Alibi“
zu verschaffen. Sie hat ein feines Gefühl dafür. Sie kennt nicht „die Angst
vor dem eigenen Gestern“, wie ein Berichterstatter seinen Zeitungsartikel
über ein sechstägiges Seminar des Deutschen Gewerkschaftsbundes der
Stadt Recklinghausen, dem Landesverband der Volkshochschulen NRW
und der Arbeitsgemeinschaft für soziale Bildung „Arbeit und Leben“
vom 14.—20. Juni 1959 in Recklinghausen überschreibt. In diesem Artikel
wird u. a. gesagt:
,, Abgesehen von den verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, die von Histo
rikern heute noch gegenüber dem Drama der neueren deutschen Geschichte ver
treten werden und die den Eindruck einer chaotischen Verworrenheit hinter-
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lassen, trat in erstaunlich erschreckendem Maße eine Unkenntnis der wirklichen
Vorgänge zutage, die auch wiederum aus der Furcht vor dem Gestern kap®.
Man scheut die Auseinandersetzung offenbar selbst dort noch, wo man ,sigh
zum Gespräch bereit findet.“
Es soll nicht verkannt werden, daß auf dieser Tagung wie auf vielen
anderen von Akademien und Instituten z. T. beachtenswerte Referate zuin
Thema der Vergangenheit vorgetragen werden, aber die Ergebnisse, die,die
Jugend von ihnen erwartet, bleiben aus, nämlich praktische Wege zur
Bewältigung der Vergangenheit. Das ist eine Feststellung, in der die meisten
Beobachter übereinstimmen.
Hier liegt eine große Möglichkeit der Organisationen der deutschen
Widerstandsbewegung, bei denen durch ihre aktive Teilnahme gegen die
Herrschaft der Nazibarbarei keine Gefahr der „chaotischen Verworrenheit“
besteht, sich mit allen Persönlichkeiten, Instituten, Pädagogen usw. über
ihren Kreis hinaus zusammenzutun, um dem Verlangen der Jugend nach
der historischen Wahrheit gerecht zu werden.
Es wird zur Zeit in der Bundesrepublik mehr über die Bewältigung der
Vergangenheit geschrieben und geredet als dafür getan. Möge ein solcher
Vorwurf nicht auf uns, die lebendigen Zeugen eines Widerstandskampfes,
der durch die Geschichte in seinen Zielen und in seinem Sieg gerechtfertigt
wurde, zurückfallen. Unsere historische Verantwortung besteht auch heute
noch fort. Sie ist das Vermächtnis, das zu erfüllen uns unsere Toten und
Märtyrer hinterlassen haben.

NICOLAIE PETROVICI, RUMÄNIEN

Als integrierender Bestandteil des Aufbaues des Sozialismus gehört
es zur Erziehungsarbeit in unserem Lande, der jungen Generation die
Traditionen des nationalen und internationalen Kampfes gegen den
Faschismus weiterzugeben.
In der Erziehungsarbeit mit der Jugend spielt die Schule eine wichtige
Rolle: im Geschichtsunterricht erhalten die Kinder schon in der Volks
schule Kenntnisse über den antifaschistischen Kampf, den die Volksmassen
Rumäniens mit den Kommunisten an der Spitze in der Vergangenheit
geführt haben. Die Geschichtsbücher der IV., VI., VII., IX., X., XI. Klasse
enthalten Lektionen über die heldenhaften Kämpfe der Eisenbahner und
der Erdölarbeiter im Jänner und Februar 1933; diese Lektionen unter
streichen die historische Bedeutung der Februarkämpfe, die zu den wichtig
sten Kämpfen unseres Volkes für seine nationale und soziale Befreiung
gehören, die je in seiner Geschichte stattgefunden haben. Auf innenpoliti
schem Gebiet haben diese Kämpfe einen starken Damm gegen den Faschis
mus in unserem Lande errichtet und außenpolitisch waren sie auf inter
nationaler Ebene die erste revolutionäre Erhebung der Arbeiterklasse
nach der Errichtung des Faschismus in Deutschland.
Die Geschichtslehrbücher für die IV. („Geschichte der Heimat“),
VI. („Moderne und zeitgenössische Geschichte“) und X. („Moderne und
zeitgenössische Geschichte“) Klasse erklären in den Lektionen, die sich
mit den kapitalistischen Staaten zwischen den beiden Weltkriegen befassen,
die Ursachen der Errichtung des Faschismus in Deutschland, zeigen die
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Greueltaten der Hitler-Leute auf und schildern den Massenkampf gegen
den Faschismus in einer Reihe von Ländern während der dem Zweiten
Weltkrieg vorangehenden Periode. In allen Geschichtslehrbüchern befinden
sich Lektionen über den Krieg in Spanien gegen die faschistische Aggression,
der für Freiheit und Demokratie geführt wurde, Lektionen über die inter
nationale Hilfe, die dem spanischen Volk durch die internationalen Brigaden
zuteil wurde, unter denen sich auch rumänische Freiwillige befanden.
Die obengenannten Geschichtslehrbücher behandeln auch den Zweiten
Weltkrieg, den Kampf der Völker zur Zerschmetterung des Faschismus,
in dem die Sowjetunion eine entscheidende Rolle spielte. Diese Schulbücher
schildern die Kämpfe der Sowjetvölker gegen die hitlerischen Eindringlinge
sowohl an der Front, wo unzählige Beispiele von Heldenmut gegeben
wurden, als auch im Hinterland, wo starke Partisanenabteilungen operierten,
die dem Feind schwerste Schläge versetzten. Als Beispiele von Heldentum
werden die Organisation der „Jungen Garde“, die Komsomolzen, Soja
Kosmodemjanskaja, Alexander Matrosow usw. angeführt; die Bedeutung
der Siege der Sowjetarmee vor Moskau und vor allem der Sieg von Stalin
grad, der auf die Widerstandsbewegung der Völker gegen die faschistischen
Okkupanten riesige Auswirkungen hatte, wird hervorgehoben. Ein Absatz
des Geschichtslehrbuches der X. Klasse heißt: „Die nationalen Wider
stands- und Befreiungsbewegungen“ und zeigt, daß die Widerstands
bewegung in Frankreich, Italien, Griechenland Massencharakter ange
nommen hat. Die Widerstandsbewegung hat auch Polen, die Tschecho
slowakei, Albanien, Belgien, Norwegen und Holland erfaßt; in Jugoslawien
hat die Volksbefreiungsarmee harte Kämpfe gegen die Hitler-Armee be
standen; in Bulgarien, in Ungarn operierten Partisanenabteilungen.
Die Lehrbücher für Heimatgeschichte für die VII. und XI. Klasse
(„Geschichte der Heimat“) vertiefen die Fragen, die den Kampf der Massen
unseres Landes gegen den Faschismus mit den Kommunisten an der Spitze,
in der Periode vor dem Krieg und vor allem während des Krieges behandeln,
ein Kampf, der darauf abzielte, Rumänien aus dem antisowjetischen Krieg
zum Ausscheiden zu bringen. Die Kommunistische Partei Rumäniens
wandte sich an alle politischen Parteien und Organisationen, mit dem
Ziel der Schaffung einer antinazistischen Nationalen Front. Kommunistische
und andere antifaschistische Kämpfer sind im Kampf gegen die faschistische
Diktatur in Rumänien und gegen die Nazis gefallen. Nach und nach ist
die Widerstandsfähigkeit der Massen angewachsen, patriotische Kampf
formationen entstanden und Partisanengruppen operierten. Der bewaffnete
Aufstand vom 23. August 1944, der von der Kommunistischen Partei
Rumäniens organisiert und geführt wurde, hat die faschistische Diktatur
Antonescus gestürzt; Rumänien wandte seine Waffen gegen Hitler-Deutsch
land; an der Seite der Sowjetarmee haben 16 Divisionen der rumänischen
Armee bis zum Sieg über den deutschen Faschismus gekämpft.
Die Erziehung der Jugend im Geiste der antifaschistischen Kampf
traditionen wird auch mit Hilfe der Literatur und revolutionärer Lieder
durchgeführt. Das literarische und grammatikalische Lektüreprogramm
für die V., VI. und VII. Klasse enthält belletristische Lesestücke und
Gedichte, die das Leben von Kommunisten und anderen Antifaschisten
schildern, die für die junge Generation, die sich im Kampf für den Aufbau
des Sozialismus befindet, lebendige Beispiele sind. Führen wir in diesem
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Sinn an: „Petro Gheorghe“ von Eugen Jebeleanu — Erinnerung an den.
kommunistischen Kämpfer gleichen Namens; „Ruhm den Helden von
Doftana“ von Maria Banus — Schilderung einer heldenhaften Etappe
der Geschichte der Kommunistischen Partei Rumäniens; „Lidice“ von
Eugen Jebeleanu — Beschreibung der furchtbaren Spuren, die die Nazis
im Zweiten Weltkrieg in der Tschechoslowakei hinterlassen haben. In der
Dichtung wird gegen kriegerische Tendenzen protestiert, sie ruft zur
Solidarität und Brüderlichkeit der anständigen Menschen von überall
für die Verteidigung des Eriedens auf. In den VIII., IX., X. und XI. Klassen
enthält das Programm für rumänische Sprache und Literatur Roman
fragmente, Theaterstücke, die Episoden des Widerstandskampfes der
Völker gegen den Easchismus sowohl in unserem Land wie im Ausland
schildern.
In den Volks- und Mittelschulen werden noch andere Methoden der
Jugenderziehung angewandt, wie zum Beispiel Besuche im Museum von
Doftana, im Museum der Geschichte der Rumänischen Arbeiterpartei.
In den Museen werden Ausstellungen über Epochen des Kampfes der
rumänischen Antifaschisten organisiert. Es werden auch Treffen mit ehe
maligen antifaschistischen Kämpfern durchgeführt.
Im Hochschulunterricht werden im Rahmen der Vorlesungen über
zeitgenössische Geschichte und über die Geschichte Rumäniens der anti
faschistischen Bewegung, dem Widerstandskampf, eigene Lektionen ge
widmet, die mit den hauptsächlichen Perioden oder Ereignissen in Ver
bindung gebracht werden. Es wird dort zum Beispiel von der Volksbewegung
der italienischen Massen, die von den Kommunisten geführt wurde, gegen
die Errichtung der Mussolini-Diktatur berichtet, vom Kampf gegen den
Hitlerismus. Eine besondere Vorlesung ist dem spanischen Bürgerkrieg
gewidmet. In den Vorlesungen über den Zweiten Weltkrieg wird der Kampf
der Massen gegen den Hitler-Krieg analysiert. Besondere Aufmerksamkeit
wird der Rolle der Sowjetunion gewidmet, als sozialistischer Großmacht,
die konsequent für die Verteidigung des Eriedens gekämpft hat. Die Vor
lesungen über den Großen Vaterländischen Verteidigungskrieg schildern
die historischen Siege der Sowjetarmee über die hitleristischen Eindringlinge,
die Aktivität der Partisanenabteilungen in der Sowjetunion. Einen besonde
ren Platz nimmt in den Vorlesungen auch die französische Widerstands
bewegung ein.
In allen Hochschulinstituten wird im Rahmen der Sozialwissenschaften
der Wissenschaftliche Sozialismus unterrichtet und eine Reihe von Vor
lesungen ist dem Kampf der Völker gegen den Easchismus für Ereiheit
und Demokratie gewidmet.
Besondere Epochen der Widerstandsbewegung werden durch Berichte
in Spezialkursen vertieft, die von der Lehrkanzel für Weltgeschichte oder
der Lehrkanzel für die Geschichte Rumäniens organisiert werden, sowie
von wissenschaftlichen Studentenzirkeln.
Zahlreiche Zirkel behandeln Eragen, die den antifaschistischen Kampf
der Jugend betreffen.
Im Zirkel für Weltgeschichte der Eakultät von Bukarest geben Studen
ten Berichte über die Kämpfe der Partisanen in der Sowjetunion, der
Widerstandskämpfer in Frankreich, Italien usw. Im Zirkel für die Ge
schichte Rumäniens werden gewisse Themen studiert, die sich auf den
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antifaschistischen Kampf in unserem Lande beziehen, vor allem auf die
heldenhaften Kämpfe der Eisenbahner und der Erdölarbeiter im Februar
1933, auf den Kampf gegen die Errichtung des Faschismus in Rumänien,
auf die Kämpfe gegen den antisowjetischen Krieg usw.
Manche Dissertationen von Studenten für die Erreichung ihres Staats
diploms sowie Dissertationen für die Erreichung des Titels „Kandidat
der historischen Wissenschaften“ behandeln Themen der Geschichte der
Widerstandsb ewegung.
Es gibt auch andere Möglichkeiten für die Studenten, um ihre Bildung
im Geiste der revolutionären Traditionen des Volkes zu vervollständigen:
zum Beispiel Unterhaltungen mit alten Antifaschisten über Episoden des
antifaschistischen Kampfes; die meisten Studenten der Rumänischen
Volksrepublik haben das Museum von Doftana besucht; die zweimal
monatlich erscheinende Zeitung „Studentisches Leben“ veröffentlicht
Artikel über den antifaschistischen Kampf in Rumänien und im Ausland.
Eine wichtige Rolle bei der Erziehung der studierenden Jugend spielt
der Verband der Arbeiterjugend.
Prof. CARLO FRANCOVICH, ITALIEN

Im vergangenen Jahr hat das Institut für die Geschichte der Wider
standsbewegung in der Toskana eine Konferenz über dasselbe Problem
abgehalten, mit dem sich heute die FIR beschäftigt: mit der Frage
der Beziehungen zwischen den Ereignissen der Widerstandsbewegung und
der jungen Generation.
Wir haben jedoch das Problem nur im nationalen Rahmen unseres
Landes gestellt. Der wesentliche Punkt unserer Diskussion drehte sich
um die Notwendigkeit, die jungen Menschen der Mittelschule nicht nur
mit den Idealen der Freiheit, der weltumspannenden Brüderlichkeit und
einer neuen sozialen Ordnung in Kontakt zu bringen, für die so viele
unserer Kameraden gekämpft haben und gefallen sind, sondern ihnen auch
eine objektive und kritische Kenntnis der historischen Erfahrungen unserer
jüngsten Vergangenheit zu vermitteln.
Was das Mittelschulwesen betrifft, so befinden wir uns in Italien in
einer besonderen Lage, die sich auf alle Studienprogramme auswirkt,
aber ganz besonders auf die Programme für den Geschichtsunterricht,
die laut ministerieller Vorschriften und Verordnungen bei 1918 aufhören;
der Rest wird dem guten Willen der Professoren überlassen, die infolge
der Überfüllung der Programme nicht dazu kommen, diesen wahlfreien
Teil zu behandeln, ja, die nicht einmal zum Studium des Pflichtteils gelangen.
Das entspricht — meiner Meinung nach — keinem feststehenden
„faschistischen“ Willen der Regierung oder des Unterrichtsministeriums;
dies ist vielmehr eine Erscheinung, der man in der gesamten italienischen
Schule begegnet, deren Bemühungen, der klassischen humanistischen
Tradition entsprechend, mehr auf die Vergangenheit ausgerichtet sind als
auf die moderne zeitgenössische Welt. In einem Unterrichtsstoff zum
Beispiel, der keinem direkten politischen Einfluß ausgesetzt ist, der italieni
schen Literatur, machen die jungen Leute unserer Schulen keine Bekannt
schaft mit modernen Dichtern wie Montale, Ungaretti und Quasimodo,
und in vielen Fällen kommen sie nicht einmal zu Pascoli oder Carducci.
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Die italienische Schule braucht daher eine Revision ihrer Programme,
die nach neuen Maßstäben eingeschätzt werden müssen.
Dennoch erscheinen mir die für die Einführung des Unterrichts der
Zeitgeschichte — infolgedessen auch der Geschichte der Widerstands
bewegung— in den Mittelschulen nötigen Vorbedingungen günstig zu sein
und ich bitte, mich zu entschuldigen, wenn ich zu optimistisch erscheine.
Vor allem außerhalb der Schule, in der kulturellen und politischen
Welt, ist ein großes und konkretes Interesse für die Widerstandsbewegung
zu bemerken.
Abseits von jedem demagogischen und konformistischen Einfluß, ja
sogar in Widerspruch mit dem, was anscheinend die industriellen Produ
zenten oder die ministerielle Bürokratie wünscht, strahlen Film und Litera
tur in wachsendem Maße die geistigen Themen der Widerstandsbewegung
aus, die sie dadurch popularisieren: immer mehr Filme kommen vor allem
aus Frankreich oder aus den USA zu uns, die Episoden und infolgedessen
auch den Geist der Widerstandsbewegung verbreiten und ausstrahlen.
Auch die italienische Produktion trägt — auf ihren besten Sektoren —
zu diesem Werk bei; von den klassischen Filmen „Paisa“ und „Rom,
offene Stadt“ bis zum vor kurzem hergestellten Film „General della Rovere“.
So macht auch das breite Publikum, das dabei abseits von jeder Politik
bleibt, mit den Ideen und dem Geist Bekanntschaft, die den Befreiungs
kampf beseelt haben — und es stimmt ihnen zu!
Dasselbe gilt für Theater und Literatur; man denke zum Beispiel an
den Erfolg der Aufführungen des „Tagebuch der Anne Frank“; man denke
an den Erfolg gewisser literarischer Werke, wie „Die Briefe der zum Tod'
Verurteilten“, dann wird es leicht zu verstehen sein, wie sehr die öffentliche
Meinung, frei von jedem äußeren Einfluß, ohne jede Regierungspropaganda
oder Druck, sich für die Ereignisse dieser historischen Periode interessiert
und daran geistigen Anteil nimmt.
Außer der spontanen Teilnahme der kulturellen und politischen Welt
findet man übrigens auch in den ministeriellen und Regierungskreisen
wachsendes Interesse und eine bedeutsame geistige Anteilnahme am
Phänomen der Widerstandsbewegung. Ich möchte ein Beispiel geben, das
mir kennzeichnend zu sein scheint: die Feier des 25. April ist Pflicht für
alle Schulen, jeder Art und jeden Grades; der Unterrichtende muß eine
Stunde verwenden, um zu erklären, was dieses Datum bedeutet — das
Datum der Befreiung unseres Landes von der faschistischen und nazistischen
Unterdrückung. Doch bis vor kurzem kam das Rundschreiben, das diese
Kundgebung anordnete, regelmäßig zu spät an. Wir wissen nicht, ob
diese Verspätung der Nachlässigkeit der zentralen oder der untergeordneten
Verwaltung anzulasten ist, doch in letzter Zeit langt das Rundschreiben
rechtzeitig ein und die Feier geht regelmäßig vor sich.
Das folgende Symptom ist noch wichtiger: seit dem letzten Jahr
steht in den Programmen ein neuer Unterrichtsstoff: die staatsbürgerliche
Erziehung, die zum Studium der demokratischen italienischen Verfassung
verpflichtet; das präsidentielle Dekret, das diesen Lehrstoff einführt,
empfiehlt, die Verfassung in den Rahmen der historischen Ereignisse zu
stellen, in dem sie entstanden ist; das bedeutet nichts anderes, als sie im
Lichte des Befreiungskampfes darzustellen.
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Es ist angebracht, zu sagen, daß die Verfasser der Geschichtslehrbücher
für Mittelschulen nicht auf die ministeriellen Rundschreiben gewartet
haben, um ihre Werke auf den neuesten Stand zu bringen, indem sie ibre
Darstellung bis zu den zeitgenössischen Ereignissen erweitert haben.
Auf diesem Gebiet können wir auch glücklicherweise feststellen, daß
die seriösesten Texte — die auch vom rein technischen Standpunkt aus
die besten sind — gerade die sind, die den „Risorgimento“-Geist des
Befreiungskampfes hervorheben und die die Widerstandsbewegung als
Ausdruck des Willens betrachten, eine freiere und gerechtere Welt zu
verwirklichen (einfaches Taktgefühl verbietet uns, die Namen dieser
Autoren zu nennen, aber wir könnten für unsere Behauptung den Beweis
erbringen).
Es gibt auch andere Geschichtslehrbücher — sie sind in der Mehr
heit —, die die Widerstandsbewegung als zweitrangiges Ereignis betrachten,
das mehr oder weniger mit den diplomatischen und militärischen Vor
kommnissen des Zweiten Weltkrieges verschmilzt und von ihnen ver
schluckt wird. Schließlich gibt es noch andere — glücklicherweise in sehr
kleiner Anzahl —, die gegenüber der Widerstandsbewegung eine negative
Haltung einnehmen; und sie nehmen meistens zu der Methode Zuflucht,
die Faschisten und die Partisanen auf dieselbe Ebene zu stellen, vor allem
in bezug auf Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten, doch gelingt es ihnen
nicht, ihre Sympathien für die ersteren zu verbergen.
Der Unterricht dieses wahlfreien Teiles des Studienprogramms bleibt
indessen, wir haben es bereits gesagt, reine Utopie, da der Professor nie
oder fast nie in der Lage ist, das gesamte Pflichtprogramm vorzutragen,
gar nicht zu reden vom fakultativen Programm.
Es ist wahrscheinlich, daß die jungen Leute, selbst wenn sie diese
Themen nicht systematisch studieren, selbst wenn sie unter dem Einfluß
der Familie, der Presse und politischer Zufallskontakte stehen, sich schließ
lich eine richtige Vorstellung bilden, weil sich die Wahrheit — entschuldigen
Sie meinen Optimismus -—■ zum Schluß immer durchsetzt. In dieser Be
ziehung weist die geistige Produktion der zwei einander entgegengesetzten
Lager große Niveauunterschiede auf, und diese Unterschiede wirken sich
eindeutig zu unseren Gunsten aus.
Nicht ein Buch, nicht ein Film, nicht ein faschistisches Geschichts
werk, die der Mühe lohnen würden, Beachtung zu finden, wurden im Laufe
der letzten Jahre herausgebracht; soviel ich weiß, gilt nur für ein einziges
Buch eine Ausnahme: „Die Geschichte von zwei Jahren“ von Attilio
Tamaro, das übrigens sehr unvollständig ist und nicht den Mut hat, ein
deutig für den „republikanischen Faschismus“ von Said Stellung zu nehmen.
Wir dürfen uns jedoch nicht mit dem zufrieden geben, was uns der
Zufall beschert. Die Gefahr hegt nicht in der faschistischen Propaganda:
wenn es eine Gefahr gibt, so besteht sie im „Qualunquismus“ (Bewegung
des „Mannes von der Straße“, Anm. d. Üb.), der dem Wunsch nach einem
leichten Leben, dem Skeptizismus und der intellektuellen Faulheit so zahl
reicher Italiener gut entspricht. So wird Gleichgültigkeit ausgestrahlt,
die Ebenbürtigkeit der Irrtümer aller, der Faschisten und der Antifaschisten,
Irrtümer, von denen man behauptet, es wäre besser, sie mit dem Schleier
christlicher Milde zuzudecken. Greueltaten — so sagt man — wurden
sowohl von den Faschisten als auch von den Partisanen begangen; aus
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Vaterlandsliebe muß man sowohl die einen wie die anderen vergessen.
Leider wird die Widerstandsbewegung in Italien noch nicht von der ge
samten öffentlichen Meinung als die Fortsetzung und Krönung des Risorgi
mento betrachtet; man neigt eher dazu, sie zu vergessen und sie als eine
vergangene Episode unserer Geschichte zu betrachten. Wir wissen, daß
man so auch mit der garibaldinischen Bewegung verfuhr, aber letzten
Endes hat die Wahrheit gesiegt!
Wir wollen nicht, daß die jungen Menschen mit den Ereignissen des
Befreiungskrieges nur durch den Film, vervielfältigte Zeitungen oder
durch die Literatur bekannt gemacht werden; wir wollen, daß die Wider
standsbewegung der Jugend in den Schulen gelehrt werde, in größter
Freiheit, nach der kritischen Methode, wie alle Perioden der Geschichte.
Wir bleiben überzeugt, daß das unparteiische und objektive Studium
dieser dramatischen Epoche unseres Landes — wie immer die Haltung
des Professors zu diesen Problemen sei, wie immer er sie darstellt — den
jungen Menschen eine Ahnung davon geben wird, was einer der kritischsten
und wesentlichsten Momente der italienischen und der Weltgeschichte
bedeutet hat.
Wenn selbst — im äußersten Falle — der Professor ein Faschist oder
ein „Qualunquist“ wäre, bliebe für die jungen Menschen das Gute, daß
sie, dem Problem gegenübergestellt, ermuntert wären, sich ihr eigenes
Urteil zu bilden. Letzten Endes ist die Schule, besonders die öffentliche
(also staatliche) Schule die einzige Körperschaft, die eine gewisse Garantie
von Objektivität mitbringt.
Zu diesem Zweck hat unser Institut — das auf paritätischer Grund
lage von Vertretern der fünf Parteien beruht, die den Befreiungskampf
in der Toskana geführt haben, und das in der historischen Rekonstruierung
den Geist der Einheit wiedergefunden hat, der uns damals beseelte —
im letzten Jahr auf gesamtnationaler Ebene eine Konferenz einberufen,
um zu prüfen, wie man erreichen körnte, daß der Unterricht der staats
bürgerlichen Erziehung und der der zeitgenössischen Geschichte wirklich
zu einem Unterricht unserer jüngsten Vergangenheit werde, aus der die
Widerstandsbewegung und die gegenwärtige demokratische Verfassung
unseres Landes hervorgegangen sind.
Die Konferenz, an der Widerstandskämpfer, Forscher und Pädagogen
aller politischen Richtungen teilgenommen haben, hat dieses Thema gründ
lich geprüft und darüber debattiert und hat einmütig den Wunsch nach
einer allgemeinen Revision der Programme des Geschichtsunterrichtes
aller Grade ausgedrückt, einer Revision, die eine Verlagerung der chronolo
gischen Verteilung zur Gegenwart herbeiführen sollte, so daß während der
letzten Schuljahre jedes Jahrganges, die zeitgenössische Geschichte und
folglich die Geschichte der Widerstandsbewegung tatsächlich Stoff für
kritisches Studium und kritische Überlegung wird.
Dr. M. LANDAU, ISRAEL
Ich will Ihnen sagen, was auf dem Gebiet der Jugenderziehung in
Israel geschieht. Ich will mit dem Curriculum unserer Schule beginnen.
Der offizielle Lehrplan für die achtklassige Grundschule beinhaltet fünf
Lektionen „Der Zweite Weltkrieg und die Vernichtung der Juden in
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Europa“. Zwei von diesen Lektionen sind der Eroberung der Nazis und
ihren Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, der Konzentration der Juden
in Ghettos und ihrem dortigen Leben, der Deportation und Massenver
nichtung (Gaskammern), dem passiven und aktiven Widerstand, der jüdi
schen Teilnahme in der Partisanenbewegung, den Versuchen, die Juden
zu retten und deren Eehlschlag, sowie dem Ghettoaufstand gewidmet.
Der offizielle Lehrplan für das letzte Jahr der Oberschule umfaßt
in seinem Geschichtsunterricht das Leben der Judenheit in der Periode
zwischen den zwei Weltkriegen sowie das Studium der Vernichtung
der Juden im Zweiten Weltkrieg, den heroischen Kampf in den Ghettos,
die Rolle der Juden im Krieg und ihre Teilnahme in den Armeen und der
Vernichtung der europäischen Judenheit. Auf der Hebräischen Universität
in Jerusalem, auf der Eakultät für jüdische Geschichte bereiten eine große
Anzahl von Studenten Seminare und Dissertationen über die Vernichtung
vor, eine große Anzahl dieser Werke liegen vorbereitet und es ist geplant,
sie zu veröffentlichen. Vor zwei Wochen wurde an der Bar-Han-Universität
ein neuer Lehrstuhl zur Erforschung der Erage der Geschichte der
europäischen Judenheit eröffnet. Dr. Dvozitsky, Lektor dieses Gegenstandes,
eröffnete das Semester mit einer Abhandlung über die Geschehnisse in
der Zeit der Vernichtung. Vor 6 Jahren hat das israelische Parlament
ein Gesetz verabschiedet: „Andenken an die Vernichtung und das Helden
tum“; auf Grund dessen wurde eine Institution geschaffen, deren Aufgabe
es ist, alles zu sammeln, was im Zusammenhang mit der Vernichtung und
dem Heldentum der Juden steht.
Diese Institution eröffnete ein Archiv, gab Anthologien und Ab
handlungen heraus und druckt gelegentlich auch Bücher. Ein anderes
Gesetz des israelischen Parlaments erklärte einen Tag im April zum Gedenk
tag. An diesem Tag gibt es im ganzen Lande zwei Trauerminuten; in Militär
lagern und Schulen werden Gedenkfeiern abgehalten.
Eine Reihe von Büchern wurde für die Jugend herausgegeben. Wir
denken aber, daß dies alles nicht genug ist. Zum Beispiel: Das GeschichtsLehrbuch für die Grundschulen über Geschichte der Juden in der Periode
von der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten bis nach dem Zweiten
Weltkrieg ist 400 Seiten stark. 50 Seiten davon sind dem Zweiten Weltkrieg
und der Vernichtung der Juden gewidmet. Diese 50 Seiten beschäftigen
sich mit folgenden Themen: „Die Machtergreifung der Nazis“, „Die Rassen
theorie“, die „Nürnberger Gesetze“, „Judenpogrome“, „Elucht der Juden
aus Deutschland und ihre Emigration nach Palästina“, „Eroberungen
der Nazis und ihre Greueltaten an der Zivilbevölkerung“, „Konzentration
der Juden in Ghettos“, „Massendeportationen und Massenvernichtung“,
„Widerstand und Kampf“, „Aufstand im Ghetto von Warschau, im Ghetto
von Bialystok und Wilna und in den Vernichtungslagern“, „Die Versuche,
die Juden zu retten und deren Fehlschlag“, „Das befreite Europa nach
dem Zweiten Weltkrieg“, „Folgen des Krieges“, „Bestrafung der Kriegs
verbrecher“ und „Nürnberger Prozesse“. Und wie ich schon vorher er
wähnt habe, sind für all diese Themen in der Grundschule nur zwei Stunden
vorgesehen. Es ist klar, daß es unmöglich ist, alle diese Themen in den Schu
len zu verarbeiten. Weiter sagen wir, daß der Lehrplan und die Bücher,
die erscheinen, zu wenig über den Widerstandskampf in anderen Ländern
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schreiben und die Solidarität im Kampfe zu wenig unterstreichen. Wir
müssen alles tun, um das zu ändern.
Nun habe ich einen Vorschlag für die FIR: Die FIR hat wohl für sich
nicht die Rolle eines Historikers in Anspruch zu nehmen, sie kann aber ein Buch
für die Jugend herausgeben. Dieses Buch soll in einige Sprachen übersetzt wer
den und in vielen Ländern verbreitet werden. Ein solches Buch, mit Talent
geschrieben, kann nicht nur eine spannende Lektüre für die Jugend sein,
sondern wird diese im Geiste der Widerstandsbewegung erziehen. Ich
hoffe, daß, wenn die Historiker, Pädagogen und Widerstandskämpfer —
jeder auf seine Weise — ihre Aufgabe erfüllen werden, werden sie zur
Sicherung des Friedens beitragen.

LUDWIK RAJEWSKI, POLEN
Schon ab 1945 wurde der Unterricht der Geschichte der Widerstands
bewegung in das Programm der Volks- und Mittelschulen einbezogen.
Dieser Unterricht wurde auch mittels der Schulbücher der polnischen
Sprache und durch Zusatzlektüre erteilt.
Außerdem "wird die Geschichte der Widerstandsbewegung bei zahl
reichen Gelegenheiten in Erinnerung gebracht, wie Jahrestagsfeiern,
Nationalfeiertagen, Vorträgen über verschiedene nationale und inter
nationale Ereignisse usw. Die Kenntnis der Widerstandsbewegung wird
durch Exkursionen zu den Kampf- und Leidensstätten bereichert, durch
gemeinsame Besuche der Museen in den früheren Konzentrationslagern,
wie Auschwitz und Maidanek, durch Besuche in den Museen der re
volutionären Kämpfe und der polnischen Armee sowie durch Vorführun
gen polnischer und .anderer Filme über die Widerstandsbewegung. Zur
Popularisierung der Widerstandsbewegung tragen auch Treffen der Ju
gendlichen mit alten polnischen und ausländischen Widerstandskämpfern
bei; Radiosendungen sowie zahlreiche für die Jugend bestimmte Publika
tionen über die Widerstandsbewegung.
Breite Schichten der polnischen Bevölkerung und der Jugend zeigen
viel Interesse für die Probleme der Widerstandsbewegung. Aus unseren
Debatten geht hervor, daß man ihre Wichtigkeit auch in anderen Ländern
versteht. Hier sind besonders die großen Bemühungen unserer Kameraden
in der DDR und in der DBR auf diesem Gebiete hervorzuheben, die einen
ausdauernden Kampf für die Popularisierung und die Verwirklichung der
Ideale der Widerstandsbewegung führen.
Doch wir müssen unsere Beunruhigung darüber ausdrücken, daß
Leute wie Oberländer, Manteuffel, Schröder, in der DBR Positionen
innehaben, die es ihnen ermöglichen, unter anderem auf dem Gebiete
der Jugenderziehung einen verheerenden Einfluß auszuüben. Wir können
nicht darüber schweigen, daß die Organisation der früheren SS als ge
meinnützige Organisation anerkannt wird, während die VVN vom Verbot
bedroht ist.
In Polen gewähren die staatlichen, sozialen und kulturellen Einrich
tungen der Verbreitung der Geschichte der Widerstandsbewegung breite
Unterstützung und unsere Vereinigung der Kämpfer für Freiheit und
Demokratie (ZBOWID), die sich dieser Aufgabe ganz besonders unter
zieht, erfreut sich einer ständig steigenden Autorität.
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Der letzte Kongreß der ZBOWID, der im September 1959 statt
gefunden bat, in der Zeit des zwanzigsten Jahrestages der Hitler-Aggression
gegen Polen, hat sehr stark die Notwendigkeit unterstrichen, den von
der Widerstandsbewegung geführten Kampf noch mehr zu popularisieren.
Die Beschlüsse des 2. Kongresses der ZBOWID weisen auf die Not
wendigkeit hin, die Anzahl der öffentlichen Versammlungen mit ehemaligen
Widerstandskämpfern zu erhöhen; sie empfehlen, mehr Vorträge über die
Geschichte der Widerstandsbewegung abzuhalten, um so die verschiedensten
Kreise der Bevölkerung und alle Schulen einzubeziehen; sie rufen dazu
auf, die Verlagstätigkeit zu verstärken und mehr Filmvorführungen über
den Kampf und das Martyrium des Volkes unter der Besetzung zu zeigen.
Auf diesem Gebiet arbeitet die ZBOWID wirksam mit Presse, Radio und
Fernsehen zusammen.
Das Problem der systematischen Erziehung der Jugend wird immer
mehr zu einer unserer Hauptbeschäftigungen. Die Mitglieder der ZBOWID
sind sich dieser Notwendigkeit bewußt und verwenden alle zu ihrer Ver
fügung stehenden Mittel, um die Jugend im Geiste der fortschrittlichen
und patriotischen Traditionen, im Geiste des Opfermutes und der Arbeit
für das Wohl der Heimat, für das Wohl der Menschheit und für den Frieden
zu erziehen.
Die gegenwärtige Konferenz hat für uns eine große Bedeutung. Sie
hat uns die Möglichkeit gegeben, die Arbeit, die in vielen Ländern zur
Verbreitung der Kenntnisse über die Widerstandsbewegung geleistet wird,
kennenzulernen, was uns ermöglichen wird, unsere eigene Arbeit zu be
reichern. Die Schlußfolgerungen aus diesen Debatten müssen gut ausge
nützt werden. Die „Internationalen Hefte der Widerstandsbewegung“
werden Studien über die Probleme, über die wir diskutiert haben, heraus
zugeben haben, sowie eine Bibliographie der Werke, die sich mit diesen
Problemen beschäftigen, um uns zu ermöglichen, davon eine tiefere Kenntnis
zu erwerben. So werden wir wirksam die großen Werte der Widerstands
bewegung benutzen können, um in ihrem Geist die junge Generation zu
erziehen.
Es ist natürlich von großer Wichtigkeit, daß man es versteht, die
Geschichte, der Widerstandsbewegung und ihre Lehren so weiterzugeben,
daß sie der jungen Generation den Willen einflößen, im Sinne der Sicherung
des Glückes der Menschheit und eines dauerhaften Friedens zu handeln.
Die Zeit, die uns von der nächsten Konferenz, die für 1961 geplant
ist, trennt, muß der Anwendung der Beschlüsse, die wir treffen werden,
gewidmet sein, sowohl auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Forschungen
als auch auf dem der sozialen Erziehung.
Prof. JEAN HUGONNOT, FRANKREICH

Wenn man so wie ich als Lehrer die Aufgabe hat, an der staatsbürger
lichen Bildung der jungen Generation zu arbeiten, ist es meiner Meinung
nach unmöglich, in einer Lektion über den Patriotismus die Widerstands
bewegung auszulassen und man darf nicht vergessen, daß die Widerstands
kämpfer auf Grund ihrer staatsbürgerlichen Erziehung handelten. Sie
haben einer Tradition der Widerstandsbewegung gehorcht, die sich an die
individuelle und kollektive Initiative wendet, das Verantwortungsbewußt
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sein entwickelt; ich. glaube, daß die beste Definition, die über die französi
sche Widerstandsbewegung in dieser Hinsicht gegeben wurde, die eines
Schweizer Journalisten ist, der im Jänner 1943, also einige Monate vor dem
Ausbruch des nationalen Aufstandes, in der Zeitung „Die Nation“ schrieb:
„Die französische Widerstandsbewegung ist die mächtigste Massenbewegung
Frankreichs seit der Revolution von 1789.“
In diesem Punkt teilte der Schweizer Journalist die Meinung des
katholischen Romanschriftstellers FranQois Mauriac, der zur gleichen Zeit
schrieb: „Die Arbeiterklasse ist in ihrer riesigen Mehrheit dem geschändeten
Frankreich treu geblieben.“
Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, daß Frankreich in dieser
Periode seiner Geschichte einer riesigen verschworenen nationalen Gemein
schaft glich, wo selbst jene mit den Widerstandskämpfern verschworen
waren, die keine Waffen trugen, und ihnen in ihrer Kampfaufgabe gegen
die nazistischen Okkupanten halfen.
Mein Kollege Michel de Bouard hat mit Recht an die Notwendigkeit
erinnert, an eine bereits viel ältere Tradition des Widerstandskampfes anzu
knüpfen, und es ist wahr, daß sich seit der französischen Revolution von
1789, die Tradition des Widerstandskampfes oft gezeigt hat. Es ist kein
Zufall, daß selbst unter der Besetzung die illegalen französischen Zeitungen
und Flugblätter die Tradition dieses Widerstandskampfes heraufbeschworen.
Selbst General de Gaulle hat davon in mehreren seiner Reden gesprochen
und die Erinnerung an frühere Kämpfe des französischen Volkes für seine
Befreiung zurückgerufen. Man darf nicht vergessen, daß für uns Franzosen
das Wort Patriot zum erstenmal in der französischen Revolution auf
tauchte und damals gleichbedeutend mit Republikaner war.
Die Frage lautet nun: wie wird in Frankreich praktisch die junge
Generation über die Widerstandsbewegung unterrichtet ? Man kann auch
sagen: welchen Platz nimmt die Geschichte der Widerstandsbewegung in
den Lehrbüchern ein ?
Man muß anerkennen, daß es offizielle Texte gibt, die nach der Be
freiung veröffentlicht wurden, die die französischen Lehrer auffordern, ihre
Schüler mit der Geschichte der Widerstandsbewegung bekannt zu machen.
Für den ersten Unterrichtszyklus des zweiten Grades (Schüler von 11
bis 15 Jahren in humanistischen und technischen Mittelschulen) heißt es:
„Man muß ohne Zögern erklären: nach den furchtbaren Prüfungen, die
Frankreich auferlegt wurden, hat die öffentliche Schule die unbedingte
Aufgabe, in aller Klarheit, mit ihrer ganzen Energie an der Erneuerung
der Demokratie zu arbeiten. Das Gift der totalitären Regimes muß aus den
Köpfen entfernt werden, unter welchem Deckmantel immer es sich verbirgt.
Man muß daher die Kinder mit den republikanischen Einrichtungen ver
binden, die kein anderes Ziel haben, als ihnen die Entwicklung aller ihrer
Fähigkeiten und ihre freie Ausübung zu ermöglichen. Man darf daher nicht
davor zurückschrecken, daß diese moralische und staatsbürgerliche Erzie
hung, wenn sie wirklich ihr Ziel erreichen soll, darauf hinarbeiten muß, in
der Seele der Künder das nationale und das republikanische Gefühl fest miteinander zu verbinden.“
In einem anderen Rundschreiben wird für die Schüler, die die Matura
(Baccalaureat) vorbereiten, erklärt: Zu diesen Kapiteln des Bemühens
Frankreichs kommt natürlich das Erinnern an die Widerstandsbewegung
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dazu, ah die Deportierungen und Konzentrationslager, denn die Franzosen
sollen nie vergessen, welch furchtbare Mißachtung des Lebens und der
menschlichen Würde dem Nationalsozialismus eigen war, welche Hoch
herzigkeit und Energie ihre vorherige Generation bekundete, welche Leiden
sie als Preis ihrer Tätigkeit für die Befreiung des Vaterlandes auf sich
genommen hat.
In einem anderen Text heißt es: „Es ist richtig, den älteren Schülern
die großen Etappen der Freiheit zu zeigen, wie die bürgerlichen Freiheiten
erobert wurden, wie sie ausgeübt werden und wie sie verloren gehen können.“
Wie werden nun in dieser Hinsicht die Texte angewendet ? Es ist klar,
daß darin seit der Befreiung große Schwierigkeiten aufgetaucht sind; man
muß hier eine große Fähigkeit zum Vergessen erwähnen, die sich zweifellos
auch in vielen anderen Ländern gezeigt hat, aber auch die Tatsache, daß
diese Texte nicht immer richtig verwendet werden, aus Gründen, die ich
kurz darlegen möchte.
Tatsächlich wird die staatsbürgerliche Erziehung innerhalb unseres
Unterrichts oft als arme Verwandte behandelt; die Unterrichtsstunden für
die staatsbürgerliche Erziehung werden oft ganz in den Hintergrund der
Stundenpläne aller Lehrstufen gedrängt, es gibt für sie auch keine pädago
gischen Maßnahmen, was wünschenswert wäre: Auszeichnungen für die
besten Schüler, die sich im Laufe der staatsbürgerlichen Erziehung hervor
getan haben.
Ein anderes ernstes Problem besteht in der Heranziehung und Bildung
der Lehrer. In dieser Hinsicht möchte ich den Kongreß der „Pädagogischen
Hefte“ zitieren, die ein offizielles Organ des Unterrichtswesens in Frankreich
sind. Dieser Kongreß fand am 12. Juni 1958 statt und ein Lehrer, ein An
staltsdirektor, Herr Weiler, Direktor der Mittelschule von Montgeron im
Departement Seine-et-Oise, in der Umgebung von Paris schrieb dort:
„Wie viele Professoren kommen zu mir und sagen: Sie haben mich beauf
tragt, staatsbürgerliche Erziehung zu unterrichten, aber ich kenne einer
seits den Stoff nicht und habe andererseits gar keinen Gefallen an diesem
Unterricht.
Nach der Befreiung hat es geheißen, daß der würdigste, und für seine
Widerstands- oder Kriegstätigkeit dazu am besten geeignete Professor
mit der staatsbürgerlichen Erziehung beauftragt würde; diese Formulierung
bringt gleichzeitig etwas Männliches, Stolzes und Edles zum Ausdruck. Nur
war alles in der Praxis ganz anders. Gegenwärtig wird es so gemacht, daß
die Viertel- und Halbstunden staatsbürgerlicher Erziehung zusammen
gerechnet werden müssen, damit Stunden Zusammenkommen, die dann
einem Personal übertragen werden, das sich dagegen auflehnt und Skrupel
vorbringt, die oft anzuerkennen sind. Wir befinden uns angesichts einer
tatsächlichen Unterlassung, deren Gründe wir zu untersuchen haben.“
Ein anderer französischer Lehrer erklärt: „Die Heranbildung von
Lehrern im staatsbürgerlichen Sinn ist eine dringende Frage. Ich bedaure,
ich gestehe es, die Vorträge zum C.A.P.E.S. (Lehramtsprüfung für Mittel
schullehrer), die es erlaubten, diese Bildung durchzuführen. Unsere Kollegen
erhalten die nötige Bildung, um Latein, Deutsch oder Mathematik zu
unterrichten, aber nicht jene Bildung, die aus ihnen bewußte Staatsbürger
machen könnte. Das ist zweifach zu bedauern: für sie selbst und für die
Schüler.“
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•Eine Lehrerin, Frau Germaine Rose, Direktorin der Mittelschule
Jeanne d’Arc in Nancy, eine frühere Widerstandskämpferin, erklärte uns:
„Der staatsbürgerliche Sinn ist nicht angeboren, man muß ihn sich im
Laufe der Schulzeit nach und nach aneignen.“
Ein anderes Problem ist das der Dokumentation. Man kann sagen,
daß sie in Frankreich reichlich vorhanden ist, jedoch zerstreut. Wir haben
viele Werke, aber gerade für die Lehrer gibt es kein einfaches Lehrbuch,
das dazu geeignet wäre, die Geschichte der Widerstandsbewegung kurzgefaßt zu schildern.
Frau Genevieve Legrand, Professor an der Realschule von Cannes
(Departement Alpes Maritimes) schreibt zu dieser Frage: „Ein vor kurzem
angekommenes ministerielles Rundschreiben forderte die Professoren auf,
ihre Schüler über die Naziverbrechen zu unterrichten. Das Thema war sehr
breit und ich ging in der Überfülle an Dokumentation geradezu unter:
Zeitungen aus jener Zeit, Bücher über die Deportierung, Bilder von Lagern,
persönliche Erinnerungen aus der Zeit der Besetzung. Glücklicherweise
borgte mir ein Kollege den offiziellen Bericht über den Nürnberger Prozeß,
der nach einer Erklärung der nationalsozialistischen Doktrin alle im Namen
dieser Doktrin begangenen Rechtsverletzungen aufzählte: zerrissene Ver
träge, Aggressionen, organisierte Hungersnöte, Zwangsarbeit, Zensur,
erschossene Geiseln, Deportierungen, Folterungen, verschiedene Formen des
Völkermordes.“
Das zeigt die Notwendigkeit, wie ich ja bereits unterstrichen habe,
genaue und für die Lehrer geeignete Texte auszuarbeiten, die sowohl die
Schilderung der großen Taten der Widerstandsbewegung als auch Erzäh
lungen über die Geschichte der Widerstandsbewegung enthalten.
Es gibt indessen ein Buch, in dem wenigstens versucht wurde, das,
was ich früher die nationale Tradition der Widerstandsbewegung nannte,
heraufzubeschwören. Es ist das Buch von Charles Hainchelin, einem franzö
sischen akademischen Widerstandskämpfer, der am Vorabend der Befreiung,
im August 1944 getötet wurde, und der ein kleines Bändchen herausgegeben
hatte: „Die Freischärler in der Geschichte Frankreichs“.
Er definiert die Widerstandsbewegung folgendermaßen:
„Die Widerstandsbewegung hat zwei Seiten, genau so wie die Unter
drückung, gegen die sie sich wendet: sie ist national, weil sie die Befreiung
vom ausländischen Joch anstrebt, und sozial, wobei diese Seite gewissen
Kämpfern oft weniger bewußt ist, weil sie das Vaterland vom Joch der
internationalen Trusts, den Kriegstreibern und Erzeugern von Verrat
befreien möchte. Dieser doppelte Zug gestattet es, die Bewegung der
chinesischen Guerillakämpfer zu verstehen, die bewundernswerte Bewegung
von Tito, der aus zerstreuten Freischärlergruppen schließlich eine Bundes
armee von 300000 Mann bilden konnte, den bedeutsamen Fehlschlag der
großserbischen Bewegung Mihailowitsch’.“
„Und aus welchen Gründen kämpfen unsere F.F.I. (die Streitkräfte
der französischen Widerstandsbewegung in Frankreich) ?“ fragt Hainchelin,
„Warum mußten so viele Helden sterben? Warum werden sie von den
(faschistischen) Milizen verfolgt ?
Werden wir unsere Toten verraten und die Wurzeln eines dritten Welt
krieges weiterbestehen lassen?“
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Ich glaube, daß dies der Kern des Problems ist. Die Geschichte der
Widerstandsbewegung zu unterrichten, das bedeutet der Eventualität eines
neuen Weltkrieges entgegenzutreten.
Wie soll man also praktisch die Geschichte der Widerstandsbewegung
unterrichten ? Ich denke, daß es notwendig ist, die nationale französische
Tradition und auch zum Vergleich die nationalen Widerstandsbewegungen der
anderen europäischen Widerstandsbewegungen in Erinnerung zu rufen. Wir
haben in Frankreich die Genugtuung gehabt, im Laufe des Zweiten Weltkrieges
an der Seite vieler ausländischer Widerstandskämpfer zu kämpfen, an der
Seite von Spaniern, Polen, Tschechoslowaken, Jugoslawen, Italienern und
Sowjetbürgern, und ich glaube, daß man für Frankreich das berühmte Wort
Jean Jaures’ anwenden kann: „Ein bißchen Internationalismus entfernt
vom Vaterland, viel Internationalismus führt wieder zu ihm zurück.“
Ich glaube ferner, daß es, um die junge Generation, die Schüler, mit der
Geschichte der Widerstandsbewegung vertraut zu machen, gut wäre, die
Geographie der Widerstandsbewegung zu lehren. In dieser Beziehung bin
ich froh, daß die Leitung der F.I.R., auf dem Wege ihrer Zeitschrift „Der
Widerstandskämpfer“ Karten der Konzentrationslager in ganz Europa
veröffentlicht hat und es ist wünschenswert, daß auch eine Karte hergestellt
wird, auf der die hauptsächlichsten Stätten der Widerstandsbewegung in
den verschiedenen Ländern Europas verzeichnet sind.
Ich möchte hier an ein Wort von Michelet erinnern: „Der Aufbau eines
Landes bestimmt teilweise seine Geschichte, der Boden ist der Schauplatz
der Aktion“: Dies würde es ermöglichen unseren Schülern und der Jugend
überhaupt eine Vorstellung von der Allgegenwart der Widerstandsbewegung
zu geben und zu zeigen, daß diese Widerstandsbewegung auf Grund einer
verschiedenartigen Geographie in den verschiedenen Ländern, in Frankreich,
der Sowjetunion, in Polen, in Belgien usw. einen verschiedenen Charakter
angenommen hat. Man kann die Widerstandsbewegung auch mit Bildern,
Postkarten, Diapositiven in Erinnerung bringen, die Schulhefte können mit
Porträts von Widerstandskämpfern, begleitet von kurzen Biographien
geschmückt werden, was den Kindern ermöglichen würde, sich mit der
Geschichte der wichtigsten Helden der Widerstandsbewegung vertraut zu
machen.
Wir haben ferner in Frankreich noch kein richtiges Museum der
Widerstandsbewegung und es ist wünschenswert, daß sich in nächster
Zeit die Hoffnung darauf verwirklicht, durch die Schaffung eines richtigen
Museums der Widerstandsbewegung. Ich glaube, daß man in dieser Hinsicht
das Museum der Armee in Warschau, das zu besuchen ich vor ziemlich
langer Zeit Gelegenheit hatte, als Muster hinstellen kann. Dort wird in
sehr konkreter und sprechender Art die Geschichte der nationalen Tradition
der Widerstandsbewegung heraufbeschworen, seit der Schlacht von Grüne
wald im Jahre 1410 bis zum Sieg von Berlin vom Mai 1945.
Ich glaube, daß es auch zweckmäßig wäre, in die patriotische Übersicht
auch Porträts von Widerstandskämpfern aufzunehmen. Es ist nämlich zu
bedenken, daß die junge Generation die Widerstandsbewegung nicht ge
kannt hat und daher die Erinnerung daran in Form von Porträts ein
Mittel darstellt, sie mit dieser wesentlichen Periode unserer nationalen
Geschichte bekannt zu machen. Die Helden waren der Adel der Wider
standsbewegung und ich erinnere hier an ein berühmtes historisches Bei89

1 71

spiel — wenn auch in einem anderen Geist — an das Beispiel der römischen
Patrizier: wenn einer von ihnen starb, wurden hinter dem Leichenzug
die Wachsfiguren der zahlreichen Vorfahren des Toten getragen.
Diese Porträts von Widerstandskämpfern hätten den Vorteil, zu
zeigen, daß die Menschen der Widerstandsbewegung bereit waren, alles
für die Sache der Freiheit zu opfern.
Es wäre sehr nützlich, die Lieder der Widerstandsbewegung zu
sammeln, die so wie die „Briefe der Erschossenen“ zeigen könnten, daß
die Widerstandskämpfer eine optimistische Lebensauffassung besaßen. Es
ist auch möglich, die Wiedergeburt einer sehr alten Tradition unseres
Landes ins Auge zu fassen: die Tradition der Bäume der Freiheit, die aus
dem Jahr 1789 stammt und die in Form von Bäumen der Widerstands
bewegung Wiedererstehen könnte. Ich begrüße in dieser Hinsicht die vom
Minister der Sowjetrepublik Lettland erwähnte Initiative der Schaffung
eines Hügels, der an das Opfer der Widerstandskämpfer erinnert, der als
Feierhügel dient, eine Initiative, die in vielen anderen Ländern nachgeahmt
werden könnte.
Ich glaube, daß auch der internationale Austausch, der dank der
Ferienkolonien der FIR durchgeführt wird, sich als wirksam erwiesen hat,
der zu einer aktiven Korrespondenz zwischen Kindern von Widerstands
kämpfern anregt, die zum besseren internationalen Verständnis beiträgt.
Alle diese Mittel sind sehr verschiedenartig und erheben keineswegs
Anspruch auf Vollständigkeit. Man könnte die Mittel zur Konkretisierung
der Geschichte der Widerstandsbewegung gewiß noch vervielfältigen, wir
sind jedoch der Meinung, daß alle diese Mittel dazu verwendet werden
müssen, um die Fähigkeit zum Vergessen, die im Herzen der Menschen ist,
zu verdrängen und zu zeigen, daß die Widerstandsbewegung ein bestimmen
des Element in der Geschichte Frankreichs und in der Geschichte aller
Völker gewesen ist.
Ich möchte schließen mit der Zitierung eines Satzes von Bonaparte —
des jakobinischen Bonaparte der Belagerung von Toulon — der damals
sagte: „Von Clo vis zu Robespierre ist Frankreich ein einziger Block.“
Heute könnten wir hinzufügen: Auch von Robespierre bis zu den Wider
standskämpfern von heute ist Frankreich ein einziger Block und es ist
gerade diese Kontinuität, die sich im bewaffneten Kampf bekräftigt hat,
die unsere Daseinsberechtigung erweist, die auch der Grund ist, nicht nur
an eine friedliche Koexistenz zwischen Ländern verschiedener politischer
Regimes zu glauben, sondern auch an eine fortschrittliche Zukunft in einem
dauerhaften Frieden.
Prof. W. KLOKOW, UdSSR

Der Frage der Jugenderziehung im Geiste der Widerstandsbewegung
wird in unserem Lande größte Aufmerksamkeit zuteil. Das ist auch ver
ständlich. Das in der UdSSR bestehende sozialistische System und die
Aufgabe der Errichtung der kommunistischen Gesellschaftsordnung sind
untrennbar mit der Notwendigkeit verbunden, die junge Generation im
Geiste der fortschrittlichsten demokratischen Traditionen, im Geiste des
Hasses gegen den Faschismus und der brüderlichen Freundschaft zwischen
den Völkern zu erziehen. Gerade darum wird an allen Lehranstalten der
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UdSSR die Geschichte der Widerstandsbewegung der Völker gegen den
Faschismus als eines der wichtigsten Mittel der Jugenderziehung gründlich
unterrichtet.
Die Fragen der Geschichte der Widerstandsbewegung bilden einen
untrennbaren Bestandteil der staatlichen Lehrpläne für gesellschafts
wissenschaftliche Fächer an allen Lehranstalten der UdSSR und sind
obligatorisch für alle Schüler und infolgedessen auf Grund des Gesetzes
über die allgemeine achtjährige Schulbildung auch für alle jugendlichen
Staatsbürger der Sowjetunion.
Die sowjetische Methodik des Geschichtsunterrichtes über die Wider
standsbewegung beruht auf der wissenschaftlichen Grundlage der systemati
schen Darlegung bestätigter Tatsachen und unterstreicht daher ihre große
Bedeutung für das Schicksal der Menschheit. Sie betrachtet die Wider
standsbewegung nicht als zufällige, eng nationale Erscheinung, sondern
als eine objektiv gesetzmäßige, internationale Bewegung der besten patrio
tischen Kräfte der vom Faschismus versklavten Völker Europas.
Das Studium der Geschichte der Widerstandsbewegung hilft der
Sowjetjugend, sich der gewaltigen entscheidenden Kraft der Volksmassen
im allgemeinen Vorwärtsstreben der menschlichen Gesellschaft in Richtung
eines wachsenden Wohlstandes, der Entwicklung der demokratischen
Freiheiten, der nationalen Kultur, der Weltkultur und der Freundschaft
der Völker bewußt zu werden.
Im Verlaufe des Studiums der Geschichte der Widerstandsbewegung
auf Grund immer vollständigerer wissenschaftlicher Forschungsergebnisse
erhält die Sowjetjugend klare Vorstehungen über die Bestialität des Faschis
mus und die besten Traditionen des heldenhaften Kampfes für den Frieden,
die in den Ideen, den Zielen und Aufgaben der Widerstandsbewegung
ihren klaren Ausdruck gefunden haben.
Die Erziehung der jungen Generation in der Sowjetunion zum Haß
gegen den Faschismus beschränkt sich nicht auf die Beschreibung der
Untaten der faschistischen Unterdrücker und der schrecklichen Bilder
von den Leiden und der Vernichtung von Millionen Menschen. Es ist die
Aufgabe der sowjetischen Pädagogen und der gesamten Öffentlichkeit,
die junge Generation so zu erziehen, daß sie fest vom Siege der Friedens
kräfte, der Freundschaft zwischen den Völkern im erbitterten Kampf
gegen jedes Auftreten des Faschismus überzeugt und bereit ist, diesen
bereits im Keim zu ersticken. Daher besteht die Hauptmethode bei der
Erziehung der Jugend im Geiste der Ideale der Widerstandsbewegung
darin, ständig sowohl die Tatsachen aufzuzeigen und zu erläutern, welche
die tierische Fratze des Faschismus und den selbstlosen, heldenhaften, anti
faschistischen Kampf der Völker zeigen, als auch darin, ihr die besten,
konsequentesten und aktivsten Widerstandskämpfer nahezubringen, die
den Tod einem Sklavendasein vorgezogen haben und fest an den Sieg
der Kräfte des Friedens über die dunklen Kräfte des Faschismus glaubten,
der der Menschheit Krieg, unerhörte Leiden und Vernichtung gebracht hat.
In der sowjetischen Jugenderziehung hat die Propagierung der fort
schrittlichen Ideen der Widerstandsbewegung außerhalb der Schulen, in
Betrieben, Kolchosen, Amtsstellen und Kultureinrichtungen (städtischen
und ländlichen Klubs, Kinos, Theatern, Pionierhäusern, in den verschiede
nen Jugendzirk'eln, usw.) neben dem obligatorischen Unterricht der Ge91
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schichte des heldenhaften, antifaschistischen Kampfes der Völker an den
Lehranstalten eine sehr große Bedeutung.
. . .
Das Studium der Geschichte der Widerstandsbewegung, der Handlun
gen und Ziele des heldenhaften antifaschistischen Kampfes der Völker
wird von der Sowjetregierung und den gesellschaftlichen Organisationen
auf jede Art gefördert und finanziert; diese Propaganda erfolgt über die
Presse, das Radio, das Fernsehen und mittels Vorträgen, Seminaren, u.a.m.
Von der großen Aufmerksamkeit, die die staatlichen Stellen der Er
ziehung des ganzen Sowjetvolkes und insbesondere der Sowjetjugend
bei der Propagierung der humanistischen Ideen der Widerstandsbewegung
und dem Kampfe gegen den Faschismus widmen, zeugt die große Menge,
der über die Widerstandsbewegung veröffentlichten Literatur. Allein die
Aufzählung der in der Sowjetunion erschienenen Artikel, Essays, Bro
schüren, Bücher und Dokumentensammlungen zu diesem Thema würde
einen starken Band füllen. Sogar in den schweren Kriegsjahren 1942—1945
wurden über den Partisanenkampf des Sowjetvolkes allein 164 historische
Bücher mit einer Gesamtauflage von über 3 Millionen Exemplaren heraus
gegeben, abgesehen von der reichen belletristischen Literatur über die
Widerstandsbewegung.
Da das Kino eine der wirksamsten Methoden der Propagierung und
des Unterrichtes der Ideen des Widerstandskampfes unter der Bevölkerung
und insbesondere der Jugend darstellt, entwickelten die staatlichen Organe
und die gesellschaftlichen Organisationen der Sowjetunion bei der Schaffung
und Popularisierung zahlreicher Filme über den antifaschistischen Kampf
der Völlcer in den Jahren des Zweiten Weltkrieges große Initiative. Gegen
wärtig werden in unserem Land etwa 40 Filme über den Kampf des Sowjet
volkes gegen die faschistischen Okkupanten aufgeführt, Dokumentär- und
ausländische Filme nicht inbegriffen. Weitere 10 Filme über den anti
faschistischen Kampf der Völker sind in Vorbereitung.
Einige Filme, wie zum Beispiel ,,An fernen Ufern“, „Verschollen“,
u. a. m. sind speziell dem gemeinsamen Wirken der Völker innerhalb
der Widerstandsbewegung gewidmet. Die Grundtendenz der sowjetischen
Widerstandsfilme ist der Behandlung des aktiven Kampfes gegen die
faschistischen Unterdrücker, der Standhaftigkeit und des Mutes der Wider
standskämpfer gewidmet.
Die Jugenderziehung durch Literatur, Filme, Theaterstücke, Radio
und Fernsehen beschränkt sich nicht auf die passive individuelle Aufnahme.
Die Jugendorganisationen in Betrieben, Kolchosen, Ämtern und an den
Lehranstalten führen kollektive Kino- und Theaterbesuche durch, nach
denen das Gesehene gemeinsam besprochen wird.
Bei solchen Besprechungen von Büchern, Theaterstücken und Filmen
nehmen häufig auch die Autoren dieser Werke, Schauspieler und Wider
standskämpfer teil. Dadurch wird es möglich, die aus den Filmen, Theater
stücken und Büchern erworbenen Vorstellungen über das bestialische
Gesicht des Faschismus und den heldenhaften Kampf der besten Vertreter
der Widerstandsbewegung zu erweitern. Ein solches Vorgehen verhindert
die unrichtige Aufnahme von Tatsachen und Ideen des heldenhaften
antifaschistischen Kampfes der Völker.
Bei der Sowjetjugend finden auch die systematisch organisierten
Vorträge über den Kampf der Völker und besonders Vorträge von Teil92
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nehmern der Widerstandsbewegung großen Anklang. Solche Vorträge und
Vorlesungen nehmen in der Thematik der sowjetischen „Gesellschaft zur
Verbreitung politischer und wissenschaftlicher Kenntnisse“, deren Tätig
keitsgebiet sich selbst in die fernsten Winkel unseres Landes erstreckt,
einen breiten Raum ein. Auch das „Sowjetische Komitee ehemaliger
Kriegsteilnehmer“ in Moskau und seine Tausende Mitarbeiter in den Städten
und Dörfern der Sowjetunion leisten wertvolle Erziehungsarbeit unter
der Jugend durch Vorträge und Treffen mit Teilnehmern der Widerstands
bewegung.
Die Vortragstätigkeit verstärkt sich besonders anläßlich von Staats
feiertagen und historischen Gedenktagen, nicht nur solcher des Kampfes
des Sowjetvolkes, sondern auch des antifaschistischen Kampfes der Völker
anderer Länder.
So wurde beispielsweise während der Vierzigj ahrfeiern der Gründung
des Sowjetstaates und der Unionsrepubliken im ganzen Lande bei Hundert
tausenden Vorträgen der heldenhafte Kampf des Sowjetvolkes und der
anderen Völker gegen die faschistischen Unterdrücker besonders ausführlich
gewürdigt.
Zahlreiche Vorträge wurden anläßlich der Jahrestage der antifaschisti
schen Erhebungen in der Slowakei, in Bulgarien, Rumänien und in anderen
europäischen Ländern sowie bei den verschiedenen internationalen Freundschaftswochen veranstaltet. Die sowjetischen Jugendhchen erhielten dabei
eine bessere Vorstellung über die mächtige antifaschistische Bewegung der
Völker, das Heldentum der besten Kämpfer der Widerstandsbewegung,
über die Verbrechen des Easchismus, und zwar nicht nur im eigenen Lande,
sondern überall, wo er seine Schreckensherrschaft aufrichtete.
Mit Hilfe der gesellschaftlichen und staatlichen Organisationen ver
anstalten die Aktivisten des „Sowjetischen Komitees ehemaliger Kriegs
teilnehmer“ besondere Vorlesungen über die Widerstandsbewegung, und
zwar an Mittel- und Hochschulen, an den Abendschulen für die Arbeiter
jugend und in Werk- und Dorfklubs. Besonders behebt sind hiebei Vor
träge mit anschließenden Berichten von drei oder vier unmittelbaren Teil
nehmern jener Ereignisse, die im Vortrag behandelt wurden.
Bei der Erziehung der jungen Generation im Geiste der Widerstands
bewegung nimmt auch die Popularisierung ihrer Helden in Presse, Kino
und Radio und die entsprechende Würdigung ihrer Verdienste einen
breiten Raum ein. Das Heldentum des Kampfes der besten Vertreter
der Widerstandsbewegung unter den schwierigen Bedingungen des faschisti
schen Regimes und die ihnen von ihren Mitbürgern erwiesenen Ehren
rufen bei der Jugend das Bestreben hervor, mit den ruhmvollen Kapiteln
der Geschichte des antifaschistischen Kampfes der Völker besser bekannt
zu werden, und fördern ein tieferes Eindringen der Ideen der Widerstands
bewegung in ihr Bewußtsein.
Das Studium der Geschichte und die Propagierung der besten Tra
ditionen der Widerstandsbewegung verleiht der Jugend hohe moralische
Qualitäten und erzieht sie nicht nur zu wahren Patrioten, sondern auch
dazu, den heldenhaften Kampf anderer Völker zu achten. Dieses Studium
gibt der neuen Generation die Möglichkeit, rechtzeitig und in der richtigen
Weise zu erkennen, woher die Drohung eines Wiedererstehens des Faschis93
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mus und der ihn begleitenden Kriegsgefahr kommt. Dadurch wird die
Jugend zum Kampf für Frieden und Völkerfreundschaft mobilisiert.
Indem die sowjetischen Historiker, Pädagogen und Teilnehmer am
antifaschistischen Kampf sowie die Funktionäre gesellschaftlicher Organi
sationen die Jugend im Sinne der besten Vorbilder aus der Geschichte
der Widerstandsbewegung erziehen, erfüllen sie ihre edle Pflicht vor der
Menschheit: niemals mehr die faschistische Barbarei zuzulassen, und alle
Versuche der Nachfolger jener im letzten Kriege zerschlagenen Kräfte
des Weltfaschismus, die Welt in einen neuen Krieg zu stürzen, im Keim
zu ersticken sowie die ungeheuren Entbehrungen, Leiden und Zerstörungen
zu verhindern, die mit dem Faschismus untrennbar verknüpft sind.
Ich danke Ihnen dafür, daß mir die Möglichkeit geboten wurde,
an dieser würdigen und bedeutenden Konferenz teilzunehmen.
URSEL HOCHMUTH, DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK
Gestatten Sie mir, Ihnen über eine Reihe von Ereignissen und Aktionen
der westdeutschen Jugend, insbesondere der organisierten Jugend, zu
berichten, die das Thema der heutigen Konferenz sowie den bei uns so
genannten Komplex der „Unbewältigten Vergangenheit“ betreffen.
Im Mai dieses Jahres fanden in der Bundesrepublik die Bundeskonfe
renzen der Arbeiterjugend verbände statt. Die Gewerkschaftsjugend, die
Sozialistische Jugend Deutschlands — Die Falken —, die Naturfreunde
jugend, die Jungsozialisten in der SPD und der Sozialistische Studentenbund
Deutschlands haben auf diesen Konferenzen ihre Ziele, ihre politische
Konzeption, ihr Arbeitsprogramm diskutiert und in ihren Beschlüssen
niedergelegt. Durch diese Beschlüsse unterbreiteten sie der Öffentlichkeit
ihren Willen, sich aktiv einzusetzen
— gegen die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik
— gegen die Umwandlung der Bundeswehr in ein Machtinstrument
der CDU
— gegen Militarismus, Revanchismus und Neofaschismus
— für eine weltweite Politik der Abrüstung, Entspannung und der
Beseitigung des Kalten Krieges
— für Demokratie und sozialen Fortschritt
— für die Wiedervereinigung Deutschlands auf dem Wege von
Verhandlungen
— für Kontakte mit der Jugend der Welt, insbesondere mit der Jugend
der DDR und der sozialistischen Länder.
Die westdeutsche Arbeiterjugend und mit ihr andere Schichten der
Jugend wenden sich in ihren Beschlüssen sowie in ihren Aktionen gegen
neofaschistische Organisationen in zunehmendem Maße dagegen, daß sich
wiederholen soll, was 1933 bis 1945 in Deutschland geschah. Sie ist zutiefst
darüber beunruhigt, daß es 14 Jahre nach Beendigung des Krieges und
der Zerschlagung der Hitler-Diktatur bereits wieder starke Kräfte gibt,
die noch einmal den Weg gehen wollen, der das deutsche Volk und die
Völker Europas an den Rand des Abgrundes geführt hat. Sie ist über solche
Tatsachen beunruhigt, daß in der Bundesrepublik
— Verwaltung, Justiz, Polizei, Armee und Wirtschaft wieder stark
mit Elementen der Prominenz des Hitler-Reiches durchsetzt sind,
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— Minister Oberländer, gegen den schwerste Anschuldigungen wegen
Verbrechens gegen die Menschlichkeit erhoben werden, immer
noch im Amt ist,
— der Antisemitismus sich ausbreitet,
— neonazistische Jugendverbände bereits über 20000 Anhänger zählen,
— Soldaten- und militärische Traditionsverbände sowie deren Publi
kationen sich ständig vergrößern und ihren Einfluß verstärken
können,
— prominente SS-Eührer, wie SS-General Meyer, ungehindert den
Plan der SS-Verbände ankündigen können, nicht über den Hinter
eingang, sondern „über die Vordertreppe in diesen Staat“ ein
zudringen,
— dagegen demokratische Organisationen und Persönlichkeiten er
neut verfolgt werden, wie es zum Beispiel
— der Antrag der Bundesregierung auf Verbot der Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes,
— der Prozeß gegen das Eriedenskomitee in der Bundesrepublik,
— der bevorstehende Prozeß gegen ehemahge Mitglieder des west
deutschen Eestivalkomitees wegen Vorbereitung der Weltjugend
festspiele in Bukarest und Warschau, die den Ideen des Briedens,
der Freundschaft und der internationalen Entspannung dienten,
besonders deutlich machen.
All diese und andere Tatsachen beweisen, daß die Kräfte der Ver
gangenheit nicht tot sind, sondern erneut ihr Haupt erhoben haben. Die
Arbeiterjugend Westdeutschlands setzt sich heute im Geiste der Wider
standskämpfer dafür ein, daß den neonazistischen, revanchistischen und
militaristischen Kräften Einhalt geboten und die Menschheit nicht in
einem atomaren Krieg vernichtet wird. Dafür, daß die demokratischen
Jugendorganisationen den Geist der Widerstandsbewegung weitertragen,
zeugen ihre Aktionen, zeugen die Beschlüsse der Arbeiterjugendkonferenz,
von denen ich als Beispiel einiges aus den Beschlüssen der Gewerkschafts
jugend anführen möchte:
— Ihre „Entschließung gegen neonazistische Gruppierungen“,
— ihre Eorderungen, folgende Maßnahmen zu ergreifen:
1. Entfernung aus öffentlichen Ämtern und schärfste Bestrafung
aller Elemente, die durch Wort und Schrift nationalsozialisti
sches Gedankengut verbreiten.
2. Streichung aller Pensionen und Zuwendungen für solche Per
sonen, die wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die
Menschlichkeit verurteilt wurden.
3. Konsequentes Vorgehen gegen alle Begünstigungen und Fahr
lässigkeiten seitens der Justiz.
4. Bekanntgabe der Pensionen und Überprüfung der Nebenver
dienste ehemaliger führender Nationalsozialisten.
In Verbindung mit ihrem Kampf gegen den Neonazismus und für
die volle Wiederherstellung der Demokratie in Westdeutschland fordern
Arbeiterjugendverbände und andere Jugendgemeinschaften, das große
Schweigen über die 12 Jahre Hitler-Diktatur und über die Widerstands
bewegung zu beenden. Diese Bestrebungen der Jugend, die Helden und
Märtyrer des europäischen Widerstandes kennenzulernen, zeigen ihren
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Willen, sich für ihr Lehen, sich für ihren Kampf um eine menschenwürdi
gere Zukunft gesunde und humanistische Ideale zu suchen, die sie in der
bundesdeutschen Wirklichkeit kaum finden können. Dieses Streben der
Jugend ist gleichzeitig Ausdruck ihrer Erkenntnis, ihres Befremdetseins,
auch ihres Protestes darüber, daß von seiten offizieller Stellen der Aus
einandersetzung mit der Hitler-Epoche aus dem Wege gegangen wurde,
ja sie fast aus der öffentlichen Diskussion verbannt zu sein schien. Die
Arbeiterjugend wendet sich gegen diese Tendenzen und meldet ihre Forde
rungen an, konkret mit der Bewältigung der Vergangenheit zu beginnen,
um aus den progressiven Traditionen der deutschen und europäischen
Widerstandsbewegung und aus der Kenntnis des Easchismus und Militaris
mus der vergangenen 12 Jahre die Kraft zu gewinnen, die Gefahren, die
die Demokratie in der Gegenwart bedrohen, entschlossen bekämpfen zu
können. Hierfür möchte ich nochmals einen Absatz aus den Beschlüssen
der Gewerkschaftsjugend anführen:
„Die politische Bildung der Jugend ist dahingehend zu verstärken,
daß im Geschichtsunterricht aller Schulen die Zeit des National
sozialismus und ihre Folgen ausführlich behandelt werden. Für die
Jugendlehrgänge des DGB und der Gewerkschaften, für die Jugend
gruppen und Jugendgemeinschaften muß die Behandlung der jüngsten
Vergangenheit eine Selbstverständlichkeit sein. Die junge Generation
muß über die Gefahren, die der Demokratie drohen, aufgeklärt werden,
um sie entschlossen bekämpfen zu können.“
Aber auch von anderer Seite, von Pädagogen und verschiedenen Publi
kationsorganen, häufen sich in letzter Zeit Feststellungen, daß die junge
Generation in der Bundesrepublik über völlig unzureichende Kenntnisse
über Deutschlands jüngste Geschichte verfügt, daß sie sich mangelhaft
öder gar nicht mit den Problemen der Vergangenheit auseinandergesetzt
hat, viel weniger sie bewältigen konnte.
Der evangelische Jugendpfarrer Jürgen Schroer spricht in seinem
Artikel „Information über den Nationalsozialismus — aber wie 1“ (Deutsche
Jugend, Oktober 1959) bereits von einem Notstand. Er führte weiter
aus, daß es nicht genüge, die Jugend zum Abscheu vor den Taten des
NS-Regimes, wie zum Beispiel der Judenvernichtung, zu erziehen, sondern
auch die Aufgabe bestehe, ihr das Wesen des nazistischen Systems und
seiner Ideologie darzulegen. Das sei vor allem deshalb notwendig, weil
„die verhängnisvolle Blindheit von damals heute in dem selbstbetrügeri
schen Versuch weiterlebt, die Ideen des Nationalsozialismus von seiner
Durchführung und seinen Folgen zu trennen“, die zu der Schlußfolgerung
verführe: „Die Idee war nicht schlecht, aber die Leute, die sie durch
geführt haben, taugten nichts.“ Diese Grundhaltung sei weiterhin der
Anlaß, sich zwar von den Verbrechen des Dritten Reiches zu distanzieren,
aber nach wie vor „an der sogenannten ursprünglich guten Idee festzu
halten“.
Die Darlegungen Schroers lassen um so mehr auf horchen, als sie gleich
zeitig einen alarmierenden Mangel an der Geschichtsbewußtseinsbildung
der jungen Generation Westdeutschlands aufdecken, die eine ernsthafte
Kritik an der bisherigen Bildungs- und Erziehungsarbeit unserer Schule
einschließen. Es ist in diesem Zusammenhang notwendig, darauf hinzu
weisen, daß die Schulgeschichtsbücher die Zeit des Nationalsozialismus,
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insbesondere aber die Geschichte der deutschen Widerstandsbewegung,
ungenügend und mit Einsetzen der Restauration in Westdeutschland so
gut wie gar nicht mehr berücksichtigen. Wenn überhaupt, so findet man
heute in den meisten Schulgeschichtsbüchern die deutsche Widerstands
bewegung von 1933 bis 1945 auf den 20. Juli 1944 eingeengt.
Ebenfalls muß hier erwähnt werden, daß man heute schon wieder
zwischen legitimer und nichtlegitimer Literatur über Deutschlands jüngste
Geschichte zu unterscheiden gezwungen ist. Die Elut der in der Bundes
republik veröffentlichten Memoiren und andere literarische Rehabilitierungsversuche von Hitlers Generalen, Finanziers, Politikern, Propagandisten
und Himmlers Helfershelfern sind nicht geeignet, der Jugend den er
kannten Notstand bewältigen zu helfen.
Um hier wirklich Abhilfe zu schaffen und den Bestrebungen des
Verfälschens, Bagatellisierens und Verschweigens wirksam begegnen zu
können, ist es notwendig, junge Menschen zu befähigen, die Vergangen
heit zu sehen wie sie war, sie wissen und urteilen zu lassen über Ungeist
und Verbrechen der Machthaber Hitler-Deutschlands und der Verteidigung
der Humanität durch die deutsche Widerstandsbewegung.
Die Jugend selbst verlangt nach wahrheitsgemäßer Aufklärung über
diese Zeit. Ein Ausdruck dieser Stimmung unter der Jugend ist auch die
Tatsache, daß sich der deutsche Bundesjugendring auf seiner 21. Voll
versammlung (Oktober 1959) mit dieser Problematik befaßte und betonte,
daß über die Vergangenheit kein Gras wachsen dürfe, sondern im Gegen
teil gegen alle Bestrebungen aufgetreten werden müsse, die da verlangen,
„die Vergangenheit endlich ruhen zu lassen“. Der DBJR vertrat weiter
die Auffassung, daß sich Schule und Jugendverband stärker als bisher
mit der jüngsten Geschichte auseinandersetzen und die junge Generation
sich zum deutschen Widerstand bekennen müsse. Die Stellungnahme des
Bundesjugendringes schloß mit dem Appell, aus der Vergangenheit zu
lernen, damit nie wieder geschehe, was geschah und die Opfer nicht ver
gebens waren.
Eine weitere begrüßenswerte Initiative ging von zehn Bremer Pädagogen
und Juristen aus, die eine Reihe Druckerzeugnisse, die in der Bundesrepublik
erschienen und den Krieg und faschistische Organisationen verherrlichen,
untersuchten und ihren jugendgefährdenden Charakter nachwiesen. Ge
nannt werden zum Beispiel die Bücher von Hans Ulrich Rudel,,Trotzdem“
und von Paul Hausser „Waffen-SS im Einsatz“. In dem Gesetz über die
Verbreitung jugendgefährdender Schriften vom 9. Juli 1953 heißt es:
„Schriften, die geeignet sind, Jugendliche sittlich zu gefährden, sind in
eine Liste aufzunehmen. Dazu zählen vor allem unsittliche sowie Verbrechen,
Krieg und Rassenhaß verherrlichende Schriften. Die Aufnahme ist bekannt
zugeben.“
Der Bremer Arbeitskreis stellte fest, daß, obgleich seit Inkrafttreten
dieses Gesetzes bereits mehr als sechs Jahre vergangen sind, die Bundes
prüfstelle bisher noch kein einziges Buch wegen Verherrlichung von Ver
brechen, Krieg und Rassenhaß als jugendgefährdend bezeichnet hat und
erklärte: „Derartige Literatur erweist sich als ein Dolchstoß gegen jedwede
rechtschaffene pädagogische Bemühung.“
Auch die Schulbehörde Hamburg gab in letzter Zeit ein Beispiel,
die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in die Schülerschaft zu
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tragen. Als eine Umfrage an den Hamburger Volks- und Mittelschulen
ergab, daß eine Reihe Abschlußklassen vor ihrer Schulentlassung nicht
mehr bis zur Behandlung der Zeitgeschichte gekommen waren, erließ die
Schulbehörde am 28. September 1959 eine Verfügung, in der es heißt:

. Es wird daher verfügt, daß in allen Abschlußklassen der Volks
und Mittelschulen die Zeitgeschichte in den Mittelpunkt des Geschichts
unterrichtes gestellt wird. Soweit der Unterricht bisher die Zeit nach 1933
nicht behandelt hat, ist bis zum 1. November der Anschluß an das Jahr 1933
herzustellen. Bis zum Abschluß des Schuljahres werden folgende Themen
als verbindlich besetzt:
Der Nationalsozialismus in Deutschland unter Einbeziehung des Zweiten
Weltkrieges.
Machtergreifung. Aufrichtung der Diktatur. Die Nationalsozialistischen
Organisationen. Der totale Staat. Unterdrückung der Opposition (Konzen
trationslager, Kirchenverfolgung, 30. Juni 1931, Judenverfolgung). Die
nationalsozialistische Außenpolitik und ihre Methoden.
Der Zweite Weltkrieg. Seine Entstehung und die wichtigsten Phasen des
Krieges. Judenvernichtung. Die Besatzungspolitik und ihre Folgen. Der
20. Juli und die Widerstandsbewegung. Der Zusammenbruch. Jalta und das
Potsdamer Abkommen .. . “
Vor allem aber haben Jugendorganisationen und Jugendvertreter
damit begonnen, sich mit dem Geschehen und den Lehren der jüngsten
Vergangenheit zu befassen. Im Auftrage des hessischen Landesjugend
ringes schrieb Dr. Arno Klönne das erste Buch über die Jugendopposition
gegen das Hitler-Regime: „Gegen den Strom“. Auch einige Jugendzeitungen
in der Bundesrepublik, wie die Organe der Balken „junge gemeinschaft“,
der Gewerkschaftsjugend „Aufwärts“, der Naturfreunde „Wandern und
Bergsteigen“, der Zeitung für internationale Jugendbegegnung „ELAN“,
des Bundesjugendringes „deutsche jugend“, der evangelischen Jugend
„Die Junge Stimme“, setzen sich mit den Geschehnissen der jüngsten
Vergangenheit und teilweise auch mit den neonazistischen Bestrebungen
in Westdeutschland auseinander.
Auch an den Mahn- und Gedenkveranstaltungen für die Opfer des
Naziregimes nehmen die westdeutschen Jugendorganisationen in stärkerem
Maße als in den ersten Jahren nach der Zerschlagung des Hitler-Faschismus
teil. Seit drei Jahren beteiligen sich Jugendorganisationen und Schul
klassen an den Pilgerfahrten zum ehemaligen Konzentrationslager BergenBelsen. Eine Studiengruppe der Naturfreundejugend und eine Studenten
delegation der Universität Göttingen gedachten durch ihren Besuch in
Auschwitz der Ermordeten dieses Massenvernichtungslagers. Die Falken
gaben kürzlich eine Erklärung über die Beweggründe ihrer Fahrt in das
ehemalige KZ Auschwitz ab, deren Wortlaut ich der Konferenz zu Gehör
bringen möchte:
„Am 28. und 29. November 1959 wird die Sozialistische Jugend Deutsch
lands — Die Falken — in Auschwitz ein Bekenntnis zu den Opfern der
nationalsozialistischen Verbrechen oblegen. Diese Fahrt soll gerade dem
polnischen Volk zeigen, daß die deutsche Jugend aus den Fehlern der Ver
gangenheit gelernt hat und bereit ist, jeder Wiedererstehung des Faschismus
mit allen Mitteln entgegenzutreten. Mit dieser Demonstration führen die
Falken einen Beschluß ihres Verbandsvorstandes aus, von der Hauptstadt
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Deutschlands — Berlin — aus, junge Menschen aus allen Gebieten West
deutschlands und Berlins zu einer großen Aktion der moralischen und politi
schen Wiedergutmachung aufzurufen.“
In diesem Jahre wurden solche Bekenntnisaktionen der organisierten
Jugend Westdeutschlands in zunehmender Stärke mit den Widerstands
kämpfern und Verfolgten des Naziregimes gemeinsam durchgeführt. So
riefen sowohl die Gewerkschaftsjugend vonNordbayern als auch die WN zum
8. November 1959 zu einer Gedenkfeier in dem ehemaligen Konzentrationsla
ger Flossenbürg auf, an der sich mehrere Tausend Jugendliche aus ganz Bayern
beteiligten. Eine Woche später fuhr die Gewerkschaftsjugend Bayerns
mit über 2000 Jugendlichen in das ehemalige KZ Dachau. Die Mitglieder
der Stuttgarter Arbeiterjugendorganisationen — Gewerkschafts jugend,
Falken und Naturfreundejugend — werden am 22. November 1959 eine
Pilgerfahrt zu dem KZ-Friedhof Bisingen durchführen, wo gemeinsam
mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes von Baden-Württem
berg eine Gedenkfeier zu Ehren der Toten stattfindet. Eine besonders
eindrucksvolle Mahn- und Gedenkfeier der Jugend soll hier noch Er
wähnung finden. Am 2. August 1959 fuhren Jugenddelegationen der
112 an den VII. Weltfestspielen in Wien beteiligten Nationen in das ehe
malige Konzentrationslager Mauthausen in Oberösterreich, unter denen
sich auch eine starke Vertretung der westdeutschen Jugend, darunter der
Liberale Studentenbund Deutschlands, befand. Hier in Mauthausen ge
lobte die Jugend der Welt, nie wieder Faschismus, Krieg und Unter
drückung zuzulassen.

ELEMER SALLAI, UNGARN

Ich werde mich nicht detailliert damit befassen, welche Themen des
Widerstandskampfes wir in unseren Schulen und Hochschulen behandeln
und welchen Rahmen diese im Unterricht einnehmen.
Ich möchte den Konferenzteilnehmern nur zusammenfassend zur
Kenntnis bringen, daß an unseren Schulen in der Unter- und Mittelstufe
das Studium der Geschichte der nationalen wie auch der internationalen
Widerstandsbewegung einen ziemlich breiten Raum einnimmt — sowohl
der Stundenanzahl wie auch dem Umfang nach.
Unsere Studenten lernen vom Heldentum des sowjetischen Volkes,
vom heroischen antifaschistischen Kampf aller anderen Völker Europas
und Asiens. Aber auch der überwiegende Teil der nichtstudierenden Jugend
wird mit diesen Fragen, wenn auch in nicht so organisierter Form, bekannt
gemacht. Wie dies vor sich geht, darüber möchte ich einige Worte sprechen.
Im Zusammenhang damit möchte ich vorerst die Tätigkeit des ungari
schen Partisanenverbandes erwähnen, der die Geschichte der nationalen
und internationalen Widerstandsbewegung nicht nur durch die Abhaltung
von Feiern anläßlich der einzelnen Jahrestage der Widerstandsbewegung,
sondern auch durch Vorträge in Massenorganisationen und Jugendorganisa
tionen popularisiert.
Vor kurzem hat unsere Ausstellung „Partisanen für die Freiheit“ in
den Räumlichkeiten unserer Budapester Organisation großen Widerhall
gefunden. Diese Ausstellung hatte mehr als 100000 Besucher und
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übte eine große Wirkung auf jung und alt aus, die oft spontan zum Aus
druck gebracht wurde.
Es soll auch erwähnt werden, daß in den Ausstellungsräumen Mitglieder
unseres Verbandes den Dienst versahen. Sie zeigten den Besuchern die
Eotos, Karten und andere Dokumente, wobei sie auch auf Grund ihrer
persönlichen Erlebnisse berichten konnten.
In der Provinz haben mehr als eine viertel Milli on Menschen unsere
Wanderausstellungen besucht.
Wir müssen auch die Vorträge erwähnen, die wir mit Einbeziehung
ungarischer Partisanen im ganzen Land veranstalten. Sie finden in Schulen,
Jugendorganisationen, Fabriken und Unternehmen statt — kurz überall,
wo Gruppen von Menschen zusammen leben und arbeiten. Hunderttausen dewerden so mit dem Kampf der Antifaschisten bekannt gemacht.
An den Universitäten und Hochschulen befassen wir uns mit zwei
grundlegenden Fragen der Geschichte der nationalen und antifaschistischen
Bewegung vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Krieges.
Wenn wir die Frage beantworten sollen, wie wir unsere Erfolge ein
schätzen, müssen wir sagen, daß wir diese nur als Anfangserfolge betrachten,
als bescheidene Resultate, aber wir glauben, daß wir auf dem richtigen
Weg sind, die Jugend zu standhaften, überzeugten Patrioten im Geiste
des Internationalismus zu erziehen.
Man darf nicht vergessen, daß der Faschismus erstmalig in Ungarn
in der Geschichte aufschien, daß der letzte Satelht Nazideutschlands die
Horthy-Clique war, daß der Nationalismus erstmalig in Ungarn, in den
Jahren, die auf den weißen Terror von 1919 folgten, wirkte, in Büros und
Betriebe eindrang, auf Kunst und Wissenschaft seinen Einfluß ausübte.
Aber der Irredentismus zog sogar ehrliche Menschen in seinen Bannkreis
und viele erwarteten, daß die Erfüllung der territorialen Forderungen der
Arbeitslosigkeit ein Ende setzen werde.
Der Horthy-Faschismus hat uns ein drückendes Erbe hinterlassen:
Nationalismus und Irredentismus, die neben den Machtmitteln, die ihm
zur Verfügung standen, seine Stützpfeiler bildeten, die nicht so leicht zu
stürzen waren. Und wenn wir ganze Arbeit leisten wollen, gibt es auch
heute noch so manches auf diesem Gebiet zu tun.
Aber in den Reihen der Jugend gibt es nun schon Hunderttausende,
die im Geiste des Internationalismus erzogen und nicht nur von der Liebe
zum eigenen Volk durchdrungen sind, sondern auch die friedliebenden
Völker der Welt heben und schätzen.
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Eingesandte Beiträge
ADA MARCHESINI-GOBETTI, ITALIEN
Ich möchte kurz einen besonderen Aspekt der Beziehungen zwischen
der Widerstandsbewegung und der jungen Generation behandeln, und
zwar unter dem Gesichtspunkt einer Prüfung dieser Beziehungen bei der
Erziehung in der Familie.
Die Eltern — Väter und Mütter — die auf welche Art immer und in
welchem Lande immer an der Widerstandsbewegung teilgenommen haben —
sollen sie zu ihren Kindern von ihren Erfahrungen sprechen ? Tun sie es im
allgemeinen ? Wie tun sie es ? Und wie sollten sie es tun ?
Ich glaube, daß die Antwort auf die erste Frage nur bejahend sein
kann. Die Eltern, die am Befreiungskrieg teilgenommen haben, haben die
Pflicht, ihren Kindern das, was sie getan haben, mitzuteilen, ihnen zu er
klären, warum sie es getan haben, und so der Jugend das Gedankengut ihrer
Überzeugungen und Ideale nahezubringen.
Um aber der jungen Generation die Erfahrungen des antifaschistischen
Kampfes wirksam zu übermitteln, genügt es nicht, bloß die Ereignisse zu
erzählen. Wenn man von dieser Periode spricht, die wohl die schwierigste
und schrecklichste, vielleicht aber auch die schönste unseres Lebens war,
ist man nur allzuoft geneigt, die Mentalität und Einstellung von Heim
kehrern aus dem Kriege anzunehmen. Wir dürfen aber nicht vergessen,
daß die Widerstandskämpfer nicht bloß Heimkehrer sind, ja es nicht sein
können: denn sie müssen in jedem Alter und unter allen Umständen den
Kampf fortsetzen. Hüten wir uns also, uns wehmütigen und pittoresken
Rückblicken hinzugeben. Erzählen wir unseren Kindern die Episoden
aus unserem Krieg, freuen wir uns, wenn sich auf ihren Gesichtern die
Lust am Abenteuer spiegelt, aber vergessen wir niemals, auch die Ursachen
und Beweggründe dieser Abenteuer zu erklären, unterlassen wir nicht, sie
mit den Problemen der Gegenwart, mit dem täglichen Leben in Verbindung
zu bringen.
Es handelt sich hier nicht um ein Problem der bloßen Geschichtskennt
nis: natürlich müssen wir selbst diese Geschichtskenntnis vermitteln und
auch fordern, daß sie im Schulunterricht vermittelt werde, denn sie wird
nur zu oft vergessen oder beiseite gelassen. Es handelt sich hier vielmehr
eher um eine Lebensanschauung, eine Verhaltensregel, ein grundlegendes
Prinzip. Die Jugend im Geist der Widerstandsbewegung erziehen, das heißt
wohl, sie mit deren Ereignissen, Ergebnissen und Errungenschaften be101
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kannt zu macken; das heißt aber auch, sie zu lehren, dem Leben ohne Angst
gegenüberzutreten, zu arbeiten, mit anderen in brüderlich-solidarischen
Wettbewerb zu treten, sich niemals mit den erreichten Ergebnissen zu
begnügen, sondern unbeugsam und unermüdlich weiterzuschreiten auf dem
Weg des Aufwärtsstrebens, der Erneuerung, des Fortschritts.
Man spricht heutzutage soviel von der „Krise der Jugend“: diese
Krise zeigt sich so ziemlich überall, wenn auch in sehr verschiedenen Aus
maßen und Formen; sie ist vielleicht das Spiegelbild des Unbehagens
einer Welt, in der die Entwicklung und Vervollkommnung noch keinen
gleichwertigen Ausgleich an Reife und Vorbereitung des staatsbürgerlichen
und sozialen Bewußtseins gefunden hat. Und da, wo die Krise in schweren
und dramatischen Formen auftritt, ist es nicht schwer, wenn man ihr auf
den Grund geht, ihre Ursache in Gestalt eines Fehlens, einer Armut an
idealen Motiven aufzudecken.
Um diese Krise zu bekämpfen und zu lösen, ist es jedoch absurd,
zu nutzlosen Verboten, Polizeimaßnahmen und verschärften Strafen
Zuflucht zu nehmen. Die heutige Jugend ist — wenigstens was Italien
anbelangt — nicht so sehr etwa verkommen oder verdorben, als vielmehr
zu sehr sich selbst überlassen, zutiefst desorientiert, sie entbehrt ideeller
Grundlagen und Perspektiven; es ist eine Jugend, die verzweifelt einen
eigenen Weg sucht, ein Anwendungsgebiet für ihre überschäumende Energie,
kurz die heldische Aufgabe, die ihrem Alter entspricht; und da es ihr nicht
gelingt, dies alles zu finden, läßt sie sich manchmal verderben und defor
mieren, indem sie in zerstörende, verbrecherische Tätigkeit ab gleitet.
Warum soll man nicht dieser Jugend die Motive des Ideenschatzes der
Widerstandsbewegung übermitteln ? Warum soll man ihr nicht in Gestalt
unserer Helden die Vorbilder geben, an denen sie lernen können, warum soll
man ihnen nicht helfen, sich eine Lebensperspektive zu bilden, die sich auf
jene Prinzipien von Freiheit, Gerechtigkeit, Mut, Solidarität und Fortschritt
gründet, die der Widerstandsbewegung zugrunde lagen ?
Man sagt, daß die Schule, daß die Gesellschaft dies tun müßte. Und das
ist wahr. Aber da wo die Gesellschaft — wie beispielsweise bei uns — wider
spruchsvoll, verwirrt, ihrer Erziehungsaufgabe nicht gewachsen ist, wo die
Schule sich nur zu oft als unzureichend erweist, obliegt es den Eltern, diesen
Eltern, die Widerstandskämpfer waren, und die über ein klares antifaschi
stisches und demokratisches Bewußtsein verfügen, sich zu bemühen, auch
im Bewußtsein ihrer Kinder die Grundlagen dafür zu schaffen, daß diese
die Motive, von denen sich die Eltern während ihres Kampfes und ihr
ganzes Leben leiten ließen, entwickeln und immer weiter ausbauen, stärken
und vertiefen können.
Nur zu oft aber werden die Eltern von den tausend Schwierigkeiten
und Sorgen des täglichen Lebens überwältigt und vergessen ihre Erzieher
pflicht oder berücksichtigen sie nur in zweiter Linie; entmutigt oder abge
lenkt, verstehen sie es nicht mehr, ihren Kindern zu sagen, was sie in der
Widerstandsbewegung erlebt, erhofft und erlitten haben. Es kommt ihnen
aber nicht zum Bewußtsein, daß sie, wenn sie so handeln, den Glauben
verleugnen, der sie in der Vergangenheit aufrecht erhalten hat! Denn wozu
dienten schließlich unsere Opfer und unsere Kämpfe, wenn wir nicht den
frischen Kräften unserer Jugend die Aufgabe anvertrauen, sie fortzusetzen
und voranzutreiben ?
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Im übrigen glaube ich, daß es auch uns Erwachsenen, uns Eltern nicht
schaden würde, uns von Zeit zu Zeit wieder in die Atmosphäre jener helden
haften Epoche zu versetzen und daraus nicht etwa Elemente rhetorischer
oder sentimentaler Reminiszenzen zu schöpfen, sondern Elemente des
präzisen Willens, des mutigen, kämpferischen Vertrauens. Elemente, die es
uns ermöglichen werden, unsere Kinder zu verstehen und uns auch ihnen
verständlich zu machen, und auf deren Grundlage es möglich sein wird,
jenes ständige und vertrauensvolle Gespräch aufzubauen, welches für jede
gesunde demokratische Erziehung unerläßlich ist.
OLGA WORMSER, FRANKREICH

Den schulpflichtigen französischen Kindern wie auch den Be
suchern höherer Lehranstalten und Universitäten wird die Erage der
Deportation offiziell einmal im Jahr nahegebracht. Durch ein Gesetz aus
dem Jahr 1955 (auf Initiative des „RESEAU DU SOUVENIR“) wurde
der letzte Sonntag im April zum nationalen Gedenktag an die Deportationen
erklärt. (Offizielle, zivile und religiöse Feiern, Beiträge der Presse, des Rund
funks, des Films usw.) Bei dieser Gelegenheit fordert der Minister für
nationale Erziehung durch ein Rundschreiben alle Rektoren, Inspektoren
der Akademien, Schuldirektoren usw., die Lehrer aller Schulen und be
sonders diejenigen, die staatsbürgerliche Erziehung und Geschichte zu
lehren haben, auf, die Aufmerksamkeit der Schüler auf die Deportation
zu lenken. Schon dadurch werden Lehrer und Professoren dazu gebracht,
von der Widerstandsbewegung zu sprechen.
Es wird also eine Stunde im Jahr in den offiziellen Lehrplänen der
Geschichte der Deportation gewidmet. Könnte dies nicht öfter geschehen i
1. Schwierigkeiten: Selbst wenn das Problem der Einführung in die
Geschichte der Widerstandsbewegung in die Lehrpläne der Schulen gelöst
wäre, ergäben sich für den Unterricht in den Volks- und Mittelschulen
verschiedene Probleme. Es handelt sich darum, daß man
a) den Schülern den Zusammenhang zwischen Widerstandsbewegung
und Deportation, die für den Großteil der Widerstandskämpfer sozusagen
die „Strafe“ ihres Widerstandes war, klar macht; es geht auch darum,
für die Jugend die Verbindung zwischen Rassenhaß und Widerstandsbe
wegung herzustellen, indem erklärt wird, daß der Ausdruck „rassische
Deportierte“ nicht für solche Juden anwendbar ist, die in der Wider
standsbewegung waren, sondern nur für solche Juden, die einzig und
allein für das „Verbrechen“ deportiert und hingerichtet wurden, Juden zu
sein, selbst wenn sie als Hundertjährige oder als Neugeborene völlig un
fähig waren, sich an der Widerstandsbewegung zu beteiligen;
b) das Ziel, die Entwicklung, die allgemeinen Folgen des Systems
der nazistischen Konzentrationslager aufzeigt, ohne Gefahr zu laufen, die
kindliche Phantasie zu schädigen oder auf Abwege zu bringen (daß sie
z. B. statt Cowboy „Deportierte“ spielen), ohne zu riskieren, daß Haß
und ein aggressiver Geist Platz greifen;
c) außerdem die Massendeportation als einmaliges internationales
Phänomen darstellt, von dem Angehörige von 22 Nationen betroffen
wurden. Dies scheint uns besonders schwierig: die Pädagogen stellen fest,
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daß Künder der VI. Klasse (11—12 Jahre) überhaupt nicht wissen, wie
die Kräfte im Zweiten Weltkrieg gegliedert waren und nicht wissen, wohin
sie Feind und Freund geben sollen; dieselbe Feststellung wurde auch
bei jungen Menschen zwischen 16 und 18 Jahren gemacht;
d) die Erlebnisse in den Konzentrationslagern, wie sie uns Literatur,
Filme und die bildende Kunst zeigen, Kindern unter 16 Jahren nicht ver
mitteln kann. Diesen Beschluß faßten die Verantwortlichen des
französischen Lehrkörpers anläßlich der Ausstellung „Widerstandsbewe
gung, Befreiung, Deportation“, die vom Geschichtskomitee des Zweiten Welt
krieges im Pädagogischen Institut im Jahre 1954 organisiert worden war.
Nur Schüler der letzten Schulstufe wurden in den Saal über die De
portation zugelassen. Wir konnten selbst bei Jugendlichen, deren Familie
niemals von der Deportation betroffen worden war, emotionelle Schocks
feststellen. — Ebensowenig dürfen Filme wie „Die letzte Etappe“, „Nacht
und Nebel“ usw. unserer Meinung nach Kindern gezeigt werden.
2. Wie kann man trotz dieser Schwierigkeiten den Kindern die Depor
tation erklären, ohne ihnen zu schaden, und ihnen vor allem die Ungeheuer
lichkeit dieses vorbedachten Massenmordes nahebringen?
Dies kann auf die Weise geschehen, daß man die Liste der in den Lagern
umgekommenen Kinder und Lehrer, die man in vielen Schulen, Lyzeen
und Hochschulen vorfindet, kommentiert, den Kindern erklärt, wie es zu
den Deportationen kam, den Inhalt der Widerstandsbewegung lebendig
macht und darauf hinweist, daß das geistige Leben in den Gefängnissen
und Lagern usw. nicht erstarb. Die Schilderung der Deportationen darf
für die Kinder niemals zur Beschreibung von Greueln werden. Sie sollen
auf die Gefahr aufmerksam gemacht werden, daß Machtdünkel, Verachtung
des Menschen, zu Verbrechen führen können. Man darf niemals vergessen
daran zu erinnern, daß die ersten Nazi-Konzentrationslager bereits fünf
Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkrieges für die antifaschistischen Deutschen
eingerichtet worden waren. Dieser Punkt muß bei Zusammenkünften
französischer und deutscher Lehrer unterstrichen werden, bei denen über
die Verbesserung der Geschichtslehrbücher gesprochen wird.
Man kann den Kindern auch erklären, daß die Mehrheit der Lehrer,
Mittelschulprofessoren und Hochschulprofessoren in Frankreich Wider
standskämpfer waren, wenn nicht aktiv, so zumindest ihrer Einstellung
nach. Die Zahl der Lehrer und Studenten, die in den Lagern gestorben
sind, ist verhältnismäßig groß. Als Beispiele kann man einige große Gestalten
von Lehrern anführen, die in der Deportation gestorben sind: den Lehrer
Georges Lapierre, der im KZ die Skizze einer Geschichte Frankreichs schrieb;
die Professoren Halbwachs (Soziologe), Maspero (Orientalist), Bruhat (Phy
siker), Peron und Suzanne Levy (Geisteswissenschaften) usw..., die im
Lager gestorben sind — und das sind nur einige Beispiele — oder den
Professor Burgard, der in Köln hingemordet wurde, während fünf seiner
Schüler des Lycee Buffon in Paris erschossen wurden.
3. Die Rolle der zeitgenössischen Geschichte im Lehrplan der höheren
Lehranstalten.
In den höheren Lehranstalten Frankreichs gilt die Regel, daß für
Diplomarbeiten oder Dissertationen keine Themen zeitgenössischer Ge
schichte gewählt werden dürfen, d. h., keine Themen über Geschehnisse,
die weniger als 50 Jahre zurückliegen, was manche GeschichtsVerfälschungen
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zur Folge hat. (Man kann zwei oder drei Ausnahmen zitieren, wenn der
Autor z. B. in seiner Arbeit zu den nazistischen Konzentrationslagern
Stellung nimmt.)
Aber es gibt große, den sich mit der Geschichte der Deportation Be
schäftigenden allseits bekannte Schwierigkeiten. (Das Verschwinden eines
großen Teiles der deutschen Quellen, der Wert und die Authentizität von
Zeugenaussagen usw.) Schwierig ist es auch, die Deportationen bloß im
nationalen Maßstab zu studieren, Schwierigkeiten der Statistik usw.
4. Über welches Material verfügen nun die Pädagogen der verschie
denen Schulen, wenn man alle diese Schwierigkeiten in Betracht zieht ?
a) Historische und literarische Werke:
Es gibt keine Geschichte der Deportation, die von den Lehrkräften
der verschiedenen Schulen verwendet werden könnte. Wenn die Beschäfti
gung mit der Geschichte der Deportation von erzieherischem Wert sein soll,
wäre die Schaffung einer internationalen Kommission notwendig, der ehe
malige Deportierte, Geschichtsforscher und Pädagogen angehören. Von
ihnen wäre ein sehr einfacher objektiver Bericht über die Geschichte der
Deportationen zu erstellen, in alle Sprachen der interessierten Länder zu
übersetzen, wobei jedem Land die Aufgabe zufiele, einen größeren Abschnitt
seiner Geschichte der Deportation zu liefern. Auf diese Weise würde man
Übertreibungen und Widersprüche verhindern und die Gefühle der einzelnen
Nationen nicht verletzen.
Die Literatur über die Konzentrationslager ist sehr umfangreich, aber
sie kann nur von den Lehrern oder Schülern der höheren Schulen nutz
bringend verwendet werden. Ausnahmen bilden Gedichte, Erzählungen
von Kindern, die deportiert waren (vor allem polnischer Kinder — oder
das „Tagebuch der Anne Frank“).
b) Kunstwerke, Denkmale, Ausstellungen, Entwürfe.
c) Filme, Verwendung von „Nacht und Nebel“ z. B. für bestimmte
Filmklubs in Lyzeen oder Universitäten.
Filmklubs von Mittelschulen organisieren oft die Vorführung von
„Nacht und Nebel“ und ersuchen dabei einen Teilnehmer an der Herstellung
des Films, vor den Schülern der Schlußklassen einen Vortrag zu halten.
Bei solchen Vorführungen bemerkt der Vortragende immer, daß es un
möglich ist, mit den Schülern infolge ihrer Rührung zu sprechen.
d) Wir müssen unterstreichen, daß gegenwärtig mehrere pädagogische
Zeitungen oder Zeitschriften lange Darlegungen über folgende Themen vorbe
reiten: die Deportation, der Rassenhaß. In einer Provinz-Mittelschule
hat sogar ein Lehrer seine Schüler an Ort und Stelle eine Rundfrage an
stellen lassen, um in der kleinen Stadt eine Monographie der Widerstands
bewegung und der Deportation in diesem Gebiet vorzubereiten. Zu wieder
holten Malen haben Direktoren von Unterrichtsanstalten das Komitee für
die Geschichte des Zweiten Weltkrieges ersucht, ihnen dabei zu helfen, in
ihrer Schule eine kleine Ausstellung vorzubereiten.

S chlußfolgerungen
Wenn es vielen Lehrern nützlich erscheint, im pädagogischen sowie
im Lehrplan für staatsbürgerliche Erziehung die Geschichte der Wider
standsbewegung aufzunehmen, weil sie das Menschliche würdigt und dem
humanistischen Geist entspricht, zögern sie jedoch die Deportation zu
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erwähnen, weil sie ihnen als Niederlage und Fackel der Zwietracht er
scheint.
Man muß sich aber — im Gegenteil — trotz der verschiedenen Schwie
rigkeiten der einmaligen Erfahrung der Nazideportation bedienen, um
jede Ideologie, die zum Völkermord führt, zu verdammen und auch um
zu zeigen, daß die Deportation nicht nur eine Niederlage war, denn sie
schuf unzerstörbare Bande zwischen den Überlebenden aller Länder. Man
kann immer — und selbst in einer Form, die Kindern entspricht — die
Deportation im Rahmen einer Erklärung der Rechte in der amerikanischen
Verfassung, der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, der CHARTA
der UNO usw., verurteilen.
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Resolution
Die Internationale Konferenz „DIE WIDERSTANDSBEWEGUNG
UND DIE JUNGE GENERATION“, die vom 20. bis 23. November 1959
von der EIR in Elorenz veranstaltet wurde, dankt den italienischen Be
hörden und vor allem denjenigen von Elorenz und Eiesoie für ihren herz
lichen Empfang. Sie dankt dem Institut für Geschichte der Widerstands
bewegung in der Toskana für seine brüderhche Mitarbeit an der Organi
sierung der Konferenz.
Die Konferenz steht fest, daß alle Teilnehmer über alle Anschauungen
hinweg bei ihren Arbeiten einstimmig die Notwendigkeit erkannt haben,
das Studium der Geschichte der Widerstandsbewegung auf wissenschaft
licher Basis zu vertiefen und die junge Generation im Geiste der Wider
standsbewegung zu erziehen; dies vor allem für die jungen Menschen,
die heute ins Leben treten und keine direkte Erfahrung der Schrecken des
Krieges, der vom Nationalsoziahsmus und Easchismus ausgelöst wurde,
gemacht, und auch nicht den Kampf, den die Völker Europas um ihre
Freiheit führten, mitgemacht haben.
Die Widerstandsbewegung kann nur dann in der Erinnerung der
Völker wach bleiben, wenn ihre Ideale den jungen Menschen übermittelt
und von ihnen täglich ins Leben der Gegenwart umgesetzt werden.
Angesichts dessen macht die Konferenz folgende Vorschläge:

1. Die Kenntnis der Geschichte der Widerstandsbewegung
a) Nicht nur müssen die Dokumente und Zeugenaussagen in allen
Ländern in verstärktem Ausmaße gesammelt werden, es ist auch not
wendig, einige besonders wichtige Archive unter internationale, sichere
und endgültige Kontrolle zu stellen.
b) Die verschiedenen kulturellen Organisationen — Akademien,
Institute, Komitees — die ihre Tätigkeit ganz oder teilweise dem Studium
der Geschichte der Widerstandsbewegung widmen, sollen einander gegen
seitig die Ergebnisse ihrer Forschungen mitteilen, insbesondere jene, die
gemeinsame Interessen betreffen (z. B. die Dokumente über den Beitrag
der Partisanen anderer Länder am Widerstandskampf ihrer eigenen Wider
standsbewegung.) Die EIR hat in keiner Weise die Absicht, die oben
genannten Organisationen in ihrer spezifischen Tätigkeit zu ersetzen,
sie stellt aber ihre eigenen Arbeitsinstrumente zur Verfügung, um einen
solchen Informationsaustausch zu erleichtern und, wie immer möglich,
regelmäßig und dauerhaft zu gestalten.
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e) Die „Internationalen Hefte der Widerstandsbewegung“, die von
der FIR herausgegeben worden sind, bedeuten auf diesem Gebiet ein wert
volles Arbeitsinstrument. Die Konferenz ist über die Veröffentlichung
der ersten Nummer dieser Hefte befriedigt, sie wünscht, daß die Hefte
sich immer mehr von den Prinzipien einer objektiven historischen Forschung
leiten lassen und ruft die Erforscher der Geschichte der Widerstandsbewegung
zur Mitarbeit an dieser neuen Zeitschrift auf.
2. Die Erziehung der jungen Generation im Geiste der Widerstandsbewegung
Nach Feststellung der Unterschiede im Schulwesen der einzelnen
Länder macht die Konferenz folgende Empfehlung:
a) Die Geschichte der Widerstandsbewegung muß schon in den ersten
Schuljahren in das Unterrichtsprogramm aufgenommen werden und zwar
in der dem Kinde am besten angepaßten Weise.
b) Der Unterricht in der Geschichte der Widerstandsbewegung muß
als ein Hauptbestandteil des Unterrichts der Gegenwartsgeschichte be
trachtet werden und den internationalen Traditionen eines jeden Landes
entsprechen.
c) Das Unterrichtswesen soll in jedem Lande nicht nur über die Ge
schichte der eigenen Widerstandsbewegung sprechen, sondern soll, soweit
als möglich, einen Gesamtüberblick über die Widerstandsbewegung in
allen Ländern Europas bieten.
d) An den Hochschulen muß die Geschichte der Widerstandsbewegung
gleichrangig behandelt werden, wie alle anderen Probleme der Zeitge
schichte.
e) Im Rahmen der bestehenden Kulturabkommen sollen Möglichkeiten
geboten werden, einen Austausch von Studenten zwischen den verschiedenen
Universitäten zu organisieren, damit die Jugendlichen in die Lage versetzt
werden, auch die Geschichte der Widerstandsbewegung anderer Länder
zu studieren.
f) Es sollen überall, wo dies notwendig erscheint, besondere Vor
bereitungskurse für Lehrer organisiert werden, die ihnen die zum Geschichts
unterricht und vor allem zum Unterricht der Geschichte der Widerstands
bewegung notwendigen Kenntnisse vermitteln.
Zur Vorbereitung der Geschichte der Widerstandsbewegung außer
halb der Schule macht die Konferenz besonders auf die Wirksamkeit
folgender Initiativen aufmerksam:
a) Treffen zwischen Widerstandskämpfern und Jugendlichen an
Orten, wo Märtyrer der Freiheit starben.
b) Theater, Kino- und Fernsehvorführungen über die Widerstands
bewegung für Jugendliche.
c) Internationale Seminare für Verantwortliche von Jugendorgani
sationen und Jugendlichen aller Länder und aller Richtungen für das
Studium der Geschichte der Widerstandsbewegung.
Die Konferenz wendet sich an die FIR mit der Bitte, folgende Auf
gaben zu übernehmen:
a) Die wichtigsten Werke über die Widerstandsbewegung, die in allen
Ländern veröffentlicht wurden und zur Übersetzung geeignet sind, bekannt
zugeben. Alle nationalen Organisationen sollen aufgefordert werden, den
Dokumentationsstellen der FIR solche Bücher zukommen zu lassen.
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b) Ein Bilderalbum über die Widerstandsbewegung in Europa mit
mehrsprachigem erklärendem Text herauszugeben.
c) In jedem Lande die Einführung von Nationalpreisen für Jugend
literaturwerke über die Widerstandsbewegung anzuregen. Die Ergebnisse
dieser Wettbewerbe sollen der FIR mitgeteilt werden, die jedem Preis
träger ein Zeichen der internationalen Anerkennung in feierlicher Weise
überreichen soll.
Die Konferenz ist der Ansicht, daß ihre Arbeiten bei aller Nützlichkeit
nur einen ersten Schritt auf dem Wege der gegenseitigen Kenntnis und
des Erfahrungsaustausches zwischen den Widerstandskämpfern der ver
schiedenen Länder darstellen. Deswegen schlägt sie der FIR vor, 1961
eine zweite Internationale Konferenz mit dem Thema „Die Geschichte
der Widerstandsbewegung und ihre Bedeutung“ zu veranstalten. Sie
schlägt vor, diese Konferenz in Warschau abzuhalten.
Zum Abschluß ihrer Arbeiten erklärt die Konferenz, davon überzeugt
zu sein, daß die Ideale der Widerstandsbewegung überall zur Erziehung
der jungen Menschen im Geiste der Freiheit und Demokratie beitragen
werden; sie rufen die Persönlichkeiten des Kulturlebens und die Wider
standskämpfer auf, ständig und ausdauernd im Sinne einer internationalen
Zusammenarbeit und der Völkerfreundschaft zu arbeiten, damit das Ge
spenst des Krieges und der Unterdrückung nie wieder das Glück der jungen
Menschen bedrohe.
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II. Historische Forschungen
Der deutsche Militärapparat zur Unterdrückung der
Widerstandsbewegung in Polen
Zu den schönsten Seiten in der Geschichte eines jeden Volkes gehören jene,
die von seinen Kämpfen um Freiheit und Unabhängigkeit, von den Kämpfen
gegen die Tyrannei eines Einzelnen oder einer Oligarchie innerhalb des Landes
oder gegen einen ausländischen Aggressor berichten.
Wie ein roter Faden ziehen sich diese Kämpfe seit den frühesten Zeiten
bis zur Gegenwart durch die Geschichte der Menschheit. Die Kadenz der
Freiheitsbewegungen hat sich insbesondere nach den großen geschichtlichen
Erschütterungen, wie es die große Französische Revolution und die Oktober
revolution gewesen sind, wesentlich gesteigert.
* * *
Der von Hitler-Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg war ein Versuch,
die Völker Europas zu unterjochen.
Die deutschen Aggressoren hatten fast ganz Europa, vom Atlantischen
Ozean bis zur Wolga und von Norwegen bis Griechenland und Nordafrika,
besetzt.
Gegen die Aggressorenkoalition, an deren Spitze Deutschland stand, führte
das antifaschistische Lager unter der Führung der Sowjetunion, der Vereinigten
Staaten und Großbritanniens in allen diesen Gebieten einen schweren Kampf.
Der deutsche Überfall war der Anfang einer sechsjährigen Periode der Lei
den, der Sklaverei, der Verwüstungen, der Massenhinrichtungen, der Foltern und
des Grauens der Todeslager im besetzten Europa. Diese sechs Jahre waren jedoch
gleichzeitig eine glorreiche Periode des heldenhaften Kampfes der Völker
Europas gegen die deutschen Aggressoren. Im ganzen besetzten Europa flammte
der Widerstand der Völker auf. Trotz grausamster Unterdrückung durch den
Okkupanten währte dieser Widerstand ununterbrochen die ganze Zeit der
Besetzung hindurch. Je mehr Blut der Freiheitshelden und Märtyrer floß, desto
hartnäckiger und verbitterter wurde der Kampf gegen die barbarischen Aggres
soren. Die blutigen Untaten, Morde und Foltern hatten eine gänzlich entgegen
gesetzte Wirkung. An Stelle eines jeden im Kampf Gefallenen, in Verliesen der
Gestapo oder bei Massenhinrichtungen Ermordeten, wuchsen neue Kämpfer
empor.
Rührend und heldenhaft, vielfach jedoch tragisch war der Anteil einer
verhältnismäßig großen Anzahl Jugendlicher am Widerstandskampf.
Eine rühmliche Rolle kommt in der Geschichte dieses Kampfes auch den
Frauen zu. Der Anteil der Polinnen an der illegalen Bewegung wurde vom Feind
bereits zu Beginn des Kampfes (um die Jahreswende 1939—1940) folgender
maßen eingeschätzt:
„Die Polin ist eine gewaltige Gefahr. Im Spionieren und Konspirieren, in
ihrem nationalen Fanatismus kennt man sie als den erfahrensten, gefährlichsten
Frauentyp Europas1“.
Die Widerstandsbewegung, die Partisanenkämpfe im Zweiten Weltkrieg
wurden zu einem bedeutsamen Faktor im Kampf der Völker der Welt gegen
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die Tyrannei des deutschen Faschismus; sie tragen in großem Maße zum
endgültigen Sieg über den Aggressor bei. Für das deutsche Militärkommando
stellten sie ein schweres Problem dar.
Angesichts der Partisanengefahr schufen die Deutschen ein ganzes Arsenal
von Kampfmitteln, errichteten einen mächtigen Apparat zur Unterdrückung
dieser Bewegung. In der Periode seines Bestandes und Wirkens, in den Jahren
1939—1945 beging dieser Apparat Kriegsverbrechen in großem Maßstab. Zum
Verständnis der Geschichte der Widerstandsbewegung und der hitlerschen
Verbrechen in der Periode des Zweiten Weltkrieges ist es unentbehrlich, sich
mit diesem Apparat bekannt zu machen2.
Der deutsche Apparat zur Bekämpfung der Widerstandsbewegung bestand
aus einem Militärapparat und einem Polizei- und Verwaltungsapparat.
Das Wirkungsgebiet des Militärapparates waren im Prinzip die der Militär
gerichtsbarkeit und der Militärverwaltung unterstehenden Gebiete, d. h. die
Operationsgebiete der Armeen und jene besetzten Gebiete, in welchen die
oberste administrative Macht in den Händen einer Militärverwaltung lag, wie
dies z. B. in Frankreich, Jugoslawien, Griechenland und Italien der Fall war.
Der Polizei und Verwaltungsapparat war im Prinzip in jenen Gebieten
tätig, die der deutschen Zivilverwaltung unterstanden, wie z. B. das General
gouvernement oder die Reichskommissariate im Osten, in Norwegen, in Holland
usw.
Dies bedeutet allerdings nicht, daß es keine Ausnahmen von dieser Regel
gegeben hätte. Es kam nicht selten vor, insbesondere wenn dies die Situation
an der Front erforderte, daß in die Operationsgebiete der Armeen Polizeiregi
menter und andere dem SS-Reichsführer und Führer der Deutschen Polizei
(der offizielle Titel Heinrich Himmlers) unterstehende Formationen geworfen
wurden, um die „Partisanenplage“ zu bekämpfen. Es kam auch vor, daß diese
Formationen an die Front geschickt wurden, um eine Bresche zu „verriegeln“
oder einer schwierigen Lage Herr zu werden. Besonders häufig geschah dies an
der sowjetischen Front. Umgekehrt, wenn im Hinterland eine schwierige
Situation entstand, welcher der Polizei- und Verwaltungsapparat nicht Herr
zu werden vermochte, wurde die Wehrmacht zu Hilfe gerufen. Dies war z. B.
im späten Frühjahr 1944 der Fall, während der großen Aktionen gegen Parti
sanen in den Janowskie-Wäldern im Generalgouvernement.
Trotz zahlreicher Reibungen, gegenseitiger Eifersüchteleien und Kompe
tenzstreitigkeiten bestand zwischen dem Militärapparat und dem Polizei- und
Verwaltungsapparat auf allen Stufen eine enge Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Bekämpfung der Widerstandsbewegung. Praktisch war der Militär
sektor in der Obersten Instanz vom Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
Keitel und der Polizeisektor von Himmler vertreten. Beide Parteigenossen und
verbissene Nazis, fanden sie leicht eine gemeinsame Sprache und eine gemein
same Aktionsplattform.
Das Kommando, der Stil und die Ausrichtung des Kampfes gegen die
Partisanen wurden bestimmt durch Hitlers Erlasse, Weisungen, Führerbefehle,
Weisungen des OKW3 (die meistens vom WFSt4 ausgearbeitet wurden), Wei
sungen und Befehle des OKH5, die vom Oberbefehlshaber des Heeres oder von
seinem Stabschef unterzeichnet waren5».
Sowohl in seiner Eigenschaft als der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht
als auch als der Oberbefehlshaber des Heeres stieß Hitler auf das Problem der
Widerstandsbewegung. Bei den täglichen Besprechungen im Hauptquartier
beginnt dieses Problem bereits seit September 1939, neben der Lage an der
Front, die Aufmerksamkeit der obersten Militärbehörden des Reiches immer
mehr zu fesseln. Hitlers Weisungen betreffend die Methoden der Partisanenbe
kämpfung und vielfach sogar präzise Befehle mit Hitlers Unterschrift (Führer
befehle) werden erlassen; meistens sind es jedoch vom Wehrmachtsführungsstab ausgearbeitete und von Keitel unterzeichnete Weisungen.
Hitlers Weisungen entstanden vor jedem großen Kriegsunternehmen der
Wehrmacht in Besprechungen, an denen nur der enge Kreis der nächsten
militärischen Mitarbeiter Hitlers (Göring, Reeder, Keitel, Jodl, manchmal
Warlimont) teilnahm. Manchmal legte Hitler die strategischen Gnmdzüge
seiner Überfallsoperationen kurz vor Beginn der Aggression in Besprechungen
mit einem größeren Kreis höherer Kommandierender dar; an diesen Besprechunin
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gen nahmen Befehlshaber von Armeegruppen, Armeen, ja sogar von Armee
korps teil. Bei diesen Besprechungen hielt Hitler mehrstündige Monologe, in
welchen er die Ziele der Aktion darlegte und die Handlungsweise beschrieb8.
Die Feldmarschälle und die Generäle hörten zu und schwiegen. Sie schwie
gen auch dann, wenn die dargelegten Ziele und Methoden einen eindeutig ver
brecherischen Charakter hatten, wenn diese das internationale Recht sowie die
Kriegssitten und -gebrauche, in welchen die Offiziere in den deutschen-Militär
akademien unterwiesen worden waren, verletzten; sie schwiegen auch dann,
wenn sie im Gegensatz zum deutschen Militärstrafgesetzbuch und zu den
militärischen „zehn Geboten“ standen, die im Militärbuch eines jeden deutschen
Wehrmachtsangehörigen abgedruckt waren.
Derartige Besprechungen fanden u. a. vor dem Angriff gegen Polen (am
23. 5. 1939 und am 22. 8. 1939) und vor dem Angriff gegen die Sowjetunion
(am 30. 3. 1941 und am 14. 6. 1941) statt.
Die von den höchsten Militärinstanzen erlassenen Weisungen und Befehle
betreffend die Bekämpfung des bewaffneten Widerstandes der Bevölkerung im
Rücken der Deutschen hatten naturgemäß eher einen allgemeinen, prinzipiellen
Charakter: sie bestimmten die Ziele und Umrissen die Methoden des Vorgehens.
Die deutschen Armeekommandos stießen auf die Tätigkeit größerer und klei
nerer Abteilungen bewaffneter Partisanen unmittelbar hinter der Front, viel
fach sogar in Frontlücken, und im tiefen Rücken, wo die Militär- oder die Zivil
verwaltung tätig war. Dies war eine tägliche Erscheinung, welche die Aufmerk
samkeit des Kommandos in Anspruch nahm; nur in der Winterzeit ließ die
Partisanentätigkeit etwas nach.
Das Kommando der Wehrmacht war immer häufiger gezwungen, in seinen
Erwägungen und Operationsplänen auch die mögliche Gefährdung der Ver
kehrswege durch die Partisanen und somit die Verzögerung und sogar das
Abschneiden des Nachschubs (an Verstärkungen, Munition, Verpflegung,
Waffen usw.) für die Front und alle sich daraus ergebenden Folgen in Betracht
zu ziehen. Das Kommando und die Soldaten der Wehrmacht waren wohl auf
den Frontkampf vorbereitet, jedoch nicht auf den Kampf gegen einen ungreif
baren Gegner, der im Prinzip keinen offenen Kampf annahm, dafür jedoch an
neuralgischen Punkten zuschlug und unmittelbar danach aus dem Terrain
verschwand.
Dieses Vorgehen der Partisanen schuf trotz der zahlenmäßigen und mate
riellen Überlegenheit der Deutschen eine Atmosphäre der Unsicherheit und
der Spannung im Rücken der Deutschen Armeen. Mangels an Plänen und
Weisungen von oben bezüglich der Bekämpfung eines solchen Gegners mußten
die deutschen Formationen — von der kleinsten bis zu den Armeen und Armee
gruppen — ihre Kampferfahrung in der täglichen Praxis des Kampfes gegen die
Partisanen erwerben, diese Erfahrungen verallgemeinern und sie anderen For
mationen übermitteln. Auf Grund solcher Verallgemeinerungen entstanden die
von Kommandos der Armeekorps, der Armeen und vom OKH ausgearbeiteten
Weisungen zur Bekämpfung der Partisanen. Schließlich faßte das OKW/
WFSt alle diese Erfahrungen zu einer umfassenden, allgemeingültigen Instruk
tion zusammen, die quasi eine Enzyklopädie des Wissens über die Partisanen
und die Bearbeitung der — in den Augen der Deutschen — wirksamsten
Methode der Bekämpfung der „Partisanen-fie-wc/ie“ darstellte. Eine solche von
der höchsten Instanz verfaßte Instruktion wurde im November 1942 erlassen.
Eineinhalb Jahre später wurde, nach Vervollständigung und Abänderungen
auf Grund neuer Erfahrungen, eine neue Version dieser Instruktion herausge
geben.
Die Erfahrungen des Kampfes gegen die Partisanen konzentrierten sich
hauptsächlich um zwei Grundprobleme, und zwar:
1. Die Erkundung.
2. Die Methoden der Bekämpfung.
ad. 1. Besondere Aufmerksamkeit wandte das deutsche Kommando der
Beobachtung der Entwicklung der Partisanentätigkeit zu, und dies in bezug auf
deren Organisationsformen, die Anzahl der Gruppen, deren Leitung und Aus
rüstung, sowie die Methoden der Verpflegung, der Einlagerung der Lebensmittel
und der Munition. Bei der Vorbereitung der Angriffe gegen die Stützpunkte der
Partisanen studierten die Deutschen die Methoden der Verteidigung dieser
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DOKUMENTE LEGEN ZEUGNIS AB
Am 23. Juli 1942 ergeht als „Geheime Kommandosache11 ein Befehl
Keitels an die Wehrmacht; Betr. Partisanenbekämpfung. Noch heißt es:
„Nach der Entscheidung des Führers ist die Partisanenbekämpfung in erster
Linie Aufgabe der Polizei, doch wird befohlen:
I. Im Operationsgebiet ist die Partisanenbekämpfung im allgemeinen ein
Teilgebiet der Aufgaben der Kampf führung des Heeres usw.
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. . . Engste Verbindung mit dem Kommandostab des Reichsführers-SS ist
zu halten ...
Im Punkt 4 des von Keitel gezeichneten Befehls heißt es:
Zur Erhöhung der Sicherheit der Hauptverkehrswege (Bahnen und Straßen)
in den rückw. Heeresgebieten ist ein Streifen von je 300 m beiderseits abzu
holzen bzw. jedes Gebüsch zu entfernen.
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Am 16. Dezember 1942 ergeht wieder eine „Geheime Kommandosaehe“,
gezeichnet von Keitel, in der es u. a. heißt: der Führer hat hierzu befohlen:
. . . Mit soldatischer Ritterlichkeit oder mit den Vereinbarungen der
Genfer Konvention hat dieser Kampf nichts mehr zu tun.
Wenn dieser Kampf gegen die Banden sowohl im Osten wie auf dem Balkan
nicht mit den allerbrutalsten Mitteln geführt wird, so reichen in absehbarer
Zeit die verfügbaren Kräfte nicht mehr aus, um dieser Pest Herr zu werden.
Die Truppe ist daher berechtigt und verpflichtet, in diesem Kampf ohne
Einschränkung auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel anzuwenden, wenn
es nur zum Erfolg führt.
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Stützpunkte, der Wiedersammlung der Partisanen nach ihrer Zerschlagung und
die Verbindungsmethoden der Partisanen. Der deutsche Stab suchte durch
seinen Spionagedienst auch andere wichtige Auskünfte zu erhalten, so z. B.
über die Bestandszeit und die Geschichte der einzelnen Partisanengruppen, den
Ort und die Methode der Schulung der Partisanen, ihre Mittel der Verbindung
mit der Front und der zentralen Partisanenleitung, den Anteil und die Rolle der
Frauen und Jugendlichen; des weiteren suchte er die Grenzen der Tätigkeits
gebiete einzelner Gruppen, die Methoden ihrer Erkundungstätigkeit, ihrer
Propaganda, ihrer Diversionstätigkeit usw. zu erkunden.
ad. 2. Die Methoden der Partisanenbekämpfung (nach vorheriger Erkun
dung des Terrains, der Stärke und der Verteilung der Partisanen) gliederten
sich folgendermaßen: a) Planung der Aktion unter Berücksichtigung der
eigenen Lage der deutschen Abteilungen, ihrer zahlenmäßigen Stärke, ihrer
Gefechtsstärke, ihrer Verbindung und — im Falle, daß die militärische Aktion
länger als einen Tag dauern sollte — ihrer Versorgung mit Lebensmitteln und
Zelten; b) Kampftaktik, deren Ziel es war, den Partisanen das Entkommen aus
der Einkreisung unmöglich zu machen und sie völlig zu vernichten. In diesem
Zusammenhang sei daraufhingewiesen, daß in der ersten Periode der Partisanen
bekämpfung alle gefangengenommenen Partisanen und deren Helfer von den
Deutschen an Ort und Stelle ermordet wurden, später jedoch in den Weisungen
die Notwendigkeit hervorgehoben wurde, die Gefangenen vorher zu verhören,
um auf Grand der so erworbenen Kenntnisse weitere Aktionen erfolgreicher
führen zu können.
Die an der Bekämpfung der Partisanenbewegung beteiligten Militärein
heiten faßten die Ergebnisse ihrer Erfahrungen in Form von Berichten zusam
men, die an die vorgesetzten Militärbehörden gesandt wurden. Diese Berichte
wurden von den Chefs des Erkundungsdienstes der Regimenter, Divisionen,
Armeekorps, Armeen und Armeegruppen, von den Kommandos der Sonderein
heiten zur Bekämpfung der Partisanen (und vor allem von der Geheimen
Feldpolizei (abgekürzt GFP) ausgearbeitet. Die Grundlage dieser Berichte
bildeten die Tagesmeldungen, die ein- oder zweimal täglich von den iiü Kampf
stehenden Einheiten einlangten. Die Berichte waren kurz und bündig: manchmal
waren es jedoch umfassende Elaborate.
Auf Grund dieser von den Chefs des Erkundungsdienstes (Ic) ausgearbei
teten Berichte konnten sich die Stabschefs und die Kommandierenden nach
einiger Zeit ein „Bild des Feindes“ machen, allgemeine Schlußfolgerungen
und Weisungen zur Bekämpfung der Partisanenbewegung in ihren Gebieten aus
arbeiten. Die Weisungen für Armeekorps und Armeen, die anfangs nur fallweise
bei Auftreten von Widerstandsanzeichen, die Probleme der Bekämpfung der Partisanentätigkeit und bloß jener Form dieser Tätigkeit, mit der die gegebene
Mjlitäreinheit zu tun hatte, behandelten, boten die Möglichkeit, mit der Zeit
al|gemeingültige Weisungen zu erlassen.
Am 25. 10. 1941 erließ das OKH die „Richtlinien für Partisanenbekämp
fung7“, die ein Versuch der Verallgemeinerung der, insbesondere im Osten,
erworbenen Erfahrungen war. Diese Richtlinien befaßten sich mit der wirksapaen Überwachung der Zivilbevölkerung, der Rekognoszierung der „Banden“,
der Taktik des Kampfes und der Zusammenarbeit der verschiedenen am Kampf
gegen die Partisanen beteiligten Faktoren (Linienformationen, SD, GFP,
Abwehr, V-Männer (Vertrauensmänner, Verräter, Agenten im Dienste der
Antipartisanenspionage usw.)
Außer den Richtlinien des OKH sind im Jahre 1942 zwei umfassende
Berichte des Chefs der Geheimen Feldpolizei beim OKH erschienen, welche
eine Zusammenfassung der Erfahrungen dieser bei der Partisanenbekämpfung
am meisten verwendeten Formation und taktisch-organisatorische Schluß
folgerungen enthielten8.
Von der Bedeutung dieser Dokumente zeugt die Tatsache, daß sie vom
OKH u. a. den Befehlshabern aller drei im Osten eingesetzten Armeegruppen
zur Kenntnisnahme und Auswertung übersandt wurden.
Die deutschen Erfahrungen auf dem Gebiet der Bekämpfung der Parti
sanenbewegung und die in diesem Kampf angewandte Taktik wurden in der
vom OKW/WFSt am 11. 11. 1942 herausgegebenen „Kampfanweisung für die
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Bandenbekämpfung im Osten9“ und der am 1. 4. 1944 herausgegebenen „Ban
denbekämpfung10“ zusammengefaßt.
Diese beiden umfassenden Weisungen (nach dem Erscheinen der Weisung
von 1944 wurde jene von 1942 außer Kraft gesetzt) widmen der Analyse der
Partisanenbewegung (Aktionsformen und -methoden) viel Raum. Auf Grund
dieser Weisungen arbeitete das deutsche Kommando genaue Instruktionen zur
Bekämpfung dieser Bewegung aus. Als Ausgangspunkt für alle Gegenaktionen
wurde eine sorgfältige Organisierung der Antipartisanenspionage als unerläßlich
empfohlen, wobei besonderer Nachdruck auf die Zusammenarbeit zwischen
dem SD, der GFP und der Abwehr sowie auf den Ausbau des Agentennetzes
gelegt wurde. Bei der Festlegung der Grundsätze der Kampftaktik, die auf
Einkreisung und Vernichtung oder Zerschlagung der Partisaneneinheiten ab
zielte, wurde in den Weisungen zwischen „Großunternehmen“ und „Klein
unternehmen“ unterschieden, wobei in bezug auf die letzteren insbesondere
die Rolle und die Struktur der sogenannten Jagdkommandos hervorgehoben
wurden. Neben den Fragen des aktiven Kampfes nehmen in den Weisungen
des Wehrmachtskommandos die Fragen des Schutzes der Transportwege
(Eisenbahnlinien, Straßen, Wasserwege), der Militär- und Wirtschaftsobjekte,
der Verbindungsmittel, der Wälder, der Lager von Agrarprodukten usw.
großen Raum ein; ferner wird die Bedeutung —- sowohl für den aktiven Kampf
als auch für den Schutz — der richtigen Verteilung eigener Garnisonen, des
Zusammenwirkens mit der Luftwaffe, des Einsatzes der Panzerzüge, der Orga
nisation des Verbindungsdienstes und der Sicherung der Gefechtsüberlegenheit
eigener Abteilungen unter gleichzeitiger Wahrung der Beweglichkeit, insbe
sondere im schwierigen Terrain (Wald-, Sumpf-, Gebirgsterrain usw.) hervor
gehoben. Es wurde auch darauf hingewiesen, daß jede gegen die Partisanen
eingesetzte Einheit einen Dolmetscher und nach Möglichkeit auch eine Abteilung
des SD zur Verfügung haben sollte, um die Gefangenen rasch und „sachgemäß“
zu verhören und die Aussagen sogleich auswerten zu können.
Ein eigenes Gebiet bildet die Behandlung der gefangenen Partisanen und
deren „Helfer“ und die Organisation der polizeilichen Überwachung der ge
samten Bevölkerung. Sowohl die Weisungen aus den Jahren 1942 und 1944
als auch alle früheren Befehle und die gesamte Praxis der Partisanenbekämpfung
sind von der Verachtung der elementarsten Grundsätze des internationalen
Rechtes, der Kriegsregeln und -gebräuche durchdrungen, von völliger Miß
achtung des Menschenlebens selbstverständlich (insoferne es sich um das Leben
der von Hitlers Horden gefangengenommenen Gegner handelte).
Das Operationsgebiet war in „Gefechtsgebiet“ und „rückwärtiges Gebiet“
eingeteilt. Das rückwärtige Gebiet einer Heeresgruppe umfaßte tiefer gelegene
Gebiete als die rückwärtigen Gebiete der einzelnen Armeen. Die Grenzen dieser
Gebiete änderten sich je nach den Verschiebungen der Frontlinie. Hinter den
rückwärtigen Armeegebieten lagen Gebiete, die der Zivilverwaltung unterstellt
waren.
Die größte Formation, die im Operationsgebiet eingesetzt war, war die
sogenannte Armeengruppe oder Heeresgruppe, die aus mehreren Armeen
bestand.
Das Kommando der Heeresgruppe, die hauptsächlich durch die Frontope
rationen in Anspruch genommen war, beschränkte sich in den Angelegenheiten
der Planung und Durchführung der Aktionen gegen die Partisanen auf die
allgemeine Aufsicht sowie auf die Übermittlung der Weisungen des OKW, des
OKH und der Erfahrungen anderer Armeen in der Partisanenbekämpfung an
die ihm unterstehenden Armeen.
Wenn eine größere Aktion gegen Partisanen im Grenzgebiet zweier Armee
gruppen vorgesehen war, arbeiteten bei der Planung und Durchführung einer
solchen Aktion die Kommandos der beiden Armeengruppen zusammen.
Die Bekämpfung der Partisanenbewegung im Operationsgebiet, d. h. die
Planung der Operationen, die Einteilung der Einheiten, die sie durchführen
sollten, die Bildung der sogenannten Antipartisanenstäbe und das Erlassen von
Weisungen und Befehlen, erfolgte in der Praxis auf der Basis der Armeen und
der Einheiten, die sie bildeten, d. h. Armeekorps, Divisionen und Regimenter.
An der Bekämpfung der Partisanenbewegung nahmen neben der Wehrmacht
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auch Armeen der Satellitenländer, SS-Divisionen und aus Verrätern und
Kollaborateuren zusammengesetzte Formationen teil.
Die lebhafteste Partisanentätigkeit entfaltete sich naturgemäß nicht im
schmalen Frontgebiet, wo viele deutsche Truppen konzentriert waren, sondern
im weiten rückwärtigen Gebiet der Armeen und Heeresgruppen. Jede einzelne
Armee hatte ihr rückwärtiges Gebiet; der Kommandant dieses Gebietes trug
den Titel „Korück“ (Kommandant des rückwärtigen Armeegebietes). Auch
das rückwärtige Gebiet der Heeresgruppe hatte seinen Befehlshaber, der den
Titel ,,Berück“ (Befehlshaber des rückwärtigen Heeresgebietes) trug.
Zu den Pflichten der Befehlshaber der rückwärtigen Gebiete gehörten: der
militärische Schutz des rückwärtigen Gebietes und der Schutz der Militärein
richtungen, insbesondere der Transportwege, die wirtschaftliche Ausbeutung
des Gebietes für die Bedürfnisse der deutschen Armeen, Einberufung der Zivil
bevölkerung zur Arbeit, Einquartierung und Verpflegung der stationierten und
der vorbeiziehenden Truppen, Verpflegung und Weitertransport der Kriegs
gefangenen. Sie hatten zu ihrer Verfügung Sonderformationen, die sogenannte
Sicherungs-Division (Sich. Div.), in der Regel 3 bis 4 solcher Divisionen für
jede Heeresgruppe. Es waren reguläre Formationen, die in Sicherungsregimenter,
und diese wiederum in Bataillone unterteilt waren. Die Sicherungsdivisionen
schützten Brücken und Eisenbahnlinien und stellten Sondereinheiten zur Be
kämpfung der Partisanen sowie Belegschaften der sogenannten Stützpunkte,
die an militärisch wichtigen Punkten errichtet wurden. Entsprechend ihrer
Funktion waren die Sicherungsdivisionen in Eingreifstruppen für den unmittel
baren Kampf gegen die Partisanen, Sicherungstruppen (zum Schutz wichtiger
Objekte und der Transportwege), Polizeitruppen und Nachschubtruppen (zur
Eskortierung von Zügen und Autokolonnen) eingeteilb. Zu den Sicherungs
divisionen gehörten auch kleinere Abteilungen der GFP, manchmal Landesschützenbataillone und Kompanien; vielfach wurden dem Berück auch Himmlers
Polizeiformationen und aus Verrätern und Kollaborateuren zusammengesetzte
Militärpolizeieinheiten zur Verfügung gestellt. In kritischen Augenblicken wur
den in den Kampf gegen Partisanen, manchmal auch an die Front, sogenannte
Alarmeinheiten — aus Soldaten der Etappenformationen: aus Köchen, Schnei
dern, Musikern usw. gebildete Einheiten — geschickt.
Die Sicherungsdivisionen und deren Einheiten: Sicherungsregimenter und
Sicherungsbataillone, die den Kampf gegen die Partisanen in Befolgung der
Weisungen Hitlers und des OKW führten, begingen Massenverbrechen an der
Bevölkerung der rückwärtigen Gebiete, wobei sie vielfach andere Formationen
der Wehrmacht an Grausamkeit übertrafen.
In ihrem verbrecherischen Werk wurden sie von den sogenannten Ober
feldkommandanturen (OFK), Feldkommandanten (FK) — lokale Organe der
Militärverwaltung, die direkt oder durch Sicherungsdivisionen dem Kommando
des rückwärtigen Gebietes unterstanden — und von den ihnen unterstehenden
Ortskommandanturen (OK) tatkräftig unterstützt. An der Spitze der OFK und der
FK stand der Oberfeldkommandant bzw. Feldkommandant, dem ungefähr
zehn Offiziere, eine Anzahl Militär- und Zivilbeamter, eine Abteilung der Siche
rungsdivisionen, eine Abteilung der GFP und eine Abteilung des Nachrichten
dienstes zur Verfügung standen. Die Ortskommandantur bestand in der Regel
aus vier Offizieren, einem entsprechenden Beamtenstab und einer Truppenab
teilung. Stellvertreter des Feldkommandanten und des Ortskommandanten
waren Offiziere, die in Partisanenfragen spezialisiert waren. In deren Händen
lag das Schicksal gefangener Partisanen oder verdächtiger Personen. In seltenen
zweifelhaften Fällen, wenn der Ortskommandant nicht allein über das Los des
„Verdächtigen“ zu entscheiden vermochte, wurde eine solche Person an die
FK überwiesen, wo die Entscheidung: Tod oder Freilassung, fiel. Die von der
GFP gefällten Todesurteile wurden nach Bestätigung durch die OK (bzw. die
FK) vollstreckt.
Außer dem Recht, Todesurteile zu fällen, stand den FK und den OK das
Recht zu, entsprechend den Weisungen des Kommandos des rückwärtigen
Armeegebietes Verordnungen und Verfügungen administrativer und militärischer
Art zu erlassen, wobei ihre Kompetenzen sehr umfassend waren. Im Osten
unterstanden den FK sehr große Gebiete. An der Spitze der FK stand meistens
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ein Offizier im Grade eines Obersten; ihm unterstanden mehrere OK mit Majoren
an der Spitze.
Zu den Aufgaben der Feldkommandanturen und der Ortskommandanturen
gehörte neben zahlreicher administrativer und wirtschaftlicher- Aufgaben das
Beschaffen der Unterkünfte, die Propaganda und auch die Erhaltung von
„Ruhe und Ordnung“, d. h. die Unterdrückung, mit Hilfe der ihnen zugeteilten
Einheiten der Sicherungsdivisionen, der GFP, der Feldgendarmerie und der
Kollaborateure, jeden Widerstandes oder dem was als „Widerstand“ ange
sehen wurde. Die Feldkommandanturen und die Ortskommandanturen leiteten
kleinere Aktionen gegen Partisanen in ihren Gebieten, beteiligten sich an
größeren von Sicherungsdivisionen geführten Aktionen und befehligten manch
mal auch größere Aktionen gegen Partisanen.
In den Gebieten, die der deutschen Zivilverwaltung unterstanden (so
z. B. im Generalgouvernement oder in den Pveichskommissariaten), war die Be
kämpfung der Partisanenbewegung vor allem Sache der Himmler unterstehen
den Formationen: der SS, der deutschen Ordnungspolizei, der Ortspolizei
usw. In den rückwärtigen Gebieten, die der Militärverwaltung unterstanden,
oblag diese Pflicht militärischen Sonderformationen, d. h. den Sicherungs
divisionen. In den Operationsgebieten einzelner Armeen und in der Kampf
zone gab es keine Sonderformationen zur Bekämpfung der Partisanen. Zum
Kampf gegen Partisanen wurde dort je nach Bedarf eine entsprechende Anzahl
von Militäreinheiten eingesetzt und es wurde ad hoc ein Stab zur Partisanen
bekämpfung gebildet. Die so gebildete Gruppe umfaßte verschiedene Waffen
gattungen und erhielt meistens den Namen des Befehlshabers, die Aktion selbst
wurde mit einem Kennwort bezeichnet11. Nach der Beendigung der Aktion,
die einige Tage und länger dauerte, wurde die Gruppe aufgelöst und die einzelnen
Einheiten kehrten zu ihren Stammformationen zurück.
Ein solches Schema galt im Prinzip für großangelegte Aktionen (Groß
unternehmen). Im täglichen Kampf mit den Partisanen jedoch, in Gebieten,
wo keine großen Partisanenformationen, sondern deren kleine Einheiten operier
ten, die einen Guerillakampf führten (vor allem Sabotage gegen Verbindungs
mittel und Transportwege), wo der Gegner schwer greifbar war und nach Ver
übung der Sabotageakte verschwand, war der Einsatz großer Formationen
unwirksam; abgesehen davon wurde es für die Deutschen mit der Zeit immer
schwieriger, größere Kräfte von der Front abzuziehen, um sie in ihrem Rücken
gegen die Partisanen einzusetzen. Die einzelnen Einheiten der Wehrmacht
begannen daher, in dem Maße, als sie Erfahrungen im Kampf gegen die Parti
sanen sammelten, kleine, aus ausgewählten Soldaten zusammengesetzte, be
wegliche und gut ausgerüstete Sturmabteilungen, die sogenannten Jagdkommandos (Jagd-Kdo) und Partisanenjägerabteilungen (P.J.A.) zu bilden.
Diese wurden überall, sowohl in Operationsgebieten als auch in tief hinten
gelegenen Gebieten, innerhalb der Wehrmacht und bei der Ordnungspolizei gebildet. Die einzelnen Kommandos entschieden über die Grundsätze
der Kampftaktik, die Schulung und die Verpflegung ihrer Jagdkommandos.
Eine der deutschen Armeen und zwar die 3. Panzerarmee hatte in ihren
Weisungen betreffend die J.P.A. folgendermaßen die Ziele und die Aktions
methoden dieser Formation definiert:
Die Ziele der Partisanenjägerabteilung sind:
a) Bekämpfung und Vernichtung der Partisanengruppen, deren Vor
handensein durch die eintreffenden Meldungen bekannt wurde.
b) Planmäßiges Durchkämmen des gesamten zugeteilten Gebietes auf
der Suche nach Fremden, Festnahme verdächtiger Personen, Durchsuchen
nach Waffen, Erschießung auf Befehl des Offiziers von Leuten, bei denen
Waffen vorgefunden wurden oder die der Angehörigkeit zur Partisanenbe
wegung verdächtig sind.
Die zahlenmäßige Stärke einer P.J.A. betrug laut obiger Weisung
100 Mann; darunter befanden sich einer oder mehrere Dolmetscher. Ihre Be
waffnung bestand aus Maschinenpistolen, Gewehren, Handgranaten und einem
Maschinengewehr, wobei der Grundsatz galt, die Ausrüstung eines jeden
Soldaten (in einer Menge, die für ein Gefecht ausreichte) müsse von ihm selbst
ohne Schwierigkeit befördert werden können. Die Partisanenjägerabteilung
bewegte sich im Gebiet zu Fuß. Der Gruppe wurden nach Möglichkeit einige
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Reiter beigegeben, im Winter ein Paar Schlitten, die Kleidung und Munition
beförderten. Die P.J.A. wurde mittels Kraftwagen in das Einsatzgebiet oder
in dessen Nähe gebracht. Die Abteilungen sollten blitzartig auftauchen und
wieder verschwinden, Partisanengruppen vernichten und jene Bevölkerungs
teile, welche die Partisanen unterstützten, terrorisieren. Jedes Gebiet mußte
öfters aufgesucht werden, damit die Bevölkerung handgreiflich die Stärke
des Deutschen Reiches zu spüren bekomme. Eine Zusammenarbeit der P.J.A.
mit der GFP, insbesondere bei Hausdurchsuchungen, wurde empfohlen.
Da die zahlenmäßige Stärke der GFP im allgemeinen nicht groß war,
wurden durch Mitglieder der GFP Schulungen ausgewählter Soldaten der
P.J.A. in den Methoden der Hausdurchsuchung eingeführt; eine solche Schulung
dauerte einige Stunden. Die gegen Partisanen eingesetzten Einheiten erstatteten
dreimal monatlich Meldungen über den Verlauf der Aktion12.
Sowohl die oben angeführte Weisung der 3. Panzerarmee als auch viele
andere Weisungen lassen die Tendenz durchblicken, die P.J.A. die Kampf
taktik der Partisanen anwenden zu lassen, nämlich: plötzliches Erscheinen,
Zuschlägen und blitzartiges Verschwinden.
Mit der Zeit wurde dieses System allgemein eingeführt und der Kampf
gegen die Partisanen nahm die Form einer Konterguerilla an. Bei der An
wendung dieses Systems gingen manche Kommandos so weit, daß sie aus
Verrätern unter der Ortsbevölkerung, ja sogar aus verkleideten Soldaten so
genannte Antipartisanen- oder Gegenpartisanenabteilungen bildeten, die ins
besondere für die Zivilbevölkerung eine Plage wurden.
Ende 1942 faßte das OKW die Erfahrungen der einzelnen Partisanen
jägerabteilungen und Jagdkommandos in Weisungen zusammen, die für alle
im Osten eingesetzten Armeen bindend waren13.
In diesen Weisungen wurde unter anderem die Bildung von Jagdkomman
dos bei allen Sicherungsdivisionen und beim Korück befohlen. Die wichtige
Rolle dieser Formationen wurde durch den Hinweis hervorgehoben, daß sie
„aus den besten und kampferprobtesten“ Soldaten zu bilden seien und daß
die Zugehörigkeit zu ihnen „als eine Auszeichnung“ zu betrachten sei; auf
dem Gebiet der Kampfschulung und der Ausrüstung sollten diese Formationen
besonderen Vorrang genießen. Neu in diesen Weisungen ist die Empfehlung,
zur Bildung von Jagdkommandos in großem Maßstab auch vertrauenswürdige
Personen aus der Ortsbevölkerung und Kollaborateure heranzuziehen14.
Die GFP war ein organischer Bestandteil der deutschen Wehrmacht.
Diese Formation hatte den Charakter der Militärpolizei und war im Prinzip
das Vollzugsorgan der Gegenspionage in den Operationsgebieten und in den
besetzten Gebieten. Ihre Aufgaben waren militärischer Natur und umfaßten
alle Probleme der Überwachung der Truppen und deren Sicherheit im Operations
gebiet15.
Die wichtigste konkrete Aufgabe der GFP war Verfolgung und Bekämpfung
der Partisanenabteilungen, wobei sie kleinere Abteilungen immittelbar und
selbständig, größere jedoch im Zusammenwirken mit Wehrmachtseinheiten,
insbesondere mit Sicherungsdivisionen, bekämpfte; sie genoß den Ruf der
„im Kampf gegen Partisanen erfahrensten“ Formation16.
Ein Zeichen des Vertrauens zur GFP war, daß ihr von der Armee in mehre
ren Fällen das Kommando größerer Aktionen gegen Partisanen übertragen
wurde; dadurch wurden ihr reguläre Militärformationen taktisch unterstellt.
An jeder größeren Operation gegen Partisanen beteiligten sich kleine
Abteilungen (Kommandos) der GFP, die den Kampftruppen unmittelbar
folgten, um dem Truppenkommando die sofortige Auswertung der Aussagen
der Gefangenen und Deserteure, die von der GFP vernommen wurden, zu
ermöglichen. Auch alle eroberten Dokumente wurden von der GFP unver
züglich geprüft und ausgewertet.
Als ab 1943 nicht mehr alle gefangengenommenen Partisanen und „Ver
dächtige“ an Ort und Stelle erschossen wurden, lag in manchen Fällen die
Entscheidung über deren Leben oder Tod in den Händen der GFP und des SD.
Einzelne GFP-Gruppen waren fast jeder Ortskommandantur zugeteilt
und waren ihr unterstellt. Die GFP führte die Untersuchungen gegen Personen,
die verdächtig waren, die Partisanenbewegung zu unterstützen. Die von der
GFP gefällten Todesurteile erforderten eine Bestätigung durch die O.K. (bzw.
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F.K.).. Die Hinrichtungen wurden von der GFP oder vom sogenannten Schieß
kommando der O.K. vollzogen. Manchmal ergaben sich Kompetenzstreitig
keiten um die Frage, ob die verdächtigen Personen von der GFP oder den
der O.K. (bzw. der F.K.) unterstellten Einheiten der Sicherheitsdivision er
schossen oder auch dem SD17 zur Liquidierung überwiesen werden sollten.
Außer mit ihren Hauptaufgaben befaßte sich die GFP auch mit dem
Abfangen und der Ermordung versteckter Juden und Zigeuner; sie hatte sogar die
wirksamsten Methoden zu deren Auffindung und Bekämpfung ausgearbeitet.
Zu den Aufgaben der GFP gehörte auch die Verfolgung entkommener
Kriegsgefangener, der Kommissäre der Sowjetarmee, der sogenannten Agenten,
der' Kommunisten, der Fallschirmspringer usw.
Darüber hinaus hatte die GFP über die Truppen und deren Moral zu
wachen, Vergehen im Sinne des deutschen Militärgesetzes unter den Angehörigen
der Wehrmacht zu ahnden, Deserteure zu fangen usw.
Als nach der Niederlage von Stalingrad die Periode großer, vielfach un
geordneter Rückzüge begann, erhielt die GFP den Auftrag, der Panik unter
den Soldaten entgegenzuwirken und jene abzufangen, die „zu viel Privatsachen
mit sich führten“ oder „boshafte Nachrichten verbreiteten“18.
Um allen diesen vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden, schuf die GFP
ihr eigenes, verzweigtes Agentennetz, bildete die berüchtigten „Antipartisanen“
und wirkte bei der Aufstellung und Schulung der aus Verrätern und Kollabora
teuren gebildeten Formationen mit.
Die GFP war seit Beginn des Zweiten Weltkrieges an allen Fronten tätig.
Ihre Uniform war die Wehrmachtsuniform mit den aufgestickten Initialen
GFP.
Sie setzte sich in der Regel aus qualifizierten Kriminalbeamten zusammen,
die in Untersuchungsmethoden versiert waren. Obwohl die GFP ein Bestandteil
der Wehrmacht war, hatte sie die Nomenklatur der Kriminalbeamten bei
behalten.
Die Grundeinheit der GFP war die sogenannte GFP-Gruppe, die mit
einer Nummer (z. B. GFP-Gruppe 713) bezeichnet war. An deren Spitze stand
der sogenannte Feldpolizeikommissär, dem einige Unteroffiziere (Feldpolizei
sekretäre) und 40 bis 50 sogenannte Hilfspolizeibeamte unterstellt waren.
Außerdem gehörten der GFP-Gruppe einige Dolmetscher, Schreiber, Chauffeure,
Sanitäter und Ordonnanzen an. Die gut ausgerüstete und vollständig motori
sierte Einheit war in einige kleinere Unterabteilungen eingeteilt, die in größeren
Gebieten mehrere „Außenstellen“ bildeten. Sie stand in enger Verbindung
mit den Abwehr-Trupps und den Einsatzgruppen und unterstand dem Ic
(dem Kommandanten des Spionagedienstes) der Einheit, der sie zugeteilt
war (Armeekorps, Armee). Andererseits unterstand sie auch den vorgesetzten
GFP-Behörden, deren Hierarchie bis zum OKW reichte.
Es gibt zahlreiche unwiderlegbare Beweise, in Form von Befehlen, Berich
ten verschiedener GFP-Gruppen und Meldungen, dafür, daß die GFP während
ihrer Tätigkeit an allen Kriegsfronten, im Rahmen -und unter dem Vorwand
der Partisanenbekämpfung, Massenverbrechen begangen hat; diese bestanden
in der Massenausrottung aller der Zugehörigkeit zur Widerstandsbewegung
Verdächtigen, die ohne regehechte Untersuchung, ohne Verteidigungsmöglich
keit, ohne Gericht und unter Mißachtung der elementarsten Rechtsformen
bei Entscheidungen über Leben und Tod eines Menschen, zum Tode verurteilt
wunden.
Außer dem Operationsgebiet im Osten, das dem Oberbefehlshaber des
Heeres (Ob. d. H. — O.K.H.) unterstand, waren alle übrigen besetzten Gebiete
in militärischer Hinsicht unmittelbar dem Oberkommando der Wehrmacht
(Keitel, OKW) unterstellt. Dies galt sowohl für Gebiete, die ständig unter
Militärverwaltung standen (wie z. B. Frankreich oder Belgien), als auch für
Gebiete, die unter Zivilverwaltung standen, wie die sogenannten Reichs
kommissariate (Ostland, Ukraine, Holland, Generalgouvernement usw.), wo
in Militärangelegenheiten allein der Wehrmachtsbefehlshaber zuständig war.
Während in militärisch verwalteten Gebieten für die Ruhe und Ordnung
der Chef der Militärverwaltung verantwortlich war, fiel diese Verantwortung
in den zivil verwalteten Gebieten dem Reichskommissar bzw. dem General
gouverneur zu, in beiden Fällen waren die Hauptstützen der Verwaltungschefs
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bei der Bekämpfung der Widerstandsbewegung der Höhere SS- und Polizei
führer und die ihm unterstehenden Sipo und Or-Po-Formationen19.
Das hierarchische Verhältnis dieser Institutionen kam in ihren Titeln
zum Ausdruck: so z.B.Höherer SS- und Polizeiführer beim Militärbefehlshaber
(z. B. in Serbien oder in Frankreich), und im Fall der Zivilverwaltung Höherer
SS- und Polizeiführer im GG (für das Generalgouvernement in Krakau).
Der an der Spitze der Militärverwaltung stehende General war. zugleich
Oberbefehlshaber aller in diesem Gebiet stationierten Militärformationen und
übte die höchste administrative Gewalt aus. Das Gebiet war in Militärver
waltungsbezirke mit Offizieren im Generalsrang als Chefs der Militärverwaltungs
bezirke an der Spitze unterteilt. In jedem Bezirk gab es eine Oberfeldkom
mandantur und einige Feldkommandanturen, denen Ortskommandanturen
unterstanden. In allen diesen Instanzen übten die Militärbefehlshaber ihre
Funktionen mit Hilfe eines Militärstabes und eines administrativ-wirtschaft
lichen Stabes aus, der zum Großteil aus Militärbeamten bestand.
In den ersten Tagen der Besetzung war in der Regel die höchste militärischadministrative Instanz der Chef der Militärverwaltung, der nach einigen Wochen
oder Monaten den Titel des Militärbefehlshabers erhielt.
Die Hauptaufgabe des Militärbefehlshabers vom ersten Augenblick der
Schaffung dieses Amtes an war die Unterdrückung jeder Regung des Wider
standes seitens der Zivilbevölkerung mit Hilfe der Truppen, der SS, der Or-Po
und der örtlichen Kollaborateure und die Terrorisierung der Bevölkerung
durch drakonische Verordnungen, die für Vergehen jeder Art in der Regel die
Todesstrafe vorsahen.
Alle deutschen Militärbefehlshaber sind in die Geschichte der Freiheitskämpfe der Völker des besetzten Europa als blutige Henker eingegangen20.
In den besetzten Gebieten, die außerhalb des Operationsgebietes lagen
und der ZivilVerwaltung unterstanden (Ostland, Ukraine, Generalgouvernement
usw.) war der Wehrmachtsbefehlshaber Kommandant aller dort stationierten
Truppen und der höchste Vertreter der Wehrmacht gegenüber den Zivil
behörden. Obwohl die Bekämpfung der Partisanen in den zivil verwalteten
Gebieten vor allem Sache Himmlers und der ihm unterstehenden Formationen
war, trug der Wehrmachtsbefehlshaber die Verantwortung für die Sicherheit
der Militäreinrichtungen, vor allem der Flugplätze und der Transportwege,
und war verpflichtet, mit der SS und der Polizei bei der Durchführung größerer
Operationen gegen Partisanen mitzuwirken21.
Obwohl der Wehrmachtsbefehlshaber unmittelbar dem OKW unterstand,
war er verpflichtet, auch die Wünsche seines Nachbarn (z. B. im Ostland
des Befehlshabers des rückwärtigen Gebietes Nord) zu berücksichtigen.
Zum Zweck des Erfahrungsaustausches auf dem Gebiet der Bekämpfung
der Widerstandsbewegungen in besetzten Ländern (ausgenommen die Opera
tionsgebiete) wurden von Zeit zu Zeit vom OKW nach Berlin Konferenzen
der Militärgouverneure und der Wehrmachtsbefehlshaber einberufen; auch Ver
treter der ZivilVerwaltung nahmen an diesen Konferenzen teil.
Das Zusammenwirken all dieser Faktoren erfolgte auf Grundlage der
auf höchster Ebene (OKW-RF Himmler) ausgearbeiteten Weisungen. Auf
dem Gebiet der Partisanenbekämpfung verlief diese Zusammenarbeit völlig
harmonisch: kleinere Aktionen wurden von der Sipo und der Or-Po mit deren
eigenen Kräften und mit Hilfe der Verräter aus den Reihen der Ortspolizei
durchgeführt, an größeren Aktionen beteiligten sich auch Militäreinheiten
(Wehrmacht und Waffen-SS). Mit der Zeit gingen die Planung und Koordi
nierung aller Aktionen außerhalb der Operationsgebiete, und sogar in den
rückwärtigen Gebieten der im Einsatz stehenden Armeen, in die Hände des
,,Chefs der Bandenkampfverbände“, SS-Obergruppenführer und Waffen-SSGeneral von dem Bach über. Bei größeren Aktionen wurden ihm nach Ge
nehmigung durch das Hauptquartier Divisionen und sogar Armeekorps zur
Verfügung gestellt.
Wie überall, führten in den Gebieten der Reichskommissariate alle Aktionen
gegen die Partisanen zu Massenmorden an der wehrlosen Zivilbevölkerung.
Die Hauptverantwortung für diese Verbrechen lastete auf den höchsten
Verwaltungsbehörden dieser Gebiete22 und den ihnen unterstellten höheren
SS- und Polizeibefehlshabern; durch die Mitwirkung der Militärformationen
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an diesen Aktionen machten sich jedoch auch die Wehrmacht und deren Be
fehlshaber mitschuldig.
Und wie sah es in dieser Beziehung im Generalgouvernement aus ?
Nach dem Überfall auf Polen und der Besetzung seiner Gebiete lag die
höchste Exekutivmacht in den Händen des Oberbefehlshabers des Heeres,
Brauchitsch, der einen Teil seiner Vollmachten den Befehlshabern der einzelnen
Armeen übertrug.
Am 25. 9. 1939 wurde durch ein Dekret Hitlers die Militärverwaltung der
besetzten polnischen Gebiete mit General Rundstädt als Oberbefehlshaber-Ost
an der Spitze, errichtet. Ihm unterstanden 4 Militärbezirke: Westpreußen,
Posen, Lodz, Krakau. Der Leiter der Zivilverwaltung im Rahmen der Militär
verwaltung, Oberverwaltungschef Dr. Hans Frank, war damals Rundstädt
unterstellt. Dieser Zustand dauerte jedoch nur einen Monat. Am 26. Oktober
1939 ging bereits die oberste Macht im GG von der Militärverwaltung auf die
Zivilverwaltung mit Hans Frank als Generalgouverneur an der Spitze über.
Der Oberbefehlshaber-Ost befaßte sich von nun an ausschließlich mit mili
tärischen Angelegenheiten.
Nach der Berufung Rundstädts auf den Posten des Oberbefehlshabers
im Westen wurde als Oberbefehlshaber-Ost Gen. Blaskowitz eingesetzt. Im
Juli 1940 wurde dieser Posten abgeschafft und an seiner Stelle das Amt des
Militärbefehlshabers im GG (abgekürzt M.I.G.) errichtet. Das neue Amt
übernahm General der Kavallerie Baron von Gienanth, Stabschef beim M.I.G.
war Oberst Wedel. Im September 1942 wurde das Amt des M.I.G. in den
„Wehrkreis GG“ mit dem Wehrkreisbefehlshaber im GG (W.I.G.) an der Spitze
umgebildet. Die Namensänderung war auch diesmal von einer Personaländerung
begleitet. Auf den Posten des W.I.G. wurde Infanteriegeneral Hänicke berufen.
Im September 1944 erfolgte eine neuerliche Namensänderung: das Amt des
W.I.G. wurde in „Befehlshaber im Heeresgebiet Generalgouvernement“ um
gewandelt.
Während bis zum 26. 10. 1939 die ganze Verantwortung für „Ruhe und
Ordnung“ im GG auf der Wehrmacht gelastet hatte, so waren die Angelegen
heiten der Sicherheit im GG von diesem Zeitpunkt an das ausschließliche
Wirkungsgebiet Hans Franks und seines Staatssekretärs für Sicherheitswesen,
des Höheren SS-und Polizeiführers Krüger und später Koppes. Der maßlos ehr
geizige und um seine Allmacht als einziger Stellvertreter Hitlers im GG bangende
Frank, der darauf vertraute, daß es ihm gelingen werde, den Widerstand
der Polen mit Hilfe seiner Polizeikräfte allein im Zaum zu halten, bestand
anfangs nicht allzusehr auf der Heranziehung der Wehrmacht zur Bekämpfung
der Widerstandsbewegung. Er hob ständig hervor, die innere Sicherheit sei
ein ausschließliches Gebiet der Polizei und willigte im äußersten Fall in die
Zusammenarbeit der Abwehr mit der Sipo ein; die Wehrmacht sollte bloß
über die Lage auf dem laufenden gehalten werden und nur im Fall eines all
gemeinen Aufstandes eingreifen. Dies war jedoch für Frank pure Theorie;
der Generalgouverneur vertraute auf sich selbst, seine Si-Po, seine Or-Po
und heute auf seine drakonischen Methoden. Er war der Ansicht, daß die Lage
tragisch werden könnte, wenn die Angelegenheiten der Sicherheit der Wehr
macht übertragen würden. In diesem Zusammenhang erlaubte er sich sogar
boshafte Bemerkungen23.
In den ersten Jahren der Besetzung schienen sich Franks Hoffnungen
zu bewahrheiten. Die dem wehrlosen und unorganisierten Volk gegenüber
angewandten brutalen Maßnahmen schienen wirksam genug zu sein, um die
Hilfe der Wehrmacht nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Frank sah zwar
gerne Wehrmachtsoffiziere in seinem Gefolge24, wollte jedoch nicht, daß sie
sich in seine Angelegenheiten einmengen. Die Überflutung der Gebiete des
GG durch die deutschen Truppen in der Zeit, die dem Überfall auf die Sowjet
union vorausging, steigerte Franks Selbstvertrauen noch mehr. Anders kam es
jedoch im Jahr 1942. Die zunehmende, immer besser organisierte Widerstands
bewegung im GG zwang Frank immer öfter, die Hilfe der Wehrmacht in An
spruch zu nehmen. Auch bei kleineren Aktionen wurde die Mitwirkung der
Truppen immer mehr erwünscht. Im Jahre 1943 beteiligte sich die Wehrmacht
an der Niederwerfung des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Schließlich
brach im Sommer 1944 im GG die „Zeit der Wehrmacht“ an. Die Ankündigung
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des WehrmachtsVertreters auf der Sitzung des Reichsverteidigungsausschusses
in Krakau am 2. 3. 1940, daß die Wehrmacht sich zum Eingreifen im Falle
innerer Unruhen vorbereite25, sollte in die Tat umgesetzt werden.
Bei der Großaktion in den Wäldern von Lipsko und Janov und im SolskaUrwald im Juni 1944 wurden gegen verhältnismäßig geringe Partisanenkräfte
drei Wehrmachtsdivisionen und starke Abteilungen der Polizei, der Gendar
merie _ und der Wlassow-Leute eingesetzt.
Der Warschauer Aufstand im August 1944 brachte den Rücken der 9. Ar
mee in Gefahr und zwang das deutsche Kommando, gegen schlecht bewaffnete
Aufständische bedeutende Wehrmachts- und Polizeikräfte sowie Verbrecher
formationen aus den Brigaden Kaminskis, Dirlewangers usw. einzusetzen.
Zur Niederwerfung des Aufstandes wurde der „Spezialist“ in der Unterdrückung
bewaffneter Massenbewegungen im besetzten Europa, von dem Bach, berufen.
In der Zeit nach dem Aufstand fanden noch einige deutsche Aktionen
gegen Partisanenabteilungen (in den Gebieten von Kielce, Tschenstochau,
Krakau u. a.) statt. Es waren jedoch schon die letzten Tage der deutschen
Besetzung in Polen.
Kaum vier Monate nach dem Ende der Kämpfe in Warschau, setzten
sich die Wehrmacht, die Formationen des RF Himmler und Hans Frank
in Eintracht nach dem Westen ab.
Sie ließen ein Meer von Blut und Brandruinen der zerstörten Städte und
Dörfer hinter sich.
Dr. S. Datner, Mitglied der Hauptkommission
zur Untersuchung der Naziverbrechen in Polen
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ANMERKUNGEN

1 Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nürnberg
1947; Band XXVI, S. 241, 661-PS (in der Folge als „Trial“ zitiert).
2 In der vorliegenden Arbeit werden bloß die Struktur und die Organisation dieses
Militärapparates untersucht. Die Untersuchung der im Kampf gegen die Partisanen ange
wandten Methoden ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.
3 Oberkommando der Wehrmacht.
4 Wehrmacht-Führungsstab.
5 Oberkommando des Heeres.
5a Weisungen waren — laut Erklärungen des ehemaligen Generalstabschefs des Heeres,
Haider — allgemeine Richtlinien, die man bei der Durchführung bestimmter Aufgaben zu
befolgen hatte. Befehle schrieben hingegen genau den Rahmen für den Verlauf der gegebenen
Aktion vor, der streng einzuhalten war.
Es ist begreiflich, daß die Weisungen und Operationsbefehle, u. a. auch jene, die sich auf
die Bekämpfung der Partisanenbewegung bezogen, in allen Instanzen als strengstes Militär
geheimnis behandelt wurden. Ein zusätzlicher Grund dafür war vielfach — insbesondere in
Partisanenangelegenheiten — der verbrecherische Charakter dieser Befehle und die Furcht,
sie könnten in die Hände des Feindes fallen, das deutsche Kommando kompromittieren und
Vergeltungsaktionen heraufbeschwören. Die Befehle trugen daher in der Regel die Zeichen
„g“ (geheim) und „gKS“ (geheime Kommandosache). In einer Reihe von Fällen wurden bei
der Übermittlung von Befehlen außerordentliche Vorsichtsmaßnahmen angewendet, wobei
sie zusätzlich mit dem Vermerk „nur durch Offizier“ versehen wurden. In manchen Fällen
wurden die Befehle schriftlich nur an einen kleinen Kreis von Kommandierenden, so z. B. an
Armee- oder Armeekorpsbefehlshaber übermittelt; die Weiterleitung nach unten erfolgte münd
lich. Manchmal trugen die Befehle den Vermerk: „nach Kenntnisnahme vernichten“. In der
Regel wurden alle Befehle vernichtet, wenn zu befürchten war, daß sie in die Hände des Feindes
geraten könnten.
6 Der abgöttische Kult, von dem Hitler umgeben war, der Nimbus der Unfehlbarkeit,
der ihn begleitete, die Überzeugung, daß „der Führer immer recht habe“, daß er ein Mann der
Vorsehung sei, bewirkten, daß nicht nur von keinerlei Widerstand gegen seine Befehle die
Rede sein konnte, sondern auch, daß fast jedes Wort, jeder halb ausgesprochene Gedanke des
„Führers“ als Befehl galten und verpflichteten. „Es ist der Wille des Führers“ — pflegte man
in seiner Umgebung zu sagen. Dies führte manchmal zu paradoxen Situationen. Im Winter
1941—1942 mißlang z. B. eine Aktion der Abwehr, die Sabotageakte in den USA zum Ziel
hatte; sieben junge Freiwillige, fanatische Nazis, kamen dabei ums Leben. Hitler machte des
wegen in seinem Hauptquartier dem Abwehrchef Canaris bittere Vorwürfe. Canaris verteidigte
sich mit dem Argument, es seien nicht seine Agenten, sondern ihm aufgezwungene Leute
gewesen. Daraufhin machte Hitler die zornige Bemerkung, man hätte für ein derartiges Unter
nehmen eher Verbrecher oder Juden verwenden sollen. Auf Grund dieses Ausspruchs hätte
Canaris in den folgenden Monaten viele Juden als angebliche Agenten der Abwehr ins Ausland
gebracht und sie dadurch dem Zugriff der Gestapo entzogen. Auf alle Vorwürfe seitens der
Gestapo soll er geantwortet haben, er handle auf „ausdrücklichen Befehl des Führers“, der
wünsche, daß man auch Juden als Agenten der Abwehr benutze. Erst viel später gelang es
Kaltenbrunner, den Widerruf dieses „Befehls“ zu erwirken (siehe Karl Heinz Abshagen:
„Canaris“, Stuttgart 1949, S. 284.).
7 PN-lö, Dokumente der Staatsanwaltschaft, B. XXVII, S. 12, Dok. NOKW — 21.
8 Der Heeresfeldpolizeichef im OKH (Gen. St. d. H. Gen. Gu. GFP, a) 15. 1. 1942:
„Erfahrungen über Aufbau, Aufgaben, Auftreten und Bekämpfung der Partisanenabteilungen“.
(Dieser Bericht umfaßt die Periode vom 22. 6. bis 1. 12. 1941), und b) 31. 7. 1942: „Entwicklung
der Partisanenbewegung in der Zeit vom 1. 1. 1942—30. 6. 1942“.
PN-12, Dokumente der Staatsanwaltschaft, B. XXVII, S. 16; Dok. NOKW — 2535.
9 PN-12, Dokumente der Staatsanwaltschaft B. XXVIII; Dok. NOKW-067, S. 34—76.
10 PN-12, Dokumente der Staatsanwaltschaft, B. XXVIII; Dok. RF 411, S. 165—269.
11 Die große Aktion gegen Partisanen in den Janow-Wäldern im Jahre 1944 war z. B.
mit dem Kennwort „Sturmwind“ bezeichnet.
12 Dok. NOKW-1921.
13 Kampfanweisung vom 11. 11. 1942; Dok. NOKW-067.
14 Dok. NOKW-067.
15 Aussage General Gustav Hartenecks, Stabschef der 2. Armee (PN-12, Prozeßsteno
gramm S. 4303). Aussage General Carl von Roques, Befehlshaber des rückwärtigen Gebietes
Süd (ibidem, S. 5176). Aussage General Hollidts (ibidem S. 4550 und 4559). Rapport der
GFP-Gruppe 721 (PN-12, Dokumente der Staatsanwaltschaft, B. XIV, S. 220.
16 Entwicklung der Partisanenbewegung in der Zeit vom 1.—30. 6. 1942 (PN-12, Doku
mente der Staatsanwaltschaft, B. XXVLI, S. 260; Dok. NOKW-2535.
17 Sicherheitsdienst; in den Operationsgebieten wurden als SD die berüchtigten „Ein
satzgruppen“ bezeichnet.
18 Führerbefehl Nr. 4 vom 14. 2. 1943. PN-12, Dokumente der Staatsanwaltschaft,
B. XX, S. 15, Dok. NOKW-2075.
19 Sicherheitspolizei und Ordnungspolizei.
20 Infanteriegeneral Heinrich Stülpnagel, Gouverneur Frankreichs, wurde durch Massen

erschießungen französischer Patrioten, Deportationen französischer Juden und Raub ihrer
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Vermögen berühmt (er wurde im Zusammenhang mit dem Juliputseh 1944 von den Deutschen
hingerichtet). Feldmarschall Wilhelm List, ehemaliger Befehlshaber der 14. Armee in der
Septemberkampagne 1939, Wehrmachts-Oberbefehlshaber Süd-Ost, wurde nach dem Krieg
wegen Greueltaten am Balkan von einem amerikanischen Gericht zu lebenslänglichem Kerker

verurteilt; Luftwaffengeneral Wilhelm Speidel, Militärgouverneur in Griechenland, bekam für
das gleiche Delikt 20 Jahre.
General Alexander Falkenhausen, Militärgouverneur für Belgien und Nordfrankreich,
Henker belgischer Patrioten, wurde nach dem Krieg von einem belgischen Gericht zu 12 Jahren
Gefängnis verurteilt (und bald darauf — wie die meisten anderen — freigelassen).
21 Die Pflichten des Wehrmachtsbefehlshabers im Osten waren genau u. a. in den be
rüchtigten „Richtlinien auf Sondergebieten zur WeisungNr. 21, Fall Barbarossa, vom 13. 3.1941
definiert. PN-12, Dokumente der Staatsanwaltschaft B. XXVI, S. 138.
22 Im Ostland wurde durch seine Greueltaten der Reichskommissar Heinrich Lohse
berüchtigt; in der Ukraine und im Bezirk von Bialystok -— der blutige Gauleiter, Hitlers
Vertrauter, Reichskommissar Erich Koch; in Holland Reichskommissar Seyss-Inquart; in
Norwegen Reichskommissar Terboven.
23 Auf der Konferenz der politischen Führer der NSDAP in Krakau am 26. 3. 1941 warf
Frank, auf die Sicherheitsverhältnisse in den militärisch verwalteten besetzten Ländern
anspielend, mit Emphase ein: Was wäre, wenn im GG so wie in Belgien oder Frankreich noch
immer die Militärverwaltung bestünde ? Es gäbe schöne Kasernen und viele Stadt- und Orts
kommandanten, jedoch „keine absolute und vollständige Beherrschung des uns fremden und
uns hassenden polnischen Volkes“ (Franks Tagebuch, B. X., S. 160, AGK).
24 Frank waren folgende Verbindungsoffiziere der Wehrmacht beigegeben: Oberst Fischer
vom OKW, Oberst Tschammer (OKH), Oberstleutnant Dazur (Luftwaffe), Vertreter des
Vierjahrplans General Bührmann und Chef der Rüstungsinspektion General Schindler. Die
aufeinanderfolgenden Oberbefehlshaber der Wehrmacht im GG (Blaskowitz, Gienanth und
Hänicke) haben amtliche Beziehungen zu Frank unterhalten. Vor der Invasion gegen die UdSSR
hat ihm der Armeegruppenbefehlshaber Feldmarschall Bock einen Besuch erstattet. Ein häufi
ger Gast bei Frank war General Somme, Befehlshaber des Luftgaukommandos in Breslau.
25 Franks Tagebuch, B. IX. S. 95.
26 Es handelte sich um Abteilungen der Volksarmee (AL) und sowjetische Partisanen,
mit welchen damals einige Einheiten der Heimatarmee (AK) zusammenwirkten.
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III. Bibliographie
ANDRE SCHWARZ-BART: „Le
Dernier des Juste“ („Der Letzte der
Gerechten“,) Goncourt-Preis 1959.
Die Zuerkennung des GoncourtPreises an Andre Schwarz-Bart für
seinen Roman „Der Letzte der Ge
rechten“, der wenige Wochen vorher
im Verlag „Editions du Seuil“ heraus
gekommen war,
ist
nicht nur
ein literaturgeschichtliches Ereignis.
Schon seit mehreren Jahren lehnten
die französischen Verleger Manuskrip
te ab -— oder nahmen sie nur sehr
ausnahmsweise an—, die den Zweiten
Weltkrieg unter dem Gesichtswinkel
der Widerstandsbewegung oder der
Deportierung behandelten, und be
haupteten, daß das Publikum mit
solchen Themen übersättigt sei. Nun
hat aber die Academie Goncourt für
den „Letzten der Gerechten“ nicht
nur eigens die Preisvergebung um
einen Monat vorverschoben, weil sie
fürchtete, daß ein anderes Kollegium
das Buch vor ihr auszeichnen werde
und sie damit ihres bevorzugten
Kandidaten berauben werde, sondern
sie hat sich geradezu dem Erfolg in
die Arme gestürzt, da ja bereits
200 000 Exemplare des Werkes ver
kauft worden waren. Das will sagen,
daß dieses Buch etwas anderes ist
als einfach eine gut erzählte Geschich
te. Das will sagen, daß die Heraufbeschwörung des Martyriums, das das
jüdische Volk im Laufe des letzten
Krieges durchgemacht hat, in den
Köpfen und Herzen noch ein tiefes
Echo erweckt. Und es ist keineswegs
von ungefähr, daß das Erscheinen des
Romans von Andre Schwarz-Bart und
sein Aufstieg in die erste Reihe der
„Bestseller“ mit dem beunruhigenden
Wiederauftauchen der blutrünstigen
Spinne im Westen zusammentrifft,

aus der die Nazis ihr Abzeichen ge
macht hatten. Hakenkreuze an den
Synagogen, das ist vielleicht die
heimtückische und heimliche Rache
eines der anonymen oder mit Namen
genannten Folterknechte, die im
„Letzten der Gerechten“ aufscheinen.
Doch so überraschend es er
scheinen mag, man wird aus der
Feder Andre Schwarz-Barts nichts
finden, was einer Anklagerede in
Form einer Proklamation oder eines
Manifests, was einem feierlichen Auf
ruf an das Weltgewissen gleicht.
Immerhin wäre auch das annehmbar
erschienen, wenn man die Unermeßlichkeit des Verbrechens in Betracht
zieht, das begangen wurde. Doch nicht
einmal ein Aufschrei des Hasses oder
des Zorns ist zu erkennen. Im Gegen
teil : was den Leser geradezu frappiert,
ist die resignierte Passivität der han
delnden Personen, wie wenn sie —
sich zum Unheil bestimmt fühlend •—
ergeben darauf warten würden, daß
sich ein Wille erfülle, der stärker ist
als ihre Revolte. Von dieser spürt man
in keinem Augenblick etwas. Und
während jüdische Widerstandskämp
fer in großer Zahl in den Reihen der
europäischen Widerstandsbewegung
kämpften, wird im Buch kaum eine
Anspielung auf den Weg gemacht, den
sie gewählt haben. In einem gewissen
Moment könnte man glauben, daß sich
diesen Kämpfern die Hauptgestalt
des Buches, Emie Levy, anschließen
werde. Doch mit ihm geht die Reihe
dieser „Gerechten“ zu Ende, von de
nen sich in jeder Generation nur einer
zeigt. Infolgedessen ist sein Schicksal
schon vorgezeichnet. Anstatt die Waf
fen zu ergreifen, als die Nazis ihm
Golda die Hinkende, das Mädchen, das
er liebt, entreißen, stellt er sich als
Gefangener im Lager Drancy — um
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sich dem gemeinsamen Gesetz zu
unterwerfen, das aus seinen Lands
leuten und ihn selbst die vorbestimmten Opfer der Verdammung macht.
Und trotz dieser scheinbaren
Unterwerfung, dieser Art von nieder
gedrückter Willfährigkeit, trotz der
romanhaften Form, die die Stärke der
Aussage abschwächen könnte, ist
dieses Zeugnis von Andre SchwarzBart ein furchtbarer Anklageakt gegen
die Henker von sechs Millionen Juden.
Man kannte schon die Meilensteine
dieses langen Leidensweges. Auschwitz
war nur der Endpunkt einer ununter
brochenen Reihe von Verfolgungen
und Elend. Doch der wissenschaftliche
Mord, dessen Ziel es war, die Gesamt
heit einer Rasse zu treffen, hatte die
Grenzen der Wahrscheinlichkeit im
Schrecken dermaßen verschoben, daß
die Zahlen, die darüber Rechenschaft
gaben, als reine Abstraktionen er
schienen. Man zitierte die Zahl der
Toten, die in den Krematorien in
Rauch aufgegangen waren, man
brachte die Namen einiger Ver
nichtungslager in Erinnerung, aber
man hatte in Wirklichkeit aufgehört,
das was diese Angaben bedeuteten,
konkret vor sich zu sehen. Man er
faßte besser die Tragödie des Haupt
manns Dreyfus, der für eine Verfeh
lung, die er nicht begangen hatte, auf
die Teufelsinsel verschickt worden
war, als diese neue Dreyfus-Affäre, die
ein ganzes Volk betraf. Das außer
ordentliche Verdienst eines SchwarzBart ist es, uns die vergessenen Details
wieder in Erinnerung gerufen zu
haben, das tägliche Elend dieses
Leidensweges, und vor unseren Augen
einen Mechanismus aufgezeigt zu
haben, dessen Zusammenhänge uns
nicht klar waren. In den Straßen, wo
sie zusammengepfercht waren, emp
fangen uns die jüdischen Familien in
ihrer Intimität und so betrachten wir
auch die Tür, durch die Gewalt und
Tod eintreten werden, mit ihren
Augen und mit ihrer quälenden Angst.
Nicht ohne tiefere innere Rührung
wird man das Kapitel lesen, in dem die
schnelle Verseuchung der Seelen der
Kinder beschrieben wird; in der Klasse
des Professors Kremer gibt es vier
jüdische Schüler, darunter auch Ernie
Levy. Es gibt dort auch Mitglieder der
Hitler-Jugend und bald beginnen die
Erniedrigungen, deren erste Opfer die
vier „Gäste“ sind (so werden sie ge
nannt), und dann der Professor selbst
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— ein Demokrat, der noch an die
Gerechtigkeit glaubte und der Mei
nung war, daß sein menschliches Ideal
und seine berufliche Tätigkeit vom
Fortschritt der braunen Pest nicht
betroffen waren; es gibt schließlich
die rührende Zuneigung, die Ernie
und Ilse, ein Mädchen mit blondem
Haar, zueinander fassen.
Das ist nur eine Etappe des
Abenteuers, das die Welt an die
Pforten der Barbarei führen wird. Es
wurde Verwunderung geäußert, daß
der Autor so weit in die Vergangen
heit zurückgegangen ist und den
Beginn seiner Geschichte in die Legen
de verlegte, wodurch dieser Beginn
irgendwie schwerfällig wurde. So legte
er das Hauptgewicht viel mehr auf das
jahrhundertealte Unglück der Juden,
als auf die Grausamkeit ihrer Henker
von gestern. So schien er den Anti
semitismus nur religiösen Gründen und
solchen christlicher Inspiration zuzuschreiben. Doch die Legenden gehören
zur Geschichte, wenn sie zum geistigen
Erbe eines Volkes werden, wenn sie
seinen Glauben stärken und ihm
helfen, seine Einheit zu erhalten. In
diesem Fall fügt die Legende vom
„Letzten der Gerechten“, einem reali
stischen Roman, der sich bald in
Polen oder Deutschland, dann in
Marseille und Paris abspielt, ein herbes
Parfüm epischer und phantastischer
Poesie bei.
Welche Legende ? Wir zitieren
die fünf ersten Zeilen des Buches:
„Unsere Augen erblicken das
Licht toter Sterne. Eine Biographie
meines Freundes Ernie fände leicht
im zweiten Viertel des 20. Jahrhun
derts Platz; doch die wirkliche Ge
schichte von Ernie Levy beginnt sehr
früh, so um das Jahr 1000 unserer
Ära, in der alten anglikanischen Stadt
York. Genauer gesagt am 11. März
1185.“
Was geschah an diesem Tag ?
Der Bischof William von Nordhouse
hielt eine Predigt, die zum Pogrom
aufrief, und sogleich stürzte sich die
Masse der Gläubigen in die Straßen
der Stadt, um die Juden zu massakrie
ren und ihre Häuser zu plündern, alles
mit dem Schrei: „Gott will es!“
Doch mehrere jüdische Familien
hatten sich in einen alten Turm außer
halb der Stadt retten können, wo sie
sechs Tage lang belagert wurden.
Jeden Abend kam ein Mönch zum

Turm und versprach jenen das heile
Leben, die christlich werden würden.
„Doch der Turm blieb ,stumm
und geschlossen“1, heißt es im Buch.
Am siebenten Tag segnete der Rabbi
ner Yom Tow Levy die Überlebenden
und erstach sie dann mit eigener Hand,
bevor er sich selbst tötete.
Das ist die historische Tatsache,
auf der die Legende auf baut: die
Welt beruht auf 36 Gerechten, den
Lamed-Waf, die sich „in nichts von
den einfachen Sterblichen unter
scheiden; oft wissen sie selbst nicht,
wer sie sind“. Sie sind das „vielfältige
Herz der Welt und wie in einen Be
hälter ergießen sich in sie alle Schmer
zen“. Der Sohn des Rabbiners Yom
Tow Levy, Salomon, soll auf geheim
nisvolle Weise das Sühnopfer über
lebt haben; dem Dolch seines Vaters
entschlüpft, wird er der „Gerechte“.
Er kam durch Saint Louis (König von
Frankreich) um, und sein Sohn Me
nasse erbte den Titel und nach ihm
eine ganze Reihe von Nachkommen,
deren Leben Schwarz-Bart ausführ
lich schildert. Dieses ist nicht immer
sehr aufschlußreich, erbringt aber den
Beweis einer zähen Kontinuität bis
zu Ernie Levy, der in Deutschland
in Stillenstadt zur Welt kam, nachdem
seine Familie Zemyock in Polen
verlassen hatte, wo sie bis 1792 lebte.
Doch 120 Seiten waren nötig, um die
authentischen oder vermeintlichen
Verzweigungen eines Ahnenbaumes zu
schildern, dessen ferne Wurzeln bis
auf Abraham zurückgehen; doch plötz
lich entdeckt man die Nützlichkeit
dieser Schilderung: Als Ernie Levy
zur Welt kommt, kennen wir bereits
das ganze Universum von Frömmig
keit, geschämiger Liebe, materiellen
Schwierigkeiten
kleiner
Gewerbe
treibender und Handwerker, das seine
Persönlichkeit formen wird. Es geht
also hier nicht um einen literarischen
Kunstkniff, sondern um das Auf
blühen eines Symbols, da sich in Ernie
Levy eine Mission und eine Passion ver
körpern müssen — eine religiöse
Mission und eine menschliche Passion
— die beide ihren vollen Sinn erhalten
im „Jahre, 1933 nach dem Kommen von
Jesus, dem schönen Boten der unmög
lichen Liebe“. Andre Schwarz-Bart
erklärt: „Nach der Ernennung Adolf
Hitlers zum höchsten Posten des
Reichskanzlers fühlten sich die deut
schen Juden wie Ratten in einer Falle,
dazu verurteilt, in der Erwartung des

Schlimmsten im Kreis zu laufen.
,Wir hätten nicht aus Polen fort
sollen' gab eines Tages Mutter Judith
(die Großmutter Ernies) zu. ,Ich bitte
Dich um Verzeihung, es war meine
Schuld . . . ‘
»Aber, aber,' antwortet ihr der
Ahne, ,wenn das Übel überall ist, wie
willst du ihm entkommen “
Und so kommt man von der
Legende zur Geschichte . . .
Diese Geschichte ist nicht nur die
von Ernie Levy oder die des jüdischen
Volkes, sondern die Geschichte aller
Menschen, die im bedrohten und dann
zeitweilig versklavten Europa sich
bemühen, frei zu bleiben und die
Freiheit wieder zu erobern. Es wäre
äußerst aufschlußreich, den Wider
hall, den der Roman Andre SchwarzBarts erweckt, je nachdem, welcher
Generation der Leser angehört, zu
kennen. Die jungen Europäer, die
jetzt ins Erwachsenenalter kommen,
auch wenn sie in ihrer Kindheit vom
Krieg körperlich und seelisch gezeich
net wurden (selbst wenn sie manchmal
grausame moralische Wunden davon
getragen haben, die die Älteren ver
anlassen sollten, statt sie nur allzu
rasch zu verurteilen, ihnen gegenüber
verständnisvoll und nachsichtig zu
sein), haben doch all das Traurige nur
vom Hörensagen kennengelernt, und
sehr oft haben sie niemand, der sie
unterrichtet hätte. Man kann es ihnen
daher nicht übelnehmen, wenn in
ihren Augen die Judenmassaker Hit
lers ungefähr denselben Platz ein
nehmen wie die Kreuzzüge der Albi
genser oder die sizialianische Vesper.
Und selbst wenn sich gegenwärtig ihre
Aufmerksamkeit woanders hinwendet,
so wird „Der Letzte der Gerechten“
dennoch das Hauptstück eines Aktes
sein, den sie früher oder später öffnen
werden müssen, denn der Einsatz
dieses riesigen Prozesses war die Würde
des Menschen.
Doch eine andere Generation, die,
die im Augenblick der Machtergreifung
der Nazis gerade zur staatsbürger
lichen und geistigen Reife gelangte,
wird sich in engster Übereinstimmung
mit Andre Schwarz-Bart fühlen. Für
die Menschen von vierzig und mehr
bedeuten die zwölf Jahre, die den
Eintritt Hitlers in die Reichskanzlei
von seinem Tod in den Flammen des
Bunkers dieser Reichskanzlei trennen,
etwas anderes als einen abstrakten
Wechselfall der Geschichte. Denn ihre
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ganze Jugend wurde vom schweren
Marschtritt der deutschen Soldaten
auf dem Pflaster jeder eroberten
Hauptstadt gezeichnet. Dieselbe Angst
und Unruhe — wenn auch nicht so
tragisch und total wie bei Ernie Levy
und seinen Glaubensgenossen — hat
sie bei den ersten Schritten als er
wachsene Menschen begleitet. Sie
werden vom „Letzten der Gerechten“
ganze Szenen im Gedächtnis behalten,
von denen sie später nicht mehr sicher
sein werden, daß sie nicht zu ihren
eigenen persönlichen Erinnerungen
gehören, wie zum Beispiel die Rück
kehr Ernies in das verzweifelte Ghetto
des besetzten Paris. So wie auch solche
Erinnerungen, die ihren Platz im
gemeinsamen Gedankengut aller freien
Menschen haben: das Lager von
Drancy, die Viehwaggons, in denen
die Deportierten zusammengepfercht
wurden, die Gaskammer —- Bilder,
die gewiß im nachhinein; aber mit
vollständigster Ehrlichkeit und einer
seltenen Gestaltungskraft rekonstru
iert wurden.
Eine epische Freske, aber gleich
zeitig eine unbedingt notwendige Aus
sage für jeden, der die Zeit, aus der
wir kommen, verstehen will, für jeden,
der mit vollem Recht der Meinung ist,
daß es weder moralisch noch klug ist,
allzu früh zu vergessen.
Francois Fonvieille-Alquier

„Die deutsche Opposition
gegen Hitler“
Die „Revue d’Histoire de la deuxieme guerre mondiale“ widmet der
„deutschen Opposition gegen Hitler“
eine ganze Nummer (1). Sie stellt sich
die Aufgabe, die französische Öffent
lichkeit in großen Zügen mit einigen
Problemen und Taten des deutschen
Widerstandes bekannt zu machen.
Dabei wird einleitend betont, daß die
Widerstandsliteratur in den beiden
deutschen Staaten zu einer völlig
unterschiedlichen Einschätzung des
Umfangs, der Bedeutung des Wider
standes und der Anteilnahme der ver
schiedenen Schichten kommt und daß
es deshalb außerordentlich schwierig
sei, die deutsche Widerstandsbewe
gung in einem klaren Licht zu sehen.
Unter Leitung des Chefredakteurs
Henri Michel werden angesichts dieser
Tatsache in der Zeitschrift Unter
suchungen und Studien über ver-

schiedene Aspekte des deutschen Wi
derstandes und einige Rezensionen von
kürzlich erschienenen Arbeiten über
deutschen Widerstand aus der Deut
schen Demokratischen Republik und
aus der Bundesrepublik veröffentlicht,
um einen Überblick über einige dieser
Probleme zu geben.
Es kann hier nicht auf alle Studien
eingegangen werden; wir beschränken
uns darauf, zu einigen Schlußfolgerun
gen Henri Michels in seiner Unter
suchung über den Charakter des
Rutsches vom 20. Juli 1944 (2)
Stellung zu nehmen.
Angesichts des Versuchs der offiziö
sen Presse der Adenauer-Regierung
und westdeutscher Historiker, die
Verschwörung des 20. Juli 1944 als
„Höhepunkt der deutschen Wider
standsbewegung“, ja, als den einzigen
organisierten Widerstand gegen die
Hitler-Diktatur darzustellen, und zwar,
um die Berufung der Nazigenerale
an die Spitze der Bundeswehr zu
rechtfertigen, erscheint uns diese
Studie sehr wertvoll. Henri Michel
spricht es offen aus, welchem Zweck
diese Verfälschungen der Geschichte
dienen sollen: ,,. . .als die Wiederauf
rüstung der Bundesrepublik begonnen
hatte, verlangte die politische und
militärische Konjunktur eine wenig
stens teilweise Rehabilitierung des
Obersten Generalstabes der Wehr
macht“ (3).
Er stellt fest, daß „eine immer
umfangreichere Literatur sich daran be geben hat, den deutschen ,Widerstand'
ins Gedächtnis zu rufen, . . .nicht
ohne Schwierigkeiten und Hinterge
danken“ (4) und zielt dabei auf die
Fülle der westdeutschen reaktionären
Schriften über den 20. Juli und auf
die Memoirenliteratur, die durch die
Überbetonung und Verzerrung dieser
Vorgänge versucht, die Erinnerungen
an die fortschrittlichen Traditionen
und den heldenhaften Kampf von
Menschen aus allen Schichten unseres
Volkes auszulöschen. Mit Henri Michel
sind wir der Meinung, daß sich auch
unter den Männern des 20. Juli
leidenschaftliche und glühende Patrio
ten —• die Namen Stauffenberg und
Dietrich Bonhoeffer sollen hier für
manche andere stehen — befanden,
denen die friedliche Zukunft und das
Wohlergehen des' deutschen Volkes
über allem stand. Aber ihre Ideen
bestimmten nicht den Charakter der
Ver schwörung.
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Henri' Michel legt in seiner Studie
den im Kern reaktionären Charakter
des Putsches bloß. Eindeutig stellt
er heraus, daß die Militärs den Fa
schisten geholfen hatten, an die Macht
zu kommen, daß sie den ersten Siegen
Beifall klatschten, daß sie teilnahms
los der Vernichtung Polens und den
ersten Schreckenstaten der SS in der
UdSSR zusahen, weil sie nicht dafür
„verantwortlich“ zeichneten. Und er
zeigt das Manövrieren, das Spekulieren
auf die vage Hoffnung, nach Beseiti
gung Hitlers den Krieg an der Seite
der westlichen Alliierten gegen die
Sowjetunion fortsetzen zu körmen,
um den deutschen Monopolisten,
mit denen sie eng verschwägert sind,
einen Teil der Beute zu retten.
Er legt die Überlegungen der Ver
schwörer bloß, Hitler durch Himmler
zu ersetzen, oder eventuell die Hohenzollern oder die Wittelsbacher zurück
zuholen. Michel unterstreicht den
entscheidenden Unterschied zwischen
der Verschwörergruppe und den
Widerstandsbewegungen der europä
ischen Länder: „Sie hatten weder
Vorliebe für Volkskämpfe, noch Er
fahrung darin; hätten sie eine Zu
sammenarbeit mit den Massen gewollt
und gesucht, wäre das wohl wegen
ihrer Vergangenheit, die sie zu Kom
plicen der Nazis gemacht hatte,
schwierig gewesen...“ (5). Und er
faßt zusammen: „Wenn man auf die
eigentlichen Ursachen des Nazismus
zurückgeht, oder wenn man die Wur
zeln seiner Ideologie bloßlegt, findet
man immer den preußischen Militaris
mus ; die Generale haben es den
Ratten nachgemacht, die das sin
kende Schiff verlassen; aber sie selbst
hatten dazu beigetragen, es zu
bauen“ (6).
Damit gibt er einen wichtigen Bei
trag, der helfen kann, in der französi
schen Öffentlichkeit Klarheit über die
heute wieder in Westdeutschland am
Ruder
sitzende Militärclique
zu
schaffen, die an der gleichen These
vom „Erbfeind Frankreich“ festhält,
die sich auf einen neuen Krieg vor
bereitet und damit die ganze Mensch
heit, einschließlich des deutschen und
des französischen Volkes, in uner
meßliches Unheil stürzen will.
Henri Michel benutzt das „bequeme
Mittel“ (7), die deutsche Widerstands
bewegung mit der der anderen Natio
nen zu vergleichen, „um so exakte
Maßstäbe wie möglich . . . anzulegen“

und „um festzustellen, ob sie mit
demselben Gradmesser gemessen wer
den kann“ (8). Da er aber bei diesem
Vergleich leider nur von der Ver
schwörung des 20. Juli ausgeht und
die Aktivität der übrigen Anti-Hitler Kräfte bei seinen Schlußfolgerungen
nicht in Betracht zieht, kommt er
zu der Feststellung, daß es keine
deutsche Widerstandsbewegung gege
ben hat. Und er bezeichnet den
20. Juli „als ersten und letzten Akt“
(9) der deutschen Opposition. Und
hierin irrt Henri Michel grundlegend,
er bleibt uns auch den Beweis für
seine Negierung einer deutschen
Widerstandsbewegung schuldig.
Es ist zu bedauern, daß Henri
Michel zu einer absoluten Verneinung
des deutschen Widerstandes kommt,
weil gerade damit solchen reaktionären
Revanchepolitikern in Westdeutsch
land wie Schröder und Oberländer,
die nicht davor zurückschrecken, be
währte ehemalige Widerstandskämp
fer zu verfolgen und das Verbot der
Vereinigung der Verfolgten des Nazi
regimes zu betreiben, Vorschub ge
leistet wird.
Es kann hier nicht auf die Ent
wicklung und die Geschichte der
deutschen Widerstandsbewegung ein
gegangen werden. Aber wir müssen
unterstreichen, daß große Teile der
deutschen Arbeiterklasse und auch
viele Einzelpersönlichkeiten aus bür
gerlichen und christlichen Kreisen,
besonders aus der Intelligenz, der
Machtergreifung Hitlers von der ersten
Stunde an Widerstand entgegenge
setzt haben, wobei die Arbeiterklasse
■unter Führung der Kommunistischen
Partei Deutschlands nicht nur Wider
stand schlechthin, sondern einen or
ganisierten und fortgesetzten Wider
stand bis in die Tage des Mai 1945
leistete (10).
Andeutungen hierüber finden sich
auch in der Studie Michels. So be
merkt er, daß die Alliierten in den
befreiten Konzentrationslagern deut
sche Antifaschisten aller Weltanschau
ungen entdeckten (11), daß die Nazi
führer sich immer über eine systemati
sche Opposition beklagt haben (12),
daß die Anzahl der Hinrichtungen
seit 1934 sehr hoch war (13), oder
wenn er die große Aktivität der
Kommunisten (14) erwähnt; Michel
widerlegt allein damit seine eigene
These. Warum klammert er aber bei
seinen Schlußfolgerungen diese Fakten
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aus ?, Warum stützt er sich fast aus
schließlich auf solche westdeutsche
Veröffentlichungen, die seiner Be
hauptung, es sei zu keiner deutschen
Widerstandsbewegung gekommen, ei
nen Anschein von „Objektivität“
geben sollen ?
Wir finden in der gleichen Nummer
der Zeitschrift das Bemühen um eine
objektive Darlegung; so gibt R.
Collenot in seiner Studie „Die deut
sche Opposition gegen Hitler“ (15)
eine kurze Übersicht über den Wider
stand der Arbeiterklasse unter be
sonderer Berücksichtigung des Anteils
der Kommunisten, sowie über den
christlichen, bürgerlichen und mili
tärischen Widerstand. Aus der Dar
stellung Collenots geht eindeutig her
vor, daß sich der Widerstand gegen
Hitler nicht nur auf eine Verschwö
rung von Militärs beschränkte, son
dern daß vor allem die fortschritt
lichen Kräfte der Arbeiterklasse —
jeden Putsch ablehnend — sich stän
dig auf die Gewinnung der Volks
massen im Kampf um den Sturz
Hitlers konzentrierten, unablässig und
konsequent ihre ganze Kraft hierfür
einsetzten und ungezählte Blutopfer
für dieses Ziel brachten. Nicht in
der Beseitigung einer Person sahen
sie die Lösung der deutschen Frage,
sondern in der Hinwegfegung des
faschistischen Systems. So sagt R.
Collenot: „. . . die Widerstandskämp
fer der Arbeiterklasse haben sich ein
ehrgeiziges Ziel gesteckt: der Putsch
und selbst das Attentat interessiert
sie nicht; sie wollen die Massen aufklären, indem sie an ihren Verstand
appellieren, wollen ihre geistige Hal
tung verändern in der Hoffnung, die
Lage herumzureißen. Diese Form der
zähen und unauffälligen Kleinarbeit
(insidieuse et peu voyante) scheint
während der ganzen Dauer des Krie
ges ständig erfolgreich gewesen zu
sein“ (16).
Michel kommt zu der Feststellung,
daß der deutsche Widerstand seinem
Wesen nach nicht antideutsch sein
konnte und darum von anderen Beweg
gründen vorwärtsgetrieben werden
mußte als der der patriotischen Wider
standskämpfer anderer Nationen (17).
Und er fährt an anderer Stelle fort:
„Was die Widerstandsbewegung der
okkupierten Länder mit der deutschen
,Widerstandsbewegung1 gemein hat,
ist der Antinazismus. Abgesehen von
der Haltung einer Minderheit von
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Intellektuellen ist der Antinazismus
mehr das Ergebnis und die ideologi
sche Rechtfertigung als der Motor der
Widerstandsaktion (18).
Aber die Tatsache, daß die deutsche
Widerstandsbewegung gegen die „offe
ne terroristische Diktatur der reaktio
närsten, am meisten chauvinistischen,
am meisten imperialistischen Ele
mente des Finanzkapitals“ (19) und
um ihren Sturz kämpfte, ist ein Aus
druck der Lebensinteressen des deut
schen Volkes, ist Patriotismus im
reinsten Sinne. Gerade dieser Einsatz
für die nationalen Interessen — frei
von Chauvinismus und Nationalismus
— ist ein Merkmal, das sie mit den
Widerstandsbewegungen der anderen
Völker teilt.
Dieser Kampf war besonders da
durch kompliziert, daß die deutschen
Widerstandskämpfer nicht gegen einen
fremden Aggressor und verhaßten
Okkupanten,
sondern gegen
die
„eigene“ Regierung kämpften, die es
verstanden hatte, mit Lüge und
demagogischen Schlagworten einen
Teil des deutschen Vokes, insbesondere
der kleinbürgerlichen Schichten, zu
verblenden und für sich einzufangen
und durch die vorübergehende Aus
plünderung großer Gebiete Europas
zu korrumpieren. Hinzu kam nicht
zuletzt der grausame Terror gegen
über den aufrechten Patrioten des
eigenen Volkes. Um so größer war das
Heldentum der vielen deutschen Män
ner und Frauen aus allen Schichten,
die gegen den gewaltigen Strom von
Lüge, Verdummung und Bestialität
zu allen Zeiten der faschistischen
Diktatur ankämpften.
Wenn Henri Michel betont, daß
die führenden Männer der europäischen
Widerstandsbewegungen überall daran
gearbeitet hätten, „nach der Be
freiung ein politisches und soziales
Regime zu errichten, das. . . den
nationalen Traditionen entsprechen
und die Struktur ihrer Länder völlig
verändern würde“ (20), so muß er
dies für Deutschland verneinen, da
er von der Verschwörung vom 20. Juli
ausgeht, die in der Tat keine freiheit
lichen und demokratischen Perspek
tiven hatte. Aber die deutsche Wider
standsbewegung hatte bereits vor dem
Kriege — in den Beschlüssen der
KPD auf der Brüsseler Konferenz
vonl935 (21) und derBerner Konferenz
vom Januar 1939 (22) — ein klares
Programm für ein künftiges fried

liebendes demokratisches Deutsch
land
dargelegt,
in dem
kein
Platz mehr für faschistische Ver
brecher,
Revanchepolitiker
und
Kriegsbrandstifter blieb und das dem
deutschen Volk eine friedliche Zukunft
garantierte. Und dieses Programm ist
nach 1945 in vollem Umfang in der
Deutschen Demokratischen Republik
verwirklicht worden. Es ist auch die
Garantie für ein friedliches Zusammen
wirken des französischen und des
deutschen Volkes. Unterstrich doch
ihr Präsident Wilhelm Pieck im Jahre
1952 feierlich, daß die DDR nie mehr
einen Krieg gegen das französische
Volk zulassen werde.
Der Kampf der deutschen Wider
standsbewegung gegen die verbreche
rische faschistische Diktatur im eige
nen Lande war eine zutiefst patrio
tische Tat, die zugleich den interna
tionalen Kampf gegen den deutschen
und italienischen Faschismus stärkte.
Wir sehen auch keine grundlegend
unterschiedliche Zielsetzung der Agi
tation und Propaganda der fran
zösischen und deutschen illegalen
Presse während des Krieges in bezug
auf die antimilitaristische Propa
ganda unter der deutschen Wehr
macht, die Henri Michel glaubt, her
vorheben zu müssen. Dazu bemerkt
er in einer Fußnote: „Die gesamte
illegale Presse — Zeitungen und
Flugblätter — wird dadurch verschie
den inspiriert; in Frankreich ist eines
ihrer Ziele, den deutschen Krieger zu
demoralisieren; in Deutschland wäre
das Hochverrat gewesen (23).
Die gesamte antifaschistische Tä
tigkeit in Deutschland war im Sinne
der Nazis „Hochverrat“ und die vielen
Tausenden von Todesurteilen gegen
deutsche Bürger, auch Wehrmachts
angehörige, haben fast jeden Akt des
Widerstandes, mag er von geringer
oder großer Bedeutung gewesen sein,
als „Hochverrat“ bezeichnet. Das hat
die deutschen Antifaschisten aber
nicht davon abgehalten, auch den
Versuch
zu
unternehmen,
die
deutschen Soldaten über ihren Anteil
der Schuld am Überfall auf die ande
ren Länder aufzuklären und ihnen
immer wieder vor Augen zu führen,
daß der Krieg nur durch den Sturz
Hitlers, nicht aber durch einen Sieg
der deutschen Armee beendet werden
kann.
Gerade die Tätigkeit deutscher
Antifaschisten in Frankreich, die seit

Oktober 1943 im Rahmen der Bewe
gung „Freies Deutschland“ für den
Westen (24) arbeiteten, haben an der
Seite der französischen Resistance
Millionen von Exemplaren Flugblätter
an die deutschen Soldaten herausge
geben — und sie wurden mit Hilfe
vieler französischer Patrioten ver
teilt —, die immer wieder forderten:
Schießt nicht auf Franzosen! — Wenn
Ihr von Gestapo-Aktionen erfährt,
benachrichtigt die französischen Bür
ger! — Gebt Frankreich frei! —
Hitler muß fallen, damit Deutschland
lebe! Ein Teil von ihnen, insbesondere
ehemalige Angehörige der Interna
tionalen Brigaden in Spanien, haben
an der Seite der französischen Parti
sanen im Maquis gekämpft (25).
Ähnliches kann über die Tätig
keit deutscher Antifaschisten während
des Krieges in Holland, Belgien,
Dänemark und Griechenland gesagt
werden, ganz zu schweigen von der
unablässigen Aufklärungsarbeit in der
Sowjetunion. So ergibt es sich, daß
sich die deutschen Hitler-Gegner, wenn
auch in anderen Formen und mit
anderen Argumenten, ebenso wie die
Widerstandskämpfer in den okku
pierten Ländern, für eine militärische
Niederlage der deutschen Wehrmacht
einsetzten und von den gleichen Moti
ven beseelt waren, den gemeinsamen
Feind, die Hitler-Diktatur, zur Strecke
zu bringen. Sie sahen ihre Aufgabe
nicht als einen Gegensatz zum Kampf
der sich befreienden unterdrückten
Völker an, sondern als einen — wenn
auch bescheidenen — Beitrag im
gemeinsamen internationalen Ringen,
den das Lebensinteresse auch des
deutschen Volkes forderte.
Auch für die
deutsche AntiHitler-Bewegung hat das „herrliche
Wort Befreiung“ — im Gegensatz zu
dem, was Henri Michel schreibt (26) —
volle Gültigkeit gehabt. Dies Wort war
die Triebfeder für alle konsequenten
Antifaschisten in ihrem Kampf gegen
das schwer auf dem deutschen Volk
lastende Nazijoch.
Daß sich die deutsche Wider
standsbewegung überall und zu allen
Zeiten mit der der anderen Völker
verbunden fühlte und daß anderer
seits die fortschrittlichen Menschen
in anderen Ländern diese deutsche
Opposition bereits vor dem Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges unterstützten,
läßt sich an Hand einer Fülle von
Tatsachen nachweisen. Erinnert sei
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an die großen, die ganze Welt umspannenden, Solidaritätskampagnen
zur Befreiung von Georgi Dimitroff,
Ernst Thälmann, Carl von Ossietzky,
Edgar Andre, Fiete Schulz, Carlo
Mierendorf, Pfarrer Schneider, und
Lilo Hermann aus den faschistischen
Kerkern — Namen, die in der dunklen
Nacht des Faschismus als die reinste
Verkörperung des Kampfes um die
Ziele einer neuen deutschen Demo
kratie leuchten, denen man die solcher
hervorragenden Männer wie Rudolf
Breitscheid, Wilhelm Leuschner, Ju
lius Leber, Anton Saefkow, die wäh
rend des Krieges fielen, hinzufügen
muß. (27)
Ein Studium der Dokumente des
illegalen Kampfes während des Zweiten
Weltkrieges zeigt, daß neben dem
Kampf gegen das eigene barbarische
Regime die Hilfe und Unterstützung
für die Angehörigen der überfallenen
Völker nie außer acht gelassen, ja
entscheidendes Prinzip bei der Wider
standsarbeit war. So finden wir in den
illegalen Schriften dieser Epoche in
fast jeder Nummer eine Propagierung
der englischen und sowjetischen Siege
an den Fronten, die immer mit der
Voraussage der Unvermeidlichkeit der
militärischen Niederlage des Faschis
mus verbunden war. Vor allem aber ist
es innerstes Anliegen der deutschen
Widerstandskämpfer,
mit
auslän
dischen Zwangsarbeitem und Kriegs
gefangenen in Berührung zu kommen,
ihnen zu helfen, ihnen Gelegenheit zu
geben, die ausländischen Radiosen
dungen zu hören, und mit ihnen ge
meinsam die Sabotage der Kriegspro
duktion zu organisieren. Es geht
nirgends und niemals um die Proble
matik der „deutschen Seele“, die sich
im Widerspruch zu ihrer eigenen
Regierung befindet, sondern überall
um die harte Einsicht, daß ohne den
Kampf gegen die herrschende Clique
— selbst um den Preis des eigenen
Lebens — Deutschland in die Kata
strophe stürzen muß.
Selbstverständlich hat auch der
deutsche Widerstandskämpfer seine
schweren inneren Konflikte auszu
fechten gehabt, aber sie waren denen
ähnlich, die die Widerstandskämpfer
der anderen Nationen ebenfalls be
wegten: die Sorge um die Angehöri
gen, die ständige Drohung der „Sip
penhaft“, die schwere Aufgabe, dem
Tod ständig ins Auge zu sehen. Und
wie stark diese innerlichen Konflikte

gewesen sein müssen, wie sie aber
auch bei einem großen Teil siegreich
überwunden wurden, geht aus dem
Biographienband
„Erkämpft
das
Menschenrecht!“ (28) hervor. Der
überwiegende Teil der dort gewür
digten ermordeten und hingerichteten
Antifaschisten hat vor dem Ausbruch
des Krieges lange Jahre die unmensch
lichen Leiden in den faschistischen
Zuchthäusern und Konzentrations
lagern durchgemacht, hielt es aber
nach seiner Freilassung für eine na
tionale Pflicht, sich wieder in den
Kampf einzureihen.
Wir können uns der Meinung von
R. Collenot anschließen, der am Schluß
seines Beitrages „Die deutsche Oppo
sition gegen Hitler“ feststellt: „Durch
ihre Existenz selbst hat sie dazu bei
getragen, dem zweiten Weltkonflikt
den Charakter eines revolutionären
Krieges1 zu geben, zum Kampf der
Ideologien, der die Grenzen der
Staaten überschritt. . . Trotz ihres
Zögerns, ihrer Widersprüche, ihrer
Schwächen und ihrer Niederlagen,
legt sie Zeugnis ab vom Recht wider
die Gewalt, vom menschlichen Ge
wissen wider die Unterdrückung —
und darin besteht ihre Verwandt
schaft mit dem Widerstand in den
besetzten Ländern“ (29).
Henri Michel wirft in seinen
Schlußsätzen resigniert die Frage auf,
ob die Deutschen nicht berechtigt
wären, ihre Teilnahme am Wider
stand zu übertreiben im Interesse
„des guten Gewissens der neuen
deutschen Demokratie und. . . der
französisch-deutschen Annäherung so
wie der Annäherung an das entste
hende Europa“ (30). Diese Frage kann
nur so beantwortet werden, daß durch
Übertreibungen und Verzerrungen der
historischen Wahrheit nur eine Düpie
rung der anderen Völker erreicht wird.
Um so stärker kann und muß die
Kenntnis
über
den
wirklichen
deutschen Widerstand, seinen Um
fang und seine Opfer im Kampf gegen
die faschistische Diktatur, und zwar
von der Stunde ihrer Geburt an, bis
zur Zerschlagung durch die Sowjet
union und aller Kräfte der AntiHitler-Koalition, sich zugunsten des
friedlichen
Zusammenlebens
der
europäischen Völker auswirken und
zu gegenseitigem Verständnis und
Vertrauen führen.
In der Deutschen Demokratischen
Republik sind die Ziele der Wider-
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Standsbewegung verwirklicht, die Mi
litärkaste vernichtet und die Mono
polherren, die Hitler an die Macht
brachten und von seiner Kriegspolitik
profitierten — und die heute in der
Bundesrepublik gemeinsam mit den
faschistischen Generalen neue Welt
eroberungspläne entwerfen — sind
entmachtet. Der Schwur von Buchen
wald, der gemeinsam mit den inter
nationalen Widerstandskämpfern ab
gelegt wurde, nie wieder die faschi
stische Tyrannei zuzulassen, ist er
füllt. Und das war nur möglich, weil
es eben in Deutschland wie in den
anderen europäischen Ländern, eine
Widerstandsbewegung gegen Faschis
mus und Krieg von der ersten bis zur
letzten Stunde des Dritten Reiches gab.
Luise Kraushaar
ANMERKUNGEN
1 Revue d’Histoire de la deuxiöme guerre mon
diale, Paris, Presses Universitaires de France, neuvieme annee, No 36 (herausgegeben vom offiziellen
französischen „Komitee für Geschichte des Zweiten
Weltkrieges“)
2 Ebenda, Henri Michel, La Resistance allemande dans la Resistance europeenne, S. 87—102
3 Ebenda, S. 89
4 Ebenda, S. 88
5 Ebenda, S. 94
6 Ebenda, S. 100
7 Ebenda, S. 89
8 Ebenda, S. 89
8 Ebenda, S. 95
10 Über die Veröffentlichungen in der Deut
schen Demokratischen Republik zur Geschichte der
deutschen Widerstandsbewegung
siehe „Inter
nationale Hefte der Widerstandsbewegung“, Wien,
Jahrgang 1, Nr. 1: Walter Bartel, Lehre und For
schung über den antifaschistischen Widerstands
kampf in der DDR.
11 Revue d’Histoire de la deuxiöme guerre
mondiale, Nr. 36, Michel, S. 88
12 Ebenda S. 87
13 Ebenda S. 88
14 Ebenda S. 93

15 Ebenda, R. Collenot, L’opposition allemande contre Hitler, S. 23 44
13 Ebenda S. 29—30
17 Ebenda Michel S. 89
18 Ebenda S. 90
19 Wilhelm Pieck, Georgi Dimitroff, Palmiro
Togliatti: Die Offensive des Faschismus und die
Aufgaben der Kommunisten im Kampf für die Volks
front gegen Krieg und Faschismus, Referate auf dem
VII. Kongreß der Kommunistischen Internationale
(1935), Dietz-Verlag Berlin 1957, S. 87
20 Revue d’Histoire de la deuxiöme guerre
mondiale, Nr. 36, Michel, S. 100
21 Wilhelm Pieck, Der neue Weg zum gemein
samen Kampf für den Sturz der Hitler-Diktatur,
Brüsseler Konferenz der KPD, Dietz-Verlag Berlin
1957
22 Zur Geschichte der Kommunistischen Partei
Deutschlands, Dietz-Verlag Berlin 1954 — Resolu
tion der Berner Konferenz, S. 383—400
23 Revue d’Histoire de la deuxiöme guerre mon
diale, Nr. 36, Michel, S. 89
24 Hinweis auf diese Tätigkeit ebenda, bei
R. Collenot, S. 33
26 Siehe hierzu: Zur Geschichte der deutschen
antifaschistischen Widerstandsbewegung 1933 bis
1945, Verlag des Ministeriums für nationale Vertei
digung, Berlin 1957, S. 317—322; — Die Front war
überall, Kongreßverlag Berlin 1958, S. 153—159
und Anhang; — Beiträge zur Geschichte der deut
schen Arbeiterbewegung, Heft 2, 1959, Berlin,
Edith Zorn: Proletarischer Internationalismus im
Zweiten Weltkrieg, S. 282—302
26 Revue d’Histoire de la deuxiöme guerre
mondiale, Nr. 36, Michel, S. 99
27 Zu finden bei:
Otto Winzer, Zwölf Jahre Kampf gegen Faschismus
und Krieg, Dietz-Verlag 1955
Gertrud Glondajewski/Heinz Schumann: Die Neubauer-Poser-Gruppe, Dietz-Verlag 1957
Gerhard Nitzsche: Die Saefkow-Jacob-BästleinGruppe, Dietz-Verlag, 1957
Walter Bartel: Deutschland in der Zeit der faschisti
schen Diktatur 1933—1945, Volk und Wissen
Verlag, Berlin 1956
Besprechungen dieser Veröffentlichungen finden sich
in Nr. 36 der Revue d’Histoire de la deuxiöme guerre
mondiale, S. 140—144
Außerdem siehe Ursula Puls, Die Bästlein-JacobAbshagen-Gruppe, Dietz-Verlag, Berlin 1959
28 Erkämpft das Menschenrecht! — Lebens
bilder und letzte Briefe antifaschistischer Wider
standskämpfer, Dietz-Verlag 1958
22 Revue d’Histoire de la deuxiöme guerre
mondiale, Nr. 36, Collenot, S. 44
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I. Die Konzentrationslager
Hitler-Deutschlands
Die Rolle und Bedeutung
der Konzentrationslager des Nazi-Regimes
„Der Krieg ist seinem Wesen nach ein Übel. Seine Auswirkungen
sind nicht allein auf die kriegführenden Staaten beschränkt, sondern
treffen die ganze Welt.
Die Entfesselung eines Angriffskrieges ist daher nicht bloß ein
internationales Verbrechen; es ist das schwerste internationale Ver
brechen, das sich von anderen Kriegsverbrechen nur dadurch unter
scheidet, daß es in sich alle Schrecken der anderen Verbrechen ein
schließt und anhäuft1.“
Aus dem Urteil des internationalen Militärgerichtshofes in Nürnberg

Am 1. Oktober 1946, zu einer Zeit, da die Menschen in Europa mit
einem beispiellosen Enthusiasmus darangingen, die Spuren des Krieges
zu beseitigen, sprachen die Vertreter der Völker, die die Hauptlast des
antifaschistischen Befreiungskrieges getragen haben, gemeinsam das Urteil
gegen die Hauptverantwortlichen für die Entfesselung des faschistischen
Aggressionskrieges. Neben der Vernichtung unersetzlicher materieller und
kultureller Werte fielen dem von Hitler-Deutschland entfesselten Krieg
55 Millionen Menschen zum Opfer. Allein in den Konzentrationslagern
des Nazi-Regimes wurden 11 Millionen Männer, Frauen und Kinder aus
allen europäischen Nationen zugrunde gerichtet.
Der Internationale Militärgerichtshof deckte an Hand von 3000 Origi
naldokumenten den Mechanismus auf, dessen sich der Hitler-Faschismus
zur Durchführung seiner verbrecherischen Pläne zur Eroberung der Welt
herrschaft bediente. Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher in
Nürnberg erbrachte den Beweis, daß der Faschismus in Deutschland
und später in anderen europäischen Ländern nur dadurch sein Terror
regime aufrichten und festigen konnte, weil sich die Hitler-Diktatur „auf
die unselige Dreieinigkeit des Nationalsozialismus, Militarismus und
Wirtschaftsimperialismus2“ stützte.

3
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Die Verteidigung bemühte sich vergeblich um den Nachweis, daß
das Oberkommando der faschistischen Wehrmacht und das deutsche
Monopolkapital nichts mit der Vorbereitung des faschistischen Raubkrieges
und vor allem nichts mit der Vernichtung von Milhonen Menschen in
den Konzentrationslagern des Nazi-Regimes zu tun habe. Die zahlreichen
Dokumente aus den Geheimarchiven, die von den Alliierten erbeutet
wurden und dem Gericht Vorlagen, belehrten sie eines anderen. Es wurde
bewiesen, daß die Monopole aus den Konzentrationslagern nicht nur
ihre Arbeitssklaven bezogen, sondern daß sie die moderne Technik für
die Vernichtung entwickelten und selbst am Tod ihrer Opfer verdienten.
Überlebende Häftlinge aus Auschwitz, Maidanek, aus Dachau, Buchenwald,
Ravensbrück, Bergen-Belsen, Mauthausen und anderen Konzentrations
lagern traten in den Zeugenstand und erhoben im Namen der Ermordeten
Anklage gegen die faschistischen Henker und bezogen in ihre Anklage
mit Recht die Großfabrikanten des Todes, die IG-Farben, die Rüstungs
konzerne Krupp, Heinkel, Siemens und andere ein.
Angesichts dieses erdrückenden Beweismaterials wählten die Ange
klagten eine andere Taktik: sie erklärten, daß sie „ohnmächtige Werk
zeuge Hitlers“ waren, die „auf Befehl“ handeln mußten. Der britische
Hauptankläger, Sir Hartley Shawcross, erklärte in seinem Plädoyer:
„Die Diktatur, hinter der sich diese Männer zu verschanzen versuchen,
war ihre eigene Schöpfung. Von dem Wunsche getrieben, sich selbst eine
Machtstellung zu schaffen, haben sie das System aufgebaut, von dem sie
ihre Befehle empfingen. Der Eortbestand dieses Systems hing von ihrer
dauernden Unterstützung ab. . .3“
In jenen Tagen wagte es angesichts des erdrückenden Beweismaterials
niemand offen, sich schützend vor die Kriegsverbrecher zu stellen. Das
Urteil des Internationalen Militärgerichtshofs entlarvte den verbrecheri
schen Charakter des Hitler-Faschismus und erklärte den Aggressionskrieg
zum schwersten Verbrechen gegen die friedhebende Menschheit. Seitdem
fehlt es nicht an verzweifelten Versuchen, das in Nürnberg im Namen
aller Völker gesprochene Urteil zu entkräften und auszulöschen. Es sind
nicht zuletzt jene, die das Urteil des Nürnberger Gerichtshofes angreifen,
die der Mitverantwortung und Mitschuld an den Verbrechen des HitlerFaschismus überführt worden sind4. Das Beispiel des ehemaligen Ministers
in der Deutschen Bundesrepublik, Theodor Oberländer, des Kommentators
der berüchtigten „Nürnberger Gesetze“, Staatssekretär Globke, der während
der Nazizeit eng mit Himmlers Sonderreferat für die „Endlösung der
Judenfrage“ zusammenarbeitete, vor allem aber die ungeheuerliche Tat
sache, daß der seit 1945 als KriegsVerbrecher gesuchte millionenfache
Judenmörder Eichmann sich dank der Unterstützung einflußreicher Kreise
unbehelligt in der Bundesrepublik aufhalten konnte, ist ein Ausdruck
dafür, daß die Vergangenheit keineswegs bewältigt ist.

Die Rolle und Bedeutung der Konzentrationslager bei der Unterdrückung
des deutschen Volkes und bei der Vorbereitung des Aggressionskrieges
Die nazistischen Konzentrationslager wurden zuerst in Deutschland
errichtet. Sie waren keine „zufällige Erscheinung“, sondern ein fester
Bestandteil des faschistischen Terrorregimes. Ihre Aufgabe bestand darin,
4
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die Gegner der Hitler-Diktatur zu isolieren, zu diffamieren und zu ver
nichten, eine Psychose der Angst und des Schreckens in Deutschland zu
verbreiten und den Widerstand der Volksmassen .gegen die faschistische
Unterdrückungs- und Eroberungspolitik zu brechen. Die Mission des
„Nationalsozialismus“ bestand gerade darin, den „inneren Eeind“ aus
zurotten, durch zügellosen Chauvinismus eine Kriegspsychose im deutschen
Volk zu schaffen und den aggressivsten, zum Kriege drängenden Mono
polisten die uneingeschränkte Herrschaft zu sichern.
Entsprechend diesem Programm führten die faschistischen Macht
haber vom ersten Tage an Krieg gegen das eigene Volk. Es war der HitlerBewegung trotz der Millionenbeträge, die ihr von deutschen Industriellen
für die Finanzierung ihrer Wahlpropaganda zuflossen, nicht gelungen,
sich auf parlamentarischem Wege eine Zweidrittel-Mehrheit zu verschaffen,
um die in der Verfassung der Weimarer Republik verbürgten Grundrechte
außer Kraft zu setzen. Die Hitler, Göring, Himmler ließen kurzerhand
von SA-Banden das Reichstagsgebäude in Berlin in Brand setzen und
schufen sich damit den Vorwand für die blutige Verfolgung aller HitlerGegner. Einen Tag nach dieser hinterhältigen Provokation, am 28. 2. 1933,
erließ die Hitler-Clique die „Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“,
die ihnen die „rechtliche“ Handhabe für die restlose Beseitigung der
demokratischen Rechte und Freiheiten bot.
Über Deutschland senkte sich für 12 Jahre die dunkle Nacht des
Paschismus, weil die fortschrittlichen und demokratischen Kräfte sich
nicht rechtzeitig zum gemeinsamen entschlossenen Kampf gegen die Tod
feinde des deutschen Volkes und aller anderen Völker zusammengeschlossen
hatten.
Bereits in der Nacht des Reichstagsbrandes wurden von den im Alarm
zustand befindlichen SA-Banden Tausende Antifaschisten in „Schutzhaft“
genommen. Die Faschisten führten den Hauptschlag gegen die kommunisti
schen Abgeordneten und andere führende Funktionäre der Kommunisti
schen Partei Deutschlands. Viele wurden schon bei ihrer Festnahme oder
kurz nach ihrer Einlieferung in den Gefängnissen und Folterkellern der
SA ermordet. In diesen Tagen wurde die Warnung Ernst Thälmanns,
daß die Hitler-Faschisten auch vor den sozialdemokratischen und christ
lichen Werktätigen nicht haltmachen werden, bittere Wahrheit. Im
weiteren Verlauf wurde der rücksichtslose Terror auf alle Menschen aus
gedehnt, die sich in irgendeiner Form gegen das verbrecherische HitlerRegime wandten.
Die umfangreichen Massenverhaftungen führten zur Einrichtung der
nazistischen Konzentrationslager. Zuchthäuser und Gefängnisse, Festungen,
Burgen, stillgelegte Fabriken, waren während der ersten Jahre der HitlerDiktatur die typische Form der Konzentrationslager. Neben den staatlich
geführten Lagern existierte eine große Zahl von „wilden“ Lagern, die sich
SA-Einheiten zur Unterbringung der „Schutzhaftgefangenen“ in ihrem
örtlichen Bereich geschaffen hatten, in denen die Häftlinge nicht weniger
gequält und terrorisiert wurden, wie in den staatlichen Konzentrations
lagern, die zunächst Göring unterstanden.
Der überwiegende Teil der wider Recht und Gesetz verhafteten Anti
faschisten waren Kommunisten. Von den im Jahre 1933 im KZ Börgermoor
Inhaftierten waren 70 % Kommunisten und 20 % Sozialdemokraten. In
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Dach.au waren über 50 % der Gefangenen Kommunisten und 20 % Sozial
demokraten. Das zentrale Organ der Hitler-Partei, „Völkischer Beobachter“,
schrieb triumphierend: „Den größten Stamm der Insassen der Konzen
trationslager bilden diejenigen kommunistischen und sonstigen marxisti
schen Funktionäre, die nach den gemachten Erfahrungen in Freiheit
sofort ihren Kampf gegen den Staat wieder aufnehmen würden5.“ Mit
dieser Begründung wurden die Schutzhaftgefangenen jahrelang inhaftiert
und viele der bereits in der Nacht des Reichstagsbrandes verhafteten
Kommunisten verblieben in den Konzentrationslagern und fanden dort
den Tod; nur wenige Überlebende wurden nach langjähriger Haft dank
des Sieges der in der Anti-Hitler-Koalition vereinten Völker den Händen
der faschistischen Henker entrissen.
Im Jahre 1934 wurden sämtliche Konzentrationslager der Verfügungs
gewalt der SA entzogeh, weil sich innerhalb der SA selbst eine tiefe Unzu
friedenheit gegenüber einzelnen Nazi-Führern bemerkbar machte, die
schließlich zu einer weitgehenden Ausschaltung und zur Ermordung einer
großen Anzahl SA-Führer am 30. Juni 1934 führte6. Die Konzentrationslager
in Deutschland wurden der berüchtigten SS, der Eliteformation der HitlerClique, unterstellt; der „Reichsführer SS“, Heinrich Himmler, übernahm
gleichzeitig die Leitung der „Geheimen Staatspolizei“ (Gestapo). Himmler
befahl die Ausbildung von speziellen Mannschaften für die Bewachung
der Konzentrationslager und ihre Zusammenfassung in den sogenannten
„SS-Totenkopfverbänden“, die bis auf 25000 Mann erweitert und neben
der „SS-Verfügungstruppe“ im Kriegsfälle zur „Aufrechterhaltung der
Ruhe und Ordnung“ gegen das eigene Volk eingesetzt werden sollten.
Der „wilde Terror“ der SA-Schläger wurde durch den „systematischen
Terror“ der SS abgelöst. Bereits in jenen ersten Jahren der Hitler-Herr
schaft wurden in Deutschland jene Methoden praktiziert, wie sie später
in allen von der faschistischen Aggressionsarmee überfallenen Ländern
angewandt und „bis zur höchsten Vollendung“ gesteigert worden sind.
Himmler prägte den Begriff vom „inneren Kriegsschauplatz“. Bei
einem Lehrgang der Offiziere der Nazi-Wehrmacht erklärte er: „Es ist
selbstverständlich, wenn einer eine verbotene Zone oder einen verbotenen
Weg betritt, wird geschossen. Wenn einer auf dem Arbeitsplatz, sagen
wir im Moor oder beim Straßenbau oder sonstwo, auch nur den Ansatz
macht zu fliehen, wird geschossen. Wenn einer frech und widersetzlich ist,
und das kommt hier und da vor oder wird wenigstens versucht, kommt
er entweder in Einzelhaft, in Dunkelarrest bei Wasser und Brot, oder. . .
er kann in schlimmen Fällen 25 Hiebe bekommen.. . Wir haben in jedem
Lager zwei oder drei Türme, die Tag und Nacht mit scharfgeladenen
Maschinengewehren besetzt sind, damit jeder größere Aufstands versuch —
damit muß man bei den Leuten immer einmal rechnen — sofort unter
drückt werden kann. Das ganze Lager kann von oben her von jeweils
drei Türmen bestrichen werden7.“ Hinter diesen Worten Himmlers verbarg
sich ein unvorstellbarer Terror, Lynchjustiz und organisierter Mord an
deutschen Antifaschisten. Das alles war jedoch erst das grausige Vorspiel
dessen, was Milhonen Menschen nach der Entfesselung des faschistischen
Eroberungskrieges erdulden mußten.
Den politischen Schutzhaftgefangenen folgten die aus rassischen und
religiösen Gründen verfolgten Menschen. Im Zusammenhang mit der
6
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Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und der gesteigerten
Kriegsrüstung veränderte sich das KZ-System grundlegend; die ersten
provisorischen Konzentrationslager wurden durch Lager größten Ausmaßes
ersetzt „Eine solche Einrichtung dient nicht nur im Frieden, sondern
muß den Bedürfnissen eines Krieges in erhöhtem Maße Rechnung tragen“,
schrieb der „Inspektor der Konzentrationslager“, SS-GruppenführerEicke
am 27. Oktober 1936. Mit dem Hinweis, daß für das KZ Sachsenhausen
„78 Hektar Staatsgrund“ zur Verfügung standen, forderte er für das
in Thüringen neu zu errichtende KZ Buchenwald einen Flächenraum von
mindestens 60 Hektar8. „Für den Fall eines Krieges“, erklärte Himmler
1937, „müssen wir uns klar darüber sein, daß wir eine recht erhebliche
Anzahl unsicherer Kantonisten hier hereinnehmen müssen, wenn wir uns
nicht den Nährboden für höchst unangenehme Entwicklungen im Falle
eines Krieges schaffen wollen9.“
Entsprechend den Standorten der drei „SS-Totenkopf-Regimenter“
wurden die Lager Dachau,.Sachsenhausen und Buchenwald eingerichtet,
beziehungsweise erweitert. Für den Aufbau wurden Häftlinge aus Lichtenburg, Esterwegen und anderen kleineren KZ-Lagern herangezogen. Sie
wurden nicht nur gezwungen, ausgedehnte Barackenstädte für die Unter
bringung von Zehntausenden Gefangenen zu bauen, sondern auch die
Kasernen für die SS. Bereits vor Beginn des Zweiten Weltkrieges entstand
das Frauenlager Ravensbrück, das KZ Flossenbürg und mit dem gewalt
samen Anschluß Österreichs das KZ Mauthausen. Auch diese Lager waren
von Anfang an für den Kriegsfall vorgesehen und geplant.
Die SS nutzte die Konzentrationslager in zunehmendem Maße als
ökonomische Basis für die Einrichtung SS-eigener Betriebe aus. Den
Lagern wurden umfangreiche Werke angeschlossen, in denen die Häftlinge
als billige Arbeitskräfte bei völlig unzureichender Ernährung und unter
ständigen Mißhandlungen der SS zur Sklavenarbeit gepreßt wurden10.
So entwickelten sich die Konzentrationslager mehr und mehr zu „einer
unentbehrlichen und segensreichen Einrichtung“ für die faschistischen
Machthaber.

Die Konzentrationslager — ein Instrument zur rücksichtslosen Unter
drückung anderer Völker
„Kein Menschenrecht bleibt übrig,
wo Sterben die erste Bürgerpflicht ist.“
Heinrich Mann
Die Unterdrückung der friedliebenden und demokratischen Kräfte
und die Existenz der Konzentrationslager in Deutschland hatten der
ganzen Welt die drohende Gefahr eines Angriffskrieges durch die faschisti
schen Aggressoren signalisiert. In vielen Ländern bildeten sich Solidaritäts
komitees für die Verteidigung der vom Hitler-Regime verfolgten deutschen
Antifaschisten.
Prof. Albert Einstein, Heinrich und Thomas Mann, Bertolt Brecht,
Henri Barbusse, Romain Rolland, Maxim Gorki, Martin Andersen-Nexö,
der amerikanische Sänger Paul Robeson, der britische Kronanwalt D. Pritt
und viele andere Juristen, Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler und
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Ärzte von Weltruf vereinten damals ihre Stimme mit den machtvollen
Stimmen der Arbeiter in allen Ländern für die Verteidigung der in Deutsch
land eingekerkerten Antifaschisten.
Die deutschen Antifaschisten werden sich immer voll tiefer Dankbar
keit dieser brüderlichen Solidaritätsbewegung erinnern, die selbst die
Mauern der Zuchthäuser und Konzentrationslager durchdrang und ihnen
Kraft und Stärke in dem ungleichen Kampf gegen die Todfeinde ihres
Volkes gab. Sie erinnern sich jedoch auch daran, daß einflußreichste Kreise
in Europa und in den Vereinigten Staaten trotz aller eindringlichen Warnun
gen der Hitler-Regierung ihre Sympathie entgegenbrachten und deren
Aggressionsgelüste offen unterstützten.
Die Konzentrationslager des Nazi-Regimes waren vor und während
des Zweiten Weltkrieges ein getreues Spiegelbild der faschistischen Unterdrückungs- und Eroberungspolitik. Bereits am Tage des verbrecherischen
Überfalls auf Polen wurde in Deutschland erneut eine große Anzahl
deutscher Antifaschisten verhaftet. In einem Geheimbericht der Gestapo
heißt es darüber: „Bei Beginn der Kriegshandlungen in Polen wurden
im September 1939 im Rahmen der Sicherungsvorkehrungen schlagartig
alle kommunistischen Elemente, soweit auf Grund ihrer besonderen Schu
lung und Haltung eine aktive staatsfeindliche Betätigung befürchtet
werden mußte, in Schutzhaft genommen11.“ Mit den ersten Massentranspor
ten verhafteter Patrioten aus Polen und der Tschechoslowakei wurden auch
deutsche Antifaschisten in die Konzentrationslager eingeliefert. In einer
„Anordnung des RSHA“ (Reichssicherheitshauptamt) vom 26. 10. 1939,
die dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg als Dokument
1531-PS (Beweisstück USA-248) vorlag, wurde unter anderem befohlen:
„In keinem Palle darf, auch wenn der Reichsführer SS und Chef der Deut
schen Polizei beziehungsweise der Chef der Sicherheitspolizei und des SD
die Dauer der Einweisung bestimmt hat, diese Zeitdauer erwähnt werden.
Nach außen ist die Dauer der Einweisung in ein Konzentrationslager
stets mit ,bis auf weiteres' anzugeben. Hingegen bestehen keine Bedenken,
wenn in schweren Fällen durch die Auslösung einer geschickt einsetzenden
Flüsterpropaganda die abschreckende Wirkung erhöht wird etwa in dem
Sinne, man habe gehört, daß der Eingewiesene im Hinblick auf die Schwere
des Falles vor Ablauf von 2 bis 3 Jahren nicht entlassen wird12.“
Der faschistischen Kriegsmaschine, die fast ganz Europa unter ihre
Gewalt zwang, folgten die Spezialisten für die Vernichtung, die Giftexperten und Liquidierungskommandos. In den von Hitler-Deutschland
überfallenen Ländern wurden gleichfalls Konzentrationslager errichtet,
die zum Inbegriff des Grauens werden sollten. Polen wurde in ein Land
der Galgen und Konzentrationslager verwandelt. Äuf einer Beratung aller
Kommandanten der Konzentrationslager am 13. 3. 1940 erläuterte Himmler
die Bedeutung dieser Lager im Rahmen der faschistischen Okkupations
politik, die darin bestand, „alle Polen zu vernichten13“. In einer späteren
Denkschrift des „Ministerium für die besetzten Ostgebiete“ vom 19. 8. 1942
heißt es: „Die Slawen sollen für uns arbeiten. Soweit wir sie nicht brauchen,
mögen sie sterben14.“ Diese und viele andere Dokumente widerspiegeln
den schrankenlosen Drang des faschistischen deutschen Imperialismus
nach rücksichtsloser Unterdrückung, nach Ausplünderung und Ausrottung
anderer Völker.
8
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Die Konzentrationslager des Nazi-Regimes wurden zu solchen Stätten
der systematischen MassenVernichtung.
Der grenzenlose Haß der faschistischen Barbaren richtete sich vor
allem gegen die Völker der Sowjetunion, die der faschistischen Aggressions
armee vom ersten Tage an einen entschlossenen Widerstand entgegen
setzten und in kurzer Zeit die Legende von der Unbesiegbarkeit der fa
schistischen Kriegsmaschine zerstörten. Unmittelbar nach dem Überfall
auf die UdSSR befahlen die Faschisten die Ermordung aller Kommissare
und politischen Mitarbeiter der Roten Armee. Am 17. 7. 1941 gab das
„Reichssicherheits-Hauptamt“ einheitliche Richtlinien für die Durch
führung des „Kommissar-Befehls15“ heraus und im Spätsommer 1941
begann bereits die Aussonderung der Offiziere, Kommissare, Komsomolzen
und Kommunisten, die zur Liquidierung in die verschiedensten Konzen
trationslager überführt wurden. Nach unvollständigen Unterlagen wurden
allein im KZ Sachsenhausen 18000 Rotarmisten, in Buchenwald 7200,
in Mauthausen 3135, in Auschwitz 8320 Soldaten und Offiziere der Roten
Armee innerhalb weniger Wochen ermordet.
Neben den Kriegsgefangenen, die zur Exekution bestimmt waren,
kamen große Transporte als Arbeitssklaven in die Konzentrationslager.
Entgegen allen völkerrechtlichen Bestimmungen wurden innerhalb der
KZ-Lager „Kriegsgefangenen-Arbeitslager“ gebildet. Die Konzentrations
lager wurden von den Faschisten als eine furchtbare Waffe ihrer Welt
eroberungspläne, ihrer Unterdrückungs- und Ausrottungspolitik ange
wandt. Ihre barbarischen Terrormethoden, Standgerichte und KZ-Lager
vermochten jedoch den Widerstand der Volksmassen nicht zu ersticken,
die um das Recht auf Leben und um den Bestand ihrer Nation kämpften.
Die faschistischen Okkupanten ersannen neue teuflische Methoden, um
den wachsenden Widerstand um jeden Preis zu brechen.
Am 7. 12. 1941 wurde allen Dienststellen der SS und der faschisti
schen Wehrmacht als „Geheime Kommandosache“ der „Nacht- und NebelErlaß“ bekanntgegeben. In den Ausführungsbestimmungen zu diesem
Erlaß, der die Unterschrift des Nazifeldmarschalls Keitel trug, heißt es
unter anderem: „Es ist der lange erwogene Wille des Führers, daß in den
besetzten Gebieten bei Angriffen gegen das Reich oder die Besatzungs
macht den Tätern mit anderen Maßnahmen begegnet werden soll, als
bisher. Der Führer ist der Ansicht: Bei solchen Taten werden Freiheits
strafen, auch lebenslange Zuchthausstrafen, als Zeichen von Schwäche
gewertet. Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung ist nur durch
Todesstrafen oder durch Maßnahmen zu erreichen, die die Angehörigen
und die Bevölkerung über das Schicksal des Täters im ungewissen halten.
Diesem Zweck dient die Überführung nach Deutschland16.“
Die „Nacht- und Nebel-Gefangenen“ („NN-Gefangenen“), soweit sie
nicht sofort ermordet, sondern in die Konzentrationslager nach Deutschland
verschleppt wurden, durften weder Briefe erhalten noch eine Nachricht
an ihre Angehörigen geben und waren besonderen Repressalien durch
die SS ausgesetzt.
Die Zahl der in den KZ-Lagern eingelieferten Patrioten aus den
besetzten Ländern stieg unaufhörlich an; Allein in den Jahren 1940—1942
wurden neun große Lager neu eingerichtet17. Im unmittelbaren Zusammen
hang mit den Niederlagen der Hitler-Wehrmacht an der Ostfront traten
9
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neben der politischen Bedeutung die ökonomischen Interessen mehr und
mehr in den Vordergrund. „Der Krieg hat eine sichtbare Strukturver
änderung der Konzentrationslager gebracht und ihre Aufgaben hinsichtlich
des Häftlingseinsatzes grundlegend geändert“, schrieb SS-Obergruppen
führer Pohl, „Chef des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes“ am
30. 4. 1942 an Himmler: „Das Schwergewicht hat sich nach der wirt
schaftlichen Seite hin verlagert. Die Mobilisierung aller Häftlingsarbeits
kräfte, zunächst für Kriegsaufgaben (Rüstungssteigerung) und später für
Friedensaufgaben, schiebt sich immer mehr in den Vordergrund. . . Aus
dieser Erkenntnis ergeben sich notwendige Maßnahmen, welche ein all
mähliches Überführen der Konzentrationslager aus ihrer früheren ein
seitigen politischen Form in eine den wirtschaftlichen Aufgaben ent
sprechende Organisation erfordern18.“ Die Gefangenen wurden bis zur
restlosen physischen Vernichtung eingesetzt. Ihre Arbeitskraft wurde für
die Kriegsproduktion und für die Herstellung von „Geheimwaffen“ aus
genutzt, und selbst aus den ausgemergelten Knochen der toten Arbeits
sklaven wurden Fette und Dünger „gewonnen“. In den besetzten Gebieten
wurden in zunehmendem Maße Menschen willkürlich zusammengetrieben,
um Arbeitssklaven zu erhalten. In einem Geheimbefehl an alle „Befehls
haber, Inspektoren und Kommandeure der Sicherheitspolizei und des
SD“ vom 17. 12. 1942 wurde befohlen, „bis Ende Januar 1943 mindestens
35000 arbeitsfähige Häftlinge in die Konzentrationslager19“ zu überweisen.
Es ist im Rahmen dieses Aufsatzes über die Rolle und Bedeutung
der Konzentrationslager nicht möglich, das Martyrium der Juden aus
führlich zu behandeln. Die Vernichtung der jüdischen Menschen in den
Konzentrationslagern wurde besonders nach dem Überfall auf die UdSSR
systematisch gesteigert. In einer Besprechung am 20. 1. 1942 wurde zur
„Endlösung der Judenfrage“ beschlossen, alle Juden (es wurde mit 11 Millio
nen gerechnet) zum „Arbeitseinsatz“ nach dem Osten zu transportieren.
Die arbeitsfähigen Juden sollten zum Straßenbau und anderen schweren
Arbeiten verwendet werden, wobei „ein Großteil durch natürliche Ver
minderung ausfallen“ .würde. Der Restbestand sollte „entsprechend be
behandelt“, das heißt vernichtet werden. Dementsprechend wandte sich
das „Ostministerium“ am 18. 12. 1941 ultimativ an den „Reichskommissar
für das Ostland“: „In der Judenfrage dürfte inzwischen durch mündliche
Besprechungen Klarheit geschaffen sein. Wirtschaftliche Belange, sollen
bei der Regelung des Problems grundsätzlich unberücksichtigt bleiben20.“
So „entstand eine vollkommen neue Industrie — Hauptzentren Auschwitz,
Treblinka, Sobibor — und hier funktionierte das komplizierte Räderwerk
mit einer Präzision, wie man sie von der deutschen Organisationsfähigkeit
nicht anders erwarten konnte21“ schrieben Poljakov-Wulf in ihrer um
fassenden Dokumentation über die Ausrottung der Juden.
Mit sadistischer Gründlichkeit wurden den Vernichtungslagern exakte
Berechnungen über die „Leistungsfähigkeit“ zugrunde gelegt. In 6 Jahren
wurden über ein Drittel aller Juden der Welt vernichtet. In Europa lebten 1939
noch 9,5 Millionen jüdische Menschen; 1945 waren es nur noch 3,5 Millionen22.
Ein ganzer Organisationsapparat der SS diente nur dazu, höchst
mögliche Profite aus der Vernichtung von Millionen Menschen zu gewinnen.
Unter der Bezeichnung „Aktion Reinhard“ wurde unter Leitung des
SS-Gruppenführers Globocnik eine besondere Organisation geschaffen, die
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sich mit der Erfassung der bei der Vernichtung anfallenden Werte befaßte.
Der Umfang der bei der „Umsiedlung“ der Juden gewonnenen finanziellen
Mittel geht aus einem „Vorläufigen Abschlußbericht der Kasse ,Aktion
Reinhard1“ vom 15. 12. 1943 hervor. In der Zeit vom 1. 4. 1942 bis 15. 12.
1943 wurden 178745960,59 DM in deutscher und ausländischer Währung,
Juwelen, Schmuck sowie weiteren Wertsachen in Höhe von 180000000 DM
ergaunert23. Allein das in Auschwitz von Ermordeten geraubte Zahngold
wurde auf 6000 kg geschätzt24.
Es fehlen die Worte, um das Ausmaß der furchtbaren Verbrechen
zu schildern, das Leid und die Tränen zu ermessen, die sich allein hinter
diesen nüchternen Zahlen verbergen. Nutznießer dieser Sklavenhaltung
und Menschenvernichtung war jedoch nicht nur die SS; durch Verhandlun
gen und abgeschlossene Verträge sicherten sich die deutschen Rüstungs
industriellen ihren Anteil an der Beute. Die Konzerne entsandten ihre
Beauftragten in die Konzentrationslager, um an Ort und Stelle Arbeits
kräfte auszusuchen. Für den Facharbeiter zahlten sie in der Regel 6 DM
pro Tag, für einen Hilfsarbeiter 4 DM. Der unersättliche Rachen der fa
schistischen Kriegsmaschine verschlang Zehntausende und Aberzehn
tausende junge, kräftige Menschen, um sie als Wracks zur Vergasung
an die KZ-Lager zurückzugeben. Der Lagerkommandant von Auschwitz,
Höß, sagte später aus, daß monatlich ein Fünftel der bis zur restlosen
Erschöpfung ausgebeuteten Gefangenen „zur Vernichtung von den Be
trieben an die Lager zurückgeschickt wurden25“.
Die IG-Farben errichteten neben Auschwitz einen ganzen Industrie
komplex. Der Hauptabteilungsleiter im „SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt“, Karl Sommer, sagte vor Gericht aus„ daß er von dem Leiter der
„Amtsgruppe D“, Maurer, die Anweisung erhalten hatte, erst dann andere
Betriebe mit Häftlingen zu versorgen, wenn der Bedarf der IG-Farben
ausreichend gedeckt sei26. Dr. Otto Ambros, einer der IG-Farben-Direktoren
schrieb am 12. 4. 1941 an die Direktion seines Konzerns: „Anläßlich
eines Abendessens, das uns die Leitung des Konzentrationslagers (Auschwitz
d. V.) gab, haben wir weiterhin alle Maßnahmen festgelegt, welche die
Einschaltung des wirklich hervorragenden Betriebes des KZ-Lagers zu
gunsten der Buna-Werke betreffen27.“ 'Die Gewinn-Entwicklung der IGFarben legte dafür ein Zeugnis ab:
1932
1937
1939
1943

—
—
—
—

48
231
363
822

Millionen
Milhonen
Milhonen
Millionen

Reichsmark
Reichsmark
Reichsmark
Reichsmark

Gewinn
Gewinn
Gewinn
Gewinn28

So wie die IG-Farben, waren auch andere deutsche Konzerne an
der Ausbeutung und an der Vernichtung der Häftlinge beteiligt. Darunter
Krupp, der Hermann-Göring-Konzem, die Auerwerke AG, RheinmetallBorsig, Hugo Schneider AG, Siemens-Schuckert, die BMW-Werke, Bradag,
Volkswagen-Werke, Alpine-Montan-Union, Heinkel-Werke, der SolvaiKonzern, Zehwolle AG, Weser-Flugzeug-Bau, Mitteldeutsche Stahlwerke,
Auto-Union, Junkers-Werke u. a.'Insgesamt wurden etwa eine halbe Milhon
KZ-Häftlinge gleichzeitig an die Privatindustrie vermietet. Das KZ Dachau
gewann auf diese Weise eine monatliche Einnahme von 2 Millionen Reichs
mark; Buchenwald bis zu 8 Milhonen. Aus einer Aussage des Mitarbeiters
11

235

beim „SS-Wirtschaftsverwaltungs-Hauptamt“, Karl Sommer, geht her
vor, daß für die „Vermietung von Häftlingen“ monatlich etwa 50 Millionen
Reichsmark durch die SS eingenommen wurden29.
Die Hitler-Clique schuf die Konzentrationslager zur Unterdrückung
des eigenen Volkes und zur Unterjochung anderer Völker. Die faschistischen
Machthaber befahlen die Einlieferung von Millionen unschuldiger Menschen
und ihre Vernichtung. Sie preßten die Häftlinge zur Zwangsarbeit und
ließen an gesunden Häftlingen medizinische Experimente vornehmen.
Es gibt kein noch so ungeheures Verbrechen, das die Hitler-Easchisten
nicht begangen haben und keine Sühne, die ihre millionenfache Schuld
jemals tilgen könnte. Die Konzentrationslager des Nazi-Regimes waren der
Ausdruck des staatlich organisierten Verbrechens selbst. Sie waren der
krasseste Ausdruck für die vom amerikanischen Ankläger im Nürnberger
Prozeß treffend charakterisierten „unseligen Dreieinigkeit des National
soziahsmus, Militarismus und Wirtschaftsimperialismus“30, der Ausdruck
eines Systems der Barbarei, der Fäulnis und des Untergangs.
Die Konzentrationslager des Nazi-Regimes waren jedoch nicht nur
eine Stätte des Grauens und der Vernichtung; sie wurden auch zum Symbol
des heldenhaften Kampfes der Patrioten aus'allen europäischen Ländern
gegen ihren gemeinsamen .Feind. Überall dort, wo bewußte und aufrechte
Patrioten waren, wuchs auch der Wille der Gefangenen zum Widerstand.
Die Hitler-Clique fürchtete diesen Widerstand. Sie versuchte unter
den Gefangen keine Geschlossenheit aufkommen zu lassen. Die politischen
Gefangenen wurden durch kriminelle Häftlinge terrorisiert und bespitzelt;
die SS versuchte die Angehörigen der verschiedenen Nationen gegeneinander
auszuspielen und durch öffentliche Hinrichtungen den Widerstandswillen
zu lähmen.
In einem Rundschreiben der „SS-Wirtschaftszentrale“ an die Lager
kommandanten wurden diese aufgefordert, „die Häftlinge in den Lagern
durch geeignete Mithäftlinge (Spitzel) überwachen zu lassen, um nicht
eines Tages von größeren unliebsamen Ereignissen überrascht zu werden“31.
Für die Lage der Gefangenen war ausschlaggebend, inwieweit es
gelang, die „Häftlings-Selbstverwaltung“ mit zuverlässigen Antifaschisten
zu besetzen und den Einfluß der kriminellen Gefangenen weitgehend aus
zuschalten. Es war ein ständiger, unterirdisch geführter Kampf, der Mut,
Kühnheit und höchste Einsatzbereitschaft erforderte. Viele der namenlosen
Kämpfer gaben ihr Leben, um das Leben ihrer Kameraden zu erhalten,
und ihr Sterben war noch ein Aufruf für die Weiterführung des gerechten
Kampfes für die Befreiung vom Hitler-Faschismus.
Inmitten des Grauens und der Vernichtung entstand die verschworene
Gemeinschaft von „Menschen, die an Gott glaubten und die nicht an
Gott glaubten.“ Katholiken, Juden, Demokraten, Sozialisten und Kommu
nisten, Menschen der verschiedensten politischen und religiösen Auf
fassungen vereinten sich zu einer internationalen Kampfgemeinschaft,
die sich gegen den Terror der SS behauptete und bewährte. Es war natürlich,
daß die im illegalen Kampf und in der Konspiration erfahrenen Anti
faschisten den Kern des Widerstandes in den Konzentrationslagern des
Nazi-Regimes bildeten, jene Unbeugsamen, denen der tiefgläubige Dichter
Ernst Wiechert in seinen Erinnerungen an das KZ Buchenwald ein unver
gängliches Denkmal setzte: „In einer Welt der Rätsel und des Grauens
12
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war er der Große Kamerad. . der Riese aus dem Berge, der herbeikam,
wenn die Not bis über die Augen stieg, ein Kommunist, Hochverräter
und ,Untermensch',, treu, unerschütterlich, selbstlos und adlig und in
seiner geringsten Gebärde, in seinem zerrissenen Kleid mehr wert und
würdig als die Gesamtheit derer, die ihn hinter dem Stacheldraht be
wachten32.“
Den deutschen Antifaschisten fiel eine besondere Verantwortung zu.
Zu einem großen Teil waren sie bereits lange Jahre vor Kriegsbeginn ver
haftet und nach der Verbüßung von Gefängnis- oder Zuchthausstrafen
wegen ihres aktiven Kampfes gegen die Hitler-Diktatur in die Konzentrations
lager verschleppt worden. Sie waren daher weitgehend mit den Lager
verhältnissen vertraut und kannten die Methoden der SS. Die Aufgabe
der deutschen Antifaschisten — die ersten Gefangenen des Nazi-Regimes —
war nicht leicht; sie mußten zunächst das Vertrauen ihrer ausländischen
Kameraden erringen und diese mit der Gewißheit erfüllen, daß das deutsche
Volk nicht mit der verbrecherischen Hitler-Clique identisch ist. Erst auf
dieser Grundlage war eine enge und dauerhafte Zusammenarbeit deutscher
und ausländischer Patrioten möglich. Die deutschen Antifaschisten ver
gaßen dabei nicht, daß die oftmals vorhandenen Vorurteile eine zwangs
läufige Polge der in den besetzten Ländern begangenen grausamen Ver
brechen war. Der ehemalige KZ-Gefangene A. Lebedew schrieb: „Deutsch
land und Nazismus — diese Begriffe identifizierten wir oft. Aber wir hatten
verschiedene Deutschland gesehen: die Henker mit dem schweren Blick
ihrer trüben Augen und Gedanken neuzeitlicher Barbaren und den kleinen
hellen Punkt in der nächtlichen Finsternis. . . : Eine Generation von
Helden, die ihr Leben der Zukunft opferten.. . Diese Menschen sind die
Hoffnung und die Zukunft des deutschen Volkes33.“
Die Berichte überlebender Häftlinge sowie eine umfangreiche Literatur
über die Konzentrationslager legen in verschiedenen Sprachen davon
Zeugnis ab, daß die Antifaschisten in den Konzentrationslagern unter ver
änderten Bedingungen den gleichen kompromißlosen und opfervollen Kampf
für die Freiheit und Unabhängigkeit ihres Vaterlandes fortsetzten, den
sie bereits zuvor in den Widerstandsgruppen und in den Partisanenver
bänden geführt hatten., Der Widerstandskampf in den Konzentrations
lagern war ein Teil des antifaschistischen Befreiungskampfes, der durch
den Sieg der freiheitsliebenden Völker gekrönt wurde.
Die Konzentrationslager des Nazi-Regimes erlangten auch dadurch
eine große Bedeutung, daß die antifaschistischen Kämpfer gestählt und
neue Kämpfer für die gemeinsame Sache gewonnen und im Bereich der
faschistischen Maschinengewehre auf ihre zukünftigen Aufgaben nach der
Rückkehr in die Heimat vorbereitet wurden.
Die Niederlage des deutschen Faschismus war gesetzmäßig bedingt,
weil er einen ungerechten Krieg führte, weil er die menschheitsfeindlichsten
Ziele verfolgte, weil er ganze Völker mit Versklavung und Ausrottung
bedrohte und dem eigenen Volk unermeßliche Leiden brachte. Die euro
päischen Länder wurden dank des gemeinsamen Kampfes der freiheits
liebenden Völker vom Joch des Hitler-Faschismus befreit.
Heinz Schumann, Heinz Kühnrieh
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Anmerkungen zum Artikel: Die Rolle und Bedeutung der Konzentrations
lager des Nazi-Regimes
1 Vgl.: Der Nürnberger Prozeß. Aus den Protokollen, Dokumenten und Ma
terialien gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärge
richtshof. Herausgegeben von Prof. P. A. Steiniger, Bd. I, Berlin 1958, S. 137.
2 Vgl.: Flick-Prozeß, Deutsches Protokoll, S. 37.
3 Vgl.: Der Nürnberger Prozeß, a. a. O., Bd. I, S. 115.
4 Vgl.: Alfred Rosenberg: Letzte Aufzeichnungen, Göttingen, 1956; Joachim
Ribbentrop: Zwischen London und Moskau, Leoni am Starnberger See, 1954;
Dr. Julius Lippert: Lächle. . . und verbirg die Tränen (Erlebnisse und Bemer
kungen eines deutschen Kriegsverbrechers), Leoni am Starnberger See, 1955;
Dr. Hjalmar Schacht: Abrechnung mit Hitler, Berlin, Frankfurt/Main, Mün
chen 1949; Ilse Hess: England-Nürnberg-Spandau (Gefangener des Friedens),
Leoni am Starnberger See, 1954; Panzermeyer: Grenadiere der Waffen-SS,
Stuttgart, o. J.; Paul Hausser: Waffen-SS im Einsatz, Göttingen, o. J.; Adolf
Heusinger: Schicksalsstunden der deutschen Armee, 1923—1945, Tübingen,
Stuttgart, 1950; Hans Grimm: Warum — woher — aber wohin ? Vor, unter und
nach der geschichtlichen Erscheinung Hitlers, Lippoldsberg 1954 u. a.
6 Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen
Militärgerichtshof in Nürnberg, 14. November 1945 bis 11. Oktober 1946, 42bändige Ausgabe (im weiteren als IMT bezeichnet), Bd. XXIX, Dokument 1956-PS,
Beweisstück Gestapo 26.
6 Das Massaker vom 30. Juni 1934, dem etwa 1000 Personen zum Opfer
fielen, war der Ausdruck der krisenhaften Entwicklung des Nazi-Regimes und
hatte das Ziel, die Hitler-Diktatur zu festigen.
7 Vgl.: IMT, Bd. XXIX, S. 189 ff.
8 Buchenwald. Mahnung und Verpflichtung, Kongreß-Verlag, Berlin 1960,
S. 33 f.
9 Vgl.: IMT, Bd. XXIX, S. 189 ff.
10 Zu den SS-eigenen Betrieben gehörten u.a.: Ostindustrie, GmbH;
Deutsche Erd- und Steinwerke, G.m.b.H.; Klinker-Zement, G.m.b.H.; Ost
deutsche Baustoffwerke, G.m.b.H.; Deutsche Ausrüstungswerke, G.m.b.H.;
Gemeinnützige Wohnungsbau- und Heimstätten G.m.b.H.; Prozellan-Manufaktur Allach-München, G.m.b.H.; Nordland-Verlag, G.m.b.H.
11 Archiv des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Akte
41/3/a.
12 IMT, Bd. XXVII, S. 325 f.
13 IMT, Bd. XXXIX, S. 554 f., Dokument 552-USSR.
14 IMT, Bd. V, S. 376, Dokument R 36.
15 Sehn, Dr. Jan: Konzentrationslager Oswiecim-Brzezinska (AuschwitzBirkenau). Warszawa 1957, S. 115.
18 Buchenwald, a. a. O., S. 28.
17 Es handelt sich um die Lager Auschwitz, Neuengamme, Gusen, Natzweiler, Groß-Rosen, Lublin, Niederhagen, Stutthof, Arbeitsdorf.
18 IMT, Bd. III, S. 515 f.
19 Buchenwald, a. a. O., S. 243.
20 IMT, Bd. XXXII, S. 437, Dokument 3666-PS; Vgl. auchPoljakov, LeonWulf, Josef: Das Dritte Reich und die Juden. Arani-Verlag, Berlin-Grunewald,
1955, S. 119 ff.
21 Poljakov, Leon-Wulf, Josef a. a. O., S. 4.
22 Ebenda, S. 225 ff.
In den einzelnen Vernichtungslagern wurden ermordet:
Auschwitz
Sobibor
Belac
Treblinka
Maidanek

— 4500000
— 250000
— 600000
— 3000000
— 1380000

14

238

23 IMT, Bd. XXXIV, S. 72 ff., Dokument 4024-PS.
24 Kraus, Ota-Kulka, Erich: Die Todesfabrik. Kongreß-Verlag, Berlin
1957, S. 125.
26 Vgl. Maurer-Prozeß, Aussage Höß.
28 Vgl. Maurer-Prozeß, Aussage Sommer.
27 Poljakov, Leon—Wulf, Josef: a. a. O., S. 36.
28 Vgl.: Buchenwald, Aus Vergangenheit und Gegenwart des Ettersberges
bei Weimar. Reichenbach 1956.
29 Buchenwald-Archiv beim Deutschen Institut für Zeitgeschichte Berlin,
Material Warschau.
80 Vgl. Flick-Prozeß, Deutsches Protokoll, S. 37.
21 Buchenwaldarchiv, Material Warschau.
82 Emst Wiechert: Der Totenwald. Berlin 1947, S. 93.
88 Lebedew, A.: Soldaten des kleinen Krieges. Moskau 1957, S. 39 (russ.).

Die nationalsozialistischen
Konzentrationslager
als soziale und ökonomische Erscheinung
Die gesamte Politik des deutschen Faschismus gegenüber den anderen
Völkern und auch gegenüber den unterdrückten Klassen und Teilen des
deutschen Volkes läßt sich auf den kurzen Nenner bringen: Verxiichtung
oder Versklavung. Es läßt sich in dieser Hinsicht eine vollkommene Über
einstimmung der Taten der Nationalsozialisten mit ihren noch vor der
sogenannten „Machtübernahme“- genau formulierten Plänen beweisen1,
so daß ihre weiteren, in der Zeit der größten Machtausdehnung des national
sozialistischen Reiches in Europa abgefaßten Pläne2 nicht ernst genug
genommen werden können.
Die antifaschistische Widerstandsbewegung kann somit vor allen
Dingen als eine Bewegung der Selbsterhaltung der Völker aufgefaßt werden.
Die wissenschaftliche Erforschung der nationalsozialistischen Politik,
die mit der wachsenden Flut der neofaschistischen Literatur eine immer
dringendere Notwendigkeit ist und sich nicht auf bloße Dokumentation der
nationalsozialistischen Verbrechen beschränken darf, erfordert aber, die
von den Nationalsozialisten verfolgten Ziele und die dabei angewandten
Mittel genau zu untersuchen, um ein klares Gesamtbild der nationalsozia
listischen Politik gewinnen zu können.
Einer der häufigsten Fehler, durch die der neofaschistischen Propa
ganda geschickt angelegte Fälschungen der geschichtlichen Tatsachen
ermöglicht werden, ist die Verwechslung der nationalsozialistischen Kon
zentrationslager mit den nationalsozialistischen Vernichtungslagern oder
besser Vernichtungszentren.
Es handelt sich dabei um zwei verschiedene Systeme von Einrichtungen,
die im Rahmen der NS-Gesamtpolitik verschiedenen Zwecken dienten.
Die Gleichstellung wird dadurch verursacht, daß in zwei bekanntesten
Fällen — Oswiecim (Auschwitz) und Majdanek bei Lublin — .große Ver
nichtungszentren mit großen Konzentrationslagern aus technischen und
Zweckmäßigkeitsgründen gekoppelt wurden, so daß sie ohne genauere
Untersuchung in beiden Fällen als eine Einrichtung erscheinen.
Es gab aber eine Reihe von Vernichtungszentren, die nicht in das
System der Konzentrationslager einbezogen waren — so Belzec, Treblinka,
Sobibör, Chelmno am Ner (sämtlich in Polen) — und andererseits die lange
Reihe der Konzentrationslager, bei denen es keine Massenvernichtungs16
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Zentren gab: so die berüchtigten Lager von Buchenwald, Dachau, Elossenbürg, Mauthausen, Groß-Rosen, Ravensbrück u. a. m.
Eine weitere Ursache der Gleichstellung bleibt, daß in den letztgenann
ten Lagern auch eine Unzahl von Menschenleben vernichtet wurde — es han
delt sich aber, wenn man so sagen darf, um zwei verschiedene Verbrechen.
Die Vernichtungszentren hatten zum alleinigen Zweck die dorthin
gebrachten Menschen in kürzester Zeit umzubringen, ihre Leichen zu ver
brennen (und zum Teil auch zu verwerten!), ihr Hab und Gut zu erfassen
und weiterer Verwendung zuzuführen. Diese Unglücklichen wurden meistens
direkt vom Verladebahnhof in die Gaskammern gebracht. Deshalb kann
man eigentlich von keinem Vernichtungslager sprechen, wenn es auch ge
schah, daß die Opfer aus technischen Gründen eine kurze Zeit auf den Tod
warten mußten.
Die Vernichtungszentren bildeten kein einheitliches Organisations
system. Sie waren nur eines in der langen Reihe verschiedener Mittel, die
alle dem Zweck dienten, die dem Tode geweihten Völker in kürzester Zeit
zu vernichten. Obwohl sie also äußerlich gewisse Ähnlichkeiten mit Kon
zentrationslagern, Zwangsarbeitslagern u. dgl. aufwiesen, gehörten sie sach
lich zu derselben Kategorie von Erscheinungen wie die sogenannten Ein
satzgruppen, die in den besetzten sowjetischen Gebieten die örtliche jüdische
Bevölkerung sowie andere Bevölkerungsgruppen an Ort und Stelle ermor
deten; wie besondere „Aktionen“, in denen ebenfalls die jüdische Bevölke
rung ganzer Ortschaften hingemordet wurde — u. a. m.
Es bestand auch keine organisationsmäßige Verbindung zwischen allen
Vernichtungszentren. Die zwei größten waren, wie schon erwähnt, mit den
Konzentrationslagern in Oswiecim (Auschwitz) und Majdanek bei Lublin
organisatorisch gekoppelt; andere bestanden jedes für sich, unmittelbar
den höheren SS-Stellen unterstellt. (Hoffentlich wird während des bevor
stehenden Prozesses von Adolf Eichmann vieles geklärt.) Eine organisa
torische Verbindung zwischen den Vernichtungszentren war einfach nicht
nötig, da der Weg eines Menschen in eines dieser Zentren sein letzter Weg
war — wogegen zwischen verschiedenen Konzentrationslagern ein reger
Verkehr bestand. Häftlinge wurden oft — massenweise, oder auch nur ein
zeln — von einem Konzentrationslager ins andere „überstellt“ (wie der
dafür gebrauchte Ausdruck lautete), wobei zwischen einer „Überstellung“
von einem Konzentrationslager ins andere und einem „Neuzugang“ vom
Gefängnis, von einer anderen Art von Lager (z. B. von einem Zwangs
arbeitslager) u. a. peinlich unterschieden wurde.
Hier Massenvernichtung von Menschen, dort Einzelvernichtung und
Massenversklavung — so läßt es sich auf einen kurzen Nenner bringen.
Die Konzentrationslager waren bis ungefähr 1-942 dazu bestimmt,
politische Gegner des Nationalsozialismus — bis 1938 Deutsche, oder besser
gesagt Reichsangehörige, seit 1938 Österreicher, dann Tschechen und schließ
lich die Einwohner eines jeden besetzten Landes — zu isolieren und langsam
zu vernichten. Es muß dabei bemerkt werden, daß die Nationalsozialisten
nach ersten Erfahrungen mit der geschlossenen Eront der von Kommunisten
geführten politischen Häftlinge — wie das z. B. in dem Roman „Die Prü
fung“ von Willi Bredel, sowie in den Erinnerungen von Walter Poller,
„Arztschreiber in Buchenwald“3, geschildert wird — die „Politischen“
in den Lagern nach Möglichkeit mit verschiedenen zweifelhaften und krimi-2
2
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nellen Elementen zu vermischen trachteten, um eben die Solidarität der
Häftlinge zu sprengen und Mißtrauen unter ihnen zu säen. Es geschah nicht
nur durch Schaffung von anderen, nichtpolitischen Kategorien von Häft
lingen, wie die “Asozialen“ und die „Berufsverbrecher“, denen manchmal —
wie z. B. im KZ Groß-Rosen, aber auch in anderen Lagern — die interne
Macht im Lager von der SS in die Hände gespielt wurde; es wurden auch
der Kategorie der „politischen Schutzhäftlinge“ verschiedene, Elemente
zugezählt, die entweder keine oder mindestens keine aktiven und bewußten
Antifaschisten waren.
Die ersteren waren z. B. Nazis, die sich auf außerpolitischer Ebene
etwas zuschulden kommen ließen: so führt Poller den Eall eines NSParteikassiers an, der wegen Veruntreuung von Parteigeldern verhaftet
wurde.4
Ein anderer „politischer Schutzhäftling“ solcher Art, ein ehemaliger
SA-Mann (aus mir unbekannten Gründen verhaftet), empörte sich im
Juli 1944 im KZ-Groß-Rosen unter vier Augen mit mir (also nicht etwa
nur zum Schein) über die deutschen Offiziere, die „ihre Hand gegen den
Führer erhoben“.
Die letzteren kamen im Laufe der Massenrazzien, die eine Folge der
seit 1942 einsetzenden Entwicklung waren, in die Konzentrationslager.
In diesem Jahr läßt sich nämlich eine grundsätzliche Wendung im
Charakter und Zweck der Konzentrationslager nachweisen. Dies konnte
man schon auf Grund unmittelbarer Beobachtung leicht feststellen5; jetzt
haben wir Dokumente, die die Ergebnisse solcher Beobachtungen vollends
bestätigen.
Im Frühjahr 1942 wurde die Inspektion der Konzentrationslager auf
Grund eines Befehls Himmlers vom 3. März 1942 in das SS-WirtschaftsVerwaltungs-Hauptamt eingegliedert. Als dies geschah, erstattete der SSObergruppenführer und General der Waffen-SS Oswald Pohl am 30. April
1942 dem Reichsführer SS Heinrich Himmler einen Bericht, in dem er
u. a. schrieb:
„Reichsführer!
Ich berichte Ihnen heute über die augenblickliche Lage der Konzentrations
lager und über Maßnahmen, welche ich getroffen habe, um Ihren Befehl vom
3. März 1912 durchzuführen.
Folgt eine Zusammenstellung der beim Kriegsausbruch vorhandenen und
in den Jahren 1940—1942 neuerrichteten Konzentrationslager.
Der Krieg hat eine sichtbare Strukturänderung der Konzentrationslager
gebracht und ihre Aufgaben hinsichtlich des Häftlingseinsatzes grundlegend
geändert.
Die Verwahrung von Häftlingen nur aus Sicherheits-, erzieherischen oder
vorbeugenden Gründen allein steht nicht mehr im Vordergrund. Das Schwer
gewicht hat sich nach der wirtschaftlichen Seite hin verlagert. Die Mobilisierung
aller Häftlingsarbeitskräfte zunächst für Kriegsaufgaben (Rüstungssteigerung)
und später für Friedensaufgaben schiebt sich immer mehr in den Vordergrund.
Aus dieser Erkenntnis ergeben sich die notwendigen Maßnahmen, welche
eine allmähliche Überführung der Konzentrationslager aus ihrer früheren
einseitigen politischen Form in eine den wirtschaftlichen Aufgaben entspre
chende Organisation erfordern. ..“6
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Einen praktischen Ausdruck fand das u. a. in einem Befehl Himmlers
aus demselben Jahre. Am 17. Dezember 1942 schrieb der Chef der Sicher
heitspolizei, der berüchtigte „Gestapo-Müller“:
„AwrS kriegswichtigen, nicht näher zu erörternden Gründen hat der
R(eichs)-F(ührer) SS und Chef der deutschen Polizei am 14. 12. 1942
befohlen, daß bis Ende Januar 1943 spätestens mindestens 35000 arbeits
fähige Häftlinge in die Konzentrationslager einzuweisen sind. (. . .)
Es kommt auf jede einzelne Arbeitskraft an. •
gez. Müller“1
Man sollte bemerken, daß dies noch vor der Niederlage bei Stalingrad
geschah, bevor also der NS-Imperialismus sich aus den weiten Gebieten
der UdSSR zurückziehen mußte und damit die unerschöpflichen Quellen
der Zwangsarbeitskräfte verlierend, mit ihnen sparsamer wirtschaften
mußte. Es geschah am Höhepunkt der Ausdehnung der NS-Macht in Europa;
es muß also angenommen werden, daß wir hier die Richtlinien für eine wei
tere, zum Glück für die Menschheit durch den Sieg der Vereinten Nationen
vereitelte Entwicklung vor uns haben.
Dies spricht auch deutlich aus den Worten Pohls, daß die höchste
Organisationsstufe des Nationalsozialismus — die SS — eine „Mobili
sierung aller Häftlingsarbeitskräfte. . . später für Friedensaufgaben“ voraus
sah. Dasselbe wurde im Jahre 1944 in verschiedenen Lagern den Häftlingen
offen angesagt.8
Es konnte auch beobachtet werden, daß 1943—1944 eine ständig
wachsende Zahl der sogenannten „zivilen Fremdarbeiter“ unter verschie
denen Vorwänden in die KZ eingewiesen wurde — was auch bereits in dem
angeführten Schreiben Müllers empfohlen wird.
Es muß also angenommen werden, daß die erstere Form von Sklaven
arbeit im Dritten Reich durch die letztere Form ersetzt werden sollte; daß
nicht nur Sauckel, sondern auch Pohl in der Zukunft mehr und mehr als
Hauptlieferant von Arbeitssklaven vorgesehen war.
Dies scheint auch von einer Bemerkung Hitlers vom 5. April 1942
zusätzlich bestätigt zu sein: Hitler hatte damals im Kreise seiner Vertrauten
erklärt, daß er die „KZ-Insassen“ des Reichsführers SS brauche,
„um im weiten russischen Raum die erforderlichen Rüstungsfabriken
zu bauen“.9
Näher betrachtet, erscheint diese Wendung und was ihr folgte und noch
folgen sollte, als eine universale Lösung für gewisse Probleme, mit denen der
deutsche Kapitalismus schon seit der Jahrhundertwende rang, ohne sie
befriedigend lösen zu können.
Diese Probleme hat bereits 1905 der Professor der Statistik an der Uni
versität Leipzig und erster Führer des Alldeutschen Verbandes, Ernst
Hasse (1845—1908) in seinem Buche über die „Deutsche Politik“ sehr klar
und eindeutig geschildert:
„Will man“ — so schrieb er — „das Deutsche Reich zu einem National
staate ausgestalten, so muß man sich darüber klar werden, daß dies den Bruch
mit dem Prinzip der Parität bedingt. Das der französischen Revolution ent
nommene Prinzip der Egalitä in seiner Anwendung auf alle Bewohner eines
bestimmten Staatsgebietes ist auf die Dauer überhaupt unhaltbar, zumal in einem
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Staate der allgemeinen Volksschulpflicht und besonders in einem solchen, in
dem diese Pflicht nicht nur auf dem Papier ausgesprochen ist, sondern wirklich
zur Durchführung kommt, wie im Deutschen Reich.
Eine gewisse Geistesbildung verträgt sich eben nicht mit der ausschließ
lichen Beschäftigung mit einer geistestötenden, mechanischen, schweren und
schmutzigen Arbeit. Man sucht so viel nach den Gründen der Landflucht.
Der tiefste Grund derselben liegt in der strengen Durchführung der allgemeinen
Volksschulpflicht und etwa gar noch der allgemeinen Verpflichtung zum
Besuche der Fortbildungsschule.
Wer soll also in Zukunft die schweren und schmutzigen Arbeiten verrich
ten, die die auf Arbeitsteilung beruhende Volkswirtschaft doch nun einmal
braucht ? Wir sind in Deutschland bisher gedankenlos an dieser Frage vorüber gegangen. Man muß sich endlich darüber klar werden, daß sie nur eine ganz
bestimmte Anzahl von Möglichkeiten der Lösung zuläßt.
Entweder wir halten einen bestimmten Teil unseres eigenen Volkes auf
dieser niedersten Stufe der Arbeitsorganisation der Gesellschaft, dann aber
auch der Kultur fest und wir verzichten dann auf die Grausamkeit, diesen
Teil des Volkes durch eine hohe Volksschulbildung mit Ansprüchen auf eine
höhere Lebensgestaltung auszustatten. Diese Art der Lösung in einem Staate,
dessen Grenzen gegen die Einwanderung abgeschlossen sind, wäre die wün
schenswerteste vom Rassenstandpunkte aus betrachtet. Aber wird sich ein Teil
unseres deutschen Volkes eine solche Helotenstellung gefallen lassen? Hat
er durch Abstammung und Geschichte nicht denselben Anspruch auf Zuge
hörigkeit zu dem deutschen Herrenvolke? Man wird also wohl auf diese
Form der Lösung verzichten müssen, obgleich sie mit Hinblick auf den großen
Geburtenüberschuß des deutschen Volkes volkswirtschaftlich möglich wäre.
Die zweite Form der Lösung besteht darin, daß wir die unter uns lebenden
und etwa hinzuwandernde anderweitige Europäer fremden Stammes, also
die Polen, Tschechen, Juden, Italiener usw. zu dieser Helotenstellung
verurteilen. Das kann man ja machen, wenn es gelingt, die Individuen und
die Generationen in der Helotenstellung dauernd festzuhalten. Aber dann
muß man auch konsequent sein und darf diesen Volksfremden nicht dieselben
politischen und wirtschaftlichen Rechte einräumen wie den Deutschen. Aber
vor allem darf man sie dann nicht zwingen, sich durch die deutsche Schule
die deutsche Sprache und die deutsche Kultur anzueignen und sich mit den
Ansprüchen auf höhere Lebenshaltung und höhere Rechte auszurüsten. Aber
auch, wenn man so verfährt und dieses Verfahren gelingt, so bleibt immer die
Dnbilligkeit bestehen, daß die niedrigste Schicht des deutschen Volkes, nur
vermindert um diesen Bruchteil der Fremden, tatsächlich zu dem Verharren
auf der untersten Arbeitsstufe verurteilt bleibt und damit zu der Unzufrieden
heit, die sich aus dem Unterschiede zwischen Külturstellung und Arbeits
betätigung mit Notwendigkeit ergibt. .
„Außerdem“, behauptet Hasse, ,,verschmilzt ein Teil dieser Einwanderer
mit dem deutschen Volkstum“ und ,,verdirbt die deutsche Rasse“ f'was das
auch bedeuten magj. . .

„Eine dritte Lösung besteht in der Einfuhr von Fremden, die so rassefremd
sind, daß bei ihnen eine Vermischung mit dem deutschen Volke und ein An
spruch auf Gleichberechtigung mit diesem nicht zu befürchten ist. Es sind die
Kulis, die uns diese Lösung bringen können. Ob diese Kulis schwarz, gelb
oder braun sind, wäre dabei gleichgültig, praktisch würden wohl allein Chinesen
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in Frage, kommen. Diese Form der Lösung wird neuerdings von Otto Ammon
empfohlen. . .10 Wir können uns nicht davon überzeugen, daß die Vorteile dieser
Lösung die von keiner Seite bestrittenen Gefahren der Einführung von Kulis
nach Deutschland überwiegen. Aber insoweit halten wir den Gedanken Ammons
für annehmbar, daß die Chinesen allerdings dem deutschen Herrenvolke als
Hörige dienen müssen, aber nicht nur in Deutschland selbst, sondern in den
tropischen deutschen Kolonien und vor allem in China selbst. Das wäre auch
eine internationale Arbeitsteilung (\), aber eine geographische und eine den
deutschen Nationalstaat nicht gefährdende.
Wir wissen nicht, welche der vorstehend von uns skizzierten Möglichkeiten
der Lösung des Problems die meiste Gewähr bietet, unser Ziel, die Sicherstellung
der deutschen Eigenart des deutschen Volkes innerhalb der Grenzen des deut
schen Reiches zu gewährleisten.“u

Es braucht doch nicht unterstrichen, zü werden, daß Hasse selbst —
wie aus dem Text klar hervorgeht — für die erste Lösung war, d. h. er wollte
in seinem alldeutschen Nationalstaate deutsche Heloten für „schwere und
schmutzige Arbeiten“ haben. Er fürchtete sich aber — wie er das doch deut
lich sagt — vor dem Groll der Enterbten und so wollte er lieber die „Euro
päer fremden Stammes“ heranziehen.
„. . .Es war im gleichen Jahre, wo der alldeutsche Führer von Liebert
solche Gedanken zu Forderungen erhob.“12
Die Gedanken waren auch damals nicht neu. Wir finden sie . bereits
zehn Jahre früher in einer Broschüre, deren Verfasser vermutlich derselbe
Ernst Hasse war.13
,,.. .Dadurch — lesen wir dort in der Beschreibung des zukünf
tigen deutschen Herrschaftsbereiches — daß die Deutschen allein politische
Rechte ausüben, im Heer und in der Marine dienen und Grundbesitz erwer
ben können, erlangen sie das im Mittelalter vorhandene Bewußtsein wieder, ein
Herrenvolk zu sein. Sie dulden die unter ihnen lebenden Fremden gern zur Aus
führung der niederen Handarbeiten.“

Die Ausführungen Hasses über Chinesen als „Hörige“ eines kolonialen
„HerrenVolkes“ waren selbstverständlich keine Erfindung des deutschen
Kolonialismus, vielmehr eine Nachahmung. 1912 schrieb z. B. auch Paul
Rohrbach in seiner ersten Ausgabe seiner Schrift „Der deutsche Gedanke
in der Welt“:
„Wenn aber die Tatsache der Arbeitsteilung (vgl. diesen Ausdruck
bei Hasse! — Anm. von mir — AJK) zwischen Weiß und Schwarz auf
unserem afrikanischen Kolonialboden von vornherein feststeht, so versteht es
sich auch von selbst, daß der Schwarze die dienende Masse, der Weiße die
soziale Oberschicht bilden muß. Das ist der Zustand, den wir im anglo-burischen
Südafrika meistens praktisch vor uns haben. (Und nach einem halben Jahr

hundert wissen wir nur zuviel davon! — Anm. von mir — AJK).
. . .Auf dem Grund und Boden, den der deutsche Farmer kaufte, haben
durch endlose Zeiträume vorher Eingeborenenstämme ihr für Volks- und
Weltwirtschaft, für Zivilisation und Kultur gleich wertloses Dasein geführt.
. . . Weder unter den Völkern noch unter den Einzelwesen gilt als Recht,
daß Existenzen, die keine Werte schaffen, einen Anspruch aufs Dasein
haben . . .“14
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Hasse hatte aber in Deutschland selbst ein fertiges Muster vor Augen,
und als Professor der Statistik nannte er auch die in Frage kommenden
Nationalitäten nicht von ungefähr:
„Man darf die, Tatsache nicht außer acht lassen — schreibt Professor
Jerussalimski15 — daß Deutschland die Möglichkeit hatte, über eine Million
ausländischer Arbeiter — Polen, Italiener, Russen und österreichische Slawen
— die in den Gruben und als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft tätig waren,
erbarmungslos auszubeuten. Die Lage dieser ausländischen Arbeiter unterschied
sich nur wenig von der Lage der Kolonialsklaven.“16
1912 stellte Karl Liebknecht im Reichstag fest, daß ausländische Arbei
ter in Preußen als rechtlose Heloten behandelt werden.17
Dreißig Jahre später erklärte der SS-Hauptsturmführer Schubert,
Abteilungsleiter im Stabshauptamt Himmlers als Mitarbeiter des „Reichs
kommissars für die Festigung des deutschen Volkstums“, bei einer Bespre
chung im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete am 4. Februar
1942,
„die Deutschen müßten die Stellung der Spartiaten, die aus Letten, Esten
u. dgl. bestehende Mittelschicht die Stellung der Periöken, die Russen dagegen
die Stellung der Heloten haben.“18
Prof. Jürgen Kuczynski nennt die Ausführungen Hasses richtig
„ein Gedankengang, der die Zwangsarbeit fremder Völker, wie wir sie
unter dem deutschen Faschismus finden, mehr als eine Generation zuvor
propagiert“ 18
Es läßt sich belegen, daß solche — um nicht einfach zu sagen diese
Gedankengänge die Nationalsozialisten noch vor der sogenannten „Macht
übernahme“ beschäftigten.
Im Sommer 1932 wurde im Braunen Haus in München im kleinen Kreis
die künftige „Ostraumpolitik“ erörtert, worüber Hermann Rauschning
folgendes berichtet:
,,.. .Dann ergriff Darre selbst das Wort. . . Anstelle einer horizontalen
Gliederung der europäischen Volksstämme müsse eine vertikale kommen. Das
heiße nichts anderes, als eine deutsche Elite sei berufen, die Herrenschicht
in Europa und schließlich in der Welt zu werden. Er nenne diese Elite mit dem
echten germanischen Wort Adel. . . Bildung und Wissenschaft enthielten be
stimmte Gefahren für die Herrenschicht. Aber sie bildeten auch in anderem
Sinne große Gefahren für die Erhaltung einer Sklavenschicht. Das Ideal einer
allgemeinen Bildung sei längst überholt. . .
Dann ergriff Hitler selbst das Wort, um Darre zuzustimmen und in
längeren Ausführungen u. a. zu sagen:
„Es kommt nicht darauf an, die Ungleichheit der Menschen zu beseitigen,
sondern im Gegenteil sie zu vertiefen und, wie in alten großen Kulturen, sie
durch unübersteigbare Schranken zum Gesetz zu machen. Es gibt kein gleiches
Recht für alle. Wir werden den Mut haben, dies nicht bloß zur Maxime unseres
Handelns zu machen, sondern uns auch dazu zu bekennen. Nie werde ich daher
anderen Völkern das gleiche Recht wie dem deutschen zuerkennen. Unsere
Aufgabe ist es, die anderen Völker uns zu unterwerfen. Das deutsche Volk ist
berufen, die neue Herrenschicht der Welt zu geben. . .
.. .Wie die künftige Sozialordnung ausschauen wird, meine Parteige
nossen, das will ich Ihnen sagen: eine Herrenschicht wird es geben, eine histo
risch gewordene, aus den verschiedensten Elementen durch Kampf erlesene.22
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Es wird eine Menge der hierarchisch geordneten Parteimitglieder geben. Sie
werden den neuen Mittelstand abgeben. Und es wird die große Masse der Ano
nymen geben, das Kollektiv der Dienenden, der ewig Unmündigen, ob sie ehemals
Vertreter des alten Bürgertums waren oder Großagrarier, Arbeiter oder Hand
werker. . . Darunter wird es aber noch die Schicht der unterworfenen Fremd
stämmigen geben, nennen wir sie ruhig die moderne Sklavenschicht.
.. .Es gibt nur eine Bildung für jeden Stand und in ihm für jede einzelne
Stufe. Die volle Freiheit der Bildung ist das Privileg der Elite und derjenigen,
die sie besonders zuläßt. .. Und so werden wir auch konsequent sein und der
breiten Masse des untersten Standes die Wohltat des Analphabetismus zuteil
werden lassen.“20
Es genügt, diese Sätze mit den Ausführungen Hasses zu vergleichen,
um festzustellen, daß wir es hier am wahrscheinlichsten mit einer direkten
Entlehnung zu tun haben. „Die Wohltat des Analphabetismus“ ist doch nur
die Umkehrung der „Grausamkeit einer hohen Volksschulbildung“ und
dgl. mehr.
,,Hitler empfand es übrigens als eine persönliche Kränkung, wenn man,
durch die Ähnlichkeit mit Gedanken anderer berührt, etwa auf Vorläufer oder
gleichgesinnte Denker hinwies. Hitler wollte alles allein und ohne Anregung
gedacht haben.“21
Tn der erwähnten Besprechung vom Jahre 1932 erklärte er auch u. a.:
„Ich folge im Osten und Südosten nicht dem General Ludendorß noch
sonst jemandem. . . “22
Dabei aber gingen seine Entlehnungen von anderen manchmal bis ins
Lächerliche.23
Wenn man jetzt schließlich den Text Hasses mit der nationalsozialisti
schen Wirklichkeit vergleicht, so muß es auffallen, daß die von Hasse ge
stellten und auch die von ihm zwischen die Zeilen hineingeschriebenen
Probleme durch die Wendung von 1942 in der Rolle der Konzentrations
lager sämtlich zur größten Befriedigung der deutschen kapitalistischen
Unternehmer ihre Lösung fanden.
Die Konzentrationslager lieferten seit 1942 den deutschen Unterneh
mern immer größere und praktisch beliebige Mengen von Arbeitern — vor
allem ausländischen Arbeitern, an denen seit je ein so großer Bedarf vor
handen war — ohne dabei Deutschland mit ethnisch fremdem Element zu
bevölkern. Alle die Vorbehalte, die Hasse vom „völkischen“ und „Rasse
standpunkte“ erhob, konnten wegfallen.
Diese Vorbehalte finden wir in Hasses Zeiten auch in anderen Schriften
und in den internen Diskussionen des Deutschen Ostmarken-Vereins, des
Alldeutschen Verbandes u. a. m.24 Sie kommen wieder in der national
sozialistischen Ära.
In der „Stellungnahme. .. “ Dr. Wetzeis aus dem Rosenbergschen Ostministerium zu dem „Generalplan Ost“ Himmlers lesen wir u. a.:
„Es ist aber rassenpolitisch eher zu verantworten, uns rassisch nahestehende
Fremdvölkische als Arbeitskräfte aufzunehmen, als uns rassisch fernstehende
Europäer aus dem Süden und Südosten hier zu beschäftigen. Schon heute
haben wir Tausende an Geburten von unehelichen Kindern solcher völlig un
erwünschten Fremdstämmigen. Immer stärker dringt durch die sich immer
steigernde Zahl der Fremdarbeiter unerwünschtes Blut in unseren Volkskörper
in einem Umfange, wie man es nie für möglich gehalten hätte. Die riesengroßen
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Gefahren, die unserem Volkskörper dadurch drohen, werden leider heute zum
großen Teil, insbesondere von den Kreisen der Wirtschaft, nicht in vollem
Umfange erkannt. . . Fs wäre eine Großtat des Ostministeriums, wenn es
gelingen sollte, diesen Zustrom der unerwünschten Fremdvölkischen zu hemmen,
ja sie abzuschieben und sie durch rassisch uns nahestehende Angehörige der
Ostvölker zu ersetzen. Wir müssen zu einem rassisch gelenkten Arbeitseinsatz
der Fremdvölkischen kommen. . . Die rassenpolitische Lage ist heute die, daß
wir zwar 500000 Juden aus dem Reichsgebiet gewiesen, dafür aber fast die
zehnfache Zahl von rassisch unerwünschten Fremdvölkischen bei uns aufge
nommen haben.“25
Man glaubt hier wieder an einigen Stellen Hasse zu hören. Es ist
interessant zu bemerken, daß diese „Stellungnahme“ mit dem 27. 4. 1942
datiert ist, daß also diese Bemerkungen wieder aus derselben Zeit kommen,
in der die Wendung in der Rolle der Konzentrationslager eingeleitet wurde.
Dabei ist auch die Bemerkung Wetzeis interessant, daß es „die Kreise der
Wirtschaft“, d. h. der kapitalistischen Unternehmer waren, in deren Inter
esse die Millionen fremder Arbeiter nach Deutschland gebracht wurden.
Indem dieser Menschenstrom immer mehr von den Lagern für Zivilarbeiter
in die Konzentrationslager abgeleitet wurde, genügte man den Bedürfnissen
der „Wirtschaft“, ohne die „rassenpolitische Lage“ weiter zu „verschlech
tern“.
Die Konzentrationslager wurden jetzt zu unerschöpflichen Reservoirs
von Sklavenarbeit, aus denen man schöpfen konnte, ohne sich um die
„völkischen“ und um die für die Unternehmer viel wichtigeren sozialen
Eragen zu kümmern.
Denn die nationalsozialistischen Konzentrationslager lieferten den
Unternehmern diese beliebige Menge von Arbeitskräften — und manchmal
auch von hochqualifizierten Arbeitskräften, da sie oft Ingenieure und
Techniker als einfache Arbeiter bekommen konnten — ohne daß sich der
Unternehmer vor einem Lohnstreik, vor irgendwelchem Widerstand, vor
Gewerkschaften oder vor einem einfachen Weggehen des Arbeiters zu fürch
ten brauchte. Für eine in die SS-Kasse entrichtete Gebühr von 6 bezw.
4 Reichsmark täglich (für einen Facharbeiter, d. h. einen, der in seinem
Beruf arbeitete, bezw. für einen Hilfsarbeiter, der, nebenbei bemerkt, auch
ein Universitätsprofessor sein konnte) — durfte der Unternehmer die ihm
gelieferte Arbeitskraft so ausbeuten, wie es ihm nur beliebte. Hinter ihm
stand die ganze brutale Macht der SS. Und diese Möglichkeit hat mancher
Unternehmer wörtlich bis zum letzten Tage des Krieges benutzt.
Es muß noch erwähnt werden, daß die Unternehmer — besonders die
Großgrundbesitzer — im Osten des Reiches offiziell zwar über die „Ost
flucht“ der Deutschen zeterten, privat aber keine Lust hatten, sich irgend
wie Arbeiter aus Westdeutschland zu beschaffen, da diese — wie mehrmals
festgestellt worden ist26 — schon zu klassenbewußt waren und sich in die
mehr als halb-feudalen Verhältnisse des Junkerparadieses schlecht fügten.
Da waren die polnischen und überhaupt die slawischen Arbeiter viel mehr
erwünscht, da sie sich vieles bieten ließen, was einem deutschen Arbeiter
schon unerträglich gewesen wäre. Das lag daran, daß einerseits in dem
russischen Anteil Polens und in den anderen Teilen des Zarenimperiums die
Bauernbefreiung viel später kam und die Bauern noch gewohnt waren, dem
„gnädigen Herrn“ gegenüber sehr demütig aufzutreten, was sie auch zu
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den erwünschtesten Arbeitern auf den Rittergütern machte. Andererseits
genoß der ausländische Saisonarbeiter in vielerlei Hinsicht nicht den Rechts
schutz, der dem deutschen Arbeiter zustand — oder auch verstand er viel
fach nicht, diesen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.
Es ist leicht, zwischen den Zeilen der oben zitierten Ausführungen
von Hasse die Furcht vor dem deutschen Arbeiter herauszulesen. Auch in
dieser Hinsicht — wenn auch erst in zweiter Linie — waren die Konzen
trationslager eine brauchbare Lösung. Ich meine hier nicht die Drohung,
die über jedem deutschen Arbeiter hing, ins Konzentrationslager geliefert
zu werden, denn das gehört zu den politischen Fragen des KZ-Systems,
zu der Frage der „Verwahrung von Häftlingen nur aus Sicherheits-, er
zieherischen oder vorbeugenden Gründen“, um mit dem zitierten SS-Gene
ral Pohl zu sprechen.
(Dazu gehörte auch die besondere, wiederum wegen Verwechslung wenig
erforschte Einrichtung der „Arbeits-Erziehungs-Lager“, d. h. der Konzen
trationslager mit kurzfristiger Haft (4—10 Wochen), in die ausländische
Arbeiter für geringfügige Vergehen eingewiesen wurden. Im AE-Lager
Groß-Rosen, das mit dem KZ-Groß-Rosen gekoppelt war, waren die
Häftlinge meistens Franzosen.)27
Wir meinten aber, daß die Nationalsozialisten — was Hitler auch vor
sah, wie das aus seinen zitierten Ausführungen hervorgeht — die soziale
Leiter sozusagen um einige zusätzliche Sprossen nach unten verlängerten,
um dem deutschen Arbeiter eine relativ höhere Stellung zu geben. Unter
ihm stand die Schicht der ausländischen Zivilarbeiter (in der wieder die
„den verbündeten, befreundeten oder neutralen Staaten“ angehörenden
Arbeiter — um mit dem bereits zitierten „Gestapo-Müller“ zu sprechen —
eine höhere Stellung einahmen als die Franzosen, und die Franzosen eine
höhere als die Polen oder die Russen); und darunter wieder die Millionen
der KZ-Häftlinge, unter denen z. B. ein Franzose im großen und ganzen
besser behandelt wurde als ein Russe und ein Russe besser als ein Jude.
Zwischen dem deutschen Arbeiter und der niedrigsten Sprosse — einem
jüdischen KZ-Häftling — entstand also eine ganze komplizierte soziale
Struktur.
Der deutsche Arbeiter sollte in diesem besonderen sozialen Aufbau vom
Sklaven zum Sklavenaufseher „befördert“ werden. Es gereicht der deutschen
Arbeiterklasse zur Ehre, daß sich die große Mehrheit der Arbeiter nicht dazu
mißbrauchen ließ — und die deutschen Antifaschisten, wie bereits erwähnt,
waren die Seele des Widerstandes und des Selbstschutzes der Häftlinge in
den meisten Lagern.
Es handelte sich hier eigentlich um die Frage der „Arbeiteraristokra
tie“, die auch früher aus der Ausbeutung fremder Arbeiter bestochen
wurde.28
Schließlich waren die Häftlinge von der deutschen Bevölkerung nicht
nur durch Postenketten und Stacheldraht vollkommen getrennt, sondern
auch durch feinere Mittel der Propaganda. Der deutschen Bevölkerung
wurde eingeredet, daß es sich bei den Häftlingen durchweg um gemein
gefährliche Verbrecher handle — und hier muß man leider feststellen,
daß dies auch zum großen Teil gelungen ist.
Dadurch wurden gleichzeitig zwei Ziele erreicht: Einerseits „schützte“
man die deutsche Bevölkerung vor dem antifaschistischen Einfluß, der von25
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den Häftlingen ausgehen konnte. Auch diese Frage ist nicht neu. Bereits
1905 verbot das preußische Innenministerium jegliche Kontakte der ein
heimischen Arbeiter mit den zuwandernden polnischen — wahrscheinlich
aus Furcht vor den revolutionären „Bazillen“, wie damals die fortschritt
liche deutsche Presse wohl richtig annahm.29
Andererseits wurde unter der deutschen Bevölkerung eine Furcht
vor diesen „Verbrechern“ gestreut, damit sie sich nur von der Himmlerschen
SS davor „geschützt“ und dadurch mit dem NS-Regime stärker soli
darisch und ihm verbunden fühlen möchte. Es braucht kaum unterstrichen
zu werden, daß kein einziger Fall bekannt ist, wo die befreiten Häftlinge
an der deutschen Bevölkerung eine völlig unbegründete und unsinnige
„Rache“ genommen hätten.
Der Vollständigkeit halber müßte noch bemerkt werden, daß die
ökonomische Seite der Konzentrationslager, nämlich der Gedanke einer
ökonomischen Ausbeutung von Häftlingen, viel älter ist als die zitierten
Ausführungen Hasses.
Daß hier an die uralte Einrichtung der Sklaverei bewußt angeknüpft
wurde, geht ebenso aus dem zitierten Gebrauch des Begriffes „Heloten“
hervor wie auch aus dem Hinweis Hitlers auf „alte große Kulturen“ sowie
aus seinen Plänen einer „modernen Sklavenschicht“. Am 3. Oktober 1939
erklärte der spätere „Generalgouverneur“ in Polen, Hans Frank, daß
Polen die Sklaven des Größeren Deutschen Weltreiches sein sollen.30
Aber auch die neuzeitliche Form des Vermietens von Häftlingen
an privatkapitalistische Unternehmer war besonders in Preußen altbekannt.
Am 1. August 1848 erließ ein Arbeiterverein im damaligen Königsberg
einen Aufruf31 gegen diese Praktiken, die dort als unerträgliche Konkurrenz
für den freien Arbeiter bezeichnet wurden: die Unternehmer zahlten für
vermietete Häftlinge aus der Strafanstalt Insterburg 3 bis 5 Silbergroschen
täglich, wobei der tägliche Lohn eines freien Arbeiters mindestens 12 bis 15
Silbergroschen betragen mußte.
Es unterhegt also keinem Zweifel, daß es die erwähnten „Kreise
der Wirtschaft“ waren, die auf die 1942 erfolgte Wendung drängten.
Vor polnischen Gerichten wurde seinerzeit festgestellt, daß hier ein for
meller Kampf der Unternehmergruppen mit Himmler stattgefunden habe,
die sich in den Prozeß der MassenVernichtung von Menschen einschalten
und die Opfer vor ihrem Tod noch ausbeuten wollten.32
Nachdem der nationalsozialistischen Herrschaft große Gebiete —
und damit ihre Bevölkerungen — entrissen wurden, ging die „Sparsamkeit“
mit dem Menschenmaterial immer weiter. Im Herbst 1944 im KZ GroßRosen sagte der Blockführer SS-Sturmmann Münich in Anwesenheit
mehrerer Häftlinge:
,,Jeder von uns könnte hundert Mann täglich umlegen — wo aber soll
man neue hernehmen?“
Das muß selbstverständlich als der Ausdruck einer gewissen Schulung
aufgefaßt werden. In dieser Zeit wurden zum Beispiel sogar zum Tode ver
urteilte Widerstandskämpfer in Produktionsstätten — vom KZ GroßRosen in das berüchtigte Arbeitslager Dyhernfurth — geschickt, um erst
nach einigen Monaten erschöpfender Arbeit, halb zu Tode ausgemergelt,
nach dem Schutzhaftlager überführt und dort hingerichtet zu werden.
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Bekanntlich wurden auch vor den Gaskammern arbeitsfähige Opfer
zunächst „aussortiert“, um noch vor ihrem Tode „nützlich“ ausgebeutet
zu werden.
Produktive Arbeit war dabei nicht der einzige Weg, Häftlinge ökono
misch auszubeuten. So wurden zum Beispiel im KZ Sachsenhausen Häftlinge
zur Ausprobierung von Militärstiefeln im schweren Gelände benutzt; in
schwersten Märschen gingen sie meistens bereits nach zwei Tagen zu
grunde.33 Es ist wohl anzunehmen, daß dies nicht der einzige Fall dieser
Art war.
Diese und andere Formen der „produktiven“ Ausbeutung der Häftlinge
waren — besonders den aktiven antifaschistischen Kämpfern gegenüber,
die von den Nationalsozialisten im voraus für Vernichtung gezeichnet
waren — nur ein anderer Weg zu demselben Ziel, nämlich zur Massenver
nichtung von Menschen.
Daß die Sterblichkeit in den Konzentrationslagern auch in der „pro
duktiven“ Periode sehr hoch war, ist wohlbekannt. Dasselbe galt für die
„Arbeits-Erziehungs-Lager“ trotz der verhältnismäßig kurzen Haftzeit.
Wenn auch Mißhandlungen und mutwillige Tötung nachgelassen hatten,
war die Ernährung der schwerstarbeitenden Häftlinge eine ausreichende
Ursache dafür. Auch diese hat ihre historisch-sozialen Wurzeln. Im Jahre
1897, als noch kein Mensch vom Nationalsozialismus und von Konzen
trationslagern träumte, erschien im „Simplizissimus“ eine Karikatur von
E. Thöny: „Die Futterrübe“. Der dort karikierte preußische junkerliche
Offizier sagte:
,,Ja, in meiner Heimat baut man auch ’ne janz bedeutende Rübe. Man
kann se zwar nicht jenießen, aber für Jesinde eine janz vorzügliche Speise.“34*

Für uns alle, die seinerzeit von dieser „vorzüglichen Speise“ gekostet
haben, und für alle fortschrittlichen Forscher scheinen sich aus den hier
flüchtig skizzierten Problemen folgende Forderungen zu erheben:
Erstens müßte die Erforschung der ganzen Geschichte der national
sozialistischen Konzentrationslager als eines Hauptteils der Geschichte
des Nationalsozialismus viel ernster als bisher in Angriff genommen werden.
Dies erscheint als vordringlich einerseits deswegen, weil die ehemaligen
KZ-Häftlinge mit der Zeit aussterben werden, sodaß ihre persönlichen
Erinnerungen, die dazu unentbehrlich sind und bisher viel zuwenig ge
sammelt worden sind, später nicht zur Verfügung stehen. Andererseits
wird von der neonazistischen Propaganda eine immer intensivere Ver
drehung und Fälschung betrieben, denen man entgegentreten müßte.35
Zweitens müßte man diese Erforschung nicht nur als Registrierung
von Verbrechen und auch nicht nur als Geschichte des Widerstandskampfes,
aber auch und vor allem als Studium einer gesellschaftlichen, sozialen
und ökonomischen Erscheinung betreiben. Denn mehr als alles andere
zeigen eben die Konzentrationslager den sozialen Charakter und soziales
Antlitz des National,,Sozialismus“ als der schrecklichsten Form des imperia
listischen Kapitalismus.
Indirekt würden die Ergebnisse einer solchen Forschung die anti
faschistische Widerstandsbewegung in ihrem wirklichen Lichte zeigen:
als einen fortschrittlichen Kampf um die Würde und um die Rechte des
einzelnen Menschen und der Völker gegen Erniedrigung, grenzenlose Aus
beutung und Massenmord.
27
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. In dem Potsdamer Abkommen wird erklärt, daß es nicht die Absicht
der Alliierten sei, das deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven
(,,It is not the intention of the allies to destroy or enslave the German
people“).
Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, daß die gesamte Entwicklung
der seit dem Potsdamer Abkommen verflossenen fünfzehn Jahre diese
Behauptung vollends bestätigt und außer jeden Zweifel gestellt hat.
Dennoch will die ständig intensivere neonazistische Propaganda nicht
gerne auf eine gegenteilige, aus dem Goebbelsschen propagandistischen
Arsenal stammende Behauptung verzichten.
So konnte man zum Beispiel im Jahre 1959 in zwei folgenden Heften
des neonazistischen Zentralorgans, der Zeitschrift „Nation Europa“ (Co
burg) folgendes lesen:
„...Der damalige Staatsführer (sc. Hitler — Anm. von mir, AJK)
wird mit besonderen Maßen gemessen, mit Maßen nämlich, die nickt auf
Fakten beruhen, sondern zur Vorbereitung des vernichtenden Friedens dienen,
über dem die Feinde Deutschlands und Europas seit ihrem ,totalen Sieg1
brüten.11 (Nr. 5, Mai 1959.)
„Der Vernichtungswille der Gegner, namentlich Polens, wird erwiesen
durch die seit 1919 bis 1939 konstant verfolgte Politik.“ (Nr. 6, Juni 1959.)
Der vorliegende Aufsatz soll ein kleiner Beitrag zu einer objektiven
Urteilsbildung sein, wer in Wirklichkeit ein Eeind Deutschlands und Europas
war und ist und wer eine Vernichtungspolitik betrieben hat — und be
treiben möchte.
Der Verfasser will noch einmal mit größtem Nachdruck wiederholen,
daß er eine intensivere wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet
als eine notwendige Verteidigung Deutschlands und Europas gegen ihre
wirklichen Feinde betrachtet.
Dr. Andrzej Jözef Kaminski
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Dank seinen Sprachkenntnissen beschäftigt in der Häftlings-Schreibstube. Nicht
belegte Angaben stammen aus eigener Beobachtung aus dieser Zeit.
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Europa Verlag, Zürich-Wien-New York (1940), 272 s. Über die „EntvölkerungsPolitik“ S. 38 u. S. 129—130; über die Sklaverei unten im Text.
Für die französische Ausgabe: Hermann Rauschning, Hitler m’a dit. Confidences du Führer sur son plan de conquete du monde. Avant propos de
Marcel Ray. (Traduit de l’allemand par Albert Lehmann). Cooperation, Paris
1939, 320 s. — depeuplement, p. 159-160.
2 Vergleiche insbesondere die Dokumente zu dem „Generalplan Ost“
Himmlers (das Original wurde nicht wiederaufgefunden) in: „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“, München, 1958, 3. Heft, SS. 281—325.
3 Willi Bredel, Die Prüfung, Roman aus einem Konzentrationslager,
Auf bau-Verlag, Berlin 1946.
Walter Poller, Arztschreiber in Buchenwald, Bericht des Häftlings 996
aus Block 39. Phönix-Verlag, Christen u. Co., Hamburg (1946 und 1947).28
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4 Poller, a.a.O. (Ausgabe 1947), s. 29.
5 So Eugen Kogon, Der SS-Staat, Das System der deutschen Konzen
trationslager, Verlag der Frankfurter Hefte, Frankfurt/Main 1946 — und
der Verfasser (A. J. K.) in einer unveröffentlichten kleineren Arbeit zu demsel
ben Thema vom Jahre 1945.
8 Nürnberger Dokument SD-39, in der Sammlung des IMT nicht ver
öffentlicht. Hier zitiert nach: Geheim! Dokumentarische Tatsachen aus dem
Nürnberger Prozeß. Ausgewählt und herausgegeben von Dr. Otto Pannen
becker. Im Bastion-Verlag zu Düsseldorf 1947, 224 S. — zit. S. 171—172.
7 Nürnberger Dokument 1063(d)-PS, IMT, Band 26, S. 701—703 und
041-L, IMT, Band 37, S. 437—438.
5 So zum Beispiel im Konzentrationslager Ravensbrück, wo es die dort
inhaftierte Ehefrau des Verfassers hörte.
9 Dr. Henry Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier
1941—42. Athenäum-Verlag. Bonn 1951 — S. 64.
10 In der Nr. 192 der Beilage zur „Münchner Allgemeinen Zeitung“ vom
23. August 1900.
Otto Ammon versuchte in anthropologischen und soziologischen Studien
rassische Unterschiede zwischen sozialen Klassen nachzuweisen. Vergleiche
seine Arbeiten Die Natürliche Auslese beim Menschen, Auf Grund der anthro
pologischen Untersuchungen der Wehrpflichtigen in Baden und anderer Ma
terialien dargestellt von Otto Ammon. Verlag von Gustav Fischer, Jena 1893,
326 S. — sowie Die Gesellschaftsordnung und ihre natürlichen Grundlagen.
Entwurf einer Sozial-Anthropologie zum Gebrauch für alle Gebildeten, die
sich mit sozialen Fragen befassen. Verlag Gustav Fischer, Zweite, verbesserte
und vermehrte Auflage 1896, 262 S.; 3. Auflage — 1900.
Im Verlag Gustav Fischer, Jena, erschienen auch sonst Arbeiten, die die
Großindustrie glorifizierten.
Spuren solcher Ansichten finden wir auch bei Hitler: zur SS wurden
in der ersten Zeit wohlhabendere Leute gewählt, da Hitler der Ansicht war,
daß Reichtum ein Zeichen von größerer Begabung und daher auch von besserer
Rasse sei. So bei Konrad Heiden, Der Führer, Hitler’s rise to power. Translated by Ralph Mannheim. Victor Gollancz, London 1944, 614 S. —■ S. 243.
11 Ernst Hasse, Deutsche Politik. 1. Band: Heimatpolitik. 1. Heft: Das
Deutsche Reich als Nationalstaat. J. F. Lehmanns Verlag, München 1905,
146 S. — zit. S. 61—62.
12 Chauvinismus und Weltkrieg. Herausgegeben von Paul Rohrbach.
Zweiter Band, Die Alldeutschen. Von Martin Hobohm und Paul Rohrbach.
Verlag von Hans Robert Engelmann, Berlin 1919, 314 S. — S. 223.
13 Großdeutschland und Mitteleuropa um das Jahr 1950. Von einem
Alldeutschen. Zweite, vielfach veränderte Auflage. Druck und Verlag von
Thormann und Goetsch, Berlin 1895, 48 S.— S. 48. In dem Katalog der Uni
versitätsbibliothek in Posen ist Ernst Hasse — ohne nähere Angaben über
die Quelle dieser Feststellung — als Verfasser angegeben, was aus allen Grün
den sehr wahrscheinlich erscheint. Auf jeden Fall wurde die Schrift von Ernst
Hasse „als alldeutsch anerkannt“ und in dem „Handbuch des All
deutschen Verbandes“ 1911 unter „lesenswerter Literatur“ angeführt: Hobohmf
Rohrbach, a.a.O., S. 197.
Damit endet die geistige Ahnenreihe nicht. Heinrich von Treitschke
schrieb in „Der Sozialismus und seine Gönner“:
„Man denke noch so hoch von der möglichen Vervollkommnung des
Maschinenwesens, es wird doch ewig dabei bleiben, daß Millionen mit Schmutz
und Unrat, mit häßlicher und eintöniger Arbeit sich befassen müssen. Keine
Kultur ohne Dienstboten, das folgt notwendig aus dem Gesetze der Arbeits
teilung.“
Den letzten Ausdruck bitte ich zu bemerken!
Heinrich von Treitschke, Aufsätze, Reden und Briefe, herausgegeben von
Dr. Karl Martin Schiller, Im F. W. Hendel Verlag zu Merseburg, 1929, 5 Bände
4. Band, S. 137. (Zuerst erschienen im Aprilheft der „Preußischen Jahrbücher“
vom Jahre 1876.)
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lage von fast einer Viertelmillion. Auf den letzten Seiten der Neubearbeitung
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15 A. S. Jerussalimski, Die Außenpolitik und die Diplomatie des deut
schen Imperialismus Ende des 19. Jahrhunderts. Dietz Verlag, Berlin 1954,
847 S. (übersetzt von Leon Nebenzahl) — S. 75. II. russische Ausgabe, Moskva
1951, S. 53.
16 Vergleiche Johannes Nichtweiss, Die ausländischen Saisonarbeiter
in der Landwirtschaft der östlichen und mittleren Gebiete des Deutschen
Reiches von 1890 bis 1914. Rütten und Loening, Berlin 1959.
17 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen
Reichstages, Band 283, S. 254.
18 Nürnberger Dokument NO-2585. In der Sammlung des IMT nicht
veröffentlicht. Zitiert nach den „Vierteljahrsheften. .. “ wie Anmerkung 3),
S. 296.
19 Jürgen Kuczynski, Studien zur Geschichte des deutschen Imperialis
mus. Band II: Propagandaorganisationen des Monopolkapitals. Dietz Ver
lag, Berlin 1950, 339 S. — S. 102.
20 Rauschning, a. a. O., S. 39/40, 44, 45—46, 47.
Französische Ausgabe, S. 54—61.
21 Rauschning, a. a. O., S 212 (französische Ausgabe, S 254). Vergleiche
Heiden, a.a.O., S. 297—298.
22 Rauschning, a.a.O,, S. 43.
23 Im Jahre 1941 erschien der erste Band von Erich Eyck, Bismarck,
Leben und Werk, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich, wo auf S. 36—37
aus einem Brief Bismarcks zitiert wurde:
,,. . . Ich lese den Anfang des Buches, dann das Ende, dann in der Mitte
dies und das. Wenn mir die Proben gefallen, lese ich das ganze Werk, sonst
lege ich’s beiseite.“
Am 23. März 1942 notierte Dr. Henry Picker im Führerhauptquartier:
„Wie Hitler ein Buch liest. Er lese ein Buch immer in der Weise, daß
er sich zunächst den Schluß ansehe, dann in der Mitte einige Stellen lese,
und erst, wenn er dabei einen positiven Eindruck gewonnen habe, das ganze
Buch durcharbeite.“ Picker, a.a.O., S. 385.
24 Zum Beispiel: „Alldeutsche Blätter“, 1898, S. 226—227 und 1899,
S. 262; „Die Ostmark“, 1900, S. 46—47, S. 111 ff.; „Grenzboten“, 8. 7. 1897.
Karl Hron, Abrüstung, Panslawismus und Deutschtum (Deutschnationale
Politik, Dritter Teil), Verlag von Friedrich Schalk, Wien 1898, schrieb auf S. 40 :
„Und so lange wir Deutsche Österreichs Grund zur Besorgnis haben,
daß die allgemeine Richtung der staatlichen Politik deutsch-feindlichen Leit
gedanken folge, darf man es uns gerechterweise doch wahrhaftig nicht ver
argen, wenn wir hinter jedem, aus slawischen Ländern zugereisten Handwerksburschen einen slawischen Invasionspionier vermuten.“
25 Nürnberger Dokument NG-2325, in der Sammlung des IMT nicht
veröffentlicht. Zitiert nach den „Vierteljahrsheften...“ wie Anmerkung 3),
S. 311—312.
28 Das Problem des deutschen Ostens (Reisestudien der „Frankfurter
Zeitung“), Frankfurt 1911, S. 65 —• zitiert bei Richard Wonser Tims, Germanizing Prussian Poland, The H-K-T- Society and the Struggle for the Eastern
Marches in the German Empire, 1894—1919. Columbia University Press, New
York 1941, 312 S. — S. 186, Anmerkung 117.
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Reich. Simon and Schuster, New York 1952, S. 363.
31 Veröffentlicht in der „Königlich Preußischen Staats-, Kriegs- und
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32 GyprianlSawicki, a. a. 0., 195—6, 246. Ausführlichere Angaben in die
sem Rahmen nicht möglich.
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Die Widerstandsbewegung
im Konzentrationslager Auschwitz
Bei der Besprechung der Probleme der Widerstandsbewegung im
ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz* muß ich zu Beginn eine kurze
Charakteristik des Lagers geben.
Wie bekannt, wurde das Lager im Gebiet des Zusammenflusses von
Weichsel und Sole, auf früherem polnischen Territorium, in ehemaligen
Kasernen angelegt.
Der Gedanke an die Gründung des Konzentrationslagers Auschwitz
war im Amt des höheren SS- und Polizeiführers in Wroclaw gefaßt worden.
An der Spitze dieses Amtes stand SS-Gruppenführer Erich von dem BachZelewski, dem der Inspektor der Gestapo, SS-Oberführer Wiegandt,
unterstand. Seinen Antrag motivierte Wiegandt mit der Notwendigkeit,
Massenverhaftungen unter der polnischen Bevölkerung in Schlesien und
im Generalgouvernement durchzuführen. Der Befehl zur Errichtung des
Konzentrationslagers Auschwitz wurde im April 1940 gegeben. Rudolf Höß
wurde zum Kommandanten des Lagers ernannt.
Am 14. Juni 1940 sperrten die Nazis die ersten Polen im „Konzen
trationslager Auschwitz“ ein. Das Lager, das zuerst für 10000 Häftlinge
berechnet war, zeigte sich sehr bald als zu klein. Kommandant Rudolf Höß
schritt sofort zu seinem Ausbau.
Auf Himmlers Befehl entsteht in der Nähe des Dorfes Birkenau
(etwa drei Kilometer im Nordwesten von Auschwitz) ein neues Lager,
das für 100000 und später für 200000 Kriegsgefangene berechnet ist.
Statt der Gefangenen strömen Häftlingstransporte aus der Tschecho
slowakei, später aus Jugoslawien, Frankreich, Holland, Belgien, Italien,
Ungarn und allen besetzten Ländern Europas ein.
Im Jahre 1941, fast sofort nach Hitlers Überfall auf die Sowjetunion,
wurden 10000 Kriegsgefangene ins Lager gesperrt, von denen im Laufe
von fünf Monaten 8320 ums Leben kamen. In den nächsten Jahren wurden
weitere Kriegsgefangenentransporte, wie auch Transporte der zivilen Be
völkerung ins Lager geleitet.
Schon im Jahre 1941 bestimmte Himmler das Konzentrationslager
Auschwitz zum Ort der Judenvernichtung. Der Kommandant Rudolf Höß
zitiert in seinen autobiographischen Aufzeichnungen ein Gespräch, das
Himmler mit ihm über dieses Thema geführt hat:
* Unter dem Namen Auschwitz sind in vorliegender Arbeit auch die Lager Birkenau, Monowitz und
alle Nebenlager zu verstehen.
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„Der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen, wir — die
SS — haben diesen Befehl auszuführen. Die bestehenden Vernichtungsstellen
im Osten sind nicht in der Lage, die beabsichtigten großen Aktionen durch
zuführen. Ich habe daher Auschwitz dazu bestimmt, einmal wegen der günstigen
Lage, und zweitens läßt sich das dort dafür zu bestimmende Gebiet leicht
absperren und tarnen... Nähere Einzelheiten erfahren Sie durch Sturmbann
führer Eichmann* vom Reichssicherheitshauptamt.“
Ala Ergebnis dieses Befehls wurden in Birkenau vier Objekte gebaut,
worunter sich Krematoriumsöfen und Gaskammern befanden. AuschwitzBirkenau wurde zum Zentrum der Vernichtung. Nach einer Aufstellung
der Firma Degesch wurden allein für Auschwitz 20000 kg Gas Zyklon B
verwandt (ein Mittel, mit dem Millionen Menschen getötet wurden). Den
Worten von Rudolf Höss nach benutzte man 6 bis 7 kg Zyklon B um
1500 Menschen zu töten.
Mit der Arbeit von Häftlingen wurde das Lager Auschwitz errichtet.
Außerdem verkaufte die Lagerleitung Häftlinge zur Arbeit an Konzerne
und Unternehmen, von denen die bekanntesten die I. G. Farbenindustrie,
die Hermann-Göring-Werke, Siemens-Schuckert, Krupp und andere waren.
Die Direktionen der Unternehmen wandten sich aus eigenem Antrieb
an das Wirtschafts-Verwaltungs-Hauptamt, an dessen Spitze Oswald Pohl
stand, mit der Bitte um Zuweisung von Häftlingen.
Über die Art der Arbeit, aus denen die Konzerne erheblichen Nutzen
zogen, spricht Oswald Pohl in einem seiner Befehle. Seiner Meinung nach
sollte die Arbeit „erschöpfend im wahrsten Sinne des Wortes sein, so daß
die höchsten Ergebnisse erreicht würden. Die Arbeitszeit ist an keine
Grenzen gebunden. ..“ In Übereinstimmung hiermit, arbeiteten die
Häftlinge 12 Stunden täglich, was zusammen mit der völlig unzureichenden
Ernährung (etwa 2000 Kalorien) zur Erschöpfung und am Ende zum
massenhaften Tod der Häftlinge führte.
Die hygienisch-sanitären Bedingungen waren katastrophal und ver
ursachten die Ausbreitung von Epidemien. Die verbreitetsten waren
Flecktyphus und Ruhr. Ihre auf radikale Weise durchgeführte Bekämpfung
(die Kranken und Rekonvaleszenten brachte man in die Gaskammern
oder tötete sie durch Phenol-Injektionen) forderten das Leben von vielen
tausenden Häftlingen. Der offenkundige Mangel an Medikamenten (sowohl
was Menge als Güte anbelangt) im sogenannten Krankenbau machten aus
demselben einen Vorhof zum Krematorium.
Zu diesen wenigen und nur kurz besprochenen vielen Arten der
Vernichtung von Häftlingen kommt noch die von den Nazis gegründete
„Selbstverwaltung“, die sich am Anfang des Bestehens des Lagers aus
Berufsverbrechern und Kriminellen zusammensetzte. Das unbeschränkte
Recht, die Häftlinge zu schlagen und zu erschlagen, zu strafen und zu
quälen — sowohl der SS-Männer wie der schon erwähnten kriminellen
Funktionäre — begründeten und stärkten den öffentlichen und schleichen
den Lagerterror. Die vollständige und grenzenlose Willkür der Lager* Adolf Eichmann war, nach den Worten von Höss, dreimal in Auschwitz. Während seines ersten
Aufenthaltes beriet er gemeinsam mit Höss über die Art einer Massenvernichtung. Indem er die Anwendung
von Kohlenoxydgas zu diesem Zweck ablehnte, beschloß er, nach einem anderen, stärkeren Gas Umschau
zu halten. Zusammen mit Höss begab er sich daraufhin nach Birkenau. Er stellte fest, daß eines der Land
häuser sich zur Gaskammer eignen würde. Über die Leichenverbrennung wurde damals noch nicht ge
sprochen. Die Leichen sollten in Massengräbern beigesetzt werden, dies wurde auch verwirklicht. Nach
Angabe von Höss wurden etwa 107000 Ermordete auf diese Weise eingescharrt.
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führer bedrohte den Häftling in jedem Augenblick seines Lagerlebens
mit dem Tod.
Die von strengem Geheimnis umgebenen LagerVorkommnisse, die
vollkommene Isolierung der Häftlinge sowohl in körperlicher Hinsicht
(die mit Starkstrom geladene doppelte Umzäunung, die Postenkette bei
den Wachttürmen) wie auch in geistiger Hinsicht (Beschränkung im
Briefschreiben, die einer Zensur der SS unterlag, die Todesstrafe für das
Anknüpfen oder Unterhalten von Kontakten mit der Zivilbevölkerung)
waren zusätzliche Faktoren, die eine Hilfe für die Häftlinge unmöglich
machten.
Diese Ursachen, die nur ein Beispiel sind, zwangen dazu, noch viel
konspirativere illegale Arbeitsweisen als diejenigen außerhalb des Lagers
anzuwenden, als Kampfweise gegen den Naziapparat der Vernichtung
und des Terrors.
Tn der Anfangszeit hatte dieser Kampf einen ganz ausgeprägten indi
viduellen Charakter. Mit der Zeit entwickelte er sich zu einer organisierten
Form bis zur Vereinigung verschiedener nationaler Gruppen und der
Bildung der geheimen internationalen Organisation.
Aus den Aussagen ehemaliger Häftlinge, die Mitglieder der Wider
standsbewegung im Lager waren, geht hervor, daß schon im Jahre 1940
eine „weitverzweigte unterirdische Zusammenarbeit in Auschwitz be
stand“*.
Eine Bestätigung hierfür finden wir in den Erinnerungen eines Häftlings
mit der Nummer 4859, der mit den Buchstaben ,,W. P.“ unterzeichnete:
„Aufgeschrieben zum Gedenken an Namen und Tatsachen nach dem
glücklich gelungenen, aus eigenem Entschluß vorgenommenen Verlassen
von Auschwitz. Juni 1943, Wisnicz.**“
Hier einige Fragmente:
1. Nach einigen Wochen organisierte ich die erste Verbindung der
Militärorgamsation in Auschwitz unter den Warschauern und schickte
im Oktober 1940 durch einen aus dem Lager Wielopolski Entlassenen eine
Meldung nach Warszawa. . . Die Leitung dieser ersten „Oberen Fünf“
übertrug ich dem Oberst Sumaracki . . .“
2. „Im November 1940 organisierte ich die zweite „Obere Fünf“
unter den ältesten dreistelligen Häftlingsnummern. Im Mai 1941 die
dritte „Obere Fünf“ unter den Kameraden des IV. und V. Warschauer
Transports und im Oktober 1941 die vierte. Niemals hielt ich mich blind
lings an die Zahl fünf...“
Man darf nicht vergessen, daß in jener Zeit nach den Erinnerungen
des Autors nur polnische Häftlinge im Lager Auschwitz waren.
Ein anderer ehemaliger Häftling, Tadeusz Hohij, schreibt:
„Also gab es im Oktober 1943 praktisch genommen diesen Organisations
stamm infolge der Massenhinrichtung der leitenden Kader nicht mehr. Damals
starben: Gilewicz, Dziama, Paolone-Lisowski, Mosdorf und andere“, dagegen
,,entstehen in der Hälfte des Jahres 1942 sowohl im Stammlager als auch
in Birkenau und in den äußeren Kommandos linke, einheimische und inter* Autor dieser Aussage, Kazimierz Rawicz, ehemaliger Häftling in Auschwitz, denkt hier an die
ehemaligen Häftlinge des Lagers, die sich aus früheren Berufsoffizieren rekrutierten.
*• Autor dieser Erinnerungen ist der ehemalige Häftling Tomasz Serafinski, sein eigentlicher Name
ist Witold Pilecki.
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nationale Gruppen. Sie stehen miteinander in Verbindung und bilden durch
die Initiative der österreichischen Gruppe an der- Wende von 1942)43 eine
gemeinsame internationale Gruppe, in der Kommunisten, Sozialisten, Offiziere
der Internationalen Brigade, des Schutzbundes, Partisanen der Westeuropäi
schen Widerstandsbewegung und sowjetische Offiziere leitende Funktionen
innehatten. Diese Gruppe tritt durch Jözef Cyrankiewicz im Mai 1943 in
Verhandlungen mit den Polen und bildet im Lager eine allgemeine anti
faschistische, internationale Organisation, unter der Führung von Jozef
Cyrankiewicz, Hermann Langbein, Ernst Burger und Tadeusz Holuj. Diese
Organisation nannte sich „Kampfgruppe Auschwitz“.
Im Licht des bisher gesammelten archivarisehen.* Materials kann
man die geschichtliche Entwicklung des Kampfes gegen die SS verfolgen.
Der reichhaltigste Teil des Materials betrifft die Jahre 1942—1945. Dies
zeugt davon, daß die richtigen Mittel und Wege zu diesem Kampf gewählt
worden waren.
Auf Grund obigen Materials zeigt sich die Tätigkeit der Widerstands
bewegung im Lager in folgenden Formen:
1. Anknüpfung von Verbindungen mit der Zivilbevölkerung;
2. Organisierung von Hilfe für die Häftlinge in Form von Lebens
mitteln und Medikamenten;
3. Absendung von Nachrichten über Vorkommnisse im Lager (Beweismaterial über die Naziverbrechen);
4. Durchführung von Sabotageaktionen;
5. Einführung von politischer Arbeit;
6. Liquidieren von „V-Männern“, die mit der Gestapo im Lager —
Politische Abteilung — zusammenarbeiteten;
7. Kampf, um die Funktionen der sogenannten Häftlings-Selbstver
waltung an Stelle von Kriminellen mit politischen Häftlingen zu
besetzen;
8. Vorbereitung und Organisierung von Häftlingsfluchten aus dem
Lager und deren Weiterleitung zu den in der Nähe befindlichen
Partisanen;
9. Ausarbeitung und Vorbereitung des Plans zu einem Aufstand.
Tu Anbetracht des skizzenhaften Charakters vorhegender Arbeit, kann
die obige Tätigkeit nur in beträchtlicher Abkürzung gegeben werden.
ad 1) Die ersten, noch nicht organisierten, spontanen Versuche, Kon
takte mit der Zivilbevölkerung anzuknüpfen, gehen so vor sich, daß Häftlinge,
die beim Abbruch von Häusern der ausgesiedelten polnischen Bevölkerung
beschäftigt sind (Abbruch-Kommando), Zettel zurücklassen — Briefe an ihre
Angehörigen. An die von den Häftlingen am Abend; verlassenen Plätze kommt
die Zivilbevölkerung und läßt Brot und andere Lebensmittelprodukte für die
Häftlinge zurück.
Ein Teil der zurückgelassenen Briefe wird von der Zivilbevölkerung
gefunden. Von diesem Augenblick an wird der Kontakt aufrechterhalten.
Die zufälligen, vor den Äugen der SS-Männer stets versteckten Plätze,
verwandeln sich in dauernde konspirative Kontaktstellen. Auf diese Weise
erhalten die Häftlinge, die Verfasser der Briefe, den Kontakt mit ihren Organi
sationen. Diese Tatsache bewirkt eine größere Sicherheit der Verbindungs
wege, erlaubt deren Ausbau, das Organisieren von zusätzlichen Wegen. Nach
dem Bericht des Häftlings Stanislaw Klodzinski teilten sich die Verbindungs
wege in der späteren Zeit in „Brief“- und „Warenwege“. Auf letzteren trafen
* Befindet sich im Archiv des Staatlichen Museums in Oswiecim.
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Pakete mit Lebensmitteln, Medikamenten und sogar mit Dokumenten ein.
(Völliges oder teilweises Ersetzen der Schrift durch Zahlenchiffre ermöglichen
das Absenden von genauen Informationen über Lagerereignisse.) Die Zettel
enthalten viele verabredete Kryptonyme und die Verfasser und Empfänger
benutzen verschiedenste Pseudonyme. Der Inhalt der Zettel ist im Telegramm
stil abgefaßt, zum Beispiel:
„20. 8. 44. Bescheinige Empfang von Post und Gift. . . Punkt 300 muß
man aufrechterhalten, denn T. befindet sich schon 10 Tage im Unterschlupf
in Birkenau . . . “
Das erhaltene Material von 350 Briefen zeugt am besten von der Rolle,
die die Verbindungswege spielten. Das Material besteht nur aus Briefen, die
aus dem Lager geschickt wurden, da die ins Lager kommenden Zettel nach
dem Durchlesen vom Empfänger vernichtet wurden.
Die Gefahr, die infolge der ständig durchgeführten Durchsuchungen der
Häftlinge durch die SS-Leute bestand, zwang dazu, eine entsprechende Methode
der Überbringung der Zettel zu finden, die in besonders angefertigte Kerzen
eingeschmolzen, in Zigaretten mit Mundstück eingelegt, im Kolbenteil von
Füllfederhaltern und ähnlichen Dingen versteckt wurden. Das Format der
Zettel wurde bis auf ein Minimum verkleinert (z. B. auf Zigarettenpapier).
ad 2) Das Anknüpfen von Kontakten mit der Zivilbevölkerung erleich
terte das Organisieren von Hilfe für die Häftlinge in Form von Lebensmitteln
und Medikamenten.
Einer der aus Krakau übertragenen Abnahmepunkte für Medikamente
wurde die Bobrzycka-Apotheke in Brzeszcze (7 km von Auschwitz entfernt).
Lebensmittel werden von der Restauration Dusik aus Leki und vom Garten
terrain aus Rajsko geliefert. Zu diesen Orten, die einige Kilometer vom Lager
entfernt sind, kamen Häftlinge des Vermessungskommandos. Eine besonders
aufopferungsvolle Rolle spielten Frauen. Eine von ihnen, Helena Plotnicka
wurde verhaftet und starb als Häftling in Birkenau. Seit Sommer 1942 kann
man eine ständig wachsende Tätigkeit auf diesem Gebiet beobachten. Einige
Quittungen über Medikamente, die vom Häftling Skrzetuski unterschrieben
sind, zeugen davon, daß es schon ganz ansehnliche Sendungen waren (unter
anderem 1000 Ampullen verschiedener Arzneien), womit der Häftlings -Kranken
bau wohl in der schwersten Zeit, während der schon anfangs erwähnten Typhus
epidemie unterstützt wurde. Der Häftling Edward Biernacki quittiert den
Empfang von 7500 cm3 Injektionen und 70 Serien von Einspritzungen gegen
Fleckfieber. Nach dem Bericht der Widerstandsbewegung vom 24. 11. 1942
deckten die offiziellen Lagermedikamente 20% der Versorgung, die illegalen,
ins Lager geschmuggelten etwa 70% und die aus der SS-Apotheke, SS-Revier
entwendeten etwa 10%.
Diese Aktion dauert bis zur Befreiung des Lagers. Auf einem der Zettel
lesen wir:
„Das Ausland muß unsere Adressen in großer Zahl bekommen, um den
Deutschen zu beweisen, daß die Welt über Auschwitz informiert ist. Man muß diese
Sache in großem Umfang betreiben und an verschiedene Länder je 200 bis 300
unserer Adressen senden. Es muß eine Massenaktion werden, damit die SS
niemanden zur Verantwortung ziehen kann. Deswegen muß man auch Adressen
von Deutschen im Lager angeben, sowie von Tschechen und anderen, z. B. sowjeti
schen Kommunisten. Mit einem Wort, das Lager muß plötzlich mit internationalen
Paketen überschüttet werden. “
Im obigen Fall ging es darum, das Internationale Rote Kreuz zu inter
essieren, den Häftlingen Hilfe zukommen zu lassen. Diese Aktion zeitigte
positive Ergebnisse.
ad 3) Zu wichtigen Aufgaben der Widerstandsbewegung gehörte die
Sammlung von Beweisen über die von der SS begangenen Verbrechen. Diese
Aufgabe wurde von Erfolg gekrönt.
Unter den Beständen des Archivs im Staatlichen Museum in Oswiecim
spielen sie sowohl zahlenmäßig, als auch dem Inhalt nach eine bedeutende Rolle.
Von der großen Zahl an Dokumenten, die aus dem Lager gesandt wurden,
muß man folgende erwähnen:
1. Das Bunkerbuch (Namen der im Keller von Block 11 eingesperrten
Häftlinge, die dort starben oder an der Todeswand erschossen wurden).
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2. Vom Häftling David Szmulewski illegal gemachte Aufnahmen vom
Vergasen der Frauen und der Leichenverbrennung;
3. Verschiedene Listen von getöteten weiblichen Häftlingen;
' 4. Das Buch der Leichenhalle (Nummemverzeichnis von Gestorbenen oder
durch Phenol-Injektionen getöteten Häftlingen);
5. Die Liste der „Auschwitzer Henker“ — Nachweis von Namen derjenigen
SS-Männer, die sich durch besondere Grausamkeit auszeichneten;
6. Nachweis von Häftlingstransporten, die mit Nummern bezeichnet, ins
Lager gebracht worden waren;
7. Pläne der Krematorien und Gaskammern, die von Vera Follynowa
(Tschechin), Krystina Horczak und Waleria Valowa (Tschechin) aus
dem Büro der Bauleitung entwendet wurden.
Außerdem Informationen von täglichen Begebenheiten, die heute eine
geradezu unschätzbare Quelle für den Historiker sind. Ihr Inhalt erlaubt das
Ausmaß der begangenen Verbrechen zu beurteilen.
Als Beispiel erwähne ich einen Zettel mit dem Datum des 21. 11. 1943:
„Sandte zwei Originalbriefe über vergaste Menschen; verwendet sie nach
Wunsch; könnt sie als Originale nach London schicken; macht erneut Alarm damit;
unter dem ersten eine Unterschrift der Sadistin, Lagerführerin FKL* Mandel,
unter dem zweiten, wissen nicht wer es ist**. Abkürzung SB — heißt Sonder
behandlung, im Lagerfargon ,Gas‘.“ (Der Text ist chiffriert);
Die erwähnten Listen enthalten einige hundert Namen von weiblichen (vor
allem griechischen) Häftlingen, die in die Gaskammern kamen.
Die Beschreibung der Aufnahmen von drei Szenen des Vergasungsvorganges
im Jahre 1944 lautet folgendermaßen:
„Dringend. Schickt schnellstens zwei Metallfilmrollen für Photoapparat 6:9.
Es besteht eine Möglichkeit zu photographieren. Wir schicken Euch Aufnahmen
aus Birkenau — von der Vergasungsaktion. Eine Aufnahme stellt einen Scheiter
haufen unter freiem Himmel dar, auf dem Leichen verbrannt werden, da die
Krematorien nicht imstande sind, mit dem Verbrennen nachzukommen. Vor dem
Scheiterhaufen liegen Leichen, die später auf diesen geworfen werden sollen. Die
andere Aufnahme zeigt einen der Plätze im Wald, wo sich die Leute ausziehen,
um angeblich ins Bad zu gehen. Statt dessen gehen sie zur Vergasung. Die Bolle
schickt schnellstens! Die beigefügten Aufnahmen schickt sofort an Teil. * * * Wir sind
der Meinung, daß man die vergrößerten Photos weitersenden soll."
Die überwiesenen Nachrichten wurden von der illegalen Presse benutzt.
Es wurden ausführliche Berichte gemacht. Das Ungeheure der darin geschilderten
Verbrechen war ein Ansporn für die Bevölkerung zum Kampf gegen den
Hitlerismus.
ad 4) Die Sabotageaktion wurde hauptsächlich in der Rüstungsindustrie
geführt, von der die SS-Filialen im Lager Auschwitz, die sogenannten
Nebenlager, eröffneten. Diese Lager waren über das ganze Gebiet von Ober
schlesien verstreut. Außer dem dauernden Verspäten der Häftlinge zur Arbeit,
bestand die Sabotageaktion darin, Teile einzelner Fabrikeinrichtungen stillzu
legen usw.
In den Zeugenaussagen des ehemaligen Häftlings Leon Stasiak lesen wir:
„Wir schmuggelten in einer Zahnpastatube einen Bericht für einzelne Länder
in verschiedenen Sprachen (griechisch, deutsch, ungarisch, französisch). Im Jahre
1911 hielten wir eine Ansprache an die Zivilarbeiter der I. O. Farbenindustrie
in Auschwitz, daß sie das Arbeitstempo verlangsamen und nicht vom Urlaub
zurückkommen sollen. Besonders wandten wir uns mit solchen Aufrufen an die
französischen Arbeiter.“
In einer Strafmeldung an die Politische Abteilung wurde festgestellt, daß
der in den Union-Werken beschäftigte Häftling Nr. 99396 Sabotage verübt
habe. Der Häftling arbeitete an einer Präzisions-Bohrmaschine, die mit einer
Genauigkeit von 1/100 mm eingestellt war. Der Häftling sollte Öffnungen von
6 mm Tiefe an Elementen bohren. 30 Stück bohrte er dementsprechend, dagegen
besaßen - die weiteren nicht ihre vorgeschriebene Tiefe.
* Frauenkonzentrationslager
*• Lagerführer Franz Hössler
“* Pseudonym von Teresa Lasocka.
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■ Eine interessante Art von Sabotage illustrieren Berichte von weiblichen
Häftlingen, die in der Experimental-Pflanzung von Coxagis (eine zur Herstellung
von Kautschuk notwendige Pflanze) beschäftigt waren. Die Sabotage bestand
im Nichtbefruchten der Pflanzen mit einem Rektifikat, im schädlichen Be
stäuben, im Begießen der Pflanzen mit Chemikalien (verdünnte Salzsäure)
beziehungsweise in falsch durchgeführter Auswahl der Wurzeln dieser Pflanzen.
ad 5) Geheime Zusammenkünfte der „Kampfgruppe Auschwitz“ fanden
in einer Zelle von Block 4 oder in einem der Blocks des Krankenbaues
statt. Dem Bericht eines der Mitglieder* dieser Beratungen nach, hatte: „das
Haupt-Aktiv (Kopf) um die politischen Bande der einzelnen Gruppen enger zu
gestalten, eine ideelle Deklaration herausgegeben, die man in einige Punkte
zusammenfassen kann:
1. Die Verpflichtung eines jeden Häftlings ist es, gegen den Hitlerismus
zu kämpfen;
2. der Hitlerismus ist der gemeinsame Feind aller Völker;
3. der aktive Kampf gegen den Hitlerismus im Lager ist ein Teil des all
gemeinen Kampfes gegen den Faschismus;
4. der Kampf gegen den Faschismus verpflichtet auch unter der eigenen
Volksgruppe;
5. nur gemeinsame Arbeit und Solidarität ermöglichen diesen Kampf;
6. der Kampf gegen den Faschismus — das ist der Kampf um die nationale
Freiheit, der Kampf um die Demokratie;
7. der Hauptfaktor im bewaffneten Kampf gegen den Hitlerismus ist die
Sowjetunion und deren Rote Armee;
8. die Freundschaft mit der Sowjetunion ist infolgedessen die Garantie
für den Sieg und für den Frieden.
Während des Prozesses gegen Teilnehmer des Anschlages auf Hitler, als
vor dem Volksgerichtshof dessen Vorsitzender Freister feststellte, daß in den
Konzentrationslagern nur kriminelle Verbrecher festgesetzt seien, wurde aus
dem Lager die berühmte Resolution der politischen Häftlinge gesandt, die den
Protest gegen diese tendenziöse, unwahre Äußerung enthält. Die Resolution
ist unter dem Pseudonym ,, J“ * * geschrieben und war von einer größeren Gruppe
bearbeitet.
Am Anfang dieser Resolution heißt es:
„Wir — trotz unserer Gefangenschaft in den Konzentrationslagern — freien
Menschen — senden der freien Welt Nachricht von unserem Leben, von unserem
ungleichen Kampf für die politischen Häftlinge. Wir — Soldaten und Bürger
unserer Völker auch hinter dem Stacheldraht — verlangen, wie Soldaten behandelt
zu werden, verlangen menschliche Rechte’’' . . .
Im Referat eines der Mitglieder der Gruppe Auschwitz „lesen wir“:
„Das Zerschlagen der militärischen und politischen Macht des deutschen
Militärs von außen her und besonders auch von innen, ist das Ende der faschisti
schen Herrschaft über Europa. Ersteres geschieht durch die alliierten Armeen; das
zweite ist vor allem die Aufgabe der antifaschistischen Kräfte Deutschlands — und
im besonderen von Österreich in brüderlicher Zusammenarbeit mit der Arbeiter
bewegung der europäischen Länder, da nur diese durch die marxistischen Ideen
frei von Chauvinismus sind und sich dadurch am besten dazu eignen, die irregeführ
ten und aufgehetzten Massen vom Faschismus loszureißen und ihnen eine positive
Arbeit zu zeigen . . . “
Da fast in allen Arbeiterkollonnen Häftlinge arbeiteten, die mit der
„Kampfgruppe Auschwitz“ zusammenarbeiteten, wachten sie über die Hand
lungsweise der Mithäftlinge, übermittelten Radionachrichten und beleuchteten
die politische Situation, unterdrückten alle Tendenzen einer chauvinistischen
Einstellung der Häftlinge einer Nation gegen eine andere. Die „Kampfgruppe
Auschwitz“ führte gleichzeitig eine weitangelegte, wenn auch konspirative
Tätigkeit, die Häftlinge im Kampf gegen die SS aufzuklären und zu aktivieren.
ad 6) Die besondere Rolle Auschwitz’ als Zentrum der Vernichtung und
die damit in Zusammenhang stehende Notwendigkeit die Nachrichten über
alle Vorkommnisse im Lager geheimzuhalten, beeinflußte grundsätzlich die
Rolle und Bedeutung der Lagergestapo, das heißt, der Politischen Abteilung.
* Tadeusz Holuj, siehe Friedmann — Holuj „Oswiecim” S. 131.
” Einer der Pseudonyme des ehemaligen Häftlings Jözef Cyrankiewicz.
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Die Rechte der Beamten dieser Abteilung reichten viel weiter als in anderen
Konzentrationslagern. Dadurch, daß sie sich des von ihnen ausgebauten und
überwachten Netzes von „V-Männem“ bedienten, war die Politische Abteilung
der Schrecken aller Häftlinge.
Der Generalangriff gegen die ,,V-Männer“ — also gegen die Politische
Abteilung — führte die „Kampfgruppe Auschwitz“ im Herbst 1943. Diese
Tatsache schildert der ehemalige Häftling und Schreiber von Block 11 (Todes
block) — Jan Pilecki*:
„Am 2. 11. 1913 wurde Jözef Cyrankiewicz für einen Fluchtversuch in den
Bunker gesperrt, wo er bis zum 23. 11. 1943 blieb. Als einer der Führer der Wider
standsbewegung im Läger ( „Kampfgru/ppe Auschwitz“) unterhielt er während der
ganzen Zeit seines Aufenthalts illegalen Kontakt mit den Häftlingen im Lager und
besonders mit den Mitgliedern der Bewegung. Als er von Kameraden die Versetzung
des Lagerkommandanten Rudolf Höss erfuhr und die Übernahme seiner Stellung
durch Liebehenschel, meldete er sich bei diesem** und beschrieb den Terror, den
die politische Abteilung (Lager-Gestapo) im Lager um sich verbreitete. Indem er
die Gegensätze zwischen einzelnen Offizieren der SS benutzte, machte er den Kom
mandanten auf die Vorherrschaft dieser Abteilung aufmerksam, was im Grunde
dazu beitrug, die Bedeutung des Lagerkommandanten zu verringern.
Als Ergebnis dieses Berichtes erließ der Lagerkommandant, dessen Ehrgeiz
dabei eine Rolle spielte, eine Reihe von Anordnungen gegen SS-Männer der
politischen Abteilung, betreffend u. a. Eintritt ins Lager, Einsperren in den Bunker
und die Auflösung des Denunziantennetzes.
Obige Anordnungen, sowie die allgemeine strategische Situation trugen zu
einer erheblichen Minderung des Terrors der SS gegenüber den Häftlingen bei,
die daraus Nutzen zogen und die konspirative Tätigkeit verstärkten. Dieses geschickte
Manöver trug faktisch zur Zunahme und Bedeutung der Rolle der Widerstands
bewegung im ganzen Lager bei.“
ad 7) Als die Nazis das Konzentrationslager Auschwitz einrichteten,
besetzten sie alle Funktionen der sogenannten Häftlingsselbstverwaltung mit
Kriminellen, die mit grünen Dreiecken bezeichnet waren. Das Lager war von
„Grünen“ beherrscht, die den verlängerten Arm der SS darstellten und ohne
Erbarmen politische Häftlinge, die das rote Dreieck trugen, ausrotteten. Der
Kampf zwischen der verhältnismäßig kleinen, aber von der SS bevorzugten
Gruppe der „Grünen“ und der Gruppe der „Roten“ wurde fast seit der Gründung
des Lagers dramatisch geführt.
Sehr große Bedeutung hatten in diesem Kampf die Ereignisse auf dem
strategisch-politischen Schauplatz. Der Zusammenbruch der Nazi-Offensive vor
Stalingrad, der Beginn des Rückzuges, die ins Lager kommenden Nachrichten
von zusammengestellten Kriegsverbrecher-Listen, hatten einen großen Einfluß
auf die Lagerverhältnisse.
In dem zur Neige gehenden Zeitabschnitt gelang es, fast 90% der Posten
in der sogenannten Häftlings-Selbstverwaltung mit politischen Häftlingen
verschiedener Nationalitäten, mit Mitgliedern der „Kampfgruppe Auschwitz“
oder mit Mitarbeitern derselben zu besetzen.
Dies erleichterte der „Kampfgruppe Auschwitz“ die entsprechende
Organisation-Disziplin im Lager zu erhalten und ermöglichte den Kampf auf
anderen Abschnitten zu führen und zu erweitern.
ad 8) Trotz Vorsichtsmaßnahmen, die die Lagerleitung anwandte, um
Fluchtversuchen aus dem Lager vorzubeugen — ist die Zahl der gelungenen
Fluchtversuche — den erhaltenen Dokumenten nach — etwa 200. Die Zahl
der Häftlinge, die einen Fluchtversuch unternahmen, betrug 600, wovon etwa
400 auf der Flucht erschossen oder ergriffen und in die Keller von Block 11
gesperrt wurden, wo sie (in den meisten Fällen) starben. Das Anwachsen der
Zahl flüchtender weiblicher und männlicher Häftlinge ging Hand in Hand mit
dem Anwachsen der Tätigkeit der Widerstandsbewegung auf dem Abschnitt
der Kontakte mit der Zivilbevölkerung und später mit den Partisanenabteilungen
in der Nähe des Lagers.
In- den Erinnerungen des ehemaligen Häftlings Tomasz Serafinski findet
sich folgendes Fragment:
* Hefte von Auschwitz Nr. 1.
” Siehe „Die Stärkeren“ von Hermann Langbein, S. 150 und weiter.
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■ „Wir begannen die Flucht vorzubereiten und im Mai sandte ich durch
Leutnant Bielecki eine Meldung. Leutnant Bielecki führte zusammen mit Leutnant
Gawron die Flucht zum glücklichen Ende.“
Diese Nachricht wird auch im Bericht von Wincent Gawron bestätigt.
Er schreibt:
„Bielecki arbeitete in Harmenze ... es verband uns die illegale Tätigkeit
im Lager und er hatte vom Kommandanten der Organisation den Befehl, mir
bei der Flucht zu helfen. Zum Glück plante auch Bielecki eine Flucht und schlug
mir die gemeinsame Flucht vor.“
Unter den Zetteln (Kassiber), die vom ehemaligen Häftling Klodinzski
abgesandt waren, finden sich etliche, die über eine Vorbereitung zur Flucht
berichten, wie zum Beispiel:
„Am 6. 9. 1944, in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch und morgens
von 6 bis 9 Uhr auf den Zigeuner* warten. Am Mittwoch von 10 bis 13 auf 6
am vereinbarten Punkt warten. . .“
Unter den Flüchtlingen finden sich Namen von Angehörigen verschiedener
Länder. Die Organisation versah die Flüchtlinge mit Orientierungsskizzen,
bestimmte die Fluchtwege, wie auch die Punkte, an denen die Flüchtlinge
von Partisanen aufgenommen wurden. Die komplizierte Technik der Flucht
eines Häftlings erforderte die Organisierung von besonderen Verstecken und
Schlupfwinkeln. Einige waren auf dem ,,Flugzeugfriedhof“ (Zerlegebetrieb)
eingerichtet, auf welchem Wege besonders sowjetische Gefangene flohen.
Eine der Partisanengruppen stand unter der Führung des ehemaligen
Häftlings Kostek Jagiello (Lagerflüchtling). Etliche Flüchtlinge aus dem
Lager kämpften in der von „Danuta“ (Pseudonym von Jan Wawrzycko)
geführten Partisanengruppe „Sosienka“.
Um diese Gruppe zu stärken, unternahmen fünf Häftlinge im Oktober 1944
einen Fluchtversuch. Es waren dies: Bernard Swierczyna, Czeslaw Duzel,
Zbigniew Raynoch, Jözef Piaty und Ernst Beuger (ein Österreicher). Infolge
eines Verrates gelang die Flucht nicht und die genannten Häftlinge fanden
zusammen mit zwei weiteren Häftlingen (Ludwig Vesely und Rudolf Friemel
— beide Österreicher) den Tod. Ebenso kam Kostek Jagiello um, der auf die
Gruppe wartete.
ad 9) Der Gedanke des Planes zum Kampf und zur Befreiung des Lagers
zeigte sich in den schon zitierten Erinnerungen des Häftlings Tomasz Serafinski,
in denen er schreibt, daß die Arbeit darauf beruht. . ., diese zu einer einzigen
Kette fester Glieder, einer koordinierten Aktion zu verbinden; zum Beherrschen
des Lagers für den Augenblick, wo die Hilfe von außen kommt, sei es in Form
eines Befehls, sei es als Einmarsch.“ Dieses Fragment stammt aus dem Jahre
1941.

Die Geschichte des Lagers Auschwitz verzeichnet wiederholte Versuche
von Häftlingsaufständen in kleineren Häftlingsgruppen. Aus Erinnerungen
ehemaliger Häftlinge, die durch Erklärungen des ehemaligen Komman
danten Höss bestätigt sind, geht hervor, daß die Häftlinge der Straf
kompanie im Juni 1942 einen Aufstand auslösten, der ihnen die Flucht
aus dem Lager ermöglichen sollte.
Nur wenigen gelang die Flucht. Die übrigen wunden erschossen. An
diesem Aufstand nahmen etwa 50 Häftlinge teil. Einen ähnlichen Verlauf
hatte ein Aufstand sowjetischer Kriegsgefangener im Herbst 1942 in
Birkenau. Eine Gruppe von über 50 Personen warf sich auf die sie be
wachenden SS-Männer, durchbrach die Postenkette und zerstörte einen
der Wachttürme (den sogenannten Mastkorb). Ein Teil der Gefangenen
fand den Tod — mehr als zehn flohen aus dem Lager und schlossen sich
der Partisanengruppe in der Nähe des Lagers Auschwitz an.
Ebenso brach im Herbst 1942 in der weiblichen Strafkompanie ein
Aufstand aus. Die dort inhaftierten weiblichen Häftlinge arbeiteten im
* Dies ist das Pseudonym von Tadeusz Uszynski, der aus dem Lager geflohen war.
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Wasser beim Säubern der Fischteiche von Tang. Die Frauenstrafkompanie
war im Dorf Budy (etwa 5 km weit von Birkenau) untergebracht. Die
weiblichen Häftlinge versuchten aus dem Lager auszubrechen. Diese
Aktion leiteten französische Jüdinnen. Den Verlauf des Aufstandes be
schreibt Kommandant Höss:
,,Diese, Aktion fand spät in der Nacht statt. Als ich die Nachricht bekam,
begab ich mich sofort ins Lager und stellte fest, daß die Französinnen mit
Stangen und Beilen erschlagen waren, manchen war der Kopf vollkommen
abgeschnitten, andere waren aus dem Fenster des Stocks geworfen worden
und fanden so den Tod.“
Diejenigen weiblichen Häftlinge, die nicht während des Kampfes den
Tod fanden, wurden vom SS-Mann Klehr durch Phenol-Injektionen ge
tötet — wie dies aus der Notiz hervorgeht, die der Arzt, SS-Obersturmführer Kremer, am 24. 10. 1942 in seinem Tagebuch machte.
Im Jahre 1944, beim Herannahen der Sowjetarmee, hatten die
Nazis die Absicht, das Lager durch Bombardierung und durch das Sprengen
von Objekten sowie durch Ermordung aller Häftlinge zu liquidieren.
Diesen Plan sollte SS-Hauptscharführer Otto Moll ausführen.
Die „Kampfgruppe Auschwitz“ übermittelte die Kenntnis des obigen
Planes nach außen und arbeitet^ einen Plan für die Abwehr aus. Ein in
dieser Angelegenheit geschriebener (teilweise chiffrierter) Zettel wurde von
einem Häftling unter dem Pseudonym „Rot“ mit dem Datum des 8. 9. 1944
geschrieben. In diesem ausführlichen Plan sind die „eigenen Kräfte“ und
die „Kräfte des Feindes“ einander gegenübergestellt. Aufs genaueste sind
darin die Unterkünfte der bewaffneten SS-Mannschaft angegeben, Stand
und Bewaffnungszahl, das Alarmsystem, die Lage der Magazine (für
Lebensmittel, Uniformen und Waffen).
Während der Ausarbeitung obigen Plans, dessen günstige Verwirk
lichung eng von den Kriegshandlungen an der Ostfront abhing, beschloß
die SS, die Häftlinge, die in den Krematorien bei der LeichenVerbrennung
beschäftigt waren (Sonderkommando) zu ermorden. Die Häftlinge dieses
Arbeitskommandos waren besonders gefährliche Zeugen, da sie den Umfang
der täglich von der SS begangenen Verbrechen in den Gaskammern kannten.
Da die Häftlinge des Sonderkommandos die Absichten der SS kannten,
lösten sie am 7. Oktober 1944 einen Aufstand aus, der mit der Verbrennung
des Krematoriums IV und der Beschädigung von Krematorium III in
Birkenau endete. Der Aufstand hatte durch den beschleunigten Termin
des Ausbruchs keinen durchschlagenden Erfolg. Die heldenhafte Haltung
dieser Häftlinge war jedoch für die übrigen ein Wegweiser im Kampf
gegen den Hitlerismus. Die Beschreibung des Aufstands findet sich in
illegalen, durch die ehemaligen Häftlinge Stanislaw Klodzinski und
Bernard Swierczyna aus dem Lager geschickten Schriften. Beide Be
schreibungen unterscheiden sich zwar voneinander durch Einzelheiten, sie
stimmen jedoch in den Hauptfakten überein.
Im genannten Zeitabschnitt wimmeln alle Schriften der „Kampf
gruppe Auschwitz“ von Nachfragen nach Sprengmaterial (oftmals mit
dem Decknamen „Plastilin“ benannt, obwohl es sich grundsätzlich um
das sogenannte „Plastik“ handelte). Weibliche Häftlinge, die bei der Her
stellung von Zündern für Artilleriegeschosse beschäftigt waren, versorgten
die Häftlinge des Sonderkommandos mit provisorischen Bewaffnungs41
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stücken (natürlich illegal). Die Häftlinge, die beim Abmontieren von
abgeschossenen Flugzeugen arbeiteten (Zerlegebetrieb), versahen sich teil
weise mit Waffen.
Die militärische Leitung, die aus der „Gruppe Auschwitz“ hervorging,
setzte sich aus erfahrenen Teilnehmern der europäischen Partisanen
zusammen, aus Offizieren der Roten Armee, des polnischen Militärs, aus
Kämpfern der internationalen Brigaden in Spanien und anderen. Einen
eventuellen Ausbruch des Aufstandes beurteilte die militärische Leitung
folgendermaßen:
„Die militärische Leitung der Kampfgruppe ist der Ansicht, daß eine
totale oder teilweise Befreiungsaktion des Lagers von ungeheurem moralischen
Gewicht in Hinblick auf die internationale Bedeutung von Auschwitz als
eines der düsteren Symbole Nazi-Deutschlands ist. Die militärische Leitung
der Kampfgruppe lehnt es ab, die Befreiung von Auschwitz ausschließlich
als Hilfsaktion für die Häftlinge zu betrachten. Die Kampfgruppe hält die
Lager von Auschwitz — vom militärischen Standpunkt aus — als ein riesiges
Reservoir von kampfbereiten Menschen.“
Hitlers Plan, das ganze Lager zu liquidieren, wurde nicht verwirklicht.
Dank der siegreichen Offensive befreite die Rote Armee Auschwitz am
27. Januar 1945. Beim Einmarsch ins Lager fand die Sowjetarmee etwa
5000 meist kranke Häftlinge vor, die von der SS bei der Evakuierung
zurückgelassen wurden und erschossen werden sollten.
Die Evakuierung von fast 100000 Häftlingen des Lagers nach Lagern
im Inneren des Dritten Reiches machten den Aufstand unmöglich. Die
Häftlinge von Auschwitz, die auf andere Konzentrationslager verteilt
wurden, schlossen sich der dortigen Widerstandsbewegung an, in der sie
weiterhin aktiv wirkten.
Mgr. Kazimierz Smolen
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Widerstand im Konzentrationslager
Buchenwald
In der Nähe der Stadt Weimar, auf dem Ettersberg, errichteten die
Hitler-Faschisten 1937 eines ihrer berüchtigten Gefangenenlager, das später
die Bezeichnung „Konzentrationslager“ erhielt.
Die Stadt Weimar war in aller Welt durch das Schaffen und Wirken
solcher bedeutender Menschen wie Lucas Cranach, Johann Sebastian Bach,
Christoph Martin Wieland, Gottfried Herder, Friedrich Schiller, Johann
Wolfgang Goethe und Franz Liszt bekannt.
Mit dem Konzentrationslager Buchenwald wurde Weimar Zeuge
unvorstellbarer Verbrechen der Faschisten, aber auch des heldenhaften
Kampfes der Gefangenen, die fast aus allen Ländern Europas von den
Nazis nach Buchenwald verschleppt worden waren. Weimar wurde zum
Symbol der Kraft, der Solidarität, des Widerstandes der Antifaschisten,
die einen neuen, einen kämpferischen Humanismus verkörperten und aktiv
an ihrer Befreiung teilnahmen.
Mit dem Aufbau des Lagers Buchenwald wurde im Sommer 1937
begonnen. Es waren zunächst nur deutsche Häftlinge, die dafür eingesetzt
wurden. Die Behandlung durch die SS war unmenschlich. Unter ständiger
Lebensgefahr, von knüppelschwingenden SS-Banditen angetrieben, mußten
die Gefangenen täglich 14 bis 16 Stunden arbeiten. Mit primitivsten Werk
zeugen wurden bei eisiger Kälte und glühender Hitze Baracken, Unter
künfte für die SS und Straßen gebaut. Der Boden in Buchenwald
machte diese Arbeit besonders schwer. Bei trockenem Wetter war sie
schon eine Qual. Fiel jedoch Regen, dann verwandelte sich der Boden
in zähen Schlamm, der viele Gefangene zur Verzweiflung trieb und manchem
Kameraden das Leben kostete.
Bis zum Jahre 1944 mußten in der „Freizeit“ Brocken aus dem Stein
bruch ins Lager geschleppt werden. Die SS-Aufseher machten sich einen
Spaß daraus, den schwächsten Häftlingen die schwersten Brocken auf
zubürden oder alle mit Knüppelhieben zum Laufschritt anzutreiben.
Die Verpflegung war völlig ungenügend. Es gab wenig zu trinken und
keinerlei hygienische Einrichtungen. Erst nach Fertigstellung der Wasser
leitung und des Wasserhochbehälters wurden von den Häftlingen Waschund Badeeinrichtungen geschaffen, die das Leben in Buchenwald etwas
erträglicher machten.
Der Aufbau des Lagers wurde niemals beendet. Zunächst wurden
30 Holzbaracken errichtet. 1938 wurde mit dem Bau massiver Gebäude
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für die Unterbringung der Häftlinge begonnen. Das sogenannte „große
Lager“ bestand schließlich aus 50 Unterkünften, die aber nicht alle~'von
Häftlingen belegt waren. Ein Teil wurde für andere Zwecke benutzt,
zum Beispiel für die Häftlingschreibstube mit dem Lagerältesten und
der Arbeitsstatistik. Block 46 für Experimente an Häftlingen und Block 50
für die Herstellung von und für Versuche mit Medikamenten aller Art.
Später entstand das sogenannte „kleine Lager“. Hier lagen die Häft
linge in alten Pferdeställen, die von der Armee geliefert wurden, beziehungs
weise in großen Zelten. Schließlich waren alle Unterkünfte doppelt und
dreifach belegt; zeitweise waren nahezu 50000 Menschen in Buchenwald.
Außerhalb des Lagers, unmittelbar vor dem elektrisch geladenen
Zaun, standen die Unterkünfte für die SS-Wachmannschaften mit dem
SS-Führerkasino in der Mitte. Im Laufe der Jahre wurden weitere militäri
sche Anlagen geschaffen, zum Beispiel vier große, massive Kasernen mit
allem Zubehör, Garagen für die Truppe mit dem Befehlsturm. Am Südhang
des Ettersberges wurden mit allem Komfort Führerhäuser gebaut sowie
die Siedlung Kleinobringen für SS-Unterführer. Zur Unterbringung von
besonderen Gefangenen, die mit den Lagerhäftlingen nicht in Kontakt
kommen sollten, wurden außerhalb des Lagers folgende Einrichtungen
geschaffen :
1. Das Rumänen-Lager, in welchem Gegner des hitlerhörigen Diktators
Antonescu untergebracht waren, die vielerlei Vergünstigungen und bessere
Verpflegung erhielten.
2. Die Isoherbaracke, von einer fünf Meter hohen Mauer umgeben,
in der die italienische Prinzessin Mafalda und ihre Dienerin, der führende
deutsche Sozialdemokrat Rudolf Breitscheid und seine Frau inhaftiert
waren.
3. Zwei prominente Franzosen, Daladier und Leon Blum, wurden als
Gefangene im „Falkenhorst“ eingewiesen und streng bewacht.
Der Widerstand gegen den Terror der Hitlerfaschisten spielte sich in
verschiedenen Formen ab. Dieser Kampf, der Hingabe und großen Mut
erforderte, verlief anders, solange man sich noch in Freiheit befand, und
selbst anders im Zuchthaus. Immer aber war er auf das Ziel gerichtet,
die Niederlage und den Sturz des faschistischen Regimes herbeizuführen,
den Widerstandskämpfern und allen Gegnern des Hitlerfaschismus, den
Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen jede nur denkbare Unterstützung
zu gewähren. Dieser Widerstand begann mit der gegenseitigen solidarischen
Hilfe der Gefangenen, mit dem Kampf gegen den Terror, gegen die Be
trügereien und Quälereien der SS, gegen die grenzenlose Ausbeutung.
Er entwickelte sich zur organisierten Sabotage und schließlich zum offenen
Widerstand, zur Teilnahme an den Kämpfen um die Befreiung des Lagers.
Das Martyrium der Gefangenen begann bereits mit ihrer Einlieferung.
Darüber berichtet ein ehemaliger Buchenwald-Häftling:
„Am 17. 9. 1938 wurde ich in das Konzentrationslager Buchenwald
eingeliefert. Unser Transport bestand aus 21 Gefangenen und wir mußten
den Weg von Weimar nach Buchenwald zu Fuß zurücklegen. Bis zur letzten
Postenkette haben sich unsere Begleiter verhältnismäßig anständig verhalten.
Als sie, an der Postenkette angelangt, einen SS-Offizier sichteten, gaben sie
den Befehl: ,,Im Laufschritt, marsch, marsch!“ Zur Beschleunigung unseres
Tempos hetzten sie die Hunde auf .uns. Bo langten wir völlig erschöpft vor
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der Politischen Abteilung an. Bei dem üblichen Verhör und den Einlieferungs
formalitäten wurden einige Kameraden schwer mißhandelt. Bevor wir in das
Lager eingeliefert wurden, exerzierten einige der widerlichsten Kerle von der
SS, die „Hexe“ und der „Hinkemann“, mit uns den Sachsengruß. Dann
ging es zum Tor. Vom Balkenband des Turmes begrüßten uns die Worte
Cromwells: „Recht oder Unrecht — mein Vaterland“, und das eiserne Tor
verhöhnte uns mit den Worten: „Jedem das Seine!“ Hinter dem Tor wurden
wir vom 2. Lagerältesten, Genossen Artur Wyschka, in Empfang genommen.
Er führte uns zur Schreibstube, wo wir registriert wurden, eine Nummer
erhielten und die entsprechende Markierung. Dabei stellte sich heraus, daß
sich nur elf Politische in unserem Transport befanden. Artur Wyschka
nahm sich sofort der Politischen an.“1
Bei der Einlieferung des ersten großen Transportes polnischer Kame
raden kam es zu einem dramatischen Zusammenstoß: Rödel, einer der
Lagerführer, gab bekannt, daß der Reichsführer SS angewiesen habe,
jeden zehnten Polen mit zehn Stockhieben zu bestrafen. Danach kam das
Kommando: „Zu zehn abzählen!“ Jeder zehnte mußte vortreten, der
„Bock“ wurde geholt und die Prügelei sollte beginnen. Als aber der erste
Pole über den „Bock“ gezogen werden sollte, wehrte er sich und schlug
einige SS-Leute nieder. Nun fielen alle SS-Leute über ihn her; er wurde
von diesen Banditen vor dem „Bock“ erschlagen. Am anderen Tag wurden
etwa 30 polnische Häftlinge im Steinbruch „umgelegt“. Der Kommandant,
SS-Standartenführer Koch, gab bekannt, daß weitere Bestrafungen folgen
würden.
Buchenwald war kein ausgesprochenes Vernichtungslager, dennoch
wurden dort in den acht Jahren seines Bestehens 56000 Menschen ermordet.
Allein 7200 Offiziere und Politkommissare der Roten Armee wurden im
Pferdestall durch Genickschuß getötet. Zu den in Buchenwald Ermordeten
gehört auch Ernst Thälmann, der bedeutendste Führer der Arbeiter
bewegung in der Periode der Weimarer Republik, der am 18. August 1944
im Krematorium des Lagers Buchenwald erschossen und verbrannt wurde.
Seine Mörder sind bekannt. Der Vorsitzende des Internationalen Lager
komitees, Walter Bartel, veröffentlichte dazu folgende Stellungnahme:
„Als Goebbels 1944 die Nachricht von dem Tod Ernst Thälmanns durch
den alliierten Luftangriff auf das Konzentrationslager Buchenwald verbreiten
ließ, wußten alle Buchenwald-Häftlinge, daß das eine feige, erbärmliche Lüge
war. Ernst Thälmann war nie Häftling im KZ Buchenwald. Heute wissen
wir, wie der Mord geschah. Nach der Aussage des tschechoslowakischen
Staatsangehörigen, des ehemaligen Gefängnisinsassen in Bautzen, Vladislav
Spisar, wurde Ernst Thälmann zwischen dem 15. und 18. August von Bautzen
mit einem Personenkraftwagen abgeholt, der von zwei anderen, mit SS besetzten
Wagen eskortiert u:ar.
Der ehemalige politische Buchenwald-Häftling Marian Zgoda sagte unter
Eid aus, daß am 17. August nachmittags der Kommandoführer des Buchen
wald-Krematoriums, Warnstedt, den Befehl erteilte, die Öfen anzuheizen und
die Häftlinge in der Unterkunft einzuschließen. Der Kamerad Zgoda konnte
sich durch einen Luftschacht aus der Unterkunft entfernen und hinter einem
Schlackenhaufen verborgen auf dem Hof des Krematoriums alle weiteren
Vorgänge beobachten. Es erschienen folgende SS-Leute: Stabsscharführer Otto,
Lagerführer Obersturmführer Gust, Adjutant Hauptsturmführer Schmidt,
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Lagerarzt Dr. Schidlausky, Rapportführer Hofschulte, Oberscharführer Werner
Berger und die Kommandoführer des Krematoriums, Oberscharführer Warn
stedt und Unterscharführer Stoppe.
Einige Minuten nach 24.00 Uhr fuhr ein großer Personenwagen in
den Hof des Krematoriums, dem drei Zivilisten entstiegen. Der mittlere
Zivilist, offensichtlich von den beiden anderen Zivilisten bewacht, war groß,
breitschultrig und hatte eine Glatze. Als dieser Zivilist den Eingang zum
Krematorium betrat, fielen hinter ihm drei Schüsse. Später ein vierter. Eine
knappe halbe Stunde darauf verließen die SS-Leute, außer den Kommando
führern, das Krematorium. Dabei fragte der Rapportführer Hofschulte den
Stabsscharführer Otto: „Weißt du, wer das war?“ Otto antwortete: „Das war
der Kommunistenführer Thälmann.“
Die Kommandoführer des Krematoriums, Warnstedt und Stoppe, ver
brannten eigenhändig die Leiche. Die genannten Personen sind deshalb als
die Mörder Ernst Thälmanns anzusprechen.“'2'
In Buchenwald gab es schon 1938 eine illegale Organisation der dort
inhaftierten Kommunisten. Im Laufe der Jahre immer besser ausgebaut,
wurde diese zum Kern des Widerstandskampfes. Durch ihre Initiative
wurde schließlich auch 1943 das Internationale Lagerkomitee gebildet.
Trotz vieler Versuche und ständiger Bemühungen der SS und Gestapo
ist es niemals gelungen, die illegale Organisation aufzudecken, den Kopf
dieser Organisation zu erfassen und zu vernichten.
Selbst als eine geheime Thälmann-Gedenkfeier im Jahre 1944 durch
den Provokateur Strnad verraten und eine größere Anzahl Häftlinge ver
haftet und schwer mißhandelt wurden, gelang es den faschistischen Henkern
nicht, irgendwelche Aussagen zu erpressen. Ein tschechischer Gefangener
und ein sowjetischer Kamerad starben schweigend und retteten durch
ihr Schweigen andere Kameraden, die an der Spitze der Widerstands
organisation des Lagers Buchenwald standen.3
Der Widerstandskampf in Buchenwald in den ersten Jahren ist untrenn
bar mit den Namen hervorragender Funktionäre der deutschen Arbeiter
bewegung verbunden, unter denen besonders Walter Stöcker,4 Dr. Theodor
Neubauer5 und Albert Kuntz6 genannt werden müssen.
Auf Grund langjähriger Erfahrungen wurden bei strengster Ein
haltung der konspirativen Regeln nur die zuverlässigsten Antifaschisten
in die illegale Kader Organisation eingegliedert. Die einzelnen Gruppen
bestanden aus jeweils drei bis fünf Kameraden, die nach ihren früheren
Heimatbezirken zusammengefaßt wurden. Ihre Aufgabe bestand unter
anderem darin, ständig einen Kreis von Sympathisierenden zu beeinflussen,
eine breite Basis zum Kampf gegen die SS und ihre Helfer, gegen alle
verbrecherischen Elemente zu schaffen, kranken und schwachen Kameraden
in jeder Weise zu helfen und für eine korrekte Verteilung der Verpflegung
zu sorgen. Die gegenseitige Hilfe wurde zum festen Prinzip.
Vor allem galt es, gegen solche Häftlinge aufzutreten, die ihre Lager
funktion ausnutzten, um sich auf Kosten anderer Häftlinge ein besseres
Leben zu verschaffen. Diese verbrecherischen Elemente, die die Mit
gefangenen betrogen und bestahlen und sich auf deren Kosten in reichen
Mengen eine bessere Verpflegung verschafften, erschwerten das Leben bis
zum äußersten.
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Es wären vor allem. Kriminelle, die sich von der SS mißbrauchen ließen.
Die Lagerältesten Richter, Ohles und Wolf spielten dabei eine besonders
niederträchtige Rolle. Die Kapos Häusgen und Vogel gehörten zu den
gefürchtetsten Prügelknechten. Der Kapo des Steinbruch-Kommandos,
Vogel, wurde zum Mörder, indem er unter anderem viele Häftlinge durch
die Postenkette jagte. Darum war es eine zwingende Notwendigkeit,
einen rücksichtslosen Kampf gegen solche Verbrecher zu führen und sie
unschädlich zu machen. Dieser Kampf forderte große Opfer, aber Tausenden
Kameraden wurde allein dadurch das Leben gerettet.
Nach dem Sturz der Lager-Kapos Ohles undWolf gab es in Buchenwald
nur noch politische Lagerälteste. Allmählich gelang es auch, alle schlechten
Elemente als Blockälteste zu entfernen. Dadurch wurde erreicht, daß jeder
Häftling die gleiche Menge an Lebensmitteln erhielt, daß die größtmögli
chen Voraussetzungen für die Gesunderhaltung geschaffen wurden. Durch
diese und andere Maßnahmen, vor allem durch das gute Beispiel, gelang
es allmählich, das Vertrauen der besten Kameraden zu gewinnen, für die
es nur einen Feind gab: die SS und ihre Helfershelfer. Alles, was dazu diente,
die Absichten der SS zu zerschlagen, wurde gefördert, unterstützt und
durchgeführt.
Eine weitere wichtige Aufgabe bestand darin, besonders gefährdeten
Kameraden zu helfen. Hierbei sind die im Krankenbau tätigen Kameraden,
vor allem Walter Krämer, Ernst Busse, Helmut Thiemann und Otto Kipp
bis zur äußersten Grenze des Möglichen gegangen.
Von großer Bedeutung war eine regelmäßige Information. Auch das
wurde unter weitgehender Ausnutzung aller legalen Möglichkeiten organi
siert. Von Rüstungs- und Baubetrieben wurden immer mehr Häftlinge
angefordert. Diese Arbeitskräfte waren billig und konnten überall einge
setzt werden. Private Betriebe zahlten für einen Hilfsarbeiter täglich
4.— RM und für einen Facharbeiter 6.— RM an das Konzentrationslager
Buchenwald. Buchenwald hatte 136 Außenkommandos in allen Gebieten
Deutschlands. In den Privatbetrieben kamen die Häftlinge mit den Zivil
arbeitern zusammen. Es war deshalb außerordentlich wichtig, zu den
bedeutendsten Betrieben eine Verbindung aufzunehmen. Den Arbeits
kommandos wurden zuverlässige Gefangene zugeteilt, die möghchst am
Standort solcher Betriebe beheimatet waren. Das war aber nur mit Unter
stützung der Kameraden von der Arbeitsstatistik möglich, die nicht nur
halfen, diese wichtigen Verbindungen zu schaffen, sondern mit ihrer Hilfe
gelang es auch, viele Gefangene zu retten.
Andere Kameraden wurden beauftragt, regelmäßig die Sender Moskau
und London abzuhören. In den Kommandos, die außerhalb des Lagers
eingesetzt waren, wurde jeweils ein Kamerad beauftragt, Verbindungen
zur Bevölkerung herzustellen und zu erfahren, wie die Stimmung ist.7
Neu eingelieferte Gefangene unterrichteten uns, in welchen Formen der
antifaschistische Kampf weitergeführt wird. Als Walter Bartel im Oktober
1939 nach Buchenwald kam, wurde er von Albert Kuntz veranlaßt, eine
Information über die Beschlüsse des VII. Weltkongresses und die Be
schlüsse der Brüsseler Konferenz der KPD zu geben. Gleichzeitig informierte
Walter Bartel über die Entwicklung der Volksfrontbewegung in den einzel
nen Ländern. So waren wir in Buchenwald in der Lage, die Kameraden
über wichtige politische Beschlüsse und über den Kampf gegen den Hitler47
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faschismus zu unterrichten, ihr Bewußtsein zu entwickeln und weiter zu
festigen.
Im Spätsommer 1938 kamen 2200 österreichische Juden aus dem
KZ Dachau nach Buchenwald. Bis zu dieser Zeit gab es nur Deutsche
im Lager. Den Österreichern folgten Transporte aus der Tschechoslowakei.
Wenige Wochen nach dem Überfall auf Polen trafen die ersten polnischen
Häftlinge in Buchenwald ein. Später folgten Gefangenentransporte aus
allen Ländern, die von der Hitler-Wehrmacht besetzt waren. Schließlich
waren fast alle europäischen Länder in Buchenwald mit mehr oder weniger
großen Häftlingsgruppen vertreten. Sehr schnell wurden Verbindungen
mit den ausländischen Kameraden aufgenommen, die bald zu einer guten
Zusammenarbeit führten.
Im Frühsommer 1940 kam es zu einer festen Zusammenarbeit mit dem
Aktiv der Österreicher und der Tschechoslowaken. Die Basis für die illegale
Arbeit wurde breiter, sie erforderte darum auch eine Reihe von Sicherheits
faktoren/Es wurde zum Beispiel festgelegt, daß jeweils nur ein dafür
bestimmter Kamerad mit einem anderen in Kontakt stehen und Informa
tionen nur über eine Stelle weitergegeben werden durften. Ähnliche Ver
einbarungen wurden dann mit anderen Kationen getroffen.
Mit dem verbrecherischen Überfall auf die Sowjetunion 1941 ver
änderte sich abermals die Situation. Immer mehr Häftlinge wurden in
Buchenwald eingeliefert und die Zahl der Außenkommandos wuchs sprung
haft an. Im Lagerbereich befanden sich die Deutschen Ausrüstungswerke.
Außerhalb des Lagers wurde 1942 mit dem Bau der Gustloff-Werke be
gonnen. Beide Werke arbeiteten für Rüstungszwecke. So wurden Hand
feuerwaffen, Protzen und Einzelteile für die V-Waffe hergestellt. In einer
der größten Hallen der Gustloff-Werke sollte die Montage der V-Waffen
erfolgen. Auf diese beiden Werke richtete sich unsere besondere illegale
Tätigkeit.
Mit der Einlieferung von vielen tausenden Gefangenen aus allen
vom Hitler-Faschismus besetzten Ländern entwickelten sich neue Formen
des organisierten Kampfes gegen den faschistischen Terror. Der über
wiegende Teil der von den Faschisten nach Deutschland verschleppten
Patrioten hatte am Befreiungskampf iljres Volkes gegen die faschistischen
Okkupanten aktiv teilgenommen. Die Gefangenschaft in den Konzen
trationslagern bedeutete für sie darum keine Unterbrechung ihres ge
rechten Kampfes, sondern sie suchten nach Mitteln und Wegen, um diesen
Kampf weiterzuführen.
Innerhalb der einzelnen Nationen, die in Buchenwald vertreten
waren, bildete sich bald ein engerer Kreis von Kameraden heraus, die das
besondere Vertrauen ihrer Mitgefangenen besaßen. Die besten Vertreter
fanden sehr schnell den Weg zueinander und schufen in beharrlicher,
zielstrebiger Arbeit ein Führungszentrum für den gemeinsamen Kampf
aller Gefangenen gegen die gemeinsamen Feinde. So entstand das Inter
nationale Lagerkomitee, dem es gelang, seinen Einfluß immer stärker
auszudehnen und zu festigen. Eine seiner Aufgaben bestand darin, die
Kriegsproduktion bewußt zu sabotieren. Dafür einige Beispiele:
Das Wörtchen ,,18“ ist keine Zauberformel, aber es hat in Buchenwald
wahre Wunder bewirkt. Eine Gruppe SS-Unterführer hatte den Auftrag,
die Baukommandos ständig zu kontrollieren, damit möglichst hohe Arbeits48
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leistungen der Häftlinge herausgeholt wurden. Sie waren verpflichtet,
jeden Häftling zu melden, den sie beim „Faulenzen“ erwischten. Die Folgen
waren schwere Strafen bis zum „Abspritzen“. Deshalb mußte die Abwehr
organisiert werden. Alle politischen Vorarbeiter erhielten den Auftrag,
auf dieses „Jagdkommando“ aufzupassen. Wurde einer sichtbar, dann
mußten sie die Häftlinge warnen. Am Eingang jeder Baustelle wurde
nach Möglichkeit ein Kamerad beschäftigt, der im Grunde genommen
nur die Aufgabe hatte, die Mitgefangenen zu warnen, wenn Gefahr im
Anzug war. Das Warnsignal, auf das alle Häftlinge reagierten, war das
Wörtchen „achtzehn“. Der Häftling, der zuerst einen SS-Mann sah, rief
das Wörtchen „achtzehn“ aus, sein Nachbar gab es weiter und dann ging
es von Mund zu Mund: „Achtzehn — achtzehn — achtzehn. . . “ und alles
setzte sich in Bewegung. Keiner wurde beim Ausruhen erwischt. Als damals
ein sowjetisches Arbeitskommando, das beim Planieren zwischen den
Werkhallen der Gustloff-Werke eingesetzt wurde, die Bezeichnung: Kom
mando X erhielt, ging die Parole im Lager um: „Kommando X rabota
nix“. Das kleine russische Wort „pomalenko“ verstanden alle Nationen.
Von weit größerer Bedeutung jedoch war die Sabotage. Sie begann
bereits bei der Materialverschwendung. Tausende Säcke Zement wurden
bei der Ausführung von Fundamentierungsarbeiten verschwendet. Beim
Holz kam es darauf an, möglichst viel Kürzungen, vor allem bei Brettern
und Kanthölzern, zu schaffen. Die Schächte für hydraulische Fahrstühle
und Hebebühnen, der große Montageschacht für die Raketenwaffe, der
Erprobungsschießstand hinter den Gustloff-Werken, wurden niemals
wasserdicht.
Bei der Aufstellung der Werkzeugmaschinen im Gustloff-Werk wurde
dafür gesorgt, daß in kurzer Zeit die Maschine unbrauchbar wurde. Ebenso
wurden bei der Herstellung der Anschlüsse an die Starkstromleitung eine
Fülle von Störmomenten eingebaut. Durch diese Sabotage konnte die
Produktion in den Gustloff-Werken erst mit einigen Monaten Verspätung
aufgenommen werden. Es war vorgesehen, in einem Monat 55000 Karabiner
fertigzustellen. Diese Zahl wurde jedoch niemals erreicht. Die Höchstzahl
Anfang 1944 waren 12000, im April 1944 waren es nur noch 6000 und dann
ging es immer weiter zurück.
In den Hallen der Mibau, in welchen 1944 mit der Produktion von
Bestandteilen der Raketenwaffe begonnen wurde, gelang es trotz der
Aufsicht von Zivilmeistern und strenger Kontrolle ebenfalls, eine wirkungs
volle Sabotage durchzuführen. Auch bei der Montage der Maschinen für
die Polte-Werke wurde erfolgreich sabotiert. Als es schließlich gelang,
die Produktion in den Polte-Werken aufzunehmen, gab es fortlaufend
Störungen, die durch Sabotage verursacht wurden. In Anwesenheit der
zivilen Meister und Ingenieure arbeiteten die Maschinen gut, verließen
sie die Baracke, dann blieben die Maschinen stehen.
Wegen der Häufung dieser Sabotageakte wurde vom Reichsführer SS
eine Untersuchungskommission eingesetzt und nach Buchenwald entsandt.
Gerade als sie ihre Tätigkeit aufnehmen wollte, wurden durch den Flieger
angriff alliierter Verbände die Gustloff-Werke, die Deutschen Ausrüstungs
werke und alle militärischen Einrichtungen in Buchenwald völlig zerstört.
Damit war eine wirkungsvolle Untersuchung hinfällig geworden.

4
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Über die Sabotage in einem Nebenlager von Buchenwald, im Lager
Dora bei Nordhausen, berichtet Dr. Jan Cespiva: „Gegen die Produktion
von Raketen, die zur Vernichtung von London bestimmt waren. . . unter
nahmen die politischen Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald
und Buchenwald-Dora eine ausgedehnte Sabotageaktion, durch die eine
ganze Reihe gelenkter Geschosse entweder völlig ausgeschaltet wurde
oder ihr Ziel nicht erreichte. Zehntausende Häftlinge setzten täglich ihr
Leben aufs Spiel, um die Stadt der Verbündeten — London — zu schützen.
An der Spitze stand Albert Kuntz, kommunistischer Reichstags
abgeordneter und ein naher Mitarbeiter Ernst Thälmanns. In seiner Arbeit
stützte er sich auf den Fliegerhauptmann Jelowoj aus Odessa, der über
Lodz abgeschossen worden war, sich jedoch Zivilkleider verschafft hatte,
bei einer Razzia gefangen wurde und nun im Lager unter dem Namen
Simeon Grinko lebte. Die französische Organisation vertrat Paul Blassy,
die polnische Janko Poburenij und Zbyszek Dubinski.
Obgleich die Oberaufsicht über die Herstellung der Raketenwaffen
niemand anderer als Wernher von Braun hatte, war doch der Großteil
der tückischen Geschosse entweder nicht abschußfähig oder havarierte
zwischen Suffolk und Hampshire auf Grund von Störungen, die durch
die Sabotage der Häftlinge verursacht worden waren. Je erfolgreicher
unsere Arbeit war, desto mehr wüteten Gestapo und Sicherheitsdienst.
Schließlich gelang es ihnen, einen Agenten einzuschleusen, einen angeblichen
Italiener, der unter dem Namen Grozzo auftrat. Eines Abends kam aus
dem russischen Block ein Junge zu mir ins Lazarett und teilte mir mit,
daß diesem Grozzo bei einer Prügelei russische Worte entschlüpft seien,
daß er also Russisch sprach, was er uns verschwiegen hatte.
Die Verhaftungen begannen. Ich war in Zelle Nr. 8 und hörte ein
nächtliches Verhör der deutschen Kommunisten mit an. Sie schwiegen.
Albert Kuntz wurde buchstäblich vierzehn Tage lang ununterbrochen
gemartert, wie wohl keiner von uns. Ende Januar 1945 erschlugen sie ihn.“8
Für die Entwicklung des antifaschistischen Kampfes bis zur Auf
stellung einer militärischen Organisation im Konzentrationslager Buchen
wald war die Ausnutzung aller legalen Möglichkeiten von großer Bedeutung.9
Eine sehr große Hilfe war der Lagerschutz. Die Bildung des Lagerschutzes
ergab sich aus der Notwendigkeit, Ordnung und Sauberkeit im Lager zu
sichern. Die Gefangenen hatten das größte Interesse, eine möglichst geringe
Zahl von SS-Leuten im Lager zu haben.
Der Lagerschutz hatte die Aufgabe, alle Einrichtungen, die den
Häftlingen dienten, zum Beispiel die Häftlingskammer, die Küche und
das Lebensmittelmagazin, zu schützen. Er übernahm schließlich auch den
Streifendienst. Dadurch fielen die nächtlichen Patrouillen der SS fort,
was für alle Häftlinge ein großer Vorteil war. Neuzugänge wurden nicht
mehr von der SS ins Lager geführt, sondern vom Lagerschutz. Dadurch
entfielen die bei der SS üblichen Mißhandlungen. Die eingelieferten Ge
fangenen wurden vom Lagerschutz über die Verhältnisse in Buchenwald
unterrichtet. Nach und nach gelang es, Häftlinge vieler Nationen in den
Lagerschutz einzugliedern. Manche illegale Zusammenkunft, unter anderem
auch die Gedenkfeier für Ernst Thälmann, wurde durch den Lagerschutz
vor Überraschungen gedeckt.
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Die Lagerfeuerwehr gehörte auch zu jenen Einrichtungen, mit deren
Hilfe der Widerstandskampf gefördert wurde. Darüber berichtet der
Antifaschist Mühler: „Nach dem Luftangriff auf Buchenwald wurden
auf Grund des Ausfalls unserer eigenen Kräfte die entstandenen Lücken
durch Kameraden aufgefüllt. Damit wurde die Feuerwehr vom Gesichts
punkt der Widerstandsbewegung international. Die tschechischen und
die polnischen Kameraden haben auf diesem Gebiet wertvolle Arbeit
geleistet...
Die Gesamtaufgabenstellung für die Widerstandsarbeit erfolgte in
drei Phasen:
1. Die Erziehung jedes einzelnen zur Disziplin,
2. der Aufbau der illegalen Widerstandsgruppen,
3. Durchführung besonderer Aufgaben unter Weisung der illegalen
Leitung.
Zur 1. Phase wäre folgendes zu sagen:
Der Einsatz der Feuerwehr ist nur möglich, wenn der Gruppenführer
die Befehlsgewalt ausübt. Nur diejenige Gruppe, in der die Befehle und
Anordnungen des Gruppenleiters bis zur letzten Konsequenz durchgeführt
werden, wird in der Lage sein, das von ihr anzugehende Objekt erfolgreich
zu bekämpfen. Jeder einzelne Mann der Gruppe hat seine besondere Auf
gabe, und er muß wissen, daß er nur den Handgriff zu tun hat, der ihm
zukommt...
Ich will dabei nicht unerwähnt lassen, daß uns die Lagerführung
bei der Durchführung dieser Maßnahmen unbewußt entgegenkam, denn
wir konnten in legaler Weise viele Einsatzübungen durchführen, ohne
besonders dabei aufzufallen. Das, was in dieser Beziehung den militärischen
Gruppen nicht möglich war, wurde hier offiziell durchgeführt.
Die 2. Phase wurde eingeleitet durch einen Auftrag der militärischen
Leitung. In allen Gruppen der Lagerfeuerwehr war mindestens eine illegale
Widerstandsgruppe von drei Mann aufzubauen. Ihr waren besondere
Aufgaben zuzuweisen. Die Durchführung dieser Aufgaben war zu kontrol
lieren und eine planmäßige Verbesserung des politischen Niveaus jeder
einzelnen Gruppe herbeizuführen . . .
Durch Brände im Truppenbereich, die von Kameraden der illegalen
Widerstandsgruppen mehrmals geschickt angelegt wurden, erzwangen wir
uns den legalen Einsatz an den Brandstellen. Da diese Brände bei Tag
und Nacht auftraten, erreichten wir, daß wir die Kontrolle dieses Gebietes
legal übernehmen konnten. Unter geschickter Ausnutzung der Gegensätze
zwischen dem Lagerkommandanten und dem Befehlshaber der Truppe
schlugen unsere Widerstandskämpfer eine Bresche in die bis dahin undurchstoßbare Mauer. Nunmehr wurden genaue Pläne des Geländes, der Stärke
der Truppe, eine genaue Untergliederung sämtlicher motorisierter Fahrzeuge
in sofort einsatzfähige, bedingt einsatzfähige und in Reparatur befindliche
aufgestellt. Ebenfalls wurde mit fast hundertprozentiger Sicherheit der
genaue Waffen- und Munitionsstand erforscht. Zugute kam uns dabei, daß
die Lagerfeuerwehr seit Ende 1944 bei der Be- und Entladung von Waffen
und Munition hinzugezogen wurde. Ein weiterer wichtiger Punkt in unserem
Plan stellte das Gustloff-Werk dar.
Das Gustloff-Werk mit seinen 3000 Häftlingen produzierte besonders
das Gewehr ,,G 43“, und seit Mitte Mai 1944 ging man auch dazu über,
4*
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Pistolen, herzustellen. Wir waren interessiert, Waffen in die Hände zu
bekommen, sie ins Lager zu bringen, um sie nutzbringend anzuwenden. Die
Widerstandsgruppen der Feuerwehr haben Erhebliches dazu beigetragen,
Teile dieser Waffen ins Lager zu transportieren, wo sie später von anderen
Kameraden zusammengesetzt und verwendungsfähig gemacht wurden.“10
Eine weitere „legale“ Organisation der Widerstandsbewegung in Buchen
wald war der Sanitätstrupp. Er bestand aus 16 einsatzbereiten Antifaschisten,
die mit besonderen Ausweisen zum Passieren der Postenkette versehen
waren. Der Sanitätstrupp entwickelte sich zum Spähtrupp der Militär
organisation. Er wurde mit Gasmasken und erbeuteten sowjetischen
Stahlhelmen ausgerüstet.
Diese legalen Einrichtungen wurden von der illegalen Militärorganisa
tion koordiniert. Schon in den ersten Jahren des Zweiten Weltkrieges wurde
die Möglichkeit einer bewaffneten Auseinandersetzung mit der SS erwogen.
Nach den ersten großen Niederlagen der Hitler-Wehrmacht vor Moskau,
im Winter 1941/42, gingen die Antifaschisten von der Diskussion zur Tat
über. Es wurde eine militärische Organisation geschaffen. Die militärpoliti
sche Leitung wurde deutschen Kameraden übertragen. Nach der Konsti
tuierung des Internationalen Lagerkomitees erhielt auch die Militär
organisation einen internationalen Charakter.
Der Stand der militärischen Kaderorganisation war Ende März 1945:
Sowjetische Kriegsgefangene..................
Sowjetische politische Gefangene..........
Tschechoslowaken .....................................
Jugoslawen .................................................
Polen ...........................................................
Franzosen ...................................................
Spanier.........................................................
Italiener...................... '...............................
Belgier........ .................................................
Deutsche
Österreicher
...........................................
Holländer
Nachrichtengruppen...................................
Zusammen:
mit etwa

19
37
21
16
9
22
9
4
4

Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen

30 Gruppen
7
178 Gruppen
850 Kameraden.u

Als am 11. April 1945 das Internationale Lagerkomitee den Befehl zum
Sturm ausgab, stellten sich die bewaffneten Kader an die Spitze der zum
Sturm angetretenen Häftlinge. Das Torgebäude wurde im Sturm genommen,
der Lagerzaun an mehreren Stellen durchbrochen, SS-Angehörige wurden
entwaffnet und als Gefangene eingebracht.
21000 Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald waren frei!
Robert Siewert
Anmerkungen
Robert Siewert, wegen seiner Teilnahme an der antifaschistischen Wider
standsbewegung 1935 bis 1938 im Zuchthaus Luckau, 1938 bis 1945 im KZ
Buchenwald eingekerkert, jetzt im Ministerium für Bauwesen der DDR tätig,
52

27 6

Mitglied des Komitees der Antifaschistischen Widerstandskämpfer in der
DDR.
1 Buchenwald-Archiv im Deutschen Institut für Zeitgeschichte Berlin.
2 Vgl. Buchenwald. Mahnung und Verpflichtung. Kongreß-Verlag Ber
lin 1960, S. 209/210.
3 Vgl. Buchenwald, a. a. o. S. 370 — 372.
4 Walter Stöcker, Mitglied des ZK der KPD, Reichstagsabgeordneter,
1933 bis 1939 KZ Sonnenburg, Lichtenburg und Buchenwald, 1939 im KZ
Buchenwald gestorben.
5 Dr. Theodor Neubauer, Reichstagsabgeordneter der KPD, 1933 einge
kerkert, 1939 aus dem KZ Buchenwald entlassen, leitete gemeinsam mit
Magnus Poser während des Zweiten Weltkrieges eine umfangreiche illegale
Organisation, Juli 1944 erneut verhaftet und am 5. Februar 1945 hingerichtet.
6 Albert Kuntz, Mitglied des ZK der KPD, Abgeordneter des Preußischen
Landtages, 1933 verhaftet, Zuchthaus, KZ Lichtenburg und Buchenwald,
1945 im KZ Dora ermordet.
7 Unter anderem wurde auch eine Verbindung zur illegalen NeubauerPoser-Gruppe in Thüringen hergestellt (Vgl. Getrud Glondajewski, Heinz
Schumann: „Die Neubauer-Poser-Gruppe“, Dokumente und Materialien des
illegalen antifaschistischen Kampfes (Thüringen 1939 bis 1945), Dietz Verlag
Berlin 1957, S. 57.
8 Buchenwald-Archiv im Deutschen Institut für Zeitgeschichte Berlin.
8 Vergleiche Buchenwald, a. a. O. S. 311 — 548.
10 Ebenda, S. 504/505
11 Ebenda, S. 489.
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Zwingburg Mauthausen
Rosengarten und Gasauto
Der nachstehende Beitrag wurde auf Grund authentischer Unterlagen und
nach einem eingehenden Studium der einschlägigen Literatur, sowie unter
Berücksichtigung von Berichten ehemaliger Mauthausen-Häftlinge verfaßt.
Wenn auch, für alle Konzentrationslager des Dritten Reiches im wesent
lichen die gleichen Richtlinien des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA)
und des SS- und Polizeichefs Himmlers galten und daher Aufbau, Organi
sation und Vernichtungsmethoden ähnlich waren, gab es doch verschiedene
Abweichungen, Grade und besondere Merkmale, durch die sich etwa
Dachau von Buchenwald oder Sachsenhausen von Groß-Rosen unterschieden.
Auch Mauthausen hatte sein eigenes Gesicht. Im Rahmen der vor
stehenden Arbeit ist der Verfasser bemüht, besonders diesen speziellen
Charakter von Mauthausen darzustellen. Die allen KZ-Lagern gemein
samen Greuel und Verbrechen sollen nur am Rande, hinsichtlich des Aus
maßes der Opfer behandelt werden. Zum Teil war diese Einschränkung
auch von der Erwägung diktiert, daß es nicht möglich ist, auf einigen Druck
seiten eine auch nur einigermaßen vollständige Darstellung zum Thema
Mauthausen zu geben. Es sollte aber vor allem das Typische herausgearbeitet
werden.

Eine kleine Stadt an der Donau
In einem landschaftlich schönen Teil Österreichs, an der Donau,
hegt das Städtchen Mauthausen mit rund 3600 Einwohnern. Mauthausen,
einst ein kleines Eischerdorf, wurde später für die Schiffahrt auf der Donau
bedeutsam. Im späten Mittelalter war es ein bedeutender Umschlagplatz
für Salz und Eisen. Der Ort wird auch im Zusammenhang mit den Türken
kriegen, den Bauernaufständen in Oberösterreich im sechzehnten Jahr
hundert in der Chronik erwähnt. Die Bevölkerung von Mauthausen lebt
zum Teil von der Landwirtschaft. Der Ort weist aber auch einige Betriebe,
darunter eine Ziegelei auf. Ein Großteil der werktätigen Bevölkerung
arbeitet jedoch in den Industriebetrieben von Linz, Steyr, Enns und
Schwertberg.
Und schließlich ist noch der Steinbruch im „Wienergraben“ zu er
wähnen, dem Mauthausen indirekt seine traurige Berühmtheit verdankt.
Diese Steinbrüche, die buchstäblich mit dem Blut von Patrioten aus ganz
Europa und sogar aus Übersee getränkt worden sind, werden im folgenden
noch mehrfach genannt werden müssen.
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In den Steinbrüchen werden Pflaster- und Randsteine erzeugt und
Aufträge für Brücken und Straßenbauten ausgeführt. Außerdem wurden
damit die Krematorien und Gaskammern, überhaupt die ganze Marter
stätte erbaut.
Hier kurz die „Geschichte“ des Lagers von Mauthausen:
Schon bald nach der Besetzung Österreichs durch Nazideutschland
wurde im Steinbruch von Mauthausen im Jahre 1938 ein Außenkommando
des Lagers Dachau errichtet. Mit dem „Aufbau“ des Lagers wurde jedoch
erst im Jahre 1939 begonnen. Wie aus Aufzeichnungen der SS hervorgeht,
ist Mauthausen eigentlich nie fertig geworden. Es sollte vielmehr ein ganzes
System von Lagern geschaffen werden. Dies bestätigte auch vor kurzem
der Bürgermeister von Mauthausen dem Verfasser*. Dem weiteren Ausbau
von Mauthausen ist allerdings durch den Sieg der freiheitsliebenden Völker
über Nazideutschland ein Riegel vorgeschoben worden.
Die erforderlichen Grundstücke, ehedem Wiesen und Äcker, wurden
den Landwirten „abgekauft“, beziehungsweise mit ihnen langfristige Pacht
verträge abgeschlossen. Es liegt auf der Hand, welchem Umstand Maut
hausen die zweifelhafte Ehre verdankt, als Standort für ein nazistisches
KZ ausgewählt zu werden. Als Vernichtungsstätte bot der Steinbruch
geradezu ideale Voraussetzungen und ließ alle Spielarten nazideutscher
Mordarten zu. Außerdem mochte auch noch eine wirtschaftliche Überlegung
maßgebend sein, da auch das Baumaterial zum Aufbau zur Hand war.
Die Errichtung eines Konzentrationslagers auf dem Gebiete des besetz
ten Österreich — und in der Eolge einer Reihe von Zweiglagern — diente
jedoch noch einem weiteren Zweck. Die Nazis, die Österreich von der
Landkarte weggewischt hatten, sahen sich sehr bald nach dem „Anschluß“,
wie die gewaltsame Unterwerfung des Landes durch die Naziokkupanten
genannt wurde, einem wachsenden Widerstand österreichischer Patrioten
gegenüber. Dazu trug auch bei, daß der Name Österreich überhaupt
verboten und die amtliche Bezeichnung Ostmark eingeführt wurde. Es
wurde weiters der gesamte Verwaltungsapparat zertrümmert und das
Land willkürlich in „Gaue“ gegliedert, die direkt Berlin unterstanden,
und zum Teil (wie in Wien) nicht einmal österreichischen Nazis anvertraut,
sondern durch Reichskommissäre geführt wurden. An Bodenschätzen und
Rohstoffen wurde Raubbau betrieben, die österreichische Kultur unter
drückt und die Geschichte des Landes verfälscht. Zahlreiche Österreicher
und zwar Katholiken, Kommunisten, Republikaner, Monarchisten, Sozia
listen und Angehörige des Bürgertums, wurden sofort nach dem „Anschluß“
verhaftet und nach Dachau gebracht.
Die Österreicher fühlten daher in wachsendem Maße nicht nur die
politische, sondern auch die nationale Unterdrückung durch die Deutschen.
Dies führte sehr bald nach dem März 1938 zu einer wachsenden Unruhe,
was von den Nazibehörden natürlich nicht unbemerkt blieb.
Um aber den Österreichern die Macht der Naziherren besonders
wirkungsvoll zu zeigen und sie von vornherein davon abzuhalten, Wider* Neben dem Stammlager bestanden noch zahlreiche Nebenlager und Außenkommandos, insgesamt
39, wo die Häftlinge zum Teil in Industriebetrieben beschäftigt wurden. Die bedeutendsten waren in Gusen,
Linz, Melk, Eisenerz, Klagenfurt, Ebensee, Schwechat, Wiener Neustadt, Wien, Steyr etc. Insgesamt
waren im Stammlager und in den Außenlagem stets weit über hunderttausend Häftlinge untergebracht.
Von besonderem Interesse dürfte noch das Lager Schlier sein, wo eine Gruppe Häftlinge, ausgewählte
Buchdrucker und Lithographen, zur Herstellung von gefälschten Banknoten, Ausweisen und Siegeln für
Spionagezwecke des Nazireichs verwendet wurden.
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stand zu leisten, setzte man den Österreichern in ihrem eigenen Lande ein
Konzentrationslager vor die Nase. Es ist auch bekannt, daß Nazigauleiter
Eigruber, zu dessen Herrschaftsgebiet Mauthausen gehörte, persönlich
wiederholt in Berlin interveniert und die Errichtung eines KZ in Österreich
verlangt hat.
Tatsächlich mutet der Bau des Lagers wie eine Raubritterburg des
Mittelalters an. Er ragte in das Land wie eine steingewordene Drohung.
Doch obzwar Mauthausen, unter anderem, als Drohung gegenüber
den Österreichern gedacht war, wurden die österreichischen Nazigegner
nur zum geringeren Teil nach Mauthausen eingeliefert. Die Gestapo zog
es vor, die Nazigegner jeweils möglichst weit von ihrer Heimat entfernt
unterzubringen und zu ermorden. So kamen Russen, Franzosen und
Polen nach Mauthausen, Deutsche nach Treblinka und Groß-Rosen und
Jugoslawen und Österreicher nach Auschwitz, Dachau und Buchenwald, usw.
Der Transport der Steine für den Ausbau des Lagers ging in der Weise
vor sich, daß jeder Häftling, der im Steinbruch arbeitete, beim Einrücken
in das Lager einen schweren Stein mitschleppen mußte. Allein der Transport
des „Baumaterials“, verbunden mit den diversen Brutahtäten der SS,
kostete, wie an, anderer Stehe weiter ausgeführt wird, unzähligen Menschen
das Leben. Wenn man die Berichte über den Bau von Mauthausen hest,
wird man unwillkürlich an den Bau der Pyramiden in Ägypten erinnert.
Da wie dort waren es rechtlose Sklaven, auf Gedeih und Verderb ihren
Unterdrückern ausgehefert, die mit ihrem Leben für die Errichtung des
Bauwerkes bezahlten.
Als Konzentrationslager bestand Mauthausen bis zum 5. Mai 1945,
als wohl bereits die alliierten Truppen im Raume von Mauthausen waren,
die Häftlinge jedoch aus eigener Kraft das Lager befreiten und die SS
unschädlich machten. Doch auch heute erfüllt Mauthausen eine Aufgabe,
von der sich die Nazis allerdings nichts träumen hätten lassen. Der Bau
wurde von der österreichischen Bundesregierung unter Denkmalschutz
gestellt und hat sich seit 1945, von Jahr zu Jahr in steigendem Maße zu
einer internationalen Gedenkstätte entwickelt, die Zeugnis von den Ver
brechen der Nazis ablegt. Seit dem Jahre 1947 haben über 700000 Menschen
die Märtyrerstätte Mauthausen besucht.
In Mauthausen wurden auch von den Regierungen Frankreichs,
Polens, Italiens, der Sowjetunion, Jugoslawiens und der CSR für die aus
diesen Ländern stammenden Opfer offizielle Mahnmale errichtet und von
den verschiedensten nationalen und internationalen Organisationen Ge
denktafeln angebracht. Die österreichische Bundesregierung hat zur Er
innerung an die aus den verschiedenen europäischen Ländern stammenden
Opfer in Mauthausen ein Denkmal errichtet. Aus ganz Österreich kommen
Schulklassen mit den Lehrkräften nach Mauthausen, und erst kürzlich
hat das Bundesministerium für Unterricht sowie der Stadtschulrat für
Wien empfohlen, im Rahmen des staatsbürgerlichen Unterrichtes Exkursio
nen nach Mauthausen zu veranstalten.

Stufe III — Vernichtungslager
Wenn in den folgenden Zeilen der Versuch gemacht wird, die Ver
nichtungsmethoden von Mauthausen zu beschreiben, so geschieht dies in
dem Bewußtsein, daß es gar nicht möglich ist, die Opfer auch nur einiger56
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maßen, genau zu beziffern und die Vielfalt der Vernichtungsmethoden
aufzuzählen (dies gilt ebenso für Mauthausen wie für Auschwitz und andere
Lager). Diese Methoden waren von einer Vielfalt, die über ein normales
menschliches Vorstellungsvermögen weit hinausreicht und faktisch keine
Grenzen kannte. Mauthausen nahm im System der Nazi-Konzentrations
lager den Rang eines Vernichtungslagers, kurz Stufe III genannt, ein.
Es war zur Unterbringung jener politischen Gegner vorgesehen, deren
Rückkehr in die Heimat von der Gestapo als „unerwünscht“ bezeichnet
worden war.
Nach vorhandenen Aufzeichnungen wurden in Mauthausen 122 767 Men
schen ermordet. Da jedoch Zehntausende Häftlinge erschossen oder vergast
wurden, ohne daß darüber überhaupt irgendwelche Aufzeichnungen ge
führt wurden, liegt die Zahl der tatsächlich Ermordeten weit höher.
Inhaftiert waren in Mauthausen von März 1939 bis Mai 1945 ca. 335 000 Per
sonen. Die 122767 nachgewiesenen Ermordeten setzten sich wie folgt zu
sammen :
32180 sowjetische Kriegsgefangene und Zivilisten
30203 Polen
12923 Ungarn
12890 Jugoslawen
8203 Franzosen
6502 Spanier
5750 Italiener
4473 Tschechen — Slowaken
3700 Griechen
1500 Deutsche Schutzhäftlinge
742 Belgier
235 Österreichische Schutzhäftlinge
77 Holländer
34 Staatsbürger der USA
19 Luxemburger
17 Engländer
3319 andere
Mauthausen war zwar mit seinen „nur“ rund 123000 offiziellen Toten
nicht das größte Vernichtungslager (in Auschwitz wurden etwa vier Milhonen
hingemordet), doch im Hinblick auf die dort geübten vielfältigen Ver
nichtungsarten war es wohl eine der schlimmsten MarterStätten, soferne
es überhaupt zulässig ist, die Konzentrationslager in schlimmere und
weniger schlimme unterzuteilen.
Mauthausen wies alle Einrichtungen eines „normalen“ Vernichtungs
lagers auf, nämlich eine Gaskammer, einen Exekutionsblock, Genickschuß
einrichtungen, Krematorien, eine sadistische Bewachungsmannschaft,
einen verbrecherischen Kommandanten usw. Aber auch hier gab es Unter
schiede und Besonderheiten. Fand es zum Beispiel der Kommandant
von Auschwitz, Höss, der die Vernichtung von rund vier Millionen Menschen
organisiert und geleitet hatte, unter seiner Würde, persönlich Häftlinge
auch nur zu berühren, beteiligte sich Ziereis, der Henker von Mauthausen,
auch persönlich, geradezu mit Begeisterung, an den Quälereien und Miß
handlungen der Häftlinge. In dem Geständnis, das er nach seiner Fest57
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nähme ablegte, gibt er dies freimütig zu. Er leugnet dort auch nicht die
in Mauthausen geschehenen Verbrechen, versucht aber das Ausmaß seiner
Schuld herabzudrücken. Auch er will, wie die anderen Lagerkommandanten,
nur ein Befehlsempfänger gewesen sein. Charakteristisch für die Geistes
haltung von Ziereis ist auch, daß er in der Gesellschaft seiner Gattin das
Gasauto, in dem zwischen Mauthausen und Gusen Häftlinge ermordet
wurden, gelenkt hat.
Wie auch anderswo, beschäftigte sich auch in Mauthausen die „Po
litische Abteilung“, die Lagergestapo, vor allem mit den Neuankömmlingen.
Sie führte aber auch die Untersuchung gegen Häftlinge, die im Verdacht
standen, sich auch im Lager politisch betätigt zu haben. Von den Häftlingen,
die mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt waren, wird berichtet, daß in
den Räumen der Politischen Abteilung sehr oft Wände und Fußböden
vom Blut der Mißhandelten gesäubert werden mußten.
Das „Abimpfen“ von Häftlingen, die infolge Krankheit, Unterer
nährung, Mißhandlungen oder Arbeitsunfällen wenn auch nur vorüber
gehend arbeitsunfähig geworden waren, wurde mittels Herzinjektion vom
SS-Arzt Dr. Krebsbach, der wegen seiner Tätigkeit von den Häftlingen
„Spritzbach“ genannt wurde, durchgeführt. Dieser „Arzt“ verwendete
für die tödlichen Injektionen Chlor, Cyan oder Benzin. Wenn er solches
nicht zur Verfügung hatte, füllte er die Injektionsspritze auch mit Luft.
Wenn ein Opfer nicht sofort tot war, wurde der Rest mit einer Eisenstange
besorgt.
Was die Zählappelle betrifft, wurden diese zum Unterschied von
manchen anderen Lagern, in denen es nur einen Früh- und einen Abendappell gab, in Mauthausen gar dreimal abgehalten. Außer für die Zähl
appelle, in deren Verlauf die Häftlinge bei jedem Wetter, oft stunden-,
ja tage- und nächtelang regungslos stehen mußten, wurde der Appellplatz
auch zu „Sportzwecken“ verwendet. Der Sport bestand darin, daß die Häft
linge bis zur vollkommenen Erschöpfung von der SS unter ständigen Miß
handlungen und Beschimpfungen mit Hinlegen, Hüpfen, Laufen etc. herum
gejagt wurden. Und dies nach einem schweren Arbeitstag im Steinbruch
oder anderen Kommandos und ohne Rücksicht darauf, daß sich unter den
Häftlingen auch zahlreiche Ältere und körperlich Geschwächte befanden.
Auf dem Appellplatz wurden, angesichts der angetretenen Häftlinge, auch
Hinrichtungen durchgeführt. Da aber die normale Hinrichtung durch den
Strang der SS manchmal als gar zu human erschien, wurde dann nicht ein
Strick, sondern eine Kette, die am Tor befestigt war, verwendet, was ein
besonders qualvolles Sterben „garantierte“. Für die „Erprobung“ der Kette
war ein formelles Verfahren nicht nötig, sondern es stand faktisch jedem
SS-Mann frei, Häftlinge auf diese Art vom Leben zum Tode zu befördern
und seine Geschicklichkeit im Morden vor seinen Spießgesellen zu beweisen.
Wenn den Angehörigen der Ermordeten der Tod bekanntgegeben wurde,
was in den meisten Fällen ohnedies nicht geschah, wurde diesen mitgeteilt,
„daß der Tod trotz aufopfernder Pflege und gewissenhafter ärztlicher
Betreuung (infolge Herzmuskelschwäche, Kreislaufstörungen etc.) ein
getreten sei“. Es fehlte auch nicht der Satz „... und spreche ich Ihnen zu
diesem Verlust mein Beileid aus. . .“
Eine allen ehemaligen Häftlingen bekannte Einrichtung, gleichgültig
in welchem KZ sie waren, ist der Bock. In Mauthausen wurde vom Kom58
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mandanten diese Strafe besonders gerne „verordnet“. Der Verurteilte wurde
auf den Bock gespannt und SS-Leute schlugen mit Ochsenziemern mit ganzer
Kraft mindestens 25mal, häufig jedoch auch mehr, auf das oft auch ent
blößte Gesäß, so daß nach dem Vollzug der Strafe die getroffenen Körper
teile nur mehr eine blutige Masse waren. Die so Mißhandelten hätten in das
Krankenrevier gebracht werden müssen, sie wurden jedoch meist in den
Bunker gesteckt, wo sie nicht einmal die Möglichkeit hatten, die Wunden
zu verbinden.
Der Bock wurde auch zur Verschärfung der Todesstrafe verwendet.
So ließ der Lagerkommandant des öfteren bei Dehnquenten, die der SS und
den Nazis noch angesichts des Galgens ihren Haß und ihre Verachtung ins
Gesicht schleuderten und sich zu ihrer Idee und ihrer Heimat bekannten,
den Vollzug der Hinrichtung unterbrechen und verfügte, daß noch vorher
die körperliche Züchtigung, wie sie oben beschrieben wurde, vorgenommen
werde.
Eine Mauthausener Besonderheit war das „Getreidedreschen“. Der
für die Prozedur vorgesehene Häftling mußte sich auf die Erde setzen und
drei bis vier SS-Leute, die einen Kreis um das Opfer gebildet hatten, schlu
gen mit Ochsenziemern auf den Kopf des Unglücklichen ein, wobei sie aller
dings sorgsam darauf bedacht waren, diesen nicht sofort zu töten. Die so
behandelten Häftlinge lebten oft noch ein bis zwei Tage, der Kopf schwoll
unförmig an, bis die Opfer unter furchtbaren Schmerzen zugrunde gingen.
Die Gaskammern in Mauthausen unterschieden sich von denen in
anderen Lagern kaum und waren ebenso wie dort als Badeanstalten ge
tarnt. Es gab auch ein Vergasungsauto, in dem die Häftlinge durch die in
das Innere geleiteten Abgase getötet wurden. Der Kommandant Ziereis
hat das Todesgefährt selbst mehrfach persönlich gelenkt, wozu er sich in
seinem Geständnis ausdrücklich bekannt hat. Der Vorgang in den Gas
kammern konnte durch ein kleines Fenster beobachtet werden. Prominente
Nazigrößen, so der Reichsstatthalter Baldur von Schirach, haben sich
anläßlich von Besuchen in Mauthausen den Vorgang genau angesehen.
Waren gerade keine Dehnquenten verfügbar, wurden aus dem Lager wahllos
(zumeist jüdische) Häftlinge geholt, damit das Ganze realistisch vordemon
striert werden konnte.*
Eine der Mauthausener Vernichtungsarten war das „Einfrieren“
lebender Häftlinge. Die Häftlinge wurden bei strengem Prost vollkommen
entkleidet, neben der „Klagemauer“, wie dieser Teil der Ummauerung von
den Häftlingen genannt wurde, aufgestellt und etwa alle drei Stunden mit
eiskaltem Wasser begossen. Diese Prozedur wurde so lange fortgesetzt, bis
die Unglücklichen buchstäblich zu Eis erstarrt waren. Auf diese Weise
wurden im Februar 1945 zirka 700 sowjetische Bürger ermordet. Unter
diesen befand sich auch der sowjetische General Karbyschew, den die
Deutschen zum Verrat bewegen hatten wollen, der aber dieses Angebot
entrüstet und standhaft abgelehnt hatte.
Eine Fülle von Möglichkeiten zur Vernichtung von Menschen aber bot
der Steinbruch. Abgesehen davon, daß die schwere Arbeit unter den herr* Laut protokollarisch abgegebener Erklärung von Ziereis wurde auch die Landesanstalt Hartheim
bei Linz, die zu diesem Zweck entsprechend umgebaut war, für Vergasungen von kranken oder körperschwachen
Häftlingen verwendet. Die Transporte wurden in Autobussen durchgeführt. Den Häftlingen wurde bedeutet,
sie würden in ein Erholungsheim überstellt. Vor dem Zusammenbruch des Nazireichs wurde die Anstalt
wieder in den früheren Zustand versetzt.
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sehenden Verhältnissen und hei spärlichster Nahrung auch die gesündesten
und stärksten Häftlinge innerhalb kürzester Zeit vollkommen zusammen
brechen ließ und das Fehlen jeglicher Sicherungsvorkehrungen zu zahl
reichen Arbeitsunfällen führte, konnte sich die SS hier auch besonders aus
toben. Ein beliebter „Sport“ war das „Fallschirmspringen“, worunter die
SS-Leute das Hinabstürzen von Häftlingen von den zirka achtzig Meter
hohen Felswänden des Steinbruches verstand. Gab einer der Herabgeschleu
derten noch irgendwelche Lebenszeichen, traten ihm SS-Leute so lange auf
die Kehle, bis er sich nicht mehr rührte.
Auch die 186 Stufen der „Todesstiege“, über die die Häftlinge ins Lager
zurückgetrieben wurden, hätten, wenn sie sprechen könnten, unendlich viel
vom Leiden an dieser Stelle zu erzählen. Einen schweren Steinblock auf
den Schultern, mußten die Häftlinge im Laufschritt über die Stiegen den
Weg zurücklegen. Wer dabei stürzte und das Gleichgewicht verlor, riß
zumeist noch mehrere Kameraden mit, ja oft kam eine ganze Kolonne ins
Wanken und die Menschenleiber kollerten, immer wieder auf Felsvorsprüngen aufschlagend, in die Tiefe, was für die SS einen besonderen Spaß be
deutete. Durch Schlagen und Stoßen trugen sie ihrerseits noch dazu bei,
die Reihen der Häftlinge in Unordnung zu bringen.
Oberhalb der Todesstiege befand sich der „Rosengarten“, in dem Blu
men für die Frauen der SS-Leute gezüchtet wurden. Die Wachmannschaft
vergnügte sich damit, die Häftlinge aufzufordern, doch ein paar Rosen zu
pflücken. Kaum hatte jedoch der Häftling einige Schritte weg von der
Kolonne gemacht, wurde er von dem gleichen Posten, der dies befohlen
hatte, hinterrücks erschossen. Diese Todesart wurde mit Vorliebe bei alli
ierten Offizieren angewendet. Der „Schütze“ erhielt drei Tage Sonderurlaub
und eine Geldprämie.
In ähnlicher Weise ging man beim „Himbeerpflücken“ vor, einer ande
ren „Spezialität“ von Mauthausen. Arbeitsunfähige und rekonvaleszente
Häftlinge wurden zu einem „leichten“ Kommando zusammengestellt. Sie
sollten außerhalb des Lagers Himbeeren pflücken. Sobald sie aber die
Postenkette überschritten hatten, eröfEneten die Posten das Feuer. „Auf
der Flucht erschossen.“ Es war damit ein doppelter Zweck erfüllt. Einer
seits wurden unnötige Esser beseitigt, andererseits im Lager Platz für Neue
geschaffen.
Ein grausiges Spiel hatten sich die Lagerführer Bachmaier und Streitwieser ausgedacht. Sie hetzten ihre Hunde auf Häftlinge und ließen diese
von den Tieren zerreißen. Einer Gruppe von englischen und holländischen
Fallschirmspringern hatte man schon vor dem Ausrücken aus dem Lager
Erkennungsnummem auf die Brust gemalt. Laut Befehl des Kommandan
ten durften sie lebend nicht mehr ins Lager zurückgebracht werden. Die
Postenkette war durch Scharfschützen verstärkt worden, um ein Entkom
men zu verhindern. Mit Eisenstangen und Knüppeln schlugen die SS-Leute
so lange auf ihre Opfer ein, bis sie sich nicht mehr rührten. Einige, die man
etwas „milder“ behandelt hatte, wurden mit ausgeschlagenen Augen,
zerbrochenen Gliedmaßen blutüberströmt in die Postenkette bezw. in den
Wienergraben gejagt.
Die krasse Mißachtung von Menschenleben durch die Nazis zeigte sich
auch in den Versuchen an Menschen für „wissenschaftliche Zwecke“. In
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Mauthausen wurden. Häftlingen Läuse angesetzt, um ein neues, angeblich sehr
wirksames Mittel gegen das Ungeziefer zu prüfen. Gegenüber den Läusen
versagte das Mittel zwar vollkommen, hingegen überlebte nur ein einziger
Häftling diese Versuchsreihe.
Im Dritten Reich wurde der Tierschutz großgeschrieben. Hingegen
bestanden keinerlei Bedenken gegen operative Eingriffe an Menschen zu
angeblichen „Forschungszwecken“. In Mauthausen operierte der SS-Arzt
Dr. Richter mit und ohne Narkose an gesunden Menschen. Einer seiner
Versuche bestand darin, Häftlingen das Herz zu entfernen, um festzustellen,
wie lange nach einem solchen Versuch die anderen Organe noch weiter
arbeiteten. Anderen Opfern entfernte Richter das Gehirn. Er nahm auch
Magenoperationen an gesunden Häftlingen vor. Besonders viele Häftlinge
gingen bei den sogenannten „Ernährungsversuchen“ zugrunde. Es sollte
erprobt werden, mit wie wenig Nahrung ein Mensch bei schwerster Arbeit
(im Steinbruch) noch leben könne. Während der Versuchsreihen wurde
den Häftlingen laufend Blut abgenommen. Innerhalb ganz kurzer Zeit
kosteten diese, wissenschaftlich vollkommen wertlosen, Versuche 175 Men
schen das Leben.
Damit soll diese grausige Aufzählung, die, wie eingangs bereits erwähnt,
absolut nicht vollständig ist und bei der die katastrophalen sanitären Ver
hältnisse, der Überbelag des Lagers, das Auftreten von Seuchen, lauter
weitere Faktoren der Sterblichkeit im Lager, überhaupt nicht behandelt
wurden, beendet werden. Angesichts der geringen Chance, der Vernichtung
zu entgehen, wählten viele Häftlinge den Freitod. Sie gingen „in den Draht“
oder überschritten die Postenkette, um erschossen zu werden. Die SS mor
dete bis zu allerletzt. Noch Ende April wurden 40 österreichische Nazi
gegner unter dramatischen Umständen erschossen. Dieser Fall war besonders
tragisch, da der Ausbruch der Delinquenten geplant und vorbereitet war,
jedoch infolge einer Verkettung unglücklicher Zufälle nicht mehr durch
geführt werden konnte.
In Mauthausen gab es aber auch ein Bordell, in dem sich die kriminellen
Häftlinge, die Helfershelfer der SS, aber auch diese selbst von ihren Anstren
gungen erholen konnten.
Ein Häftling hat der tiefen Verzweiflung der Häftlinge, insbesondere
jener, die anstatt zusammenzustehen, sich in sich selbst zurückzogen, in den
folgenden Versen Ausdruck verliehen:
Mauer um Mauer
Schrecken und Schauer,
Hunger und Kälte
Läuse und Zelte,
Aristokraten und Diplomaten,
Priester — Verbrecher,
Politiker — Schächer,
Völker in Massen
alle Weltrassen,
Wandelnde Leichen
Schleichende Seuchen,
Hetzen und Plagen
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Jammern — Verzagen,
Seelische Schmerzen
Blutende Herzen,
Not und Entsetzen
Wunden und Fetzen,
Peitschen und Morden
Tiergleiche Horden,
Haß jede Stunde
Reißende Hunde
Steine und Listen
SS-Sadisten,
Ehrlos Gebaren
Furchtsame Scharen
Gier und Gemeinheit
Tod jeder Reinheit,
Niedrige Triebe
Schamlose Liebe,
Sittenverderben
Massenhinsterben,
dieses oh Grausen,
das war Mauthausen.

Der Aufstand der Todgeweihten
Eine der markantesten aber auch erschütterndsten Episoden ereignete
sich anfangs Februar 1945, als es zum Aufstand des Isoherblocks kam.
Dem hegt der folgende nüchterne Sachverhalt zugrunde: Es ist allgemein
bekannt, daß sich die Nazis an keinerlei internationale Übereinkommen
über die Behandlung von Kriegsgefangenen hielten, obwohl sie anderer
seits deren Anwendung für die in alliierter Hand befindlichen deutschen
Kriegsgefangenen forderten, getreu dem Grundsatz „Recht ist, was uns
nützt.“
Tatsächhch wurden Hunderttausende Kriegsgefangene, Polen und
Franzosen, aber auch englische und amerikanische Flieger, insbesondere
Angehörige der Roten Armee, nicht in Kriegsgefangenenlager, sondern
in Konzentrationslager zum Zwecke ihrer Vernichtung eingehefert. In
Mauthausen fanden allein 32180 sowjetische Staatsbürger, davon über
wiegend Angehörige der Roten Armee, den Tod.
Anfangs 1945 wurden jene Häftlinge, deren Ermordung beschlossene
Sache war, auf dem Isoherblock 20 untergebracht. Unter den Isoherten
befanden sich Widerstandskämpfer aus allen Teilen Europas, besonders
aber viele Angehörige der Sowjetarmee. Aus technischen Gründen, vieheicht
auch um Munition zu sparen, entschloß sich die SS, zu einer ihrer Meinung
nach einfacheren und billigeren Vernichtungsmethode. Die Häftlinge im
Block sollten dem Hungertod preisgegeben werden. Die für das Lager vor
gesehenen Hungerrationen wurden für den Isoherblock weiter gekürzt —
oft kam tagelang überhaupt keine Essenszuteilung auf Block 20.
62

286

Als im Jänner 1945 einige Sowjetoffiziere neu in den Block eingeliefert
wurden und sich über ihre Lage und die ihrer Kameraden informiert hatten,
verloren sie keine Zeit und begannen unverzüglich und planmäßig mit der
Vorbereitung eines Massenausbruches. Es war dies angesichts der Sicher
heitsvorkehrungen der SS und im Hinblick auf die schlechte körperliche
und gesundheitliche Verfassung ein äußerst gefahrvolles und schwieriges
Unternehmen. Angesichts der gegebenen Lage war es aber die einzige Mög
lichkeit, wenigstens einen Teil der Todeskandidaten auf Block 20 ihrem
Schicksal zu entreißen.
Die Voraussetzung für die Durchführung des Planes war eine genaue
Kenntnis der Gepflogenheiten der SS. Es war gebräuchlich, daß die SS
als bloße Schikane nachts die Häftlinge aufweckte und sie unter wüstem
Schimpfen und Prügeln zwang, Pritschen, Tische und Kästen zum Zwecke
der „Reinigung“ ins Freie zu schleppen. Auf der Grundlage dieser Gepflogen
heit wurde der Eluchtplan ausgearbeitet. In der Nacht vom zweiten auf den
dritten Februar ertönte, wie des öfteren schon früher, auf Block 20 eine
scharfe Stimme, die.den Häftlingen befahl, die Einrichtungsgegenstände
aus den Baracken zu schaffen. Die SS von den Wachttürmen sah diesem,
für sie nicht neuen Treiben ruhig zu. Unauffällig rückten die Häftlinge
Kästen und Tische in die Nähe der Mauer und schlichteten sie immer höher
auf. Plötzlich, auf ein verabredetes Zeichen, erkletterten einige Häftlinge
blitzschnell die so geschaffenen Barrikaden und besetzten den der Mauer
nächstgelegenen Ostturm, nachdem dessen Besatzung aus zwei Schaum
löschgeräten beschossen und von den Häftlingen überrumpelt worden war.
Mit dem auf dem Turm befindlichen Maschinengewehr hielt ein Rotarmist
die SS-Mannschaft des zweiten, auf der anderen Seite befindlichen Turmes
in Schach und hielt dadurch den Weg für die Häftlinge frei. Der oberhalb
der Mauer gespannte elektrische Draht wurde dadurch überwunden, daß
die Häftlinge Decken darüber warfen und schließlich einen Kurzschluß
hervorriefen. Damit war der Weg für die Häftlinge auf Block 20 frei.
Innerhalb weniger Minuten waren 800 Häftlinge des Isoherblocks geflohen.
Die SS war zunächst wie gelähmt, so sehr hatte sie die mutige Aktion
der Häftlinge überrascht. Die Erstarrung dauerte jedoch nicht lange, und
mit allen verfügbaren Mitteln setzte die Verfolgung ein, die von der SS
später die „Mühlviertler Hasenjagd“ genannt wurde. In die Fahndung nach
den Geflüchteten, die im weiten Umkreis von Mauthausen durchgeführt
wurde, bezogen die Nazibehörden nicht nur die SS und Polizei, sondern
auch die Mitglieder und Funktionäre der Nazipartei und sogar die „Hitler
jugend“ und den „Bund Deutscher Mädchen“ ein. Um die Bevölkerung zu
Denunzierungen zu veranlassen, wurde das Gerücht verbreitet, die Ent
sprungenen seien Schwerverbrecher gewesen und zu jeder Gewalttat fähig.
Etwa drei Wochen dauerte die Verfolgung, in deren Verlauf fast alle
Häftlinge gestellt und erschossen wurden. Lediglich 17 der ursprünglich
700 war es gelungen, sich allen Nachforschungen ihrer Häscher zu entziehen.
Obwohl der mutigen Aktion ein wirklicher Erfolg versagt geblieben war,
hatte sie doch auf die Häftlinge eine nachhaltige Wirkung. Schlagartig
war die Schwäche und Verwundbarkeit der SS-Meute enthüllt worden. Die
Häftlinge begannen sich wieder auf ihre eigenen Kräfte zu besinnen und —
zu hoffen.
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Widerstand und Stacheldraht
„Doch eine Grenze hat Tyrannenmacht.“ (Wilhelm Teil)

Mauthausen sollte nach dem Willen von SS und Gestapo die Hölle auf
Erden, die Inkarnation von Vernichtung, Sterben und Hoffnungslosigkeit
sein. Jeder Glaube an die Zukunft, an das Leben und an die Freiheit sollte
im Denken der Häftlinge ausgelöscht werden. Man versuchte die Gefange
nen nach Konfessionen und Nationen aufzuspalten, gegeneinander auszu
spielen und voneinander zu isolieren, um sie so leichter vernichten zu kön
nen.
Durch die Hungerrationen sollten die Häftlinge auch körperlich so
geschwächt werden, daß sie, wie die SS meinte, außerstande seien, über den
Augenblick oder über die eigene Person hinaus zu denken, zu überlegen oder
gar zu handeln. Die ständige Todesgefahr, die ununterbrochen über jedem
einzelnen schwebte, die nicht abreißende Kette von qualvollen Mißhand
lungen, sollte auch dem konsequentesten politischen Gefangenen das Rück
grat seiner Überzeugung und seines Widerstandswillens brechen. Tatsäch
lich waren aber nur jene verloren, die sich selbst aufgaben und resignier
ten. Noch wichtiger als ein Stück Brot oder ein paar Löffel Suppe war es
daher, in den ausgehungerten, geschundenen und getretenen politischen
Häftlingen die Hoffnung auf die Zukunft und den Glauben an den end
gültigen Sieg von Freiheit und Menschlichkeit zu erhalten, zu stärken oder
zurückzugeben. Es galt weiter, die Häftlinge davon zu überzeugen, daß sie
der SS noch im Häftlingsdrillich tausendfach überlegen waren und die zur
Schau getragene Stärke der Nazis nur ein Ausdruck ihrer eigenen erbärm
lichen Schwäche war. Das war in Mauthausen ebenso wie in den anderen
Konzentrationslagern des Dritten Reiches. Doch so wie in Dachau- und in
Auschwitz, so wie in Buchenwald und in Sachsenhausen, blühte auch in
Mauthausen zwischen den Krematorien und den Gaskammern die internatio
nale Solidarität und wurde der Widerstandskampf gegen die Nazibarbarei
auch hinter dem Stacheldraht fortgesetzt.
So vielfältig die Formen waren, in denen dieser Kampf geführt wurde,
gemeinsam waren ihm zwei Merkmale, durch die die illegalen Häftlings
organisationen in allen Konzentrationslagern gekennzeichnet waren.
1. Der Kampf gegen die SS und ihre Helfershelfer, die kriminellen
Häftlinge, wurde über alle weltanschaulichen Grenzen hinweg auf einer
absolut überparteilichen Basis geführt.
2. Angesichts der Zusammensetzung der meisten KZ-Lager, in denen
die Nazis Angehörige von fast allen Ländern gefangen hielten, war eine enge
und innige internationale Zusammenarbeit erforderlich. Hier gab es keine
Differenzen über das gemeinsame Ziel. Und im gemeinsamen Leid waren die
politischen Häftlinge, gleichgültig aus welchem Teil Europas sie stammten,
Brüder geworden.
War es in Auschwitz die Kampfgruppe Auschwitz, in Buchenwald das
Internationale Lagerkomitee, in Dachau das internationale Häftlings
komitee, so war es in Mauthausen das internationale Komitee, das den Kampf
leitete und die Verbindung zu den einzelnen Gruppen aufrechterhielt.
Die Tatsache, daß das Lager sich in Österreich befand (während der
NS-Ära „Ostmark“) und der Umstand, daß ein Teil der SS-Leute selbst aus
Österreich stammte, gab den österreichischen politischen Häftlingen gewisse
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Möglichkeiten, legte ihnen aber andererseits auch eine erhöhte Verantwor
tung auf. Dadurch, daß die österreichischen Häftlinge von der SS als
Deutsche geführt wurden, hatten sie eine etwas günstigere Position, anderer
seits aber hatten sie zumindest anfänglich auch gegen ein gewisses Miß
trauen ihrer eigenen Kameraden aus anderen Ländern zu kämpfen, das es
zu überwinden galt. Die österreichischen politischen Häftlinge in Mauthau
sen hatten daher — und das war eine Aufgabe, die an Bedeutung über das
Lager weit hinausreichte, ihren Leidens- und Kampfgefährten aus Frank
reich und Polen, aus Rußland und Griechenland, aus Italien und den anderen
Ländern, zu beweisen, daß für das österreichische Volk nicht die aus Öster
reich stammenden SS-Leute und nicht die österreichischen kriminellen
Kapos und Blockältesten, sondern die politischen Mauthausen-Häftlinge
typisch waren. Im Rahmen der illegalen Häftlingsorganisation bot sich
hiezu die Gelegenheit.
Mauthausen war ursprünglich ein „grünes“ Lager. Das heißt, daß die
führenden Positionen der Blockältesten, der Kapos, der Schreiber, Vorarbei
ter usw. von kriminellen Häftlingen, wegen ihres grünen Winkels als,,Grüne“
bezeichnet, besetzt waren. Dies entsprach einem ausdrücklichem Wunsch
der Lagerführung, die die Kriminellen als Büttel gegenüber den politischen
Häftlingen benützte. Tatsächlich führten die Kriminellen, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, nicht nur ein äußerst brutales Regime gegenüber
den Politischen, sondern stahlen auch noch von den kargen Häftlings
rationen für sich und ihre Kumpane und setzten dadurch die Hungerratio
nen weiter herab. In der Lagersprache hieß dies „organisieren“. Es war klar,
daß die Beseitigung oder Durchbrechung der Herrschaft der Grünen im
Lager eine der Voraussetzungen für eine Verbesserung der Lage war und
gleichzeitig von entscheidender Bedeutung für die Führung des illegalen
Kampfes. Diese Aufgabe stellten sich die politischen Häftlinge schon lange,
noch bevor es in Mauthausen eine illegale Häftlingsorganisation gab.
Der Aufbau der Widerstandsorganisation in Mauthausen wurde dadurch
erschwert, daß die wenigen politischen Häftlinge, die 1938 beim Aufbau des
Lagers verwendet worden waren, fast alle zugrunde gegangen oder, aller
dings nur vereinzelt, in andere Lager gekommen waren. Die bis Juni 1942
mit dem Vermerk „RU“ — „Rückkehr unerwünscht“ — eingelieferten Nazi
gegner, in der Mehrzahl österreichische Kommunisten, aber auch Sozia
listen und Katholiken, waren fast ausnahmslos, bereits kurz nach ihrer
Ankunft, erschossen oder-vergast worden.
Einer der wenigen politischen Häftlinge, die vom Anfang bis zum
Ende in Mauthausen waren, der Wiener Pepi Kohl, der als Schreiber in
der Effektenkammer beschäftigt war, übte schon lange, bevor die interna
tionale Solidarität systematisch organisiert wurde, individuell praktische
Solidarität. Er hatte fast für jeden etwas, bei dem er sah, daß der andere
in einer Stimmung war, in der ihm ein kleines Zeichen brüderlicher Hilfe
wieder die Hoffnung und den Glauben zurückzugeben vermochte. Da eine
Schnitte Brot, dort einen Zigarettenstummel, hier ein paar warme Socken
und da ein ermutigendes Wort, einen freundschaftlichen Händedruck.
Es war erstaunlich, welchen Erffndungsreichtum Pepi bei seinen Hilfs
aktionen entwickelte, wie er sich Gelegenheiten schuf, um für seine Kamera
den zu hamstern und wie er auch SS-Leute, ohne daß diese es ahnten,
in seine Solidaritätsaktionen einbezog. Allmählich schuf Josef Kohl nach
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und nach, ein gewisses Netz von Kameraden, die in den verschiedenen
Kommandos arbeiteten und Kohl bei seinen Bemühungen unterstützten.
Diese zunächst noch sehr lose Organisation wurde später die Grundlage der
KampfOrganisation. Josef Kohl wurde wegen seines menschlichen und hilfs
bereiten Verhaltens, das ihm hundertmal den Kopf hätte kosten können,
von den Häftlingen ,,pere“ — Vater genannt*.
Als erste Gruppe setzten Wiener Tschechen, die im Jahre 1942 nach
Mauthausen gekommen waren, auch im Lager ihre illegale Tätigkeit fort.
Von jenem Zeitpunkt an begann eigentlich die organisierte politische Arbeit.
Mit der Gruppe der Wiener Tschechen war auch der Österreicher Hans
Marsalek nach Mauthausen gekommen, der in der Folge eine wichtige Rolle
in der Häftlingsorganisation spielen sollte. Als in den Jahren 1942 und 1943
mehrere große Transporte politischer Häftlinge aus Frankreich, Deutsch
land und Österreich ankamen, konnte die illegale Organisation ausgebaut
und die bis dahin fast rein österreichische Leitung auf eine internationale
Basis gestellt werden. Neben den Österreichern Kohl, Marsalek und Gabler
gehörten dem illegalen Komitee die Tschechen Hoffmann und London, der
italienische Kommunist Pajetta, der Spanier Razola und der französische
Journalist Rabate an. Es war nicht schwer, für die Mitglieder des illegalen
Leitungskomitees eine gemeinsame Grundlage zu finden. Die erste und
politisch wichtigste Aufgabe war die weitgehende Durchorganisierung und
Erfassung der politischen Mauthausen-Häftlinge, und zwar aller nationalen
Gruppen. Jede nationale Gruppe sollte eine eigene Leitung schaffen, die
ihrerseits einen Vertreter im internationalen Komitee hatte. Einen besonde
ren Punkt in dem Programm der illegalen Häftlingsorganisation bildete die
Schaffung militärischer Einheiten innerhalb der nationalen Gruppen. In
dieser Tätigkeit entwickelten die Spanier eine beispielhafte Initiative.
Es war auch klar, daß den militärisch ausgebildeten sowjetischen Gefange
nen eine hervorragende Rolle zukam. Auch die ehemaligen Angehörigen
der internationalen Brigaden in Spanien, die aus verschiedenen Ländern
stammten, waren ein wichtiger Faktor der militärischen Seite der Organisa
tion. Als weitere Aufgabe war die Zusammenfassung und Verstärkung der
bis dahin mehr oder minder individuell durchgeführten Solidaritäts- und
Hilfsaktionen vorgesehen. Diese Aufgabe wurde Josef Kohl übertragen,
der es außerdem übernahm, die Verbindung zu den polnischen, russischen
und den deutschen politischen Häftlingen herzustellen. Später hatten aller
dings diese Gruppen eigene Vertreter im internationalen Komitee. Mit der
Organisierung der Franzosen, Belgier und Holländer beschäftigte sich der
sprachkundige Tscheche London.
Ausgehend von der Erkenntnis, daß für die Erhaltung des Kampf
willens nicht nur materielle Hilfe notwendig war, sondern daß es vor allem
galt, manche der Gefangenen einer verzweifelten Resignation zu entreißen,
stellte sich die illegale Organisation auch die Aufgabe, im Lager systematisch
Aufklärungsarbeit zu betreiben, die Häftlinge über die politische und mili
tärische Entwicklung auf dem Laufenden zu halten. Hier fand der Wiener
Leo Gabler (hingerichtet 1943) ein reiches Betätigungsfeld. Zu den Aufgaben
Gablers gehörte es auch, mit der Außenwelt, über Zivilarbeiter, Außen* Als Josef Kohl im Jahre 1958 starb, nahmen an seinem Begräbnis im Wiener Krematorium Dele
gationen von ehemaligen Mauthausen-Häftlingen aus der Tschechoslowakei, Frankreich, Deutschland
und Polen, teil.
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kommandos, aber selbst über die SS, Verbindungen berzustellen, Nachrichten
quellen zu erschließen, Informationen auszuwerten und diese in der geeig
neten Form weiterzugeben. Der Erfolg dieser Tätigkeit zeigte sich sehr bald.
Häftlinge, die bereits längst alle Hoffnung aufgegeben hatten, diskutierten
mit ihren Leidensgefährten, verfolgten die militärische Lage und besprachen
die weltpolitische Situation, die, das war damals schon merkbar, für die
Deutschen einen immer ungünstigeren Verlauf nahm. Diese Veränderung
drückte sich auch in den Mienen der Häftlinge und in ihrem Gebaren aus.
Aus manchem eingefallenem Gesicht verschwand der gehetzte oder hoff
nungslose Ausdruck. Der Gang der Häftlinge wurde aufrechter. „Mitglieds
beiträge“ wurden in Form von Brotschnitten entrichtet, die an besonders
bedürftige Häftlinge (z. B. Rekonvaleszente nach schweren Krankheiten)
weitergegeben wurden.
Von besonderer Wichtigkeit war die Besetzung der Lagerfunktionen
(Blockälteste, Schreiber, Kapos usw.) durch politische Häftlinge. Abgesehen
davon, daß sich dadurch die ganze Atmosphäre im Lager ändern würde,
konnten die politischen Häftlingsfunktionäre in diesem Rahmen auch we
sentlich die Widerstandsgruppe unterstützen. Mit der Aufgabe, der Besei
tigung der Vorherrschaft der Grünen im Lager beschäftigte sich besonders
Hans Marsalek. Außerdem wurde Marsalek, der perfekt Tschechisch sprach,
die Betreuung der Polen und Tschechen und seiner eigenen österreichischen
Landsleute übertragen. Ein großer Erfolg war die vollkommene Besetzung
der Schreibstube mit Angehörigen der Widerstandsorganisation. Der
Tscheche Pany wurde erster, Marsalek zweiter und der Spanier Juan de
Diego dritter Lagerschreiber. Die Besetzung der Läuferposten beim Kom
mandanten Ziereis und beim Lagerführer Bachmaier durch politische Häft
linge ermöglichte es mehrmals, in amtliche Aktenstücke der SS Einsicht
zu nehmen und von Weisungen Kenntnis zu erhalten, die als „Geheime
Reichssache“ selbst vor SS-Leuten von der Lagerführung geheimgehalten
wurden. Die Besetzung des Postens des Brotkapos durch einen Angehörigen
der Widerstandsgruppe ermöglichte es, täglich aus dem SS-Magazin 20 bis
40 Laib Brot zusätzlich zu beschaffen, das von der Leitung im Rahmen der
Solidaritätsaktionen verteilt wurde.
Wie an anderer Stelle dieses Beitrages ausgeführt wird, bestand Maut
hausen nicht nur aus dem eigentlichen Stammlager, sondern aus einer großen
Anzahl von Zweiglagern und Außenkommandos. Gerade dort hatten die
Häftlinge einen besonders engen Kontakt mit der Zivilbevölkerung und
waren daher stets gut informiert. Die Schaffung von Kampfgruppen in den
Außenlagern und Kommandos sowie die Herstellung eines ständigen Kon
taktes mit ihnen war daher von besonderer Bedeutung. Auf Grund der
Beherrschung der Lagerfunktionen war es möglich, eine Reihe von Häft
lingen gewissermaßen als Beauftragte in die verschiedenen Außenstellen
abkommandieren zu lassen*. Solche von der Häftlingsorganisation veranlaßte Abschiebungen in Außenkommandos erfolgten jedoch auch dann,
* Eine sehr starke und aktive Widerstandsgruppe in den Messerschmidt-Werken stand unter der Füh
rung des französischen Schriftstellrs Jean Lafitte. Die Gruppe, wie übrigens auch eine tschechische Gruppe,
befaßte sich systematisch mit Sabotage und trug so ihren Teil zur Schwächung des nazifaschistischen Regimes
bei. Die Gruppe Lafitte führte im Einvernehmen mit anderen Gruppen im Juli 1944 auch einen drei Minuten
dauernden Streik aus Anlaß des französischen Nationageiertages durch. Im Jahre 1944 wurden erstmals
durch tschechische Angehörige der Organisation von außen illegale Flugblätter ins Lager geschmuggelt.
Die Verbindung reichte auf dem Wege über Zivilarbeiter, die mit den Häftlingen in den Betrieben beschäftigt
waren, bis in das Gebiet des damaligen „Protektorates“. (C.S.R.)
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wenn einem zum Tode verurteilten Häftling zur Flucht verholten werden
sollte. Natürlich konnte dies nur in Einzelfällen geschehen, aber es gelang
doch verschiedentlich. So war es möglich, den Wiener Kommunisten Josef
Lauscher in das Nebenlager der Wiener Saurerwerke überstellen zu lassen,
von wo er fliehen konnte. Lauscher wirkte sodann in Wien maßgebend in
der illegalen Widerstandsbewegung mit. Eine andere Möglichkeit, Häftlinge
zu retten, deren Ermordung von der SS geplant war und die zum Vollzug
der Todesstrafe nach Mauthausen gebracht worden waren, bestand darin,
daß die Gefährdeten in das Krankenlager gebracht und dort mit verstorbe
nen Häftlingen „ausgetauscht“ wurden. Die Gefährdeten erhielten die
Häftlingsnummern und Namen der Verstorbenen und der SS wurde gemel
det, daß die Zugänge im Sanitätslager verstorben seien. Diese für jeden
einzelnen Beteiligten äußerst gefahrvolle Tätigkeit leitete der tschechische
Häftlingsarzt Dr. Stych, der dabei von polnischen (Rusinek), tschechischen
(Hendrich) und deutschen (Baum) Häftlingen, die im Sanitätslager arbei
teten, unterstützt wurde.*
Als anfangs 1945 Transporte aus verschiedenen Konzentrationslagern,
die vor den heranrückenden Truppen geräumt worden waren, nach Maut
hausen kamen, ergab sich die Möglichkeit, die internationale Kampfgruppen
leitung wesentlich zu erweitern. So wurden der Franzose Lampe, der
Deutsche Franz Dahlem, sowie der polnische Sozialistenführer Gyrankiewic)
und der Österreicher Dr. Dürmayer (die beiden Letzteren waren bis zu ihrer
Evakuierung auch führende Mitglieder der Kampfgruppe Auschwitz gewe
sen), in die internationale Leitung einbezogen.
Vor der illegalen Häftlingsorganisation stand zu dieser Zeit, angesichts
der Lage an den Fronten und des sich anbahnenden Zusammenbruches
des „Tausendjährigen Reiches“ die konkrete Aufgabe, die Häftlinge vor den
Vernichtungsplänen der SS zu schützen. Mitglieder der Kampfgruppe, die in
verschiedener Verwendung, als Reiniger, Schreiber usw. in den Büros der SS
und auch höherer SS-Führer zu arbeiten hatten, konnten in Erfahrung brin
gen, daß der Vernichtungsplan von Gauleiter Eigruber von Oberdonau (Ober
österreich) und dem SS-Führer Kaltenbrunner ausgearbeitet worden war. Da
bei waren verschiedene Möglichkeiten ins Auge gefaßt worden. So sollte ein
Teil der Häftlinge in einen Bergwerksstollen bei Gusen (einem Nebenlager
Mauthausens) getrieben und dort vergast werden. Die zahlreichen verstreu
ten Nebenlager und Außenkommandos sollten durch Artilleriebeschuß
bezw. Fliegerbomben vernichtet werden. Ein anderes Projekt sah die Ver
giftung der Häftlinge durch Zyankali, das in die Speisen gemengt werden
sollte, vor. Vor allem die Vernichtung jener Häftlinge sollte absolut sicher
gestellt werden, die als Blockälteste, Schreiber, Kapos, Khematoriumspersonal usw. einen besonderen Einblick in die Verbrechen der SS erhalten
hatten. Sie galten als sogenannte „Geheimnisträger“, deren Liquidierung
(auch für alle anderen Lager) von Berlin direkt angeordnet war.
Nach der Befreiung hat der Lagerkommandant Ziereis in einem eigen
händig unterfertigten Geständnis das Bestehen der Vernichtungspläne
auch freimütig zugegeben. Allerdings wurde die Verwirklichung dieser
Pläne nicht durch Ziereis verhindert, wie dieser glauben machen will, sondern
* Ein Verdienst der Widerstandsbewegung war es auch, daß in den letzten Tagen der SS-Herrschaft
2000 kranke Häftlinge, deren Ermordung noch vor der Räumung des Lagers geplant war, gerettet werden
konnten. Bei dieser Rettungsaktion haben sich der Italiener Pajetta sowie Professor Podlaha aus Brünn
besonders ausgezeichnet.
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durch den aktiven Kampf und die Wachsamkeit der politischen Häftlinge
unter Führung des internationalen Komitees. Alle verantwortlichen Häft
lingsfunktionäre waren sich darüber im klaren, daß nunmehr die militärische
Seite der illegalen konspirativen Tätigkeit den Vorrang hatte. Die militäri
sche Leitung lag vornehmlich in den Händen von spanischen und sowjeti
schen Häftlingen. Schon früher waren auf verschiedenen Umwegen Waffen,
darunter auch Handgranaten und Pistolen, ins Lager geschmuggelt worden.
Ein militärischer Permanenzdienst, aufgebaut auf den legalen Möglichkeiten
der Häftlingsfunktionäre, sollte die Organisation vor Überraschungen
sichern und ihre Mitglieder über alle wichtigen Ereignisse, insbesondere über
die Maßnahmen der SS, auf dem laufenden halten.
Angesichts der bedrohlichen Lage an der immer näher rückenden
Front faßte die SS einen verzweifelten Beschluß. Wje in anderen KZLagern sollten aus Häftlingen Sondereinheiten gebildet werden, die als
Fronttruppe vorgesehen waren. Über Beschluß der illegalen Widerstands
leitung meldeten sich rund achtzig Mitglieder der Widerstandsbewegung
zu dieser Sondereinheit, um diese unter ihre Kontrolle zu bringen und Waffen
erhalten zu können. Unter den „Freiwilligen“ befanden sich zahlreiche
Angehörige der Wiener „Feuerschutzpolizei“, die 1944 nach Mauthausen
gebracht worden waren, als man eine illegale Organisation aufgedeckt
hatte. Die Feuerschutzpolizisten bildeten infolge ihrer beruflichen Aus
bildung das Rückgrat der Häftlingseinheit. Josef Kohl war innerhalb der
Sondereinheit der politisch Verantwortliche für die illegale Organisation.
Nicht weniger wichtig als die Vorbereitung der Verteidigung der
Häftlinge, war das Einwirken auf die SS selbst. Mochten viele Block- und
Kommandoführer auch noch so sicher tun, konnten sie über den weiteren
Verlauf der Dinge doch nicht im unklaren sein. Einerseits suchten sie jetzt
bei den Häftlingen, die sie noch knapp vorher gepeinigt hatten, die Möglich
keiten einer Rückversicherung, andererseits ging es ihnen aber auch darum,
die unbequemen Zeugen ihrer Verbrechen zu beseitigen. Die Angehörigen
der illegalen Organisation verstanden es, diesen inneren Zwiespalt aus
zunützen. Sie setzten insbesondere dort ein, wo es bereits zu offenen Gegen
sätzen innerhalb der SS selbst kam. In offenen Aussprachen wurde vielen
SS-Leuten der unaufhaltsame Untergang des Dritten Reiches klargemacht
und auch kein Zweifel darüber gelassen, daß sich die 50000 Häftlinge
von Mauthausen nicht ohne Gegenwehr hinmorden lassen, sondern sich mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzen würden.
Als am 3. Mai 1945 der Lagerkommandant Ziereis die Befehlsgewalt
über die SS dem Polizeihauptmann Kern übergab, traten die Mitglieder
der Leitung Marsalek und Dr. Dürmayer diesem gegenüber bereits offen
als Vertreter der illegalen Häftlingsorganisation auf.
Sie stellten an den Kommandanten eine Reihe von Forderungen,
die nach anfänglichem Zögern von diesem auch angenommen wurden.
Der Kern dieser Forderungen war das Verbot für SS-Leute, das Innere
des Lagers in Hinkunft weiter zu betreten sowie die Anerkennung des
internationalen Komitees als oberstes Verwaltungsorgan für die Häftlinge.
Damit waren aber noch nicht alle Gefahren für das Leben und die
Sicherheit der Häftlinge beseitigt. Wohl fuhr am 5. Mai ein amerikanischer
Aufklärungs-Panzerwagen in das Lager ein und verkündete den Häftlingen
ihre Befreiung. Doch obwohl der Mannschaft des Panzers von den Häftlingen
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mitgeteilt wurde, daß sich, die SS unweit des Lagers auf einigen Anhöhen
festgesetzt hatte, wurde die Besatzung des Panzers von ihrem Kommando,
mit dem sich der Funker ins Einvernehmen gesetzt hatte, angewiesen,
das Lager wieder zu verlassen und ihre Aufklärungstätigkeit fortzusetzen.
Damit waren die Häftlinge -wieder auf sich allein gestellt. In dieser Situation
galt es rasch und entschlossen zu handeln.
Die in den nachfolgenden Zeilen geschilderten militärischen Operationen
der Häftlinge -wurden von dem sowjetischen Major Pirogow und dem
Österreicher Oberst Codre geleitet. Endlich war der von den Häftlingen
so lange ersehnte Augenblick gekommen, ihren Peinigern mit der Waffe
in der Hand gegenüberzutreten. Die vorbereiteten Waffen wurden aus den
Verstecken geholt, die in der näheren Umgebung des Lagers zurückgebliebe
nen SS-Leute überwältigt und deren Waffen an die Häftlinge verteilt.
Gruppen von Häftlingen besetzten die umliegenden Höhen und strategisch
wichtige Punkte. Sodann griffen Häftlingseinheiten, die noch ihre gestreiften
Häftlingsanzüge trugen, SS-Formationen an und stürmten mehrere Stütz
punkte. Hier zeigte sich die moralische und geistige Überlegenheit der
ausgemergelten und körperlich geschwächten und nur mit wenigen und
zum Teil primitiven Waffen versehenen Häftlinge über die gut genährten
und ausgezeichnet bewaffneten und ausgerüsteten SS-Verbände.
Eine wesentliche und wirksame Verstärkung erhielten die im Kampf
stehenden Gruppen der Häftlinge durch die von der SS selbst aufgestellten
Sondereinheiten der Häftlinge, die sich mit ihren Waffen zu ihren Ka
meraden durchschlugen und deren Kampfkraft wesentlich verstärkten.
Bei ihren militärischen Aktionen standen die Häftlinge ständig mit dem
Stab, mit Codre und Pirogow, die ihr Hauptquartier im Zimmer des ehe
maligen Kommandanten Ziereis aufgeschlagen hatten, in Verbindung.
Dies wurde dadurch ermöglicht, daß die Telegraphenstationen in den
umliegenden Orten von Häftlingen besetzt und bedient -wurden. In teilweise
noch harten Kämpfen gelang es den Häftlingen, die SS entweder zurück
zuwerfen, zu vertreiben oder gefangenzunehmen. Damit war die Gefahr
für das Leben der im Lager verbliebenen Häftlinge beseitigt. Bei den
Kämpfen mit der SS sind noch viele Häftlinge gefallen. Auch der Spanier
Badia, der sich die ganzen Jahre hindurch mit großer Hingabe der mili
tärischen Seite der Widerstandsorganisation gewidmet und sich große
Verdienste beim Aufbau der Einheiten und ihrer Bewaffnung erworben
hatte, wurde fast buchstäblich im letzten Moment von einer Kugel tödlich
getroffen. Er starb in den Armen seiner Kameraden. Als unbeugsamer
Partisan der Freiheit hatte Badia den spanischen Bürgerkrieg und mehrere
Konzentrationslager durchgemacht. Die Befreiung von Mauthausen, den
endgültigen Zusammenbruch des Nazismus zu erleben war ihm nicht
gegönnt.
Endlich, am 7. 5. 1945 kapitulierten die SS-Einheiten. Erst jetzt
konnten sich die Häftlinge der wiedergewonnenen Freiheit erfreuen.
Das Internationale Komitee beschloß einen gemeinsamen Aufruf, in
dem es unter anderem heißt:
„Der vieljährige Aufenthalt im Lager hat in uns das Verständnis für
die Werte einer Verbrüderung der Völker vertieft.
Treu diesen Idealen schwören wir, solidarisch und im gemeinsamen
Einverständnis, den weiteren Kampf gegen Imperialismus und nationale
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Verhetzung zu führen. So wie die Welt durch die gemeinsame Anstrengung
aller Völker von der Bedrohung durch die hitlerische Übermacht befreit wurde —
so müssen wir diese erkämpfte Freiheit als das gemeinsame Gut aller Völker
betrachten. Der Friede und die Freiheit sind die Garantien des Glücks der
Völker und der Aufbau der Welt auf neuen Grundlagen sozialer und nationaler
Gerechtigkeit ist der einzige Weg der friedlichen Zusammenarbeit der Staaten
und Völker.
Nach erlangter eigener Freiheit und nach Erkämpfung der Freiheit
unserer Nationen wollen wir die internationale Solidarität des Lagers in
unserem Gedächtnis bewahren und daraus die Lehre ziehen:
Wir werden einen gemeinsamen Weg beschreiten
den Weg der unteilbaren Freiheit aller Völker,
den Weg der Zusammenarbeit am großen Werk des Aufbaues
einer neuen, für alle gerechten, freien Welt.
Im Gedenken an das vergossene Blut aller Völker, im Gedenken an
die Millionen durch den Nazifaschismus gemordeten Brüder geloben wir,
daß wir diesen Weg nie verlassen werden. Auf den sicheren Grundlagen
internationaler Gemeinschaft wollen wir das schönste Denkmal, das wir den
gefallenen Soldaten der Freiheit errichten:
Die Welt des freien Menschen!“
Dieses Gelöbnis wurde von Vertretern der Komitees der Sowjetunion,
Polens, Ungarns, Jugoslawiens, Prankreichs, Spaniens, Italiens, der
Tschechoslovakei, Griechenlands, Deutschlands, Belgiens, Österreichs,
Hollands, der Schweiz, Luxemburgs und Rumäniens unterzeichnet. Die
ehemaligen Mauthausener aber stehen in ihrer großen Mehrheit auch heute
zu dem Schwur von Mauthausen.
Dr. Franz Danimann
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Konzentrationslager Neuengamme
Knapp dreißig Kilometer von Hamburg — an der Straße nach Berlin —
liegt in den Vierlanden das Dorf Neuengamme. Die wenigsten wissen heute
noch, daß es in dieser Gegend ein großes deutsches Konzentrationslager gab,
das mehr als hunderttausend Häftlinge aus allen europäischen Nationen
beherbergte.
Die schmucken Häuser, das gut bebaute Land, die Gemüsegärten
lassen das Elend nicht ahnen, das sich in den Jahren 1938 bis 1945 hier
ab spielte.
Tn den gleichen Steingebäuden, die 1944 die Häftlinge bauten, ist
heute das Gefängnis Neuengamme untergebracht. Ihm wird nachgerühmt,
fortschrittlich zu sein. Am Rande des Lagergebietes steht ein einsamer
Obelisk in einem mit Eichten, Tannen und Birken bestandenen Wiesen
grund. Dieser Obelisk trägt die Inschrift: „1939—1945 — Den Opfern.“ —
Um welche Opfer handelt es sich ?
Am 13. Dezember 1938 kommen hier 100 Mann des KZ Sachsenhausen
bei Berlin an. Sie sollen im „alten Klinkerwerk“ erste Unterkunft finden
und dieses Werk, das von der SS übernommen wurde, „rentabel“ machen.
Diese 100 Mann sollen dazu ein neues, weit größeres Lager vorbereiten.
Die Reichsführung SS und Gauleiter Kaufmann planen auf weite Sicht.
Man weiß bereits, daß man den Krieg beginnen wird, daß Länder besetzt,
daß Arbeitssklaven zusammengetrieben werden — und daß man dafür auch
Konzentrationslager braucht.
Harte Arbeit steht den Häftlingen bevor. Dieses Vorkommando ist
zu klein. Im März 1939 kommen noch 400 Häftlinge aus Sachsenhausen
hinzu, insbesondere Bauhandwerker und Facharbeiter. Die SS-Wachmannschaft wird verstärkt. Es kommen alte SS-Rabauken, die schon in verschie
denen deutschen Konzentrationslagern ihre „Erfahrungen“ gesammelt
haben. Aber immer noch ist Neuengamme Außenkommando von Sachsen
hausen. Die „Deutschen Stein- und Erdwerke G.m.b.H.“, ein Betrieb der
Reichsführung, SS, müssen lukrativ werden. Wege werden gebaut, Werk
stätten errichtet.
Baracken werden im harten Winter 1939/1940 gebaut, um neue Arbeits
sklaven aufzunehmen. Durch den Einfall ins Sudetengebiet, in Österreich,
in Polen, der Tschechoslowakei, in Belgien, Holland, in Frankreich gibt es
nun auch genügend „potentielle“ Arbeitskräfte.
Am 4. Juni kommt ein weiterer Transport aus Sachsenhausen. Der
Lagerbau, die Zementierung des künftigen Appellplatzes wird in Eile betrie
ben. Mit diesem 500-Mann-Transport wird Neuengamme selbständiges
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Konzentrationslager der Lagerstufe II. Das Lager wird der Generalinspek
tion der KZ in Berlin-Oranienburg (SS-Gruppenführer Glücks) unterstellt.
Um den Aufbau voranzutreiben, kommt ein weiterer Transport aus
Sachsenhausen (500 Häftlinge am 30. 6. 40), dann am 15. August wieder aus
Sachsenhausen 500, aus Dachau am 26. August 500 Häftlinge. Nochmals
müssen Sachsenhausen am 30. September 200, Buchenwald im Oktober 300,
Dachau weitere 500 im November, Buchenwald 500 am 10. Dezember her
geben. Die übrigen Häftlinge werden bereits von der Gestapo in Hamburg
direkt eingewiesen.
Das Klima an der Elbe ist nicht gut für Häftlinge, die ausgeplündert
werden, die in der Nässe arbeiten müssen, zuwenig zu essen haben,
schlecht bekleidet sind und in ungenügend geheizten Räumen kampieren.
Die Arbeit im Klinkerwerk und in den Lagerkommandos ist anstrengend
und opferreich, die Regulierungsarbeiten der „Dove Elbe“ sind Todes
kommandos. Schwere Arbeits- und Lebensbedingungen, Antreiberei und
Mißhandlungen durch die SS lassen die Zahl der Toten auf 25 bis 30 am
Tage ansteigen.
Im Laufe des Jahres 1941 werden Häftlinge aus Auschwitz überstellt,
um als Arbeitskräfte verwendet zu werden. Im Mai liefert die Gestapo aus
Hamburg neue Sklaven und im September verstärken Belgier und schließ
lich Holländer den Stand der Häftlinge. Die Baracken sind überfüllt, und
dort, wo kaum Platz für 350 ist, müssen 500 hausen. Die hygienischen Ein
richtungen sind absolut ungenügend.
Häftlinge, die von der Arbeit und den furchtbaren Lebensbedingungen
verbraucht und arbeitsunfähig geworden sind, werden nach Dachau ge
schickt. Dort werden sie vom SS-Arzt Dr. Heyde ,,aussortiert“ und (ent
sprechend dem Euthanasie-Programm) nach Hartenstein bei Linz zur
Vergasung geschickt.
Im Oktober 1941 kommen 50 Luxemburger Polizisten, die den „Dienst“
in Jugoslawien verweigert haben, ins Lager. Ein Teil des Lagers wird mit
Stacheldraht abgezäunt, über dem Tor wird eine Tafel „Kriegsgefangenen
lager“ befestigt, eine Meldung an das Rote Kreuz gemacht. Jetzt kann die
Mißachtung der Genfer Konvention über die Kriegsgefangenen besser
getarnt werden.
Sowjetische Kriegsgefangene, Offiziere und Kommissäre, werden,
ohne in den Lagerbestand aufgenommen zu sein, sofort bei Eintreffen
ermordet; eine Gruppe von 1000 anderen sowjetischen Kriegsgefangenen,
zerlumpt, verlaust, halb verhungert, mißhandelt, an offenen Wunden
leidend, wird in das abgezäunte Lager gesperrt. Eine kleine Schar deutscher
Häftlinge teilt als Blockpersonal und Häftlingspfleger das Schicksal dieser
Kameraden,
Im Dezember bricht im Lager Flecktyphus aus. Der größte Teil der
Arbeiten muß eingestellt werden, kein Arbeitskommando darf das Lager
verlassen, das von der SS nicht mehr betreten wird. Die Sterblichkeit ist
verheerend groß, vor allem unter den Zugängen, den Belgiern, Holländern
und Polen.
Im „Kriegsgefangenenlager“ sterben die Gefangenen scharenweise.
Auch im restlichen Teil des Lagers ist die Sterblichkeit dreimal so hoch
wie vorher. Mehr als tausend Tote fallen allein dem Typhus und der Ruhr
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zum Opfer. Erst im Februar 1942 — nachdem eine große Zahl von Häft
lingsärzten und Pflegern erkrankt ist — als auch einige SDG (SS-Sanitäter) außerhalb des Lagers von der Krankheit befallen werden, kommen
die ersten Medikamente an. Vor diesem Datum gab es für niemand, der in
die Typhus-Quarantänebaracken kam, auch nur die geringste Hoffnung
Am 31. März wird dann die Quarantäne aufgehoben.
Im April gibt das SS-WVHA (Wirtschaftsverwaltungs-Hauptamt) in
einem Schreiben an den Kommandanten bekannt, daß der Reichsführer SS
angeordnet habe, die „verschärfte“ Prügelstrafe auf das entblößte Gesäß
zu verabfolgen.
Im Juni übermittelt der Chef des Amtes D II (Häftlingseinsatz) Ger
hard Maurer einen Befehl an den Kommandanten, die Häftlinge auch am
Sonntagvormittag arbeiten zu lassen. Alle jüdischen Häftlinge werden nach
Auschwitz abtransportiert. . . Neuerlich kommen Holländer, Belgier,
Häftlinge aus Dachau und Flossenbürg, um die verringerten Bestände
,, aufzufrischen“.
Im August werden 13 polnische und sowjetische Krankenpflegerinnen
im Bunker ermordet, im September werden 197 sowjetische Kriegsgefangene
im Lager vergast, die in Neuengamme gar keine Nummern erhalten haben.
Darüber wird von der Lagerführung bloß ein Funkspruch mit dem SSBrigadeführer Müller von der Zentralinspektion Berlin-Oranienburg
gewechselt. Auch im November werden 251 eingelieferte sowjetische Kriegs
gefangene sofort erschossen.
Die Zahl der Häftljnge steigt auf über 13000. Im Lagerbereich sind
Rüstungsbetriebe entstanden: JASTRAM, MESSAP, die WALTER
WERKE u. a. m. — Die Arbeiten am Klinkerwerk gehen nur schleppend
weiter.
Max Pauly kommt als neuer Lagerkommandant, ebenso ein neuer
Schutzhaftlagerführer: Moritz Lütkemeyer. — Außenkommandos werden
eingerichtet: Phrix-Werke, die Hermann-Göring-Werke in Braunschweig,
Drütte, Salzgitter, Salzwedel, Biohm & Voss, Deutsche Werft, die Borg
ward-Werke in Bremen. Die Herren der Industrie erinnern sich, daß man
billige „Arbeitskräfte“ haben kann. Die SS „verkauft“ sie ihnen und macht
noch ein Geschäft, wie die Dokumente des Nürnberger Gerichtshofes bewei
sen. Die Häftlinge bekommen eine kleine Prämie von einer Reichsmark
pro Woche. Die meisten aber gar nichts. Dafür können sie sich Heringsalat,
Pfahlmuscheln, Rote Beete, Zahnpulver, Briefmarken und gelegentlich ein
paar Zigaretten kaufen, soweit sie nicht — wie Russen und Ukrainer —
davon ausgeschlossen sind. Die Außenkommandos beginnen größer zu wer
den als das Stammlager Neuengamme.
Die SS muß darauf Rücksicht nehmen, daß nicht so viele Häftlinge
durch ordinäre Mißhandlungen sterben. Jetzt wird die Parole „Vernichtung
durch Arbeit“ ausgegeben und befolgt. Die Arbeitszeit beträgt zehn Stun
den und in vielen Betrieben noch mehr. Die Rationen werden unmerklich
hinaufgesetzt, indem man den Innenkommandos kärglichere Rationen vor
setzt.
Es genügen nicht nur Männer als Arbeitskräfte in den Außenkomman
dos. Von Ravensbrück und Auschwitz werden auch Frauen angefordert.
Sie müssen ebenso schwer wie die Männer arbeiten. Die Luftwaffen-Munitionsanstalt Lübberstedt, die Dräger-Werke Hamburg-Wandsbek, die
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Draht- und Metallwerke Salzwedel mit 780 bis 3500 weiblichen Gefangenen
sind die größten. Insgesamt sind es jetzt 17 Frauenkommandos.
Tausende von Häftlingen werden beim Bau von unterirdischen Anlagen
zur Herstellung von Geheimwaffen eingesetzt, wie in A I Lengerich (200
Häftlinge), All Porta Westfalica (1200), A III Helmstedt (1300).
Im Laufe des Jahres 1943 werden Häftlinge aus den deutschen Gestapogefängnissen nach Neuengamme überstellt, sowie auch aus den besetzten
Ländern, sowie Häftlinge, die bereits in anderen Nazilagern interniert waren.
Im Februar werden 750 Häftlinge im KZ-Sachsenhausen ausgerüstet, die
als 1. SS-Brigade eingesetzt werden/ Sie werden in Neuengamme mit
270 Häftlingen ergänzt und auf die Kanalinsel Alderney geschickt.
Zu Beginn des Jahres 1944 verlassen 120 Häftlinge Neuengamme, um
beim Ausbau von Bergen-Belsen zu arbeiten. Im Mai werden von der
Gestapo 800 Griechen ins Lager überstellt, ferner Franzosen und Letten,
die aus dem zu evakuierenden KZ Riga-Salaspils kommen.
Im August werden die ersten Gruppen der „Gewitter-Aktion“ durch die
Gestapo Hamburg eingeliefert. Die Gewitter-Aktion der Gestapo richtet
sich gegen die „Verschwörer“ des 20. Juli.
Im September kommen vorübergehend 1981 dänische Polizisten ins
Lager, bevor sie nach Buchenwald überstellt werden, ferner kommen
dänische politische und nichtpolitische Gefangene an. Im September und
Oktober werden mehr als dreißig Männer und Frauen im Zusammenhang
mit den Ereignissen des 20. Juli ermordet, wobei es sich in zahlreichen Fällen
um Widerstandskämpfer handelt, die keine Offiziere sind.
Ebenfalls im Oktober werden 2000 Häftlinge aus Dachau nach Neuen
gamme überstellt. Darunter befinden sich zahlreiche Häftlinge, die seit
1933 inhaftiert sind und die in Dachau die wichtigsten Häftlingsfunktionen
ausübten.
Im Laufe des Herbstes kommen Juden aus Bergen-Belsen an, ferner
ein Transport anderer Juden, die als Opfer der „Aktion Eichmann“ direkt
aus Budapest kommen. Zwischen dem Hauptlager und den Außenkomman
dos gibt es ein ständiges Kommen und Gehen, Kranke aus den Kommandos
kehren ins Lager zurück und werden an ihren Arbeitsplätzen durch die
Arbeitsfähigen des Hauptlagers ersetzt. Im Dezember werden an einem Tag
34 Polen und Russen im Bunker ermordet.
Immer noch kommen Transporte im Lager an. Inzwischen ist es 1945
geworden. Dänen aus Kopenhagen, Holländer aus Groningen, Amersfort,
Doetinchen, Häftlinge aus Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Evakuierte aus
Stutthof-Danzig kommen nach Neuengamme, wo die Morde fortgesetzt
werden. Auf Grund eines Sonderabkommens werden im März die ersten skan
dinavischen Häftlinge ärztlich untersucht; Norweger und Dänen aus allen
deutschen Konzentrationslagern werden in Neuengamme konzentriert,
wo sie bis April ihren Abtransport mit schwedischen Autobussen in ein
Sonderlager abwarten, das vom schwedischen Roten Kreuz eingerichtet
wird.
Am 8. April geht ein Transport von 2500 kranken Häftlingen in Rich
tung Bergen-Belsen ab, gelangt jedoch nicht mehr dort an, da dieses Lager
bereits von britischen Truppen besetzt ist; der Transport wird nach Sand
bostel geleitet.
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Am 20. April 1945 spielt sich das Drama vom Bullenhuserdamm ab.
20 jüdische, französische und sowjetische Kinder, denen die SS-Ärzte eine
TBC-Infektion eingeimpft hatten, werden in der Nacht in die Schule Bullen
huserdamm in Hamburg geführt; mit ihnen ihre Pfleger, die französischen
Ärzte und Professoren Florence und Quenouille; nachdem ihnen die SS eine
Injektion verabreicht hatten, um sie einzuschläfern, werden sie erhängt und
auch die Ärzte werden ermordet. Im Anschluß daran werden 30 Russen in
den gleichen Räumen gehenkt.
Am gleichen Tag werden in einem Geheimtransport 58 Männer und
13 Frauen auf verdeckten Lastkraftwagen ins Lager gebracht und sofort
auf Block 20 isoliert. Am nächsten Morgen werden die 13 Frauen ermordet
und am 22. und 23. April sind die Männer an der Reihe. Dabei leisten einige
Widerstand und verletzen den SS-Schutzhaftlagerführer Thumann; um
den Widerstand zu brechen, wirft die SS Handgranaten.
Nun beginnt die Evakuierung. 358 führende französische Persönlich
keiten, die im sogenannten „Prominentenlager“ gefangengehalten wurden,
werden in Richtung KZ-Flossenbürg abtransportiert.
Am 26. April gehen die letzten Bahntransporte in Richtung Lübeck
ab, wo sie auf die Schiffe „Cap Arcona“, „Thielbek“ und „Athen“ verladen
werden sollen. Sämtliche Akten des Lagers werden verbrannt.
Am 29. April werden die letzten 368 Häftlinge eingekleidet, um in
SS-Uniform unter Bewachung von 280 SS-Männern in die SS-Sonderformation „Dirlewanger“ eingereiht zu werden. Am 30. April verlassen
die letzten noch im Lager verbliebenen Arbeitskommandos das Lager
in Richtung Flensburg.
Am 2. Mai gelingt es einer der gewaltsam in die Formation Dirlewanger
eingereihten Gruppen von Häftlingen, die SS-Sperrkette beim Bahnhof
Langenhorn-Nord zu durchbrechen und nach Hamburg zu marschieren,
wo sie Verbindung mit Antifaschisten aufnimmt.
Am 3., Mai spielt sich die Tragödie in der Lübecker Bucht ab. Als
sich die SS weigert, die weiße Fahne zu hissen, werden die Schiffe „Deutsch
land“, „Cap Arcona“ und „Thielbek“, die mit Häftlingen voll sind, von
den Engländern bombardiert. Dabei kommen mehr als 7000 Häftlinge
um, entweder in den Fluten oder von der SS ermordet, wenn sie versuchen,
an Land zu schwimmen. Nur der Kapitän der „Athen“ rettet 1998 Häftlin
gen das Leben, indem er rechtzeitig den Hafen Neustadt-Holstein anläuft.
Während in den letzten Wochen die Außenkommandos in strapaziösen
Märschen in die noch unbesetzten Teile Deutschlands verschleppt werden,
wobei Tausende von Häftlingen erschöpft hegen blieben und von der SS
durch Genickschuß umgebracht, durch Tieffliegerangriffe niedergemäht
wurden, versuchte die SS sich „abzusetzen“ und „unterzutauchen“.
Je mehr Länder von Nazideutschland angegriffen und besetzt wurden,
desto mehr Menschen der verschiedenen Nationen kamen nach Neuen
gamme. Durch das KZ Neuengammb gingen bis Ende des Lagers 87500
männliche und 13500 weibliche Häftlinge. Diese verteilen sich auf:
Häftlinge
männl. weibl.
Belgier........................................... 4500
300
Dänen............................................. 4800
—
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Deutsche.............................
Engländer...........................
Esten...................................
Franzosen...........................
Griechen...............................
Holländer.............................
Indo Chinesen.......................
Italiener...............................
Kanadier.............................
Kroaten...............................
Letten.................................
Litauer.................................
Luxemburger....................
Norweger ...........................
Österreicher .......................
Polen...................................
Russen.................................
Serben .................................
Slowenen.............................
Spanier ...............................
Tschechen, Slowaken........
Ungarn ...............................
Ukrainer.............................
andere Nationen..............
Insgesamt

........ 8800
........
10
........
150
........ 11000
........ 1250
........
25
........
850
........
1
........
500
........ 4000
........
700
........
50
........ 2200
........
300
........ 13000
........ 15100
........
150
........
750
........
750
........
800
........ 1400
........ 8500
........ 1311
87500

400
—
—
500
—
300
—
—
—
—
—
—
—
—
20
4000
4330
—
—
__
—
1200
2000
300
13500

Alle diese Häftlinge wurden als Arbeitssklaven eingesetzt. Sie arbeiteten
in den Arbeitskommandos innerhalb des Lagerbereiches, in Rüstungs
betrieben, die Invaliden und Kranken im Flechtkommando.
Der Verschleiß an Arbeitssklaven war ungeheuer. In den ersten Jahren
waren es Mißhandlungen, Folterungen, ,,Über-die-Postenkette-Jagen“,
Ermordung im Bunker, Benzin- und Phenolinjektionen, Versuche auf
der Phlegmone- und Tbc-Station, Vergasungen, Erschießungen, später
auf den verschiedenen Betriebskommandos und im Lager selbst waren es
Tod durch Erschöpfung, hervorgerufen durch Hunger, mangelnde Beklei
dung und ungenügende Erwärmung, wie der Lagerarzt Dr. Trzebinski in
seiner Vernehmung aussagte. — In seinem Vierteljahresbericht (vom
26. 12. 1944 bis 25. 3. 1945) an den obersten SS-Arzt in Berlin-Oranienburg
heißt es:
,,6224 Todesfälle sind im Verlauf des Berichtsvierteljahres eingetreten,
darunter 95 weibliche Häftlinge.“
Die Gesamtzahl der Toten, durch die Totenbücher von Neuengamme,
Aussagen von Häftlingen, der SS in den verschiedenen Prozessen, auf
Grund der Grablisten in den Außenkommandos, auf den Evakuierungs
märschen, der Standesämter, einer unvollständigen Liste der Exekutionen,
der Toten der „Cap Arcona“-Katastrophe usw. nachgewiesen, beträgt
vorsichtig berechnet etwa 55000.
Das KZ Neuengamme wurde eine Vollstreckungsstätte der Gestapo
leitstelle Hamburg. Gestützt auf den Sondererlaß des Chefs des Amtes IV
vom RSHA, SS-Gruppenführer Heinrich Müller, vom 12. Juni 1942, welcher
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der Gestapo freie Hand zur „verschärften Vernehmung“ und „Sonder
behandlung“ erteilte, nahm sie sich das Recht, willkürlich, ohne Urteil
und Richterspruch, Todesurteile zu verhängen und in dem nahegelegenen
Neuengamme vollziehen zu lassen.
Nach einer unvollständigen Liste der Exekutionen können 198 na
mentlich und 818 summarisch aufgeführte Exekutionen nachgewiesen
werden. Hinzu kommen noch die Erschießung von 43 sowjetischen
(Okt. 1941), die Vergasung von 197 sowjetischen (Sept. 1942) und 251
sowjetischen (Nov. 1942) Kriegsgefangenen, die Exekution der 13 polni
schen und sowjetischen Krankenpflegerinnen (Aug. 1942), sowie 1000 so
wjetische Kriegsgefangene, die ins sogenannte „Kriegsgefangenenlager“
eingeliefert wurden.
Wer waren nun diese Gefangenen ? Zuerst deutsche Gegner der
Nazis. Angehörige der beiden deutschen Arbeiterparteien, hauptsächlich
Kommunisten und Sozialdemokraten. Dann Demokraten, Katholiken,
bekennende Christen, Bibelforscher, Juden, Zigeuner, wie in den anderen
Konzentrationslagern. Der Anteil der nichtpolitischen Gefangenen in
Neuengamme war immer größer als anderswo. „Grüne“, kriminelle Häftlinge
und viele, die nach Verbüßung ihrer Strafe ohne richterlichen Entscheid
in Neuengamme eingeliefert wurden, die „Asos“ (brauner und schwarzer
Winkel), die Sicherheitsverwahrten (grüner Winkel, Spitze nach oben)
gehörten zu den Häftlingen, deren Einteilung durch die Gestapo verfügt
wurde. Die Gestapo Hamburg „verwahrte“ auch Polizeihäftlinge mit
einer Sondernummer in Neuengamme. Später gab es auch Häftlinge, die
das Innenlager nicht verlassen durften, eine violette Armbinde mit der
Aufschrift „Torsperre“ trugen und deren halber Kopf glattrasiert war.
Da die wichtigsten Lagerpositionen von den Nichtpolitischen besetzt
waren, mußten die politischen Häftlinge einen Kampf um diese Positionen
führen.
Langsam entstand ein engmaschiges Netz zuverlässiger Politischer;
Vertrauensmänner auf jedem Block, in jedem Arbeitskommando, wurden
eingesetzt. Eine kleine Leitung bildete sich heraus. Ohne die Er
fahrungen der alten „Illegalen“ aus den beiden Arbeiterparteien wäre
man nicht ausgekommen. Dazu waren die Bedingungen in Neuengamme
zu schwer. Als die ersten Belgier und Holländer kamen, suchte man sofort
Verbindungen zu ihnen herzustellen, half ihnen, brachte sie in „brauchbare“
Kommandos, ließ solche „verschwinden“, die gefährdet waren. Als die
Invalidentransporte zusammengestellt wurden, warnte man gefährdete
Kameraden oder gab sie an zuverlässige Kameraden in Dachau weiter,
damit sie nicht in die Vergasungstransporte nach Hartenstein kamen.
Die erste und oberste Aufgabe war die Pflege der Solidarität. Soli
darität bedeutete Verzicht auf die an und für sich geringe Lebensmittel
ration zugunsten der „Neuen“, Einweisung in bestimmte Arbeitskomman
dos, Hinweis auf die „Methoden“ der SS, Organisierung der Arbeit:
„Der Schwächste bestimmt das Arbeitstempo!“, Hilfe bei der Besorgung
von Medikamenten und Verbänden. Ein großes Problem! Man mußte
sie im SS-Lager beschaffen, weil sie im Lager nicht zu besorgen waren.
Solidarität hieß Herstellung der Kontakte untereinander unter Berück
sichtigung der Sicherheit, Organisierung von Veranstaltungen der natio
nalen Gruppen.
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Selbstverständlich gab es Schwächen. Es konnten nicht alle Mängel
der Vergangenheit überwunden werden. Dazu war die Lage der bewußten
politischen Häftlinge, die gegen zwei Fronten zu kämpfen hatten, gegen
die SS und gegen die „Grünen“, zu schwierig und zu kompliziert.
Solidarität ist mehr als Kameradschaft, steht über der Verbundenheit
zu Einzelnen, zu einer Gruppe. Das Werk der Solidarität, das alle umfaßte,
die sich als Gegner der nazistischen Gewaltherrschaft kameradschaftlich
verbunden fühlten, war in Neuengamme erst möglich, als man sich eine
Position nach der anderen erkämpft hatte, als es jedem klar war, daß
„Schielen“ nach Macht — sei es die der SS oder die eines Kapos, der sie
mißbrauchte — sich in keinem Falle lohnte. Hand in Hand damit mußte
die Überzeugung gefestigt werden, daß der Sieg der Kräfte des Guten,
des Fortschritts unausbleiblich sei. Diese Kräfte erhielten durch die Er
eignisse des Krieges Auftrieb.
Die Schlacht von Stalingrad war ein solches Ereignis. Als der Entsatz
von Stalingrad bekannt wurde, weckte dies ungeheure Hoffnungen auf ein
baldiges Ende des Nazi-Regimes in den Herzen aller Häftlinge. Sie begannen
das „Nachher“ zu diskutieren. Diskutiert wurde früher auch. Jetzt aber
war man veranlaßt, genaue Betrachtungen anzustellen, wie man das
„Nachher“ beschleunigen könnte.
Das zweite Ereignis waren die Bombardements von Hamburg nach
dem Juli 1943. Zum ersten Male konnte ein direkter Kontakt mit der
Hamburger Zivilbevölkerung und mit den Fremdarbeitern draußen auf
den Kommandos hergestellt werden. Baubrigaden und Bombensuch
kommandos wurden ausgerüstet, um in den anderen Städten Deutsch
lands eingesetzt zu werden. Man schickte die besten „Organisatoren“ mit.
Die Organisierung der Solidarität wäre nie möglich gewesen, wenn
die illegale Leitung nicht geduldig den Kontakt mit all den Kameraden
der verschiedenen Nationen gepflegt, wenn sie nicht regelrechte Schulung
und Informationen über die allgemeine Lage durchgeführt hätte. So wurden
Schreibstube, Revier, Arbeitseinsatz und verschiedene Kommandos zu
Knotenpunkten der illegalen politischen Arbeit in Neuengamme. Von dort
aus konnten schnell Weisungen gegeben werden. Man „wußte“ dort früher
als anderswo, was die SS vorhatte.
So konnte man handeln und helfen. Als die beiden englischen Flieger,
die im März 1943 in derNähe Hamburgs abgeschossen worden waren, schwer
verletzt ins Revier kamen, konnte man bald in Erfahrung bringen, daß die SS
sie liquidieren wollte. Man sorgte dafür, daß sie noch in der gleichen Nacht
„starben“ und gegen zwei in der Leichenhalle liegende Toten ausgetauscht
wurden. Trotz des Geschreis der SS gelang diese Aktion. Die beiden „Toten“
verschwanden auf einem Außenkommando. Bei der Einlieferung eines
sowjetischen Kriegsgefangenen warnte ein deutscher Kamerad, der sich
russisch verständigen konnte, einen sowjetischen Oberleutnant,'wenn er
am Leben bleiben wolle, dürfe er seine Vergangenheit nicht offen darlegen.
So wurde dieser Gefangene gerettet und lebt heute noch. „Selbstverständ
lich“, wird man sagen, und doch ?
Diese Haltung hat auch der Staatsanwalt des englischen Militär
gerichtshofs dem Lagerarzt immer wieder vorgehalten, und es ist wert,
sich diese Unterhaltung heute ins Gedächtnis zu prägen.
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Staatsanwalt: „Erinnern Sie sich an den Zeugen Br. ? Als ihm Bahr
(ein SDG) den Befehl gegeben hat, hat er ihn verweigert. Und doch war
er nur ein Häftling. Man hätte ihn doch einfach über den Haufen schießen
können ?11
Angeklagter: „Ja!“
Staatsanwalt: „Er war nicht nur ein sehr intelligenter Mann. Er hat
klar gesagt, daß es Mord sei und daß er nichts damit zu tun haben will.
Wieso kommt es, daß Sie als intelligenter Mensch und als Arzt und ebenso
Dr. Kitt diesen Befehl einfach hingenommen haben?“
Angeklagter: „Br. hat den Befehl von Bahr bekommen. Er war ein
klügerer Mann als Bahr und hat es fertig bekommen, Bahr auf irgendwelche
Weise und durch irgendwelche Überredungskünste dahin zu bringen, den
Befehl zu verweigern.“
Staatsanwalt: „Sie sind aber doch viel klüger als Pauly und Sie haben
es nicht getan ? — Doch dieser Häftling, der sein Leben riskierte, erkannte,
daß es Mord sei und lehnte den Befehl ab, während Sie und Kitt nicht
geschrien haben — das ist Mord!“
Weil die bewußten „Politischen“ dieses Nazisystem als ein Mord
system erkannten, lehnten sie es nicht nur ab, sondern sie taten etwas
dagegen. Sie verhalten unter Lebensgefahr ausländischen Kameraden zur
Flucht, nicht nur, damit sie „frei“ wären, sondern damit diese den Wider
stand unter ihren Kameraden organisieren konnten. Andere Gruppen
nahmen Verbindung mit den Arbeitern der Hamburger Werften auf, um
einen Widerstand zu organisieren. Die Verbindung zu den verschiedenen
Kriegsgefangenen- und Verschlepptenlagern war der Hamburger Gestapo
bekannt und sie hat dies auch in ihren Berichten bestätigt. Deswegen
wurden oft genug Arbeitskommandos „durchgekämmt“, deutsche politische
Häftlinge in den Bunker geworfen; sie wurden gefoltert, aber sie gaben
nichts preis.
Als das Kriegsende herannahte, hatte das internationale Lager
komitee — das inzwischen geschaffen worden war — die Bildung von
militärischen Dreier- und Fünfergruppen organisiert. Es war ein erhebendes
Zeichen, als am 23. Februar 1945 um 19 Uhr 30 wie auf ein unsichtbares
Kommando diese „Gruppen“ auf ihren vereinbarten Plätzen zur General
probe standen. Die Augen der Kameraden glänzten. Und als der daher
kommende Rapportführer Dreimann fragte, was denn los sei, antwortete
einer der deutschen Kameraden: „Sie wollten einmal die Abendröte ge
nießen, da es für das Morgenrot noch zu früh ist!“
Hans Schwarz

6

305

Das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück*
Die Quellen für die Geschichte des Konzentrationslagers Ravensbrück
sind sehr bescheiden. Zunächst gibt es fast keine deutschen Quellen; bis
heute wurde nichts desgleichen veröffentlicht, und man hat allen Grund
anzunehmen, daß keine offiziellen Lagerdokumente mehr bestehen. Die
Anordnungen und Originalbefehle der Lagerleitungen sowie die zwischen
diesen und der Kommandantur ausgetauschte Korrespondenz über das
Lager wurde nicht aufbewahrt.
Die gesamte, verzweigte und reiche bürokratische Maschinerie des
Lagers ist knapp vor der Niederlage fast ohne Spuren zu hinterlassen
verschwunden. Was die deutschen Dokumente betrifft, so bestehen große
Fragmente der Zugangslisten, die von Polinnen aus dem Lager gebracht
wurden.
Eine wichtige Quelle für die Geschichte des Lagers stellen die Prozesse
gegen die Belegschaft der Wachmannschaft dar, von denen der erste
1946 in Hamburg stattfand und der zweite 1949/50 in Rastatt. Auch die
Prozesse von Nürnberg, vor allem der erste Prozeß, gegen die Ärzte, und
der vierte Prozeß, gegen Oswald Pohl, lieferten wichtiges Material über
die Geschichte des Lagers von Ravensbrück.
Es gibt eine reichhaltige Memoiren-Literatur über Ravensbrück,
und vor allem Französinnen haben viel darüber geschrieben. Doch der
dokumentarische Wert dieser Literatur ist nicht sehr groß. Angesichts
dieses Zustandes besitzen Erzählungen und Aussagen früherer Gefangener
großen Wert. Das Internationale Komitee von Ravensbrück hat eine ziem
lich große Zahl von Erzählungen früherer Gefangener von Ravensbrück,
die verschiedenen Nationen angehören, gesammelt. Auch die polnische
Kommission für die Geschichte von Ravensbrück besitzt viele Berichte
von Polinnen.

Die Entstehung des Lagers
Ravensbrück war das einzige Nazikonzentrationslager, das aus
schließlich für Frauen bestimmt war. Daher spielte es im System der
Konzentrationslager eine besondere Rolle, weil es als Isolierungsort für
Frauen aus allen besetzten europäischen Ländern diente.
Es war Ende 1938 gegründet worden, und zwar in Mecklenburg,
zwischen den Seen einer Moränenlandschaft, 85 km nordwestlich von
* Diese Kurzfassung der Geschichte des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück fußt auf der
größeren historischen Monographie von Wanda Kiedrzynska, welche 1960 in polnischer Sprache im Druck
erscheint.
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Berlin, etwa 45 km vom Männerkonzentrationslager Sachsenhausen ent
fernt. Von dem Städtchen Fürstenberg trennte es der Schwedt-See.
Dieser abgelegene Ort war gewählt worden, um jeden Kontakt mit
der umliegenden Bevölkerung zu verhindern und eine völlige Isolierung
der Häftlinge zu ermöglichen.
Das Konzentrationslager Ravensbrück war wie die Männerlager, die
vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges entstanden, anfänglich für
Deutsche bestimmt, die dem Nazifaschismus feindselig gegenüberstanden,
also für Kommunistinnen, Sozialdemokratinnen, Parteilose, für Mitglieder
religiöser Sekten, außerdem für Jüdinnen sowie für asoziale Elemente jeder
Art, die jede Arbeit ablehnten, wegen Landstreicherei bestraft worden
waren, und schließlich für Kriminelle.
Seit der Machtübernahme durch Hitler waren die Gefängnisse überfüllt.
Die verhafteten Frauen wurden aus den Gefängnissen in das kleine Lager
Moringen bei Hannover, später nach Schloß Lichtenburg bei Torgau
und schließlich nach Ravensbrück gebracht. Bei Kriegsausbruch änderte
sich die Lage. In das Lager kamen nun auch zahllose Frauen aus den
besetzten Ländern.
Beim Bau des Lagers waren Männer-Häftlinge aus dem nahegelegenen
Sachsenhausen beschäftigt. Sie stellten die Baracken auf und installierten
die Kanalisationsanlagen. Das Lager hatte in der ersten Etappe eine recht
eckige Form von 100 x 200 m. Es war von einer mehr als 4 m hohen Mauer
umgeben, über die oben und auf der Innenseite 7 Hochspannungsleitungen
verliefen. Von 1938 bis 1945 wurde das Lager dreimal vergrößert. Es wurde
auf den hinzugebauten „Industriehof“, ein Nebenlager, das für die Siemens
werke arbeitete, gleich hinter der Lagermauer ausgedehnt.

Die Lagerbehörden
An der Spitze des FKL Ravensbrück stand der Lagerkommandant.
Das war zunächst Max Koegel und dann Fritz Suhren. Dem Lagerführer
unterstanden die Schutzhaftlagerführer des Frauenlagers und des benach
barten kleinen Männerlagers. Schutzhaftlagerführer im FKL waren der
Reihe nach: Meyer, Bräuning, Schwarzhuber. Dem Schutzhaftlagerführer
des FKL unterstand auch die jeweilige Oberaufseherin. Das waren Zimmer,
Langefeld, Mandel, Klein und Binz. Dem Lagerkommandanten unterstand
die Politische Abteilung, an deren Spitze Paul Borchardt stand, der jedoch
gleichzeitig dem Reichssicherheitshauptamt unterstellt war. Im Rahmen
der Politischen Abteilung befaßte sich Abteilung IV mit den politischen
Häftlingen, Abteilung V mit den kriminellen. An der Spitze von Abteilung IV
stand Ludwig Daniel Ramdohr, ein Offizier der Kriminalpolizei, der bei
Verhören besonders grausam war.
Eine besondere Stellung nahm der Arbeitseinsatz mit dem Arbeitsdienstführer Pflaum ein.

Die Häftlinge
In Ravensbrück waren über 27 Länder vertreten. (1) Den Hauptkern
des Lagers bildeten Angehörige der von Hitler besetzten europäischen
Länder. Außer ihnen gab es auch noch wenige Frauen aus anderen Ländern,
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die in den besetzten europäischen Ländern verhaftet worden waren. Man
konnte sogar einzelne Chinesinnen, Ägypterinnen, Negerinnen und Tür
kinnen treffen.
In bezug auf ihre soziale Struktur waren die Gefangenen von Ravens
brück ein Konglomerat verschiedener Klassen und Gruppen: vom Prole
tariat der Städte, der Landbevölkerung über das zahlreich vertretene
Kleinbürgertum und die Intelligenz bis zu Krauen aus der Bourgeoisie,
ja sogar dem Hochadel.
Die Gesamtzahl der Krauen, die durch das Lager gingen, überstieg
132000.
Die Analyse von über 25000 Positionen der Zugangslisten ergab
folgende Informationen in bezug auf Nationalität, Altersgruppe und Art
des jeweiligen Häftlings:
Nationalität
Polinnen .....................................................
Deutsche.....................................................
Jüdinnen verschiedener Nationalität ...
Russinnen...................................................
Kranz ösinnen .............................................
Zigeunerinnen.............................................
Ukrainerinnen.............................................
Belgierinnen...............................................
Tschechinnen...............................................
Jugoslawinnen.............................................
Holländerinnen .........................................
Italienerinnen.............................................
Spanierinnen...............................................
Engländerinnen...........................................
Norwegerinnen...........................................
Andere.........................................................
Insgesamt

Anzahl

Prozent

6135
4990
3801
3758
1828
1356
1040
729
478
338
121
90
15
15
12
322

24,90
19,90
15,10
15,00
7,30
5,40
4,10
2,90
1,90
1,30
0,43
0,35
0,05
0,05
0,04
1,28

25028

100,00

255
5066
5126
3577
2760
2658
1918
1557
1051
666
394

1,01
20,24
20,48
14,29
11,02
10,62
7,70
6,27
4,10
2,66
1,60

25028

100,00

Altersgruppen
bis 15 Jahre...............................................
bis 20 Jahre...............................................
bis 25 Jahre...............................................
bis 30 Jahre...............................................
bis 35 Jahre...............................................
bis 40 Jahre...............................................
bis 45 Jahre...............................................
bis 50 Jahre...............................................
bis 55 Jahre...............................................
bis 60 Jahre...............................................
über 60 Jahre.............................................
Insgesamt
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Art der Häftlinge

Anzahl

Politische ................................................... 20877
Asoziale ....................................................... 3091
Kriminelle...................................................
506
Bibelforscherinnen.....................................
289
Rassenschande...........................................
191
Andere.........................................................
68
Insgesamt
25028

Prozent
83,54
12,35
2,02
1,11
0,78
0,20
100,00 (2)

Die Polinnen waren die zahlreichste Gruppe, wobei gesagt werden
muß, daß die Listen der aus Warschau evakuierten Polinnen nur frag
mentarisch erhalten blieben. Wenn alle Frauen, deren Zahl auf etwa 12000
berechnet wird, in Betracht gezogen würden, dann stiege der Prozentsatz
der Polinnen im Lager beträchtlich.
Das Verhältnis der Altersgruppen in den einzelnen Nationalitäten
war mehr oder weniger gleich gelagert. Am zahlreichsten waren die Gruppen
von 20 bis 30 Jahren: als das in der illegalen Arbeit aktivste Element,
das auch für die Arbeit auf dem Lande und in der Rüstungsindustrie
am meisten gesucht war. Die älteren Gruppen wurden zahlenmäßig immer
schwächer. Am wenigsten Frauen enthielt die Gruppe der über Sechzig
jährigen und der Jüngsten, der Kinder unter 15 Jahren.
Am schwierigsten ist die Zahl der politischen Häftlinge festzulegen.
Die Transportlisten weisen mehr als 83 Prozent politischer Häftlinge
auf. Dies ist jedoch eine irreführende Zahl, was aus der übrigens in allen
Konzentrationslagern angewandten Art der Klassifizierung der Häftlinge
hervorgeht. Die Politische Abteilung bezeichnete alle in Transporten aus Ge
fängnissen eingetroffene Häftlinge mit dem roten Winkel, dem Symbol
des politischen Häftlings. Dagegen wurden in Gefängnissen bekanntlich
nicht nur Frauen wegen ihrer Beteiligung an der Widerstandsbewegung
inhaftiert, sondern auch wegen Wirtschaftsverbrechen; Jüdinnen infolge
der Rassendiskriminierung, schließlich Frauen wegen illegalen Grenzübertritts, Arbeitsverweigerung, solche die bei Razzien gefaßt worden
waren; Berufsverbrecherinnen gab es auch. Die verschiedensten „Ver
gehen“ wurden in einen Topf geworfen, und daher ist die Schätzung des
Prozentsatzes der politischen Häftlinge in Ravensbrück auf mehr als
83 Prozent der Gesamtzahl stark übertrieben. Beim gegenwärtigen "Stand
der Forschungen ist eine genauere Beurteilung der Zahl der poütischen
Häftlinge unmöglich. Um diese Zahlen wirklich ermitteln zu können,
müßten alle Zugangslisten der einzelnen Nationalitäten analysiert werden,
um aus ihnen die politischen Häftlinge im eigentlichen Sinne dieses Wortes
herauszufinden.
Die Arbeit
Eines der wirksamen Mittel zur Vernichtung der Häftlinge in den
Konzentrationslagern war die Arbeit. Sie diente der Hebung des Kriegs
potentials des Dritten Reiches und erniedrigte die Häftlinge außer dem
Raubbau an ihren Körperkräften daher auch moralisch. Seit 1942 war
die Werbung immer neuer Arbeitskräfte für die Rüstungsindustrie zu
einem brennenden Problem geworden. Im November dieses Jahres unter
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strich Arbeitsminister Sau ekel in einer Verordnung an die Kommandanten
der Konzentrationslager die Notwendigkeit, die Arbeitsproduktivität der
Häftlinge um jeden Preis zu heben. Oswald Pohl machte im November 1943
durch eine besondere Anordnung die Lagerkommandanten für die maxi
male Ausnutzung der Häftlingsarbeit verantwortlich. (3)
Diese Tendenzen in bezug auf die Arbeit waren auch in Ravensbrück
zu finden, wo die Frauen weit über ihre Kräfte arbeiteten und meistens
Männerarbeit leisten mußten.
In Ravensbrück wurden folgende Arten von Arbeit ausgeführt:
1. Die Kommandos, die im Ordnungsdienst des Lagers arbeiteten
a) Lagerkommandos
b) Nebenkommandos
2. Werkstätten, Fabriken und Landarbeit, für die die Lagerkomman
dantur Bezahlung erhielt
a) Kommandos in Werkstätten, die dem Lager angegliedert waren
b) Kommandos in Betrieben außerhalb des Lagers
c) Arbeitskommandos für die Landwirtschaft
d) Arbeitskommandos für die Rüstungsindustrie
Die gesamte Arbeit wurde durch den „Arbeitseinsatz“ eingeteilt,
an dessen Spitze der Arbeitseinsatzführer stand.
Bis zum Herbst 1941 arbeiteten die Häftlinge von Ravensbrück aus
schließlich für das Lager, das heißt innerhalb oder in der Nähe des Lagers.
1 a) Die Hauptarbeit waren Erdarbeiten jeglichen Typs, die Ni
vellierung des Bodens, Straßenbau, die Anlage von Straßendecken, die
Zuschüttung eines Teils des Sees, die Trockenlegung der Sümpfe usw.
Die ersten Lagerinsassinnen verwandelten die Sandwüste, in der nur
die nackten Baracken standen, in eine „Baracken-Stadt“, die von richtigen
„Straßen“ durchzogen und einer Kolonie hübscher SS-Häuschen mit Gärten
umgeben war. 1940 erbauten die Häftlinge mit ihren eigenen Kräften
die SS-Siedlung. 1940/41 trug eine große Frauenkolonne Ziegelsteine aus
alten, zerstörten Häusern herbei. In langer Kette am Seeufer aufgestellt,
warfen sie die Ziegel von Hand zu Hand: 16000 Stück täglich. Die Ziegel
steine waren mit altem Verputz bedeckt und verwundeten schmerzhaft
die ungeschützten Hände. Fiel ein Stein aus den steifgefrorenen und ver
letzten Händen, so prasselten die Schläge der Aufseherinnen auf den
Kopf der Unglücklichen nieder, und ihr Hund sprang sie an, schnappte
nach den Beinen. (4)
Die zweitwichtigste Arbeit, was die Zahl der dabei Beschäftigten
betrifft, war der Transport. Dazu wurden Handwagen, Schubkarren oder
auch nur die nackten Hände benutzt. Transportiert wurden: Koks, Briketts,
Gemüse, Holz, Stroh usw. Der Transport mit Schubkarren war der schwerste,
denn die Karren allein wogen etwa 15 kg und kippten leicht um. Außer
dem gab es noch viele Saisonarbeiten wie Schneeschaufeln, Holzhacken usw.
Zur Ausladung von Transporten für das Lager gab es ein besonderes
Lagerkommando. Es war in ständiger Bereitschaft und lud auf jeden
Befehl in sehr raschem Tempo die Waren aus. Am schwersten war das
Ausladen der Zillen. Dieses Schiffsabladen bot einen grauenhaften An
blick. Auf den schwankenden Brettern schleppten sich ungeschickt die
Häftlinge mit den Schubkarren aneinander vorbei. Oft verloren sie das
Gleichgewicht und fielen ins Wasser.
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lb) Diese Kommandos arbeiteten innerhalb des Lagers: vor allem
in der Küche, in der Brot- und Kleiderkammer, Wäscherei, Nähstube usw.
2 a) 1. Betriebe beim Lager.
„Dachaubetriebe“, die für die SS-Truppen arbeiteten. Sie zerfielen
in folgende Abteilungen: Zuschneiderei, drei Militärschneidereien, das
Zutatenmagazin, die Kürschnerei, die Weberei und die Reparaturwerkstatt.
Die schwersten Bedingungen herrschten in der großen Schneiderei 1,
die pro Schicht etwa 800 Häftlinge verschiedener Nationalitäten be
schäftigte. Unterscharführer Gustav Binder war bekannt für die Grausam
keit gegenüber den Gefangenen, die er für das kleinste Vergehen mit der
Faust ins Gesicht schlug, häufig aber auch mit Stühlen und Kisten miß
handelte. In der Wut konnte er einem Häftling den Kopf an der Maschine
blutig schlagen.
2 a) 2. Die Siemensbetriebe.
In diesen Betrieben arbeiteten die Frauen aus Ravensbrück seit
September 1942. 1944 wurden für die Betriebe gleich neben dem Lager
Baracken gebaut, in die etwa 3000 Häftlinge gelegt wurden.
2b) Betriebe außerhalb des Lagers.
Die Arbeiterinnen dieser Kommandos waren etwas besser gekleidet,
weil sie mit der Zivilbevölkerung in Berührung kamen. Sie arbeiteten
in der Näherei Grahl in Fürstenberg, in der Reißzweckenfabrik in Lychen,
der Holzschuhfabrik „SAS“ u. a. Besonders schwere Arbeit hatte das
sogenannte Kommando Hagemann, das bei der Ausbesserung der Eisen
bahngeleise beschäftigt war.
2 c) Landarbeitskommandos.
Im Herbst 1941 wurde angesichts des ständigen Arbeitskräftemangels
in der Landwirtschaft vom Wirtschafts- und Verwaltungs-Hauptamt an
geordnet, daß die Häftlinge von Ravensbrück auf den umliegenden Gütern
und Bauernhöfen zu arbeiten hätten. Das betraf in erster Linie die Polinnen.
Fast alle Lagerarbeiten wurden eingestellt und die Häftlinge zur Land
arbeit abkommandiert. 1942/43 arbeiteten 2000 bis 2500 Frauen in Dutzen
den von Kommandos. Die Art der Arbeit war sehr verschieden: Aufforstung,
Holzfällen und Rodungsarbeiten, das Entrinden der Bäume, Kartoffel
setzen, Heu-, Getreide-, Kartoffel- und Hackfruchternte. Außerdem gab
es besondere Gartenkommandos.
2d) Die Fabrikkommandos, die für die Rüstungsindustrie arbeiteten.
Zebutausende Häftlinge verschiedener Nationalität waren in den
mehr als 63 Arbeitskommandos beschäftigt, die vom Lager mehr oder
weniger weit entfernt untergebracht waren. Sie wohnten in besonderen
Außenlagern bei den Fabriken. An der Spitze jedes Außenlagers war der
dem Lagerkommandanten von Ravensbrück unterstehende Lagerführer.
Die Arbeit in den Rüstungsfabriken ging fast immer weit über die
Kräfte der Frauen. Sie mußten allzu schwere Lasten heben, 12 Stunden
lang in der hohen Temperatur an den Öfen stehen oder in Räumen arbeiten,
in denen gesundheitsschädliche Gase ausströmten. Dies alles untergrub
ihre Gesundheit. Daher grassierten in den Außenlagern die verschiedensten
gefährlichen Krankheiten, vor allem die Tuberkulose. Die SS-Leute und
Aufseherinnen waren hier besonders rücksichtslos und grausam. Häufig
kam es zu sadistischen Quälereien der Häftlinge, die bis aufs Blut ge
schlagen wurden, nicht auf die Toilette gehen durften usw.
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Das Strafsystem
Zur Aufrechterhaltung der „Lagerdisziplin“ diente ein besonderes
Strafsystem. Selbst für geringe Vergeben wurden Meldungen geschrieben
und strenge Strafen ausgesprochen, von denen es eine lange Liste gab.
Vom Nahrungsentzug für einen Tag oder mehr, vom Abrasieren des Kopf
haares, der „Stehstrafe“, über Prügelstrafen, 25 bis 100 Schläge, bis zu
Bunker- und Strafblockhaft.
In besonderen Zellen des Bunkers wurden die Verhöre durchgeführt,
häufig unter Anwendung raffinierter Folterungen, zum Beispiel wurde
den Frauen der Kopf in eine Schüssel mit Wasser getaucht oder sie wurden
nackt mit eiskaltem Wasser übergossen usw. In den kleinen Bunkerzellen
befanden sich manchmal 20 und mehr Frauen, die nur eng aneinandergedrückt stehen konnten.
Der Strafblock ist ein besonderes Blatt im Lagerleben. Er war durch
ein Drahtnetz von den anderen Blocks isoliert; den Eingang bewachte
die „Lagerpolizei“. Dort herrschte eine furchtbare Überfüllung. Er war
für etwa 270 Personen bestimmt, es kam jedoch vor, daß sich dort bis zu
1000 befanden. Meist waren es Häftlinge, die infolge der Lagererlebnisse
degeneriert oder anormal waren, meist Deutsche und Zigeunerinnen,
außerdem Häftlinge, die zum zweitenmal ins Lager geraten waren, oder
auch Berufsverbrecherinnen. Unter ihnen weilten ungefähr 20 Prozent
normale Frauen, die für verschiedene Lagervergehen oder Diebstahl
an Staatseigentum bestraft wurden.
Der Aufenthalt in dieser Umgebung, in dem ununterbrochenen Lärm,
Schmutz, in dem es ständig zu Diebstählen und Schlägereien kam, war
eine Höllenqual und wirkte selbst auf die Widerstandsfähigsten psychisch
ein. Die Sterblichkeit war hier immer höher als in den anderen Blocks.
Die Insassen des Strafblocks hatten eine besonders schwere Arbeit
zu bewältigen, dort waren die Aufseherinnen am brutalsten, sie hatten
Bluthunde bei sich, die Essenrationen waren gekürzt usw.

Die Gesundheitsverhältnisse
Die gesundheitlichen Verhältnisse im Lager verschlechterten sich
immer mehr. Dies war vor allem die Folge des unzureichenden Schutzes
vor Kälte, der allzu schweren Arbeit und der Unterernährung.
Die Lagerkleidung schützte vor dem scharfen mecklenburgischen
Klima nicht (im Winter trugen die Häftlinge Kleider und Jacken aus
Nessel und Holzpantinen, im Sommer Drillichkleider und liefen barfuß;
anfänglich gab es Sommer- und Winterwäsche, zum Schluß nur noch
traurige Überreste). Da man die Häftlingszahl, die in den Jahren 1943—45
eintraf, nicht vorgesehen hatte, konnten die Kleiderkammern die Be
dürfnisse der Zehntausenden Frauen nicht decken. Man versuchte der
Lage Herr zu werden, indem man Kleider, Wäsche und Schuhe der in
Auschwitz und Majdanek vergasten Frauen nach Ravensbrück schaffte.
Die morgendlichen Zähl- und Arbeitsappelle, die im Winter von 4 Uhr,
im Sommer von 4.30 Uhr bis 7 Uhr früh dauerten, waren besonders bei
schwerem Frost im Winter, aber auch bei Morgenfrost im Frühjahr und
Herbst eine schwere Probe für die Widerstandskraft der Häftlinge.
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Die Arbeit, ganz gleich ob in frischer Luft, in den Baracken oder
Fabrikhallen, war in der Regel für die schwachen, ausgehungerten und
ständig frierenden Frauen viel zu schwer.
Die Ernährung der Gefangenen war katastrophal. Morgens ein Becher
Kaffee-Ersatz, mittags und abends je ein halber Liter Suppe aus Kohl
rüben (die Arbeitenden erhielten einige Pellkartoffeln, die aber in der
letzten Periode auch nicht mehr ausgegeben wurden), etwa 250 Gramm
Schwarzbrot. Häufig wurde ohne Salz gekocht, und Fett gab es überhaupt
nicht, nur einmal in der Woche etwa 20 Gramm Margarine und eine Scheibe
Käse oder Pferdewurst, ab und zu einen Löffel Kriegsmarmelade. Die
Brotration wurde im Laufe der Zeit bis auf 100 Gramm herabgesetzt
und die Abendsuppe ganz gestrichen.
In der letzten Periode der Überfüllung des Lagers gab es für viele kein
Eßgeschirr. Die alten Häftlinge schufen sich irgendwie Rat, aber die Neu
ankömmlinge konnten aus diesem Grund oft ihre Suppe nicht essen. Die
Lebensbedingungen in den überfüllten Blocks sprachen allen Grundsätzen
der Hygiene Hohn. Dachreparaturen gab es nicht: Schnee und Regen
fielen direkt auf die oberen Pritschen. Zerbrochene Scheiben wurden nicht
wieder eingesetzt. Die Kanalisationsanlage war nie in Ordnung, die Toi
letten verstopft. Auf zwei Betten entfielen 5 bis 7 Frauen. Das Ungeziefer
verbreitete sich immer mehr und infolgedessen gab es eine schwere Typhus
epidemie. Um sich waschen zu können, mußte man um ein Uhr nachts
aufstehen und in der Schlange warten.
Noch viel schlimmere Bedingungen herrschten im „Zelt“, das im
August 1944 zwischen Block 24 und 26 aufgestellt wurde. Hier wurden
die großen Transporte der ungarischen und slowakischen Jüdinnen, der
evakuierten Frauen aus dem aufständischen Warschau und aus Auschwitz
untergebracht. Viele Häftlinge schliefen hier ohne Decke auf Stroh. Wasser
gab es im Zelt nicht.
Im Januar 1945 wurde das Zelt abgebrochen und an seiner Stelle
große dreistöckige Pritschen auf einem Zementboden errichtet. Die Frauen,
die auf den Pritschen keinen Platz mehr fanden, lagen in den Gängen
auf dem Boden. Die Austeilung des Essens im Zelt erinnerte an Szenen
aus Dantes Inferno. Die Schwächeren konnten nicht zum Kessel Vor
dringen, von der geschlossenen Masse der Stärkeren angegriffen, die häufig
den Kessel umstürzte.

Der Krankenbau
Den Krankenbau betraten die Häftlinge gleich am Tag ihrer Ankunft
im Lager, bei der sogenannten ärztlichen Untersuchung. Diese Untersuchung
bestand darin, daß die nackten Frauen vor dem SS-Lagerarzt vorbeizogen.
Dann wurden den Versehrten Prothesen, orthopädische Schuhe, Bruch
bänder und Stöcke abgenommen. Nur die Brille ließ man ihnen, denn die
brauchten sie zur Arbeit.
Häufig wurde, angeblich aus hygienischen Gründen, Neuankömmlingen
der Kopf geschoren.
Die Aufnahme von Kranken ging im Krankenbau folgendermaßen
vor sich: Die Blockälteste schrieb abends die Kranken auf und brachte
sie nach dem Morgenappell in den Aufnahmeraum. Im Korridor des Kran
kenhaus wartete eine lange Reihe gespensterhafter Frauengestalten, die
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sich kaum auf den Beinen halten konnten, vom Durchfall ausgepumpt
und häufig auch verlaust waren. Viele hatten geschwollene Beine, voll
mit Wunden, die infoge des Vitaminmangels nie heilten. Viele litten an
Krätze. Die Gefangenen, die aus eigener Kraft nicht mehr laufen konnten,
wurden auf alten Türen hereingetragen und an der Wand niedergelegt.
Der Gestank der kranken Körper und der Exkremente ließ einem schlecht
werden.
Die Untersuchung der Kranken ging in blitzschnellem Tempo vor sich:
Eine SS-Pflegerin vom „Reichsbund Nationalsozialistischer Schwestern“
verschrieb, bevor die Patientin noch sagen konnte, was ihr fehlte, und die
Dolmetscherin es ins Deutsche übertrug, gewöhnlich entweder zwei Tablet
ten Aspirin oder Kohle und schickte die Kranke in ihren Block. Nur in
Ausnahmefällen wurde Fieber gemessen, eine Harn- oder Blutuntersuchung
gemacht. Mit weniger als 39 Grad Fieber kam man nicht in den Krankenbau.
Hier verschlechterten sich die Bedingungen immer mehr, je stärker der
Zustrom an Kranken war. Um die Wende 1944/45 drohte den Kranken
eine zusätzliche Gefahr: die Gaskammer.
Die vom Arzt des Krankenbaus Ausgewählten wurden in Lastwagen
in das Sammellager oder direkt in die gleich hinter der Lagermauer gebaute
Gaskammer geschafft.
Von den Krankenblocks sind Block 10 und Block 6 besonders be
merkenswert. Block 10 war für Tuberkulose- und Geisteskranke bestimmt.
Die letzteren waren in ein kleines Zimmer (3 x 3,50 m) zusammenge
pfercht, wo bis zu 85 Frauen auf dem nackten Fußboden schliefen. Nur
im Hemd, kahlgeschoren, lagen sie im Schmutz und im eigenen Kot.
Ihre Lebensmittelrationen waren auf die Hälfte herabgesetzt. Anfang März
1945 wurden fast alle diese Gefangenen vergast. Unter den Tuberkulose
kranken herrschte eine hohe Sterblichkeit, weil die furchtbaren Lebens
bedingungen den Zerstörungsprozeß des Körpers beschleunigten.
Im Block 6 lagen die Hungerdurchfall- und Typhuskranken. In den
meisten Fällen war ihr Zustand hoffnungslos. Medikamente gab es nicht.
Seit dem März 1945 gingen die Schwerkranken direkt ins Gas.
Im Krankenbau wurde eine Reihe experimenteller Eingriffe vorge
nommen. Gewisse Operationen dienten nur der „Fortbildung“ der Ärzte.
Bekannt sind Fälle, in denen Epileptikerinnen die Nebenniere entfernt
und Asthmakranken eingesetzt wurde. In angeblich unheilbaren Fällen
verabreichte die SS-Lagerärztin Dr. Herta Oberhäuser Erdölspritzen in
die Schlagader, an denen die Kranken bei völligem Bewußtsein starben.
Die in Auschwitz von Dr. Clauberg in großem Ausmaß durchgeführten
Sterilisationseingriffe dehnte dieser auch auf die Frauen in Ravensbrück
aus. 1942 wurden aus Ravensbrück etwa 800 Jüdinnen nach Auschwitz
geschickt, von denen sich Dr. Clauberg etwa 300 (5) für seine Experimente
aussuchte. Nach der Liquidierung von Auschwitz wurden einige der steri
lisierten Jüdinnen nach Ravensbrück gebracht, wo die Experimente fort
gesetzt wurden. Sie müssen letzten Endes wahrscheinlich alle in der Gas
kammer umgekommen sein.
Unabhängig von den Experimenten des Dr. Clauberg wurden im
Krankenbau junge Zigeunerinnen durch chirurgische Eingriffe sterilisiert.
Im Januar 1945 wurden etwa 15 Polinnen dreimal wiederholten,
nicht genau bekannten gynäkologischen Eingriffen unterworfen. In die
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Eierstöcke wurde eine unbekannte Flüssigkeit eingespritzt, die starke
Störungen in den weiblichen Genitalien hervorrief. Diese Eingriffe hinter
ließen schwere dauernde Schäden in Gestalt der Unfruchtbarkeit. (6)

Experimentelle Operationen
Ein besonderes, spezifisch polnisches Problem waren die 1942 und
1943 an gesunden, meist blutjungen polnischen politischen Häftlingen
vorgenommenen experimentellen Operationen. Die Operierten, die in der
Mehrzahl dem ihnen allen drohenden Tod entgehen konnten, sind ein
lebendiger Beweis für die Verbrechen der Naziärzte, die diesen im Nürn
berger Prozeß Nr. 1 gegen die Naziärzte nachgewiesen wurden.
Zu den experimentellen Operationen wurden speziell Polinnen aus
den Lubliner Transporten und einige aus Warschau ausgewählt. Es waren
ausschließlich wegen ihrer Beteiligung an illegalen Organisationen zum
Tode verurteilte politische Häftlinge. (7)
Die Operationen nahm SS-Brigadeführer Dr. Karl Franz Gebhardt,
Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes, Chefarzt der Heilanstalt
Hohenlychen, Oberster Kliniker beim Reichsarzt der SS, Ordinarius für
Orthopädische Chirurgie der Universität Berlin und Himmlers Leibarzt,
vor, sowie dessen Stellvertreter und Assistent, Dr. Ernst Fischer, assistiert
durch die Lagerärzte (Dr. Schidlausky, Dr. Rosenthal und Dr. Oberhäuser).
Bei den Operationen soll es darum gegangen sein, den Organismus
mit verschiedenen Bazillen zu infizieren. Weil Heydrich, der ehemalige
Chef des Reichssicherheitshauptamtes, nach dem Attentat in der Tschecho
slowakei am Gasbrand gestorben und weil an der Ostfront aus dem gleichen
Grunde viele deutsche Soldaten ums Leben gekommen waren, beschloß
man eine Reihe von Experimenten zur Behandlung des Gasbrandes mit
Sulfonamiden an lebendigen Menschen durchzuführen, und zwar unter
den Bedingungen an der Front möglichst nahe stehenden Verhältnissen. (8)
Nach Dr. Zofia Maczka (8a), einem Häftling von Ravensbrück mit der
Lagernummer 7403, die als Röntgenärztin im Krankenbau beschäftigt
war, lassen sich die Operationen in zwei Gruppen einteilen:
a) Operationen zwecks Hervorrufung einer Infektion mit eiter
erregenden Bazillen (Staphylokokken, Gasbrand-, Tetanusbazillen usw.);
b) Knochen-, Muskel- und Nervenoperationen.
Die Knochenoperationen, die sogenannten Knochenspäne, hatten das
Ziel, die Regeneration des Knochengewebes zu studieren, die Muskelund Nervenoperationen sollten die Regeneration der jeweiligen Gewebe
erforschen.
Operiert wurden 74 Polinnen, außerdem eine Ukrainerin, eine Deutsche
und zehn anomale Frauen verschiedener Nationalität. Die Operierten
waren schwerkrank; sie fieberten hoch, phantasierten häufig und waren
ohne jede Pflege. Die Verbände wurden erst nach 14 Tagen sehr brutal
gewechselt. Stinkender Eiter floß aus den offenen Wunden. In bezug
auf die Ernährung wurde keinerlei Rücksicht auf sie genommen. Sie er
hielten normale Lagerverpflegung, nur manchmal eine Diät, die sich kaum
davon unterschied. Einige Häftlinge wurden mehrmals operiert. Als sie
am 15. August 1943 erneut zur Operation gerufen wurden und sich weiger
ten, wurden sie geknebelt, wehrlos gemacht und trotz verzweifelten Wider91
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Standes operiert. Die Operationen fanden im Bunker auf einer Pritsche
statt, ohne daß die staubbedeckten Beine vorher gewaschen wurden.
Infolge der Operationen starben kurz danach fünf Häftlinge. Mit
noch nicht verheilten Wunden wurden sechs erschossen. Alle am Leben
Gebliebenen (infolge der Operationen starben schon fünf von ihnen nach
der Befreiung) leiden bis heute an den Eingriffen. Ein Viertel von ihnen
ist durch schwere Erkrankungen und das Fehlen von Knochen und Muskeln
verkrüppelt.

Schwangere und Kinder
Die ersten Kinder kamen im Lager Ende 1944 zur Welt. Bis dahin
war bei Deutschen, die durch Polen oder Russen schwanger geworden
waren, die Schwangerschaft unterbrochen worden und die Delinquentinnen
erhielten 50 bis 70 Stockschläge, außerdem wurde ihnen der Kopf geschoren.
Deutsche Frauen, die von einem Deutschen ein Kind erwarteten, wurden
vor der Entbindung in der Regel freigelassen. Im September und Oktober
1944 befanden sich in den Frauentransporten aus dem evakuierten Warschau
viele Schwangere. Infolge der Lagerbedingungen waren Fehl- und Tot
geburten sehr häufig. Für die Säuglinge war ein kleines Zimmerchen in
Block 11 bestimmt. Dort lagen sie nackt, unter einer Wolldecke, in Etagen
betten nebeneinander, ohne trockengelegt und betreut zu werden, die
Tür wurde abgeschlossen. Die Mütter durften sie, soweit sie dazu überhaupt
in der Lage waren, fünfmal täglich nähren. Die Sterblichkeit war ungeheuer.
Diejenigen, die nach zwei Wochen noch lebten, endeten auf dem tragischen
Transport nach Bergen-Belsen vom 26. März 1945.
Schon im Juni 1939 waren in Ravensbrück zahlreiche Kinder ein
getroffen, und zwar kleine Zigeunerinnen aus einem großen Zigeuner
transport. In den kommenden Jahren trafen tschechische, holländische
und ukrainische Mädchen ein sowie kleine Zigeunerinnen. Im Winter
1944/45 befanden sich in einem Transport ungarischer Jüdinnen sowie
in einem Transport aus dem evakuierten Warschau ebenfalls viele Kinder.
Außerdem gab es Kinder aus Auschwitz. Die Zwölfjährigen wurden in
die Munitionsfabriken geschickt, wo sie massenhaft an Tuberkulose zu
grundegingen .

Hinrichtungen
Ein zweites spezifisch polnisches Problem neben den experimentellen
Operationen waren die Gruppenexekutionen polnischer politischer Häftlinge
und Mitglieder der Widerstandsbewegung. Dies bedeutet nicht, daß Frauen
anderer Nationalität nicht hingerichtet worden wären. Es wurden Russinnen
für Sabotage in den Rüstungsfabriken, französische und englische Fall
schirmspringerinnen für Spionagetätigkeit zugunsten der Alliierten er
schossen, aber das waren Einzelfälle, während in den Jahren 1942/43 mehr als
160 Polinnen hingerichtet wurden. (9) Die letzte offizielle Hinrichtung wurde
noch am 5. Januar 1945 durchgeführt. Unter den Erschossenen befanden
sich vorwiegend junge Mädchen, die in der Widerstandsbewegung als Ku
riere, im Vertrieb der illegalen Presse oder im Hilfsdienst für Frauen
gearbeitet hatten. Es gab darunter auch reife Frauen und einige Ältere.
Sie kamen bereits mit Urteilen des Sondergerichts an, die nach einer
Zeit von 7 Monaten bis zu 2 Jahren vollstreckt wurden. In der Zwischenzeit
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wurden sie als Arbeitskräfte ausgebeutet. Sie starben durch die Genick
schüsse eines besonderen Hinrichtungskommandos. Dies geschah in dem
Wäldchen beim Lager oder im sogenannten Erschießungsgang in der Nähe
des Krematoriums.
Die Haltung der Polinnen angesichts des Todes imponierte selbst
der SS-Wachmannschaft. Sie gingen ruhig in den Tod, vermochten sogar
zu lächeln und zum Abschied zu winken. Es ist kein einziger Fall bekannt,
daß eine von ihnen im letzten Augenblick die Nerven verloren hätte.
Im Sommer 1944 trafen unter geheimnisvollen Umständen 22 Fran
zösinnen ein, die nur wenige Stunden in der Garage jenseits des Tores
eingesperrt und noch am gleichen Tag erschossen wurden. (10) Im;September
des gleichen Jahres war eine Deutsche (Käthe Niederkirchner) erschossen
worden, und im August wurde eine andere Deutsche (Charlotte Eisenblätter)
nach Berlin gebracht und dort hingerichtet.
Ende Januar 1945 wurden drei französische, im März drei englische
Fallschirmspringerinnen erschossen, die für die französische Widerstands
bewegung gearbeitet hatten. In der gleichen Zeit 'wurden 18 Russinnen
für Sabotage in den Fabriken liquidiert. Die genauen Daten oder Einzel
heiten sind unbekannt. (11) Insgesamt wurden 65 Russinnen erschossen. (12)

Uckermark — Jugendlager
Im Januar 1945 beschloß die Kommandantur, im Zusammenhang
mit den Vorbereitungen zur Evakuierung des Lagers, den beschwerlichen
Ballast der Kranken, Alten und Versehrten zu liquidieren. Diese Aktion
wurde übrigens auch in anderen Lagern durchgeführt. Zu diesem Zweck
wurde das nahegelegene Lager Uckermark benutzt, dessen Insassen, schwer
erziehbare und gerichtlich vorbestrafte junge deutsche Mädchen, zum Teil
freigelassen, zum Teil zur Arbeit in der Rüstungsindustrie geschickt wurden.
In dem leeren Lager wurde eine für die zur Vernichtung verurteilten
Frauen bestimmte Filiale von Ravensbrück eingerichtet. In den letzten
Monaten der Existenz des Lagers spielten sich hier für Tausende Frauen
verschiedener Nationalitäten höllische Szenen ab.
Auf den Selektionsappellen in Ravensbrück wurde das „Material“
für das sogenannte Jugendlager ausgesucht. Die Lebensbedingungen, die,
wie man listigerweise erklärt hatte, dort angeblich besser sein sollten,
waren einfach furchtbar. Es gab keinerlei Pritschen, die Frauen lagen
auf dem nackten Boden. Es gab kein Wasser. Die Oberkleidung, in der die
Häftlinge eingetroffen waren, sowie die Wolldecken nahm man ihnen weg,
obwohl es Februar und März war. Die Portionen Suppe aus Rübenschalen
wurden herabgesetzt, ebenso die Brotrationen. Außerdem wurden mehrmals
wöchentlich Selektionen für die Gaskammer durchgeführt. Außer der
Vergasung wurden die Häftlinge mit einem giftigen weißen Pulver sowie
durch Spritzen ermordet.
Während der kurzen Existenz des Jugendlagers — vom 28. Januar
bis 5. April 1945 — wurden etwa 6000 Frauen vergast. Diejenigen, die man
nicht mehr hatte töten können, starben fast alle kurz darauf an Typhus,
den sie sich im Jugendlager zugezogen hatten, und insgesamt gingen etwa
8000 Frauen durch diese Filiale von Ravensbrück.
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Die Sterblichkeit
Je schlechter die Lagerbedingungen wurden, desto mehr stieg die
Sterblichkeit vor allem durch die Massenvemichtungen. 1943 betrug sie 24
Prozent des gesamten Lagerstandes, 1945 60 Prozent. (13) Damals fand eine
systematische Aktion zur Vernichtung der arbeitsunfähigen Alten, Kranken
und Versehrten statt. Seit Beginn 1942 wurden Transporte in die Gas
kammern anderer Lager abgesandt, weil Ravensbrück damals keine hatte.
Es waren dies folgende Lager: Bernburg, Lublin, Auschwitz, BergenBelsen.
Das Internationale Komitee der ehemaligen Häftlinge des FKLRavensbrück schätzt die Zahl der Opfer auf rund 92000. Diese Zahl muß
noch genau analysiert und belegt werden, was keine leichte Aufgabe ist.
Das Krematorium in Ravensbrück begann am 29. April 1943 mit der
Arbeit. Vorher wurden die Leichen ins Krematorium von Fürstenberg
geschickt.
Im Spätherbst 1944 'wurde neben dem Krematorium in einer Holzbaracke eine Gaskammer eingerichtet. Vorher hatte es eine primitive,
mit Zinkblech beschlagene Gaskammer in einem holländischen Lastwagen
gegeben. Die Gaseinrichtung war in der Fahrerkabine installiert, im Dach
war so etwas wie eine Dusche untergebracht. Man benutzte zu diesem Zweck
auch einen für die Vergasung umgebauten Eisenbahnwaggon. Um die wahre
Bestimmung der Gaskammer zu verheimlichen, wurde ähnlich wde in ande
ren Lagern daneben eine Garderobe eingerichtet, in der die Delinquentinnen
vor dem angeblichen Bad ihre Kleidung ließen. Die Gaskammer konnte
180 Personen auf einmal fassen.

Die Auflösung des Lagers
Anfang April begann die endgültige Auflösung des Lagers. Das schwe
dische Rote Kreuz transportierte der Reihe nach Französinnen, Norwe
gerinnen, Holländerinnen, Däninnen und schließlich etwa 4000 Polinnen
ab. Der Rest von etwa 2000 Frauen wurde in den letzten Apriltagen in
Evakuierungstransporten nach Westen getrieben. Ein Teil der deutschen
Politischen wurde freigelassen. Im Lager blieben nur die Kranken, die
in den Krankenbaracken lagen, sowie ein Grüppchen Ärztinnen und Kran
kenschwestern, die sich freiwillig zur Pflege der Patientinnen gemeldet
hatten. Die Leiterin dieser Gemeinschaft war Dr. Antonina Nikiforowa,
eine sowjetische Kriegsgefangene.
Am 30. April zeigten sich die Vorposten der Sowjetarmee auf der
Lagerstraße, und am 1. Mai hielten reguläre Abteilungen der sowjetischen
Truppen ihren Einzug. Bis zum November 1945 wurden alle Häftlinge aus
dem ehemaligen FEIL in ihre Heimat gebracht. Das war das Ende der
Geschichte des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück.

Die Widerstandsbewegung im Lager
Wer die Entwicklung des illegalen Lebens im Lager nicht kennt, der
wird sich nicht die richtige Vorstellung über die Verhältnisse machen können.
Dieses Leben war differenziert und weit verzweigt. Es ging seine eigene
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Bahn, ganz abgesehen von dem, was das Lager offiziell mit sich brachte,
war aber engstens mit allen seinen Angelegenheiten verbunden.
Das illegale Leben war eine Form des Protestes gegen alles, was den
Menschen von der SS aufgezwungen wurde und ihn zu einem Sklaven
machte. Es war der Versuch, eine eigene Welt zu schaffen, zu der die SS
keinen Zugang hatte.
Mit dem Eintreffen der ersten politischen Häftlinge wurde versucht,
eine gegenseitige Hilfe zu schaffen als Absage an die Maxime „homo homini
lupus est“. Hie und da wurde versucht, irgendein intellektuelles Leben zu
schaffen, und dies alles, um die Menschenwürde nicht zu verlieren, um sich
von dem Moloch der Vernichtung, den das Konzentrationslagersystem
darstellte, nicht verschlingen zu lassen.
Nach einem ungeschriebenen Gesetz der Häftlinge aller Nationen
kämpften sie von Anfang an gegen das SS-System, und dieser Kampf nahm
zuweilen organisierte Formen an. Die politischen Häftlinge, die diese Arbeit
als eine Fortsetzung des Kampfes gegen den Nazifaschismus betrachteten,
führten ihn auf den verschiedensten Gebieten durch. In den Vordergrund
trat in Ravensbrück die gegenseitige Hilfe, deren Bedeutung riesig groß
war. Ganze Massen rat- und tatloser und schwacher, kranker und Versehrter
Frauen verdanken ihr in hohem Maße ihr Leben. Bei dieser Aktion spielten
natürlich die in exponierten Stellungen arbeitenden Häftlinge, z. B. im
Krankenrevier, in der Kommandantur, der Politischen Abteilung, der Küche,
der Brot- oder Bekleidungskammer sowie Block- und Stubenälteste und
die sogenannten Anweiserinnen eine große Rolle. Sie mußte deshalb unter
besonders schwierigen Bedingungen geleistet werden.
Häftlinge, die irgendeine Gelegenheit zum “Organisieren” hatten,
nutzten diese immer aus. So wurde aus der SS-Küche und -Kantine Essen,
aus der Vorratskammer Brot, aus der Bekleidungskammer Wäsche hinaus
geschafft und an die Bedürftigsten verteilt.
Die in der Landwirtschaft arbeitenden Kommandos brachten in Gestalt
von Futterrüben, die roh als Lagerdelikatesse galten, sowie anderer Gemüse
oder eßbaren Grünzeugs die so ersehnten Vitamine mit. In den landwirt
schaftlichen und Gartenbaukommandos arbeiteten 1942/1943 vorwiegend
Polinnen In erster Linie versorgten sie den Krankenbau und die Opfer
der Experimentaloperationen mit Vitaminen.
Große Bedeutung hatte die Lieferung warmer Wäsche an die neueingetroffenen Transporte, die in der Zeit des großen Zustroms von Häftlingen
aus allen Ländern Europas nur Lumpen erhielten.
Natürlich konnte die Hilfsaktion nicht alle Bedürftigen erfassen, es
waren viel zu viele, aber sie linderte wenigstens einen Teil des Elends.
Jene Block- und Stubenältesten, die ihre Funktion als eine ehrenamt
liche Arbeit auffaßten, und es gab unter den Polinnen, Tschechinnen und
deutschen Kommunistinnen eine ganze Menge solcher „Vorgesetzten“,
bemühten sich um zusätzliche Nahrung für die Kranken, stillenden Mütter
und Kinder, die besonders betreut wurden. Hier muß unterstrichen werden,
daß von den größeren nationalen Gruppen sich die Russinnen, Ukrainerin
nen und Französinnen in der schwierigsten Lage befanden, weil sie allgemein
nicht in der Lagerverwaltung arbeiteten und auch nur wenige Funktionen
hatten.
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Die im Krankenrevier beschäftigten Gefangenen, die Blockältesten und
andere spielten bei der Verbergung von Kranken und Alten vor den Selek
tionsappellen in den Blocks und im Krankenbau eine sehr wichtige Rolle.
Sie retteten die Alten vor der Verschickung in die Rüstungsfabriken, im
„Arbeitseinsatz“ vollbrachten sie die unmöglichsten Kunststücke, um einen
Häftling von der Liste zu streichen, der nicht wegfahren durfte, weil seine
Mutter oder Schwester sonst allein geblieben wäre.
Die Kommunistinnen aller Nationalitäten standen in enger Verbindung
miteinander. Über sie konnte man zu den Häftlingsfunktionärinnen aller
Stufen Vordringen, meist deutschen Kommunistinnen, und durch ihre Ver
mittlung Häftlinge vor der Gefahr des Bunkers oder Straf blocks retten. Sie
lieferten Informationen über beabsichtigte Selektionen im Krankenbau
oder in den Blocks sowie über bevorstehende Hinrichtungen.
Dies alles war für das Leben der Häftlinge von ungeheurer Bedeutung.
Es gab aber noch eine andere Kraft, die sie auffechterhielt und überleben
ließ: ihre Quellen lagen in der Kultur- und Aufklärungs- sowie der ideologi
schen Erziehungsarbeit. Sie bestand darin, daß Vorträge und Diskussionen
über Geschichte, Literatur, politische und soziale Fragen veranstaltet
wurden. Zwischen den einzelnen Nationalitätengruppen wurden Vorträge
ausgetauscht und gemeinsame Diskussionen durchgeführt. In den Blocks
wurden gemeinsam Zeitungen gelesen und die auf diesem Wege erhaltenen
Nachrichten dann den Gruppen überbracht, die nicht Deutsch sprachen.
Die Polinnen z. B. brachten den Französinnen Zeitungsnachrichten.
Ein spezifisch polnisches Problem war der von Lehrerinnen geführte
illegale Unterricht, der die Grundschule sowie alle Stufen der Oberschule
umfaßte. Wir können uns heute den Unterricht im Lager, ohne Lehrbücher
und Lehrmittel, kaum vorstellen. Und doch trug dieser Unterricht Früchte,
und eine Reihe junger Mädchen legte im Lager die Reifeprüfung ab, die
dann in der Freiheit bestätigt wurde. Der Unterricht hielt die jungen Mäd
chen aufrecht und ließ sie nicht in Depressionen verfallen.
Ein starkes Mittel des Näherkommens und gegenseitigen Kennenlernens waren kulturelle Veranstaltungen aller Art. Gesang, Rezitationen und
Tänze, von Vertreterinnen der verschiedenen Nationen aufgeführt, erweck
ten besonderes Interesse.
Dies alles festigte die internationale Solidarität, die häufig schöne
Formen annahm. Als am 4. Februar 1945 die Anordnung kam, die Opfer
der experimentellen Operationen sollten den Block verlassen, war es für
alle klar, daß die Exekution dieser ungelegenen lebendigen Beweisstücke
für die Verbrechen der Naziärzte vorbereitet wurde. Und nun half wort
wörtlich das ganze Lager den Operierten. Weil damals ein unbeschreibliches
Chaos und ungeheure Enge herrschten, verbargen sie sich in der Menge der
Häftlinge und wurden so vor dem drohenden Tod gerettet. Die Funktionärinnen hielten sie in allen möglichen Winkeln verborgen, verpflegten und
warnten sie vor jeder neuen Gefahr. Die Frauen aus dem Arbeitseinsatz
konnten einige von ihnen unter den Nummern Verstorbener mit einem
Transport in die Fabrik schicken. Ohne die Hilfe des ganzen Lagers wäre es
unmöglich gewesen, die Operierten zu verstecken. Besondere Verdienste
in dieser Aktion erwarben sich die russischen Kriegsgefangenen, Frauen,
die immer zur Hilfe bereit, mutig und zu allem entschlossen waren, wenn
es um eine gerechte Sache ging.
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Eine schöne Erscheinung der internationalen Solidarität war die Weih
nachtsfeier 1944 für alle Kinder und eine Aktion für die Opfer eines Bom
benangriffs auf eine Munitionsfabrik. Diese Aktion führten die Polinnen
von Block 2 durch.
Eine Erscheinung des Kampfes gegen den Eeind war die bei jeglicher
Arbeit betriebene Sabotage, sie war eine Form des Protestes gegen die
Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie. Nicht immer kamen die Ergebnisse
der Sabotage ans Tageslicht. Diese Aktionen hatten jedoch eine gewaltige
moralische Bedeutung. In einer Reihe von Fällen wurde die Sabotage in
den Fabriken entdeckt. Frauen, die auf frischer Tat ertappt oder der Sabo
tage angeklagt wurden, bezahlten mit dem Leben. Dutzende solcher Todes
urteile gegen russische Kriegsgefangene, einige auch gegen Polinnen, wurden
vollstreckt.
Hier muß die allgemeine Einstellung der sowjetischen Kriegsgefangenen
zur Arbeit in der Rüstungsindustrie hervorgehoben werden. Die meisten
verweigerten die Arbeit und leisteten passiven Widerstand. Mit Gewalt
in die Fabrik gebracht, kapitulierten sie trotz aller Schikanen und Qualen
nicht. In Barth/Ostsee standen sie einmal im Januar ohne Strümpfe und
mit bloßem Kopf drei Tage und zwei Nächte im Freien. (14) Dasselbe er
eignete sich auch in Genthin und bei Siemens.
Seit Anfang 1945 bereitete sich das illegale Lager auf die Möglichkeit
der Liquidierung des Lagers vor. Man zog die Möglichkeit in Betracht, daß
die SS-Wachmannschaft beim Näherkommen der Sowjetarmee das Lager
verlassen könnte, und versuchte sich darauf vorzubereiten, im entschei
denden Augenblick die Lage zu beherrschen. Eine internationale Verständi
gung wurde erzielt. Es wurden Pläne ausgearbeitet, die wichtigsten Lager
stellen in der Übergangszeit zu übernehmen und Sicherheit und Ordnung zu
gewährleisten. Die Entwicklung nahm einen anderen Verlauf. Aber die
Vorbereitungen auf die Auflösung des Lagers erleichterten es der Gruppe,
die bei den Kranken verblieb oder zu ihrer Pflege ins Lager zurückkehrte,
das Leben in den Tagen der Wende zu organisieren.
Wanda Kiedrzynska
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