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250,000 &/% .!.%#"- .%."6%"- &5)'/%., 

#'3#. '('%+. '%#%"; %."6%* '8# ,)2"- 
.8%&"+, "/"19 3# 8: (2% '%#%"; 1%/$% 
")"'., #, /)2(" &),+ ".),+"/. 86% 
#+&") ,- ..-/56"-.

8'"&;, .* /)2(" 5* 86% #('"1 ,- 
810*, )8"+* "!/%%/*, +%/% .4.& +#.* 
."2," '0%"-%.* "."-8", ,0%#" +3)* /544 
""'2, +%'"+". "8; /8"; .6&) +3"6 
&$)* /)2(" /%6"/" ',"- ,#0%* #3&"6"- 
0): "/"2#" &,"0; .'%)&% &+%)"-* +# 
.'+$) ./,2% "+# 8# .-,5%6%* .56"#%* 
+# .,%'0)%,#%4* .5)'/%.

,&# .,%/$)1%* .8#8#%%* .$.")%* 
8'" 5* .2)8%* .2&,%%* .!"/!)$%%*, 
,#. 8'" ,#. #, %8"#%* #.1&%) &,"0; 
''2. '6"3 &+/"- .'#('., "&3%!) 
&+/%* +&.* 8&) .1-'/. '0#- .'+$) 
./,2%, .'+%8" .-#%%/%* ./,2%* #+#"( 
,- .)8&"-, "&.; ',"- ,#0% &/% ,6*, ,# 
'(/"- ..+'6., +&.* .'+%8" #)2"( 
'%#%"/% &/% ,6* &,"0; ()"+-%.

!"# $%& '.)"%* $/,")& – ,)*& 
$,)1-!),()9& $6!1/) 6& %( $%2)+
.."; .0%//1% .5)'/% .!%* &+/- 1933 
,- .6%!$$"). +#" +.%#8. ,%'%* &5#"%, 
"./%( ,- .%%2"5 .0"#%$% +# .,%/$)1%* 
+#" &%6 ./,2%4* .0+%1$%. ''.#: 
.%""2)"-" +# ./,2%4* "'-"#6"-%" /%8) 
8% .* .%" +#"&%* #&#% .0)6 &-/,%* 
.(&)-%%* "&'3'6 .+#%$ &5)'/%., 
&,%'0)%,#%4* .5)'/% "&!0%$#%4* 
.'3)8-%. &. &3- ,/(/" '65%+%* +%+ 
#.%,&! /56 '5'"- .0+$. &!"'"/%4* 
.'63%.

$3"- ('"). .%,, '8# '!"*, #(+"& 
+'; .$3/. ./8"/. +.'+$) ./,2% .%. 
.6%!$$"). .5#"%. +# .."; .0%//1%, /%-; 
#.1%! &,"0; ,"$"'$% +5* ,- 0)!$%!- 
)2( .3* +# .,"8#"1%%. .%."6%- "+# 
,"8#"1%%- .1%/$% ".)"'., %+ #.1&%) 
&,"0; ”8#8#%“.

+8; .'6%/. ./,2%--.0+%1$%- 
+/"2). &.%"-. '+)-- ,- .,%/$)1%* 
+# .,%'0)%,#%4* .5)'/%, ".,%6%,"#"5%. 
./,2%--.0+%1$%- .; &3#"- '+!# 
"6%/'%!. '+#.;. +%$- .+#$"; .',0%%/- 
,- .6%!$$"). ./,2%-, 8)"6/"- ./+3/- 
3# +#$"; ,%'%* &.'"/%*, '&#%3. &-"8. 
,- .3"&6. +#, 8# 236 +/"!$ .'+$) 
./,2% /"&3 &,"0; %+%) ',%/$)1%* +# 
.."; .0%//1%, "#, %8"# #.%"- '"1&) 
8/+3; 3# 5")'%* 8#8#%%* ," ”2&,%%*-
)2%"/#%%*“.

+")+%. +# .'6%/%"- .+%$-%- +# 
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,."%+) 1-2# *'(.)& .5!*! $,/5)'1) $!"#/) '( $/,")&

8

."2,-" ,# .0"3# +# )2( 3* 
&,"8#"1%%- .%."6%* ".1%/$% ".)"'. 
&,%)"0., /3"2%* ),+%- 8# "&,"0; %+%) 
&+%$. .+#$"/%- +# '+$) .,%'%* 
.0+%1$%-/,2%, +'$)-" .'"2.)- .%%-. 
#8"/; '"6# ("&!-3"#* +# &)"$#%"- 
",84)%"- #'+: ,#9 +/%*, '"6# +8'"-" 
#, ),-. ..%$")%. .3"#'%- 36 8..

*+.! 9$ $2!#' 2*: '$*, %*($ 
.0/$ ,#+ %& $,)/5!8 $%1*0 
*,!*: $5**# '( 1) '.%"& %1+ 
.1*0+) $3*# '( $'(5*4 $/,"): 
$$*4 $1*/*-*()85) $6!1/), 
$,)1-!),()9& $6!1/), '$!,$ 
.9,2 (3( %1) $%*(& (1$ $*, 
18*6(. 

%("6%%"-" "(6-03'%"-" +# )2( .3* .4. 
/+,). '1''/%" 5* ,()% '0#- 
.,%'0)%,#%4* .5)'/% &'#('- .3"#* 
.+/%%..

)2( .3*, ,"+""%7, 8'%2"%. .83") 
+# .'3)8- .,%'0)%,#%1$%- .3"#'%- 
&/"1(" .%%("6% &6'"- .,%'0)%,#%4* 
.5)'/%, .", ,&; 6): .%"* %"-) ',%-03*: 
.", '1'; ,- .,%'0)%,#%4* .5)'/% +#, 
/1 #(", +!%&# &-&"1-" '8., ,* 8% #, 
'8. ,/"+.. 8-')") ,4.). "8,%"* #8# 
.3'%*, &'!2. .+#%+% 3# .+#%$. 
3"#'%-, .", 6"(! &.* ”#.(#%$“ #0/"- 
'!"* #,%'0)%,#%4* .5)'/% ”')2"/* 
.$"&“, "#!&# ,- 3"# +#$"/"!

* * *

&3%/% '% +'4.. ,- 32'" 3* .!"'"/%4* 
&5)'/%., 48)"/. +# "3%6- "/4. .", 
!)%,. #!&# 3# 32'" ,- .'$#. #.),"- 
#3'% .3"#* – "&),+ "&),+"/. 
#,"8#"1%%. .%."6%- "#1%/$% ".)"'. – ,- 
/(%+"-/" #.8)%4 '#('. 3# .'3)8- 
+'!0#- &-"8., 8-"#6., ,- '8"/- 
.'""- +# ,"+""%7, ."". ,"') 3# 
.'3)8- .,%'0)%,#%1$%-.
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.&%/#,"'%- &-": ,%)"0. "'("2. #. 
#.'%$ +"& 3# .3'%* '#('- 3"#*, 
.)% .-"2,. #, -.%. &"#+""%42%. +# 
.3"#* "&8: – /2("; .%.6"-, ,#, 
.+'6- .543 .%."6% &,%)"0..“3

? '#('- .3"#* .+/%%. .%%-. ,9 .%, 
,%)"3 '0-( 3&") .$)") .,/$%+'% 
./,2%. 3* .0#%+. #0"#%; &-1 &10$'&) 

1939 ."(# &'%'"+* +# .,%"'%* 
./,2%%* #.+'%6 0%4%- &,"0; .'"/% ,- 
&/% .,6* ”'543 4)“ "”'543 /("-“. 
,!")6 .0-%(. .%. )2%(-* +# 3+)"- 
,#0%* &'&23 ”.'-- .(16“ '%/",) 

1940 ",%#:, "8; .."2,"- ..'"/%"- 
#.")5 &%)%%. '1-%" 1939 "36 ,&%& 

1940 &0"#%;, ."2,"- #.")5 +&.; /")" 
&%6% ,/+% .”,%%/42!"'/6"“ 3+)"- ,#0% 
%."6%"- "%."6%*, 0"#/%"- "0"#/%*, &%3)"-, 
&&")"- #8)%%- (27 "8; .#,.. &+#& 4. 
8&) ."(# &$)/10")$%* &+%$"- &)&)%"- 
"&!/. '%6. 56"#, "&.* ."3&)" %."6%"- 
"%."6%* #+$(% 0"#%;, +./,2%* 8%/" 
”.''+# .8##%“ )5/)#5"&)/';(. 5%)"+ 
,"8#"1%%. %."6%- ',%)"0. 8"#. 
".3&)-. .+%$-%- ,# 5$,"- +./,2%* 
.!%'" .%" -/,% %1"6 #)2( .3* +# 
.,"8#"1%%. .%."6%- &,%)"0., )2( 3* 
+/3): 3# %6% .'6%/., -"8/; #$""( ,)":, 
,")5; &,"0; -3+%%-%, ."16) &,")( 
&%)"!)$%, "."2, #0"3# &'/$#%"- 
0)"1%-.
? 3* ..-!0. 3# &)%- .'"32"- &-1941 
."(# 5* &)2( ..'"/% +# .%."6%* 
".%."6%"- +(%" +*. .”,%%/425)"0;“ 
"%(%6"- .'+$). 1)!" &%1"6%"- ,- 
.3)%* ".80)%* .1"&%%$%%*, ")2(" 36 

1943 '%#%"; "(2% %."6%* "%."6%"-, /+%*, 
%#6%*, 5&)%*, ("#%* "4!/%*. ,1$)$5%%- 
..+'6. +# 8# .%."6%"- ".%."6%* 
&-("* .+#%$. +# ./,2%* &8##"-" 
."&%#. – &3%!) ',4 "3%6- .+)%* &-20 
&%/",) 1942 )"3%6- "/4.( &3/%%; 
”.0-)"; .1"0% #+,#- .%."6%*“ – #)2( 

.3* .-3+%%-%, .'-"8/; &!0%6. 3# %6% 

.'6%/., +# '%#%"/% %."6%"- "%."6%* 
&'(/"- ..+'6. ,"+""%7-&%)!/,", 
$)&#%/!., &#4'7, '%%6/!-#"&#%;, 1"&%&") 
"(#'/".4

1 Rita Thalmann, Emmanuel Feinermann, 
„Die Kristallnacht“, Frankfurt/Main 
1988, S.17; Daniel Jonah Goldhagen, 
„Hitlers willige Vollstrecker“, Berlin 
1996, S. 127. 
2 „Das Schwarze Korps“, 24.11.1938, 
nach: Daniel Jonah Goldhagen, „Hitlers 
willige Vollstrecker“, Berlin 1996, S. 
177/178

3 '2"$$ #0%: Daniel Jonah Goldhagen, 
„Hitlers willige Vollstrecker“, Berlin 

1996, S. 178
4 )," &%-) 0%)"$: Autorenkollektiv, „Über 

den Widerstand in den KZs und 
Vernichtungslager des Nazifaschismus“, 
Verlag Olga Benario und Herbert Baum, 

Ofenbach 1998, S. 32 ff.
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? #,() +&+/- 1933 .3&%)" 
.,%'0)%,#%1$%* .5)'/%* ,- ..%5"% #%6% 
./,2%*, '%6 .(#. &5)'/%. ./,2%- 
,0#%., .$#- $)"), "&%6"6 +# %."6%"- 
"%."6%*. .10!$)"* +# .$)") .,/$%+'% 
&5)'/%. ./,2%- 8## 8&) ,()% %/",) 

1933 ("!%* ,/$%+'%%*, 0+%$"- 
".-/0#"%"- +# .,1-,. )SA(, .3#&"- 
",%"'%* '%#"#%%*, #'+# 3# 5&% +#$%* 
&+$(%* 2%&")%%*, .1-. ,/$%+'%- 
&3%-"/"- ./,2%- 8"#., "-!%0"- 5"0/%"- 
.'"/%"-, (%#"# &-%-3#'%; %."6%%* "&-% 
8/1-.

8&) &-1 &,0)%# 1933 /3): &5)'/%. 
./,2%- ()*, ',")5; '#'3#., 3# &-% 
31! %."6%%*, ()* ,+) 48. #-'%8. 
.'"/%- +# (#!%* 56"#%* '; .,"8#"1%%., 
-(- .1%1', ”.%."6%* .* ,1"//"! ,# 
-!/" ,2# %."6%*!“ &-7 &,0)%# 1933 
("!!" ./,2%* ,- ”.("! #+%!"* +%)"- 
.'6%/. .'!2"3%“ +'+'3"-" .%%-. 
0%$")%* +# 8# 3"&6% .'6%/. .”#,-
,)%%*“ )#."2%, ,%-,#" '!)%* %"2,% 6"0; 
36 1935(.
? 236 '0-( &.()0- .$)") ./,2% 
.,/$%+'% .%" ”("!% /%)/&)5“ 
.,/$%+'%%* ".543/%%* +/(!!" &-1935 
)”,4)( .)%%: %8"# #.%"- )! '% +.", 
&3# 6* 5)'/% ," &3# 6* .!)"& &1"5" 
#5)'/%“, ”(# ,%1") 3# /%+",%; &%; 
%."6%* #,4)(%* &3#% 6* 5)'/% ," &3#% 
6* .!)"& &1"5" #5)'/%“ "8; 3# ”%(1%* 
'("7 #/%+",%;“ &%; ,#..( #”("!% 
/%)/&)5“ !6* 5# 3"%/"- ,/$%+'%-, +8## 
.05/"- "'05/%* .'"/%%* &.+--0"- 
)&&"- ",9 ',"--,#0%*, .()'"- .'"/%"- 
+# &-% 31! %."6%%*, "8; 5# '("6+ +# 
(%#"# &-% 3#'%; %."6%%* "&-% 8/1-. 
&,"0; 8##% &-!"0. +&%; 1935 "36 
.0"5)"* &/"&'&) 1938 .-(4! &,"0; 
',1%&% $)") .'6%/. ./,2%- /56 %."6%"- 
"%."6%*. .”,)%42%.“, 6.%%/" 54# .)8"+ 
'%."6%"- "'%."6%*, !"6'. &'+/. ')7. 

&.-&3- ,"#2" 3"6 "3"6 %."6%"- "%."6%* 
#&)"(. 36 -(%#- 1938 +#%+ '&%; 

500,000 .%."6%"- ".%."6%* +(%" 
&5)'/%. &-1933 #, (%" &. 3"6.
? &-1938 ."()9 3"6 %"-) .$)") ./,2% 
.,/$%+'%. 5# /"19 +# ("!%* ,/$%+'%%* 
/(!! &-(%#- 1938 )1: +# %"-) 
'-2000 ("!%* ,/$%+'%%* /(!!" &%; 

1933 #-1945!(, "&.* ."+#'. #'3+. 
6(%!- .%."6%"- ".%."6%* '; .(%%* 
.8#8#%%* ".(&)-%%* &5)'/%., "."(#$ 
3# 236%* +&'%6. )&. .+#%'" ,- 54# 
.)8"+ +# %."6%"- "%."6%*. &!%7 1938 
/3)8" ()'"- /"10%* "1%'"/%* /"10%* +# 
31!%* %."6%%* &1'#%* ,/$%+'%%*, 
31!%* %."6%%* &)(&% .'6%/. /&44" 
"/.)1", &&)#%; #&6. /32)" &%"/% 1500 
%."6%* "."+#8" ,# '(/"- .)%8"4. 
&1!1"/%. #&6. /3)8" 1,350 32)"- 
",)"3%* &3#% ,"0% ,/$%+'%.1     
? 5%)"+* +# 17,000 %."6%* "%."6%"- 
&3#% 6)8"; 0"#/% '5)'/%. &,"!$"&) 

1938, .$&( +./,2%* 3")8%* &-9/10 
&/"&'&) 1938 ".+#8- 30,000 %."6%* 
#'(/"- )%8"4 .%" 236% '0-( /"10%* 
&$)") .,/$%+'% +# .0,+%1$%* 
./,2%*. 

'%6 #,() .0"5)"* &/"&'&) 1938 
,%%'" .'/.%5%* ./,2%* &,"0; 0"'&% 
&.+'6- %."6%* "%."6%"-. .”+"",)2. 
!")01“, 3%-"; +# .,1-,1, &.-%%(1" 
#%+%&. +# .'/.%5%* ./,2%* .'"&%#%* 
+.-!%%'. &-12 &/"&'&) 1938, %"'%%* 
#,() 0"5)"* /"&'&), .8)%4 &5#"% 3# 
”!7 %.6"- 5)'/%., .+'6-. ##, 
+,)%-“.2 &-30 &%/",) 1939 ."6%3 
.%$#) &/,"* &)%%81$,5 !&# 3* "36., 
/,"* ++"6) &)6%" "+/601 &3%-"; 
”0#!%+) &,"&,8$)“ "5* &/0)6 
8'.6"). '%"(6- +# .3%-"; +("#!. 
#2%&"), 3# ”.+'6- .543 .%."6% 
&,%)"0.“ &'#('- 3"#* /"10-!

”,* %3#. &%6% %.6"- .."; 
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.&%/#,"'%- &-": ,%)"0. "'("2. #. 
#.'%$ +"& 3# .3'%* '#('- 3"#*, 
.)% .-"2,. #, -.%. &"#+""%42%. +# 
.3"#* "&8: – /2("; .%.6"-, ,#, 
.+'6- .543 .%."6% &,%)"0..“3

? '#('- .3"#* .+/%%. .%%-. ,9 .%, 
,%)"3 '0-( 3&") .$)") .,/$%+'% 
./,2%. 3* .0#%+. #0"#%; &-1 &10$'&) 

1939 ."(# &'%'"+* +# .,%"'%* 
./,2%%* #.+'%6 0%4%- &,"0; .'"/% ,- 
&/% .,6* ”'543 4)“ "”'543 /("-“. 
,!")6 .0-%(. .%. )2%(-* +# 3+)"- 
,#0%* &'&23 ”.'-- .(16“ '%/",) 

1940 ",%#:, "8; .."2,"- ..'"/%"- 
#.")5 &%)%%. '1-%" 1939 "36 ,&%& 

1940 &0"#%;, ."2,"- #.")5 +&.; /")" 
&%6% ,/+% .”,%%/42!"'/6"“ 3+)"- ,#0% 
%."6%"- "%."6%*, 0"#/%"- "0"#/%*, &%3)"-, 
&&")"- #8)%%- (27 "8; .#,.. &+#& 4. 
8&) ."(# &$)/10")$%* &+%$"- &)&)%"- 
"&!/. '%6. 56"#, "&.* ."3&)" %."6%"- 
"%."6%* #+$(% 0"#%;, +./,2%* 8%/" 
”.''+# .8##%“ )5/)#5"&)/';(. 5%)"+ 
,"8#"1%%. %."6%- ',%)"0. 8"#. 
".3&)-. .+%$-%- ,# 5$,"- +./,2%* 
.!%'" .%" -/,% %1"6 #)2( .3* +# 
.,"8#"1%%. .%."6%- &,%)"0., )2( 3* 
+/3): 3# %6% .'6%/., -"8/; #$""( ,)":, 
,")5; &,"0; -3+%%-%, ."16) &,")( 
&%)"!)$%, "."2, #0"3# &'/$#%"- 
0)"1%-.
? 3* ..-!0. 3# &)%- .'"32"- &-1941 
."(# 5* &)2( ..'"/% +# .%."6%* 
".%."6%"- +(%" +*. .”,%%/425)"0;“ 
"%(%6"- .'+$). 1)!" &%1"6%"- ,- 
.3)%* ".80)%* .1"&%%$%%*, ")2(" 36 

1943 '%#%"; "(2% %."6%* "%."6%"-, /+%*, 
%#6%*, 5&)%*, ("#%* "4!/%*. ,1$)$5%%- 
..+'6. +# 8# .%."6%"- ".%."6%* 
&-("* .+#%$. +# ./,2%* &8##"-" 
."&%#. – &3%!) ',4 "3%6- .+)%* &-20 
&%/",) 1942 )"3%6- "/4.( &3/%%; 
”.0-)"; .1"0% #+,#- .%."6%*“ – #)2( 

.3* .-3+%%-%, .'-"8/; &!0%6. 3# %6% 

.'6%/., +# '%#%"/% %."6%"- "%."6%* 
&'(/"- ..+'6. ,"+""%7-&%)!/,", 
$)&#%/!., &#4'7, '%%6/!-#"&#%;, 1"&%&") 
"(#'/".4

1 Rita Thalmann, Emmanuel Feinermann, 
„Die Kristallnacht“, Frankfurt/Main 
1988, S.17; Daniel Jonah Goldhagen, 
„Hitlers willige Vollstrecker“, Berlin 
1996, S. 127. 
2 „Das Schwarze Korps“, 24.11.1938, 
nach: Daniel Jonah Goldhagen, „Hitlers 
willige Vollstrecker“, Berlin 1996, S. 
177/178

3 '2"$$ #0%: Daniel Jonah Goldhagen, 
„Hitlers willige Vollstrecker“, Berlin 

1996, S. 178
4 )," &%-) 0%)"$: Autorenkollektiv, „Über 

den Widerstand in den KZs und 
Vernichtungslager des Nazifaschismus“, 
Verlag Olga Benario und Herbert Baum, 

Ofenbach 1998, S. 32 ff.
                        

                  

                   
                                            

                                    

                                                                            
                                                           



.. 1#/*2 $$'1+$ 1945-1941

10

11

1
2

$)* /(4. &.%1$")%.. &)2(-.3* 
.-3+%%-% &%!+ .,%'0)%,#%4* .5)'/% 
#''+ &),+ "&),+"/. ,- .0)"5)'. 
.,%6%,"#"5%- +# ”3!%)-* '+")+ +# 
.%."6%*, +# .2"3/%* "+# --%-.,6* 
.1#,&%*“, #(!"! &1#3 ,- ”'"1)-
.,6"/%*“, "&,'23"- '3)8- '(/"- 
.)%8"4 "'(/"- ..+'6. #+') ,- 
.+#%$. 3# .3'%* &,'23"- .$#- ,%'. 
"0(6.

&1"9 1941 36 -(%#- 1942 .%" 
.'-!/%* .),+"/%* +# -3+%%- .'""- 
'"8/%*, '-!/%* +.-0!%6 .,(6 ".%(%6 
+/"36 #.* .", )2%(. .'"/%-. .'(/"- 
.%" '("#!%* #+/%%*. !"#$ %&'($) (" 
*!+% %%(*,% .%. '")8& '; .8&+ 
+#%6" 32). .)8&- )'#&6 (#'/", #+* 
."&," .,/+%* 6("1%* &-": '+,%"-(, 
",#%" %)6" .'%"36%* #.+'6., "'; . 
”4"/6)!"'/6"“, %."6%* +-0!%6* .%. 
#34") #.)5%3 ,- .&,%*, "#'%%; ,- 
&56%.* "(02% .3): +# ./)2(%*. (02% 
.3): ."3'1" +"& ,# !)"/"- .&!) 
"/+#(" (4). ,# ".)%%:".

0%#%0 '%#), /%2"# +.%. 
&”4"/6)!"'/6"“ +# '(/. ..+'6. 
,"+""%7-&%)!/,", '-,) &1)$ ”+",.“ 
8%26 /80. 3#%" #.2$)9 #”4"/6)!"'/6"“:

”.%%/"... &-": (## .'+)0. 
&,"+""%7. '+* ./%1" ,"-/" ,# -": 
,"#*. 0!6" 3#%/" #.0+%$ ,- .5"0"-. 
,/% '&%$ 1&%&% &,"#*. ,/% )",. +* 
8'. ',"- 5"0"-. .5"0"- .%" #&"+"-. 
&%/.; – &3)&"&%. – .%" '"/(%* 
'4""6"-, 2)")"-, "0. "+* ),%-% 
'0"4)%*, 5&%+%* 8,#., 8("#%*-
15"#%*. ,&# #, %8"#-% #.3#"- &63-% 
'. 4.. 6&) 84. 4. 8,%#" !%&#- '8., 
'8--&)!, +053. #: &),+. ,()% 
+.0+$/" 8'. '.5"0"- .%%/" 2)%8%* 
#'#, ,- .-/")%*...“ )Claude 

Lanzmann, „Shoa“, München 
1988, S. 82-83(
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.8&+ &1"&%&") '-,)- 36. #%8$';, 
/%2"#- .'(/.: 

”+'3/" '%#. &'%#. ,%: 
.,>B<)+D)0G%.)<) '%8<#, +3'6 3# 
+"#(; !$;, .)5%3 &,"0; '+8/3 ,- 

.,/+%*. .", .&$%( #.* +#,() 

.)(2. 8"#* %!&#" ,- (02%.* 
&(4)., ",') +.5%3 .4'; +.%."6%* 
%.08" #8"( 0)"6"!$%&% &(&).. 
+&%'%* ,#. '3&%)%* ,- 8"#* 
#,"!),%/., "+* .* %"8#" #(%"- 
"#3&"6. 6&)%" 3"))" &,/+%* ,'"; 
".-#.&"-.“ 
)'2"$$ '-":: Adalbert Rückerl 

u.a. (Hg.) „Nationalsozialistische 
Massentötungen durch Giftgas“, 

Frankfurt/Main 1986, S. 175(
',%6: 5%1, #""-. !&#- .0/%* &$)") 
&)"$#%. ,/+% ,1-,1 ('"+%* "(%%#% 34) 
,"!),%/%* .8" ,- .,1%)%*, 6(!" &.* 
#.(%+ ,- 236%.* ,# '-(* ..+'6. 
86% #, #."-%) #.* 4'; #.&%; ,- .6&) 
.&#-% /-01 +3'6 #!)"- #.*. 8# '% 
+/%1. #.-5"/; &,%4+." ,"0; /)2( &" 
&'!"*.

,- .$)") +.$%#" ,/+% .,1-,1 
&6): #-,% .54%* &$)&#%/!. '-,) 
,&).* 5"#60)&, /%2"# $)&#%/!.: 

”&6): #-,% .54%* 3'6" '+/% 26% 
.56) 5)'/%* 3* 8#&%*. .8#&%* 
,"'/" #-!"9 ,/+%*. .* /+8" 5&)%* 
&'&"+%.* "/+%* &(4; "-#+" 0%1"- 
&+). .5)'/%* .%8" ,- .,/+%* 
&'5#&%* "&'"$"- &)4# 3# '/- #4)4 
,"-* #.%6(1 '.) ,# -": 
’.'!#("-‘... .5)'/%* 4)4" ,- 
.!")&/"- .)2%* &!)%,"- 8'": ’'.), 
'.), .'%* '-!))%* "%+ 3"6 ,/+%* 
+2)%8%* #.-!#(!‘ "86% #.-('! '; 
.'8"- )2" .!")&/"- '.) 88# +%8#" 
#-": -,% .54%*...“
)+*, 3'' 81(

.%" ,"#'"- ," +$(%* +."1"" 
8”'#-("-“, "&.* /6)+" .,1%)%* 
#.+,%) ,- &56%.* '1"6)%*. /),. .%. 
8,%#" 3#%.* #3+"- 4,- 86% +%"8#" 
#'2", ,- &56%.* +"& ,()% .'!#(-. 
&1"&%&") !%&#" .,1%)%* &(#! '.'!)%* 
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"&" /'2," .&%-; #0+%$- .&56%*, '(1; 
.'(/. #6&)% 3): "#'4";, "8; '+)6%* 
"'5")%* +# .,1-,1. '&"66 ',#. 
&!06/"- "/5%+ )! &6): -("'. &56)"- 
-%# +,")8. 150 '$) ")"(&. +#"+. 
'$)%* )"8"/-. ”.2%/")“(, /'2, '(/. 

III, '-(* ..+'6. 32'", 3* -,% .54%* 
"!&)"- ..'"/%* "3* &%-; .'5")%* +# 
.,1%)%* .%."6%* .3"&6%* +*.    

&-,% 54%* (6+%* "56"#%* %"-) +/&/" 
&1-%" 1942 /%-; .%. #)2"( 1,200 36 

1,300 ,%+. +%0") $8/% /"19 +# '/5/"; 
..+'6. .()"+-% .%%-. .(#0-; +# 
.35#"- +'+8" .,1%)%* &)8&- '+, 
!$/. &3#- +%+. !)"/"- "!$)-6%4#, 
,+) /13. 3# '1%#. 2). &,"): +# 300 
," 400 '$). .("#%*, ./8%*, .03"$"- 
".-%/"!"- %8#" #.5%3 3* .)8&- .4,- 
.%+) ,# !"'/6"-.%")%*. 8# .5"0"- '-,% 
.54%* ."&," 83- 3* .)8&- .4,- ,# 
.&")"- +&.* /+)0" 3# 1&8"- &)4# 
56"#"- '3# ,+ 0-"(. %"* "#%#..          

&'+0$ +.-!%%* &.,5; )'+0$* +# 
+/%*-3+) ,/+% ,1-,1 +.-(%# &-6 
&10$'&) 1965( ."3): '10) ./)2(%* 
&1"&%&") 36 0%)"! .'(/. &1"9 ,"!$"&) 

1943 &8- 250,000 ,%+. .(&) 
,#81/6) H<2<')=1!%, +./.%5 ,- ')6 
.”4"/6)!"'/6"“, 8%/. ,- ..3)8. ”+!) 
'("29“, 8%/"% +6&! &. ',4. .", .-&11 
3# 10%)- .'+#"(%* &%6% ,1%)%* +3&6" 
&'(/. "$3; +.'10) (%%& #3'"6 3# %"-) 
'(2% '%#%";.8 

&1"&%&") '/. .”4"/6)!"'/6"“ .%."6% 
600 ,1%)%* #3):, '(2%-* &3): /+%*.         
5!.()/0$ 03# &%; %"/% 1942 

#/"&'&) 1943. 5* &'(/. ..+'6. .4. 
.%. 56"6 .')2(%* +-0!%6" #+'") !$; 
%(1%-, +#"+%* ,/+% ,1-,1 "&3): 
',-%* ,/+% 56"6% 34) ,"!),%/%%*. 
.”4"/6)!"'/6"“ .%."6% '/. &%; 500 
#-1,200 ,1%)%*.                     

$)&#%/!. .%. '(/. .+'6. ”/$"“, 

"-0"!- -3+%%- ..+'6. &" .%%-. 
.5&".. &%"-). ',"5"1$ 1942 /&/" 
&$)&#%/!. -,% 54 (6+%*. '3-. /%-; .%. 
#.)3%# &54 "#)2"( 4,600 ,%+ &&- 
,(-, &'!"* 600 36 8..9 -!)-* +# 
-,% .54%* .(6+%* .%%-. /'"8. %"-), 
6&) +.(%+ ,- )2( .!")&/"-. 5* 
+)%0- .5"0"- &0)! 4'; /-"; +"0). 
&$)&#%/!. %(1%- #(#'/", #&#4'7 
"#1"&%&"). 3# +&8"- 3/! )50 '$) 
,")8; "-25 '$) )"(&;(, +.%" '"/("- 3# 
,6/%-#&/%*, /+)0" &&--,(- 36 3,000 
5"0"-.10                      

800,000 36 900,000 &/% ,6*, &.* 
&3%!) ,"8#"1%%. %."6%- '; .5$,"- 
.%."6%%* +# "%#/., +# ")+. "+# 
&%,#%1$"!, ."+'6" +* &-": +/. "(2%.11 
,: ,0%#" .&)&)%"- .4,- #, .%%-. +%," 
+# '. +%2) ./,2%4*: -",) 4. +'") 
#'(/. ..+'6. ,"+""%7-&%)!/,".     
                                        

$012 1#/*2 $'1+$ .1#/$ $!)3*9 
1))+/0 *.1#/$ $!)3*9 ,*'**)7-

.)!0/,* .-1941
3# '/- #4)4 ,- )2( .3* +# .,"8#"1%%. 
.%."6%- "+# .)"'. ".1%/$%, .!%'" 
./,2%* '(/"- .+'6. /"10%*, +"/%* 
'(#'/", '&#4'7, '1"&%&") "'$)&#%/!.:                

0*1-(08 $1#/*2 ,*'**)7-.)!0/,* 
"'(/. 1))+/0-(*.()4 #, /+,)" '(/"- 
)%8"4 ”)5%#%*“. '+#.% 1941 .* -0!6" 
&,"0; 80"# ".%" &. &3- 5* '(/"- 
.+'6..              

&1#/$ $!)3*9 1))+/0-(*.()4, ++8; 
&1'%8"- #3%) #"&#%;, ."!* '(/. .+'6. 
&-") ,59 +# '(/. .)%8"4. .", .8%# -,% 
54%* "'+)0"-. &1: .8"# /)2(" &'%%6/!-
#"&#%; ',"!$"&) 1941 36 %"#% 1944 
#'3#. '-360,000 &/% ,6*, '-"8* 

160,000 &)3&, &'(#"-, &'8"- 
"&3%/"%%*, 8#"') #, &'(/. ..+'6..12 
&3): 200,000 /)2(" &,'23"- 54 )3%#, 
,&# 5* &."2,"- #.")5 &)&)%"- 
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!&#"- 3# (02% 3): +'1)" "-#"+% '$3;, 
86% +.."/,. -.%. +#'. %"-). +#$%* 
,(6%* &+0"- +"/"- ,%+)" #,1%)%* 
+.* ,8; ."#8%* ”#'!#("-“. )53 #0/% 
.)2( &-,% .54%*, #0/% +1"&& ,- &)4 
.54, /+, ,%+ ,1-,1 6&)%* +8""/" 
#(%4"! .,+#%.. (6)% .54%* 32'* /)," 
6"'%* #.0#%, #'!#("-. &" &4'; ."/1" 
.,1%)%* ,# -": -,% .54%* &,#%'"- !+. 
&%"-), &2#%0"- '5#&, &%)%"- "&/+%8"- 
8#&%*, ",4 /6(1" "/)2(" &.*.

,#0% ,/+%* 3"6 .%" &6)8* ,# '"-* 
8+!)"/"- .&!) +# .'+#"( .&, 
.-5#5#" 8&) ,# .8&+. .+'6. &)&)%- 
4" .-/.#. 8'" 1)$ /3, 8'3$ &#% .01!..

#(1/* .%. '(/. ..+'6. .),+"; 
+.!%'" ./,2%* )&+#.% 1941(. .'(/. 
."!* &+$(. +# $%). %+/.. 2""- 
.+"')%* '/. &%; 150 #-180 ,/+% ,1-
,1, "8; 10-15 ,/+% 51$,0". .'(/. 
/'2, &0"#%;, "8'"." 5* &#4'7, 1"&%&") 
"$)&#%/!.. &%; 62'&) 1941 #,0)%# 

1943, "8; &%; ,0)%# 1944 #%/",) 
1945, /)2(" +* &,"0; &)&)% %"-) 

'-300,000 &/% ,6*, &3%!) %."6%*, 
&,'23"- 54 )3%#, &'+,%"- ++%'+" 
8-,% 54%* – 8'" ,#. +8&) ”+%'+"“ ,- 
.”,%%/425)"0;“ +# .,1-,1 #)2%(-* +# 
',"- ,#0% %."6%* &&)%- .'"32"-. 
&'+,%"- +."1&" #-8#%- 4" /%-; .%. 
#6("1 50 ,%+. 2 ," 3 '+,%"- /#!(" 
'%6% .”,%%/425)"0;“ "."&," #(#'/". 
#,() +/)2(" .,1%)%* &,'23"- 54% 
.0#%$., ."13" .5"0"- &,"-; '+,%"- 
32'; ,# .%3) +.%. ')"(! 4 !%#"'$)%* 
'; .$%)., "+* .%. 3# .”4"/6)!"'/6"“ 
.%."6%* #+)"9 ,"-* &5"'(. &!)!3. 
.”4"/6)!"'/6"“ '/. +#"+%* 36 ,)&3%* 
,1%)%*.

.(9'7 /&/. &+#.% 1941 36 -(%#- 
1942. '&(%/- '%6"-%" .", .%. '(/. 

..+'6. .%%3"6% .!$; &%"-) +# ./,2%* 
))"(&" .%. 265 '$) ",")8" 275 '$)(. 

','23 ')7 36 ,'23 /"&'&) 1942 
/)2(" &,'23"- 54 )3%# &&#4'7 600,000 
&/% ,6*, &3%!) ,"8#"1%. %."6%-.6 .* 
."+'6" &,"0; ()"+-%. !)"/"- .&!) 3* 
.,1%)%* ."13" 3# 01%* 266%%* %+%)"- 
,# -": .'(/., "+* /)2(" .,1%)%* &-,% 
54%* /%%(%*, +,#%.* ."4)'" 54% 0#%$. 
+# '/"3% '8"/%"-. .5"0"- /!&)" &&")"- 
+/(0)" &1'":, "&+#& ',"() %"-) )36 
,&%& 1943( .%" +")0%* ,"-;. ./,2%* 
&%23" &,"0; &#-% 0"1!, &8# '(/"- 
.)%8"4, ”/%1"%%*“ &+%-"9 03"#. +# 
8%',%*, '"'(%* #+)%0. "8%""&, 86% 
#.3#"- ,- -0"!- ..+'6..   

-"2,-" +# .”'(!)“ .&)&)% .4.: 
.(# &%"#% ."-!/" &&#4'7 -,% 54%* 56"#%* 
%"-) 3# '/- #.3#"- ,- -0"!- ..+'6.. 
/&/" ++. -,% 54%*, +&.* ,0+) .%. 
#)2"( &&- ,(- 1,500 &/% ,6*, '+#"( 
+#* +# ('+.-3+) !)"/"- &!).7    

5* 8,; .%. 2""- .+"')%* +# .'(/. 
!$;. .", .%. '")8& ',)&3%* ,/+% ,1-
,1 "+'"/%* ,/+% 56"6% .34) 
.,"!),%/%%*, +."8+)" #0/% 8; &'(/"- 
,1-,1, "+3'6" -(- 0%!"6* +# '. 
+8"/. ”&/% .#,"* .5)'/%“ ].8""/. .%, 
#&/% .#,"* .5)'/%, ,/+%* ++0- ,'* 
5)'/%-, +(%%* 8'%3"$ &,)2"- ,()"-, 
&'!). .4. &,"!),%/.[.   

'(/. ..+'6. 8*.).*! +8; ,9 .",, 
8'" &#4'7, &'4)( 0"#%;. .'(/. /&/. 
&')7 1942 #,"): '1%#- .)8&- +#%6 
.%+"& 1"&%&"). .'(/. &8##" /0)+ 
#,"): 600 '$) "#)"(& +# 400 '$). 
&'(/. .'&",., +8## ,- .8&+ +3# 
)2%9 .)8&-, ,- .'+'), ,- '0!6- 
.'(/. ",- .'/.#., /'2," 5* '5")% )"& 
,/+% .,1-,1 )8+#"+%* ,%+ ," !2- 
0("-(, "8; '5")%.* +# 120 )#3):( 
,/+% .+'%). .,"!),%/%*.  

&'(/. I /'2," &3%!) &-% .'#,8. 
".'5")%* +# .”,)&%%$1!"'/6"“ 
.%."6%*. '(/. II .%. ”'(/. .!#%$.“, 
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"&" /'2," .&%-; #0+%$- .&56%*, '(1; 
.'(/. #6&)% 3): "#'4";, "8; '+)6%* 
"'5")%* +# .,1-,1. '&"66 ',#. 
&!06/"- "/5%+ )! &6): -("'. &56)"- 
-%# +,")8. 150 '$) ")"(&. +#"+. 
'$)%* )"8"/-. ”.2%/")“(, /'2, '(/. 

III, '-(* ..+'6. 32'", 3* -,% .54%* 
"!&)"- ..'"/%* "3* &%-; .'5")%* +# 
.,1%)%* .%."6%* .3"&6%* +*.    

&-,% 54%* (6+%* "56"#%* %"-) +/&/" 
&1-%" 1942 /%-; .%. #)2"( 1,200 36 

1,300 ,%+. +%0") $8/% /"19 +# '/5/"; 
..+'6. .()"+-% .%%-. .(#0-; +# 
.35#"- +'+8" .,1%)%* &)8&- '+, 
!$/. &3#- +%+. !)"/"- "!$)-6%4#, 
,+) /13. 3# '1%#. 2). &,"): +# 300 
," 400 '$). .("#%*, ./8%*, .03"$"- 
".-%/"!"- %8#" #.5%3 3* .)8&- .4,- 
.%+) ,# !"'/6"-.%")%*. 8# .5"0"- '-,% 
.54%* ."&," 83- 3* .)8&- .4,- ,# 
.&")"- +&.* /+)0" 3# 1&8"- &)4# 
56"#"- '3# ,+ 0-"(. %"* "#%#..          

&'+0$ +.-!%%* &.,5; )'+0$* +# 
+/%*-3+) ,/+% ,1-,1 +.-(%# &-6 
&10$'&) 1965( ."3): '10) ./)2(%* 
&1"&%&") 36 0%)"! .'(/. &1"9 ,"!$"&) 

1943 &8- 250,000 ,%+. .(&) 
,#81/6) H<2<')=1!%, +./.%5 ,- ')6 
.”4"/6)!"'/6"“, 8%/. ,- ..3)8. ”+!) 
'("29“, 8%/"% +6&! &. ',4. .", .-&11 
3# 10%)- .'+#"(%* &%6% ,1%)%* +3&6" 
&'(/. "$3; +.'10) (%%& #3'"6 3# %"-) 
'(2% '%#%";.8 

&1"&%&") '/. .”4"/6)!"'/6"“ .%."6% 
600 ,1%)%* #3):, '(2%-* &3): /+%*.         
5!.()/0$ 03# &%; %"/% 1942 

#/"&'&) 1943. 5* &'(/. ..+'6. .4. 
.%. 56"6 .')2(%* +-0!%6" #+'") !$; 
%(1%-, +#"+%* ,/+% ,1-,1 "&3): 
',-%* ,/+% 56"6% 34) ,"!),%/%%*. 
.”4"/6)!"'/6"“ .%."6% '/. &%; 500 
#-1,200 ,1%)%*.                     

$)&#%/!. .%. '(/. .+'6. ”/$"“, 

"-0"!- -3+%%- ..+'6. &" .%%-. 
.5&".. &%"-). ',"5"1$ 1942 /&/" 
&$)&#%/!. -,% 54 (6+%*. '3-. /%-; .%. 
#.)3%# &54 "#)2"( 4,600 ,%+ &&- 
,(-, &'!"* 600 36 8..9 -!)-* +# 
-,% .54%* .(6+%* .%%-. /'"8. %"-), 
6&) +.(%+ ,- )2( .!")&/"-. 5* 
+)%0- .5"0"- &0)! 4'; /-"; +"0). 
&$)&#%/!. %(1%- #(#'/", #&#4'7 
"#1"&%&"). 3# +&8"- 3/! )50 '$) 
,")8; "-25 '$) )"(&;(, +.%" '"/("- 3# 
,6/%-#&/%*, /+)0" &&--,(- 36 3,000 
5"0"-.10                      

800,000 36 900,000 &/% ,6*, &.* 
&3%!) ,"8#"1%%. %."6%- '; .5$,"- 
.%."6%%* +# "%#/., +# ")+. "+# 
&%,#%1$"!, ."+'6" +* &-": +/. "(2%.11 
,: ,0%#" .&)&)%"- .4,- #, .%%-. +%," 
+# '. +%2) ./,2%4*: -",) 4. +'") 
#'(/. ..+'6. ,"+""%7-&%)!/,".     
                                        

$012 1#/*2 $'1+$ .1#/$ $!)3*9 
1))+/0 *.1#/$ $!)3*9 ,*'**)7-

.)!0/,* .-1941
3# '/- #4)4 ,- )2( .3* +# .,"8#"1%%. 
.%."6%- "+# .)"'. ".1%/$%, .!%'" 
./,2%* '(/"- .+'6. /"10%*, +"/%* 
'(#'/", '&#4'7, '1"&%&") "'$)&#%/!.:                

0*1-(08 $1#/*2 ,*'**)7-.)!0/,* 
"'(/. 1))+/0-(*.()4 #, /+,)" '(/"- 
)%8"4 ”)5%#%*“. '+#.% 1941 .* -0!6" 
&,"0; 80"# ".%" &. &3- 5* '(/"- 
.+'6..              

&1#/$ $!)3*9 1))+/0-(*.()4, ++8; 
&1'%8"- #3%) #"&#%;, ."!* '(/. .+'6. 
&-") ,59 +# '(/. .)%8"4. .", .8%# -,% 
54%* "'+)0"-. &1: .8"# /)2(" &'%%6/!-
#"&#%; ',"!$"&) 1941 36 %"#% 1944 
#'3#. '-360,000 &/% ,6*, '-"8* 

160,000 &)3&, &'(#"-, &'8"- 
"&3%/"%%*, 8#"') #, &'(/. ..+'6..12 
&3): 200,000 /)2(" &,'23"- 54 )3%#, 
,&# 5* &."2,"- #.")5 &)&)%"- 
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'8"/- ..+'6. &,"+""%7-&%)!/," 
/&/-. &+%$-%"-. ."!* 8&+ 0)%!. 
&,"): +# ',"- ,(6"- +# '$)%*, ,+) 
."&%# %+%)"- #'(/. ..+'6.. #+* 
.5%3" '+#"(% .'""-. .%%-. 1#!2%. +&. 
."0)6" .,/+%* +%"36" #)2( '%%6%. 
#,()%. .* ."/1" ,# '03#% .+'6. 
+',4 ')7/,0)%# 1943 /"10" 3# 
”&"/!)%* I "-II“ "'G#," ,9 .* -0!%6 
)2(/%: '&/0% #$*1"#2- %(*,% *3$0(-4 
"0-"' $0+#--4, 04 '$"*$3 0+#--4 (%$2$$ 
5”*"3!$3“, 04 3'- 67-4 $*(&1$3 
8*$,$3 )'03#% '""- ,#. 8"/" 3# %6% 
./,2%* ”'+)0"- II-V“(.                      

&-,% .54%* +# '03#% .'""- II "-III 
#&6* /%-; .%. #6("1 2,000 36 3,000 
&/% ,6* &8# ,(6 '.*, -,% .54%* +# 
'(/"- ..+'6. IV "-V %8#" #.8%# 

3,000 ,%+ %(6%". .)2( .-&23 &,'23"- 
.54 .)3%# 2%!#"; B<., +03# ,- 03"#-" 
'.) %"-) '54% .0#%$. +# .'/"3%*. 
#,() )2( &/% .,6* /+,& .54 '; .-,%* 
&,'23"- ',""))%* +.%" '("&)%* #'/"3% 
(+'#, .5"0"- ."3#" &,'23"- '3#%"- ,# 
.'+)0"- +.%" ''"!'"- &,"-" &/%%; – 
"3&6" &-!"0. '1"%'- %"* "#%#. – "+* 
."+'6" '%%6. #3%-%* !)"&"- +)0" 5"0"- 
5* &5"'("- 3/! &!)!3 +#%6 &-% 
.()"+- #'""-. &,'23"- )2( '+"8## 
4. 3#-. -0"!-" +# ”-.#%:“ ..+'6. 
3# 4" +&$)&#%/!..                      

                                        
,#0)6 "2#), +.%. &”4"/6)!"'/6"“ +# 
,"+""%7-&%)!/,", 6%""( #,() &)%(-" 
&-1944 &%(6 3* )"6"#9 ")&. 3# 
!"'0#!1 ..+'6. &,"+""%7-&%)/!,":                               

”&%'%* ,#. 0"3#"- &&%)!/," 4 
'+)0"-. +-%%* 56"#"- %"-), I "-II, 
"+-%%* !$/"- %"-), III "-IV. 
.'+)0"- '$%0"1 I "-II '")8&"- 
'+#"+. (#!%*. A (## .-/"), B 
.,"#* .56"#, C -,% ..'-. &54. 
','23 (## .-/") 3"#. ,)"&. 3/!%- 

#')"'%*. '1&%& /'2,%*... .-/")%*... 
#%6 /'2, ,"#* ..8/., .'3"2& 86% 
#3")) ,- .)"+* +/'2,%* &,"#* 
+# '-!; )(2.. .", '-,%* #-2,000 
,%+, "'10)%* +'-(-%" %+ ,"#* 
.'-/. &,"-" 5"6#. '8,; %+ 6#- 
"8'. '6)5"- +'"&%#"- #'$., ,# 
(6) ..'-. &54, +.", 2) ",)": 
',"6, "/'2, &'0#1 /'": %"-) 
&'!2-. &!%)"- .(6) .4. !&"3"- 
'!#("--6'., 6&) +%"2) ,+#%. +# 
(6) )(2. 3/!... '-, .54%* '"&%# 
6): .,"#* 4"5 01%* ,# (## .-/"). 
..'-. &54 /3)8- 8: +.,"'##%* 
'"8/1%* #,"#* B "+* /,') #.* 
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19

20

 
0*1-(08 $1#/*2 ,*'**)7-

.)!0/,*
,*'**)7 II ).)!0/,*( ,*05*.! 

1944

1 '+)0. II 3* -,% 54%* ---
!)!3%%*              

2 '+)0. III 3* -,% 54%* -- 
!)!3%%*                     

3 '+)0. IV 3* 3 -,% 54%*
4 '+)0. V 3* 3 -,% 54%*
5 ,"#* (%$"%

6 '(1; &56%*
7 ”1,"/.“, '!#("- ","#'"- 

(%$"% #,1%)%* &.53-*
8 '$&(%*             
9 '(),"- "'!#("-

10 '0!6 .'(/.
11 &%-/% ,1-,1 "')0,.
12 '56# '%*
13 '-!; $%.") +08%*
14 '(1; #)8"+ ,1%)%*

BI  '(#!. ),+"/. 
BI a '(/. /+%*
BI b '(/. 5&)%*, '+/- 1943 

'(/. /+%*

BII  '(#!. +/%%.     
BII a '(#!- .15) #5&)%*
BII b '+0("- '$)4%%/+,6$
BII c '(/. .."/5)%"-
BII d '(/. 5&)%* ),+%
BII e '(/. 2"3/%*
BII f &%- .("#%*

BIII "'!1%!"" '(#!. +#%+%- 
+.!'-. #, .1-%%'.                



20

21

22

8(0")$

%"* "#%#. .5%3" )8&"- 3* ,1%)%* 
,# .8&+ &,"+""%7-&%)!/,", ,+) 
/&/. &'%"(6 #%%3"6" "."&%# ,# -,% 
.54%*.

3# .,1%)%* 0!6" #.+,%) ,- 
'$3/* &!)"/"-. .'5%3%* 
&'+#"(%* .%" 2)%8%* #3&") &1: 
,(6-,(6 #0/% )"0, ,1-,1, ,+) 
.(#%$ ,* .,1%) %3&"6 -(%#. 
&3&"6"- 0): &+&%# ./,2%* ," 
+%%)2( '%6 &-,% .54%*. )! ,("4 
!$; +# .'5%3%* &'+#"(%* /+#( 
#'(/. .)%8"4.

/+%* 3* %#6%*, !+%+%*, /8%* "("#%* 
/)2(" '%6 &54 )3%#.

19

20

21

,*'**)7-.)!0/,*
1!39 13*/2 $$'1+$ $/,")2

$1'(*# 

./1%3. &!)"/"- &!) 15")%*, 
3# 0% )"& '1")5%*, .%%-. 
,84)%- &%"-). &8# !)"; '-" 
,1%)%* &+# -/,% ./1%3., 
#3%-%* ',"- ,(6"- #'+#"(.

!)"/"- .&!) /0-(" )! 
&.5%3* #8&+ .'""- +# 
'(/. ..+'6. ,"+""%7-
&%)!/,".
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21

22

8(0")$

%"* "#%#. .5%3" )8&"- 3* ,1%)%* 
,# .8&+ &,"+""%7-&%)!/,", ,+) 
/&/. &'%"(6 #%%3"6" "."&%# ,# -,% 
.54%*.

3# .,1%)%* 0!6" #.+,%) ,- 
'$3/* &!)"/"-. .'5%3%* 
&'+#"(%* .%" 2)%8%* #3&") &1: 
,(6-,(6 #0/% )"0, ,1-,1, ,+) 
.(#%$ ,* .,1%) %3&"6 -(%#. 
&3&"6"- 0): &+&%# ./,2%* ," 
+%%)2( '%6 &-,% .54%*. )! ,("4 
!$; +# .'5%3%* &'+#"(%* /+#( 
#'(/. .)%8"4.

/+%* 3* %#6%*, !+%+%*, /8%* "("#%* 
/)2(" '%6 &54 )3%#.
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6. .6/*2 2),*! 10( '( -'%) $/,")& .,*'**)7

+*"# $**%+$ $8*.))5)2 1-1945 *$+*"# '( !*+*(; *!.$ %( 18-! $/!"#)& .,*'**)7

24

'(1; &,"+""%7-&%)!/," 3* /3#%%* +# !")&/"- .)2( ./,2%

&%- .()"+- #'""- '1' III &,"+""%7-&%)!/,", .3/!% &'%'6%"

21

22

23

$'1+$

),+%- ."/1" ./+%* 3* 
.%#6%* ,# -": -,% .54%*.

”Die Tür wurde nun schnell zugeschraubt, 
und das Gas sofort in die bereitstehenden 
Desinfektoren in die Einwurfluken durch die 
Decke der Gaskammer in einen Luftschacht 
bis zum Boden geworfen. Dies bewirkte die 
sofortige Entwicklung des Gases.“ (Aus den 
A u f z e i c h n u n g e n v o n H ö s s , d e m 
Kommandanten von Auschwitz)

”.6#- /15). 83- &'.%)"-, ".54 ."+#: '%6 '; 
.()8%* .'%"36%* #8: &-!)- -,% .54%* 6): 0%) 36 
.)20.. .6&) .&%, #.%""2)"-" .'%%6%- +# 
.54.“ )'-": )+%'"-%" +# .1, '0!6 ,"+""%7(
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6. .6/*2 2),*! 10( '( -'%) $/,")& .,*'**)7

+*"# $**%+$ $8*.))5)2 1-1945 *$+*"# '( !*+*(; *!.$ %( 18-! $/!"#)& .,*'**)7

24

'(1; &,"+""%7-&%)!/," 3* /3#%%* +# !")&/"- .)2( ./,2%

&%- .()"+- #'""- '1' III &,"+""%7-&%)!/,", .3/!% &'%'6%"
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+*"# $**%+$ $8*.))5)2 1-1945 *$+*"# '( !*+*(; *!.$ %( 18-! $/!"#)& .,*'**)7

24

25

26

181::
+.!) $**%+$ $8*.))5)2 (%/))4 $/!"#)& .0*1-(08 $1#/*2 ,*'**)7

#0/% /1%5-* 3+" .5)'/%* /%1%"; !06/% #$+$+ ,- 3!&"- 0+3%.* ./-3&%* &,"+""%7, 
".+(%-" ,- 8# .'1'8%* +'.* %8"# .%. .3"#* 8"#" #63- ,- '10)* .'6"%! +# &/% 
.,6* +."'-" &,"+""%7. ,&# .'-!/%* .3/!%%* +."!'" &'(/. #+* .+'6- (%% ,6*, 
36"%"-%.* +# 8#",%* &'(/., ++"())" 3# %6% .2&, .,6"*, .2.)"-%.* +# 200 
36%*, '1'8%* +/'2," "),%"- 8&6"- '+!# ,()"-, 8# ,#. 6% &.* 86% #.2&%3 3# 
.-#%%/%* .5)'/%* 8'% +&%23" .8(6., .'-. &54 "+)%0. +# '%#%"/% &/% ,6* &'(/. 
,"+""%7. &('+ .'+)0"-, 3# 52 .,&%!%* +&.;, %8#" .5)'/%* #.+'%6 ',4 .!'-; 
,- '10) .8#",%* .4.:       

&'+)0. '1' 1, +3'6. 3# -#. 24 ("6+%*, /%-; .%. #+)"9 9000 5"0"- &("6+, 
8: +'-!&# '10) +# 216,000 &'+: 8# 4'; .-!%%'"-..                

",#" %-) .'10)%*: '+)0. '1' 2, 19 ("6+%*, 90,000 5"0"- &("6+, '10) 8"## 
+# 1,710,000 5"0"-. '+)0. '1' 3, 18 ("6+%*, 90,000 5"0"- &("6+, '10) 8"## 
+# 1,620,000 5"0"-. '+)0. '1' 4, 17 ("6+%*, 45,000 5"0"- &("6+, '10) 8"## 
+# 765,000 5"0"-. '+)0. '1' 5, 18 ("6+%*, 45,000 5"0"- &("6+.               

('+ .'+)0"- %8#" #+)"9 &%(6 279,000 5"0"- &("6+, 8#"') '10) 8"## +# 
5,121,000 5"0"- &'+: .-!%%'"-; .8"##.      

',() +.5)'/%* +)0" '10) 56"# +# 5"0"- 5* &-": '"!6% '6")"-, %+ #.3)%: ,- 
-8"#-* +# '-!/%* ,#. #.+'6- &/% ,6* &,"+""%7 85&".%* %"-) ''. +/%-; #.&%; 
''10)%* ,#.. ","#* 5* ,* '&%,%* &(+&"; +,%-,#" '+)0"- #, -0!6" -0!"6 )2%9, 
!&3. .""36. .$8/%- 8%:

&'+: 4'; .-!%%'"-" +# '(/. ,"+""%7 .)5" &" .-#%%/%* .5)'/%* #, 0("- 
'-4,000,000 ,4)(% &)%--.'"32"-, 0"#%;, 2)0-, %"5"1#&%., 2'8"1#"&!%., )"'/%., 
."/5)%., &"#5)%., ."#/6, &#5%., ",)2"- ,()"-.
)„Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vom 14.11.1945 bis 

1.10.1946“, Band 39, S. 260-261(
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+*"# $**%+$ $8*.))5)2 1-1945 *$+*"# '( !*+*(; *!.$ %( 18-! $/!"#)& .,*'**)7

24

25

&+/%* .,()"/"- ."3'6 &4%'; +,#. 
'10) ./)2(%* &,"+""%7 ,+) /!&3 
&'+0$% /%)/&)5, #, )! 3# %6% ./,2%* 
32'*, ,#, 5* '26 )+"%"- )+'%"- 
&.(#$. &+/- 1990 ."1) .#"( +.%. 
!&"3 3# 8&+-.'""- &,"+""%7-&%)!/,", 
,+) !&3 8% '10) ./)2(%* &!"'0#!1 
.'(/"- ,"+""%7 3"'6 3# 4 '%#%"; #3):, 
"."25" ”'10)%* (6+%*“. .-!+")- 
&'3)&-5)'/%. 3$. 3# ./-"/%* .##", 5* 
'26 .%1$")%"/%* '3)&-5)'/%* /+'3. 
.$3/., "36%%; /+'3-, 8% ”3# &1%1 
'(!)%* (6+%*“ '10) ./)2(%* 3"'6 3# 
&%; '%#%"; #-1.3 '%#%";.1 '10)%* ,#. 
'("+&%* 3# 0% 1$$%1$%!"- /,2%"- 
+.+-')", ",+) '"25"- 8”&3#"- -"!9 
'63%“. 4." +!) +'"07 &34"- '2(, 4".% 
6'5"5%.. '6&)%.* +# .6'5"5%* 
.)%,!2%"/)%* '+-'3 8% )! '. +.+,%) 
&%6%/" .-%3"6 ./,2% +.+-'), '8%# ,- 
.,'- .-!0. 3# '10) !")&/"- .)2( 
&,"+""%7! .* '$+$+%* &%"63%; 
"'-3#'%* '8: +.%%-. 0!"6. +# .%'#) 
#(1# '1'8%* 3# '10)% .$)/10")$%* 
#'(/"- ..+'6., .* '3#%'%* ,- 
.3"&6. +./,2%* 3+" 8# +&%8"#-* 86% 
#.+'%6 ,- .."8("- 3# )2( .3* ./0+3 
+&%23", "#.+(%- ,- 8# .'1'8%* 
+'-36%* ,- '10) !")&/"- .)2( 
&,"+""%7 – ," 8## #, #./0%! ,"-* 
'#8-(%#..

&34)- .-81%1 .4. '1#!%* 
&”(%+"&%* .(6+%*“ '; .,'- 
..%1$")%- ,- .!")&/"-, /)2(% ,"+""%7, 
+#, '"0%3%* .%"* &'1'8%* ./,2%%*! 
&34)- +%$. 4" ."0: '10) ./)2(%* 
&,"+""%7 #3/%%; %(1%.

'-3#'%* '.2.)"- +# ,1%)%* 
#+3&) ," +# )"2(% ,1-,1, 8'" 5* 
'&%)")%* +# .%1$")%"/%*, ," +'2%5%* 
,"-* 8&#-% /8"/%*, 8'" #'+# ,- 

.2.)"-%.* +#: 
? )"6"#9 ")&., (&) &”4"/6)!"'/6"“ 

&,"+""%7-&%)!/,", +.'10) +.", '5%3 
,#%" &10%)"-%" .", 2,5 '%#%"; /)2(%*.
? .)"2( ./,2% "'0!6 '(/. ,"+""%7, .1, 

+/!& &'10) /)2(%* +# 3 '%#%"; 36 
62'&) 1943, "4,- &.2.). &+&"3. 
&-,)%: 5.4.1946 &'15)- '+0$% 
/%)/&)5 /56 0"+3% .'#('. ./,2%* 
.3%!)%%*.2 
? ),+ .51$0" &'(/. ,"+""%7, 5),B/<), 

+,') &-,)%: 18.9.1945 8,'%). 
#0)"$"!"# +36 ,"!$"&) 1943 .%" 
#0("- 3 '%#%"; /)2(%*. )47/79(3

? "8; +# .""36. .1"&%%$%- '-1945 
#(!) 0+3% ./,2%* &!"'0#!1 .'(/"- 
,"+""%7, +.'10) +,#%" .* '5%3%* 
&6""( +#.* .", 4 '%#%"; 36 +()") 
,"+""%7 &%6% .2&, .,6"*. 
./,2%* +# %'%/" '-'"55%* "'/2#%* ,- 
.),%%. .%(1%- +# 0+3% ./,2%* "("55%* 
,- /2("/*. /$%%- .6%""(%* 3# ,"+""%7 
&,'23% .-!+")- &'3)&-5)'/%. .%, 
#$3"; &,"0; '-(66 "."#:: 4. #, .%. 
/"), 36 86% 8:.            

/56 -%,") '!# 4. +# 0+3% .'#('. 
+# ./,2%* &)2"//" #.&%, !$3%* '-": 
$%3"/%.* +# )"6"#9 ")&. "+# .""36. 
.1"&%%$%-, '2"$$%* '%#. &'%#.. 
&)2"//" #3")) ,- 4%8)"; .'1'8%* 
./+8(%* .,#., ,+) '&%,%* &(+&"; ,- 
,#. +/)2(" '%6 3* .5%3* ,# .8&+, 
"'/1%* #.3)%:, 88# +.6&) /%-;, ,- 
'10)* .'+"3) +# ./)2(%* &,"+""%7.

1  taz, 18.7.1990                                          
2 „Der Nürnberger Prozess gegen die 
Hauptkriegsverbrecher vom 14.11.1945 
bis 1.10.1946“, Band 32, Nürnberg 1947, 
Beweisstück PS-3868                               
3 Hermann Langbein, „Menschen in 
Auschwitz“, Wien 1972, S. 79
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181::
+.!) $**%+$ $8*.))5)2 (%/))4 $/!"#)& .0*1-(08 $1#/*2 ,*'**)7

#0/% /1%5-* 3+" .5)'/%* /%1%"; !06/% #$+$+ ,- 3!&"- 0+3%.* ./-3&%* &,"+""%7, 
".+(%-" ,- 8# .'1'8%* +'.* %8"# .%. .3"#* 8"#" #63- ,- '10)* .'6"%! +# &/% 
.,6* +."'-" &,"+""%7. ,&# .'-!/%* .3/!%%* +."!'" &'(/. #+* .+'6- (%% ,6*, 
36"%"-%.* +# 8#",%* &'(/., ++"())" 3# %6% .2&, .,6"*, .2.)"-%.* +# 200 
36%*, '1'8%* +/'2," "),%"- 8&6"- '+!# ,()"-, 8# ,#. 6% &.* 86% #.2&%3 3# 
.-#%%/%* .5)'/%* 8'% +&%23" .8(6., .'-. &54 "+)%0. +# '%#%"/% &/% ,6* &'(/. 
,"+""%7. &('+ .'+)0"-, 3# 52 .,&%!%* +&.;, %8#" .5)'/%* #.+'%6 ',4 .!'-; 
,- '10) .8#",%* .4.:       

&'+)0. '1' 1, +3'6. 3# -#. 24 ("6+%*, /%-; .%. #+)"9 9000 5"0"- &("6+, 
8: +'-!&# '10) +# 216,000 &'+: 8# 4'; .-!%%'"-..                

",#" %-) .'10)%*: '+)0. '1' 2, 19 ("6+%*, 90,000 5"0"- &("6+, '10) 8"## 
+# 1,710,000 5"0"-. '+)0. '1' 3, 18 ("6+%*, 90,000 5"0"- &("6+, '10) 8"## 
+# 1,620,000 5"0"-. '+)0. '1' 4, 17 ("6+%*, 45,000 5"0"- &("6+, '10) 8"## 
+# 765,000 5"0"-. '+)0. '1' 5, 18 ("6+%*, 45,000 5"0"- &("6+.               

('+ .'+)0"- %8#" #+)"9 &%(6 279,000 5"0"- &("6+, 8#"') '10) 8"## +# 
5,121,000 5"0"- &'+: .-!%%'"-; .8"##.      

',() +.5)'/%* +)0" '10) 56"# +# 5"0"- 5* &-": '"!6% '6")"-, %+ #.3)%: ,- 
-8"#-* +# '-!/%* ,#. #.+'6- &/% ,6* &,"+""%7 85&".%* %"-) ''. +/%-; #.&%; 
''10)%* ,#.. ","#* 5* ,* '&%,%* &(+&"; +,%-,#" '+)0"- #, -0!6" -0!"6 )2%9, 
!&3. .""36. .$8/%- 8%:

&'+: 4'; .-!%%'"-" +# '(/. ,"+""%7 .)5" &" .-#%%/%* .5)'/%* #, 0("- 
'-4,000,000 ,4)(% &)%--.'"32"-, 0"#%;, 2)0-, %"5"1#&%., 2'8"1#"&!%., )"'/%., 
."/5)%., &"#5)%., ."#/6, &#5%., ",)2"- ,()"-.
)„Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vom 14.11.1945 bis 

1.10.1946“, Band 39, S. 260-261(
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181::
12*: $"$!2* '( !*+*(; *!.$ .1'-5 ,))314

&,"0; 8##% ,/% %8"# #"') +/-"/% .1$$%1$%!. +#%, +/'1)" &,0)%# 1944 
&2'8"1#"&!%. #/2%5% .,)5"/%* .2%"/%%*, '-&11%* 3# .6&)%* .,#.:
,.3# -20%"- %+%)"- &)8&"- "&'10)% .!)"/"-.
&.3# +%("- &/"+, 3* ,/+%* +.5%3" &$)/10")$%* "+#, ."'-" '%6 3* .53-*, ,#, 

.08" #,1%)%* &'(/.. 
5.3# 5%+. +.%%-. #% #'1'8%* +# '. +8"/. ”'(#!. 8#8#%-“ "31!. &)8"+* +# 

'% +."'-".
6.3# 6""("- +# .#+8. +# '(/. ..15) &,"+""%7 +,#%.* .%%-. #% 5%+.. 
..8# .'10)%* .,#. /&6!" &6)8% '%63 %+%) 3#% %6% .,1%)%* +3&6" &-,% .54%* 

"&'+)0"- &,"+""%7, ".8%)" ,- .'10)%* .'6"%%!%* 8% .%-. #.* /5%3. %+%). 
#5"0"- .'-%*.                       

3# &1%1 .,%/0")'2%. +,10-% "&6!-% &6)8%* ./48)"- #3%# .8/-% &4'; .'#('. ,- 
.(%+"&%* .1$$%1$%%* +#%. .* .%" (#! '; .("') +# .-&%3. &'+0$% /%)/&)5 "1"8'" 
&'1': +1%'"/" NG1061.                       

#0% (%+"&%* 1$$%1$%%* ,#. .5%3 '10)* +# &/% .,6* +."'-" &,"+""%7 36 7 
&,0)%# 1944 #-1,750,000 &3):, 3* 1$%%. '%)&%- ,0+)%- +#, 3"#. 3# 10%.         

&)2"/% #.0/"- ,- -+"'- .#& #8: +/-"/%* 1$$%1$%%* ,#. '8%#%* )! '10)%* 
+'-%%(1%* #,/+%* +."'-" &,"+""%7 &4'; +36 7 &,0)%# 1944, "+.'10) .8"## 
+3#. '; .(%+"&%* .1$$%1$%%* +#% #, 8"## ,/+%* +."'-" #,() 7 &,0)%# 1944, 
."/5)%* &3%!)*, ,+) ,%/* '"0%3%* &1$$%1$%!. +#%, +8; .+'6-* .(#. )! &',% 

1944, ",* 8: %"-) '("6+ ,()% &)%(-% ',"+""%7. 1: .,/+%* &$)/10")$%* 
.."/5)%%* ,+) /+#(" #'""- .5%3 #-400,000 ,%+ #3):, ".6&) '3#. ,- '10) 
.'"'-%* &,"+""%7 #-2,150,000. '3&) #8: 3&)" &,"+""%7 400,000 ,1%)%*, 
"'1$$%1$%!"- )+'%"- '; .4'; +,()% .'#('. 3"#. +-50,000 '-": .-400,000 
.##" (%%* 36%%;, 8: +&)+%'- .'-%* +# ,"+""%7 '-!&# &3): .'10) 2,500,000. 
'10) 4. +# 2,500,000 .", -"2,.: +# .18"* .1"0% &(%+"&%% .1$$%1$%%*, ",#%" 
/"19 .'10) .%6"3 +# 400,000 ."/5)%* +."'-" &',%, %"/% "%"#% 1944, "8; .'10) 
.)+'% +# &3): 350,000 ,1%)%* )+"'%* +'-" &,"+""%7.         

8: '5%3 3# %1"6 (%+"&%% '10) .'-%* .1"0% &'(/. .)%8"4 ,"+""%7 #-2,500,000. 
&1%8"'" +# 6&) &)2"/% #.0/"- ,- -+"'- .#& #8: +'0!6 '(/. ,"+""%7, )"6"#9 .1, 
/,1) "/+0$ +/-%%* ,()% .'#('., 8#"') &-1947. )"6"#9 .1, +.%. ,(),% 3# .'-- 
.'5%3%* &54 )3%#, .2.%) #0/% &%- .'+0$ +/,1) 3#%" #+'") (%+"&%* 1$$%1$%%* 3# 
'10) .,/+%* +.5%3", "8% .%. 3#%" #+#"( #&)#%; ,- .6"("- +#" &#% #+'") #" .3-! 
'.*. ,: '10) .!")&/"- +.%. #=,F# 4%8)"/" ".3)8-" #10! .%. 2,500,000.           

%"2, '8,; +.3)8"-%% 3"#"- &!/. ,(6 3* '10) .'-%* #0% )"6"#9 .1, ,9 3# 0% 
++/% .'10)%* ("+&" &,"0; &#-% -#"% "-": +%'"+ &+%$"- +"/"- #(#"$%;...      

)"6"#9 ")&. 
+5)%)"- %+),#, #"/6";,

16 &%"#% 1961
)Rudolf Vrba, „Ich kann nicht vergeben“, München 1964, S. 312/313(



Vorwort
Antisemitismus nennt man die״
Verbreitung von Feindschaft ge- 
gen die Juden. (...) Auch in ande- 
ren Ländern hat man nicht selten 
Gelegenheit, zu sehen, dass die 
Kapitalisten Feindschaft gegen 
die Juden schüren, um den Blick 
des Arbeiters zu trüben, um seine 
Aufmerksamkeit von dem wirkli- 
chen Feind der Werktätigen - 
vom Kapital - abzulenken. (...) 
Schmach und Schande über den, 
der Feindschaft gegen die Juden, 
Hass gegen andere Nationen sät.“ 
(Lenin, ״Über die Pogromhetze gegen die 
Juden“, 1919, Werke Band 29, S. 239/240)

Der Antisemitismus war die Ideologie, 
die in der Praxis der Nazi-Diktatur zum 
industriell und staatlich durchorgani- 
sierten Völkermord an 6 Millionen Ju- 
den und Jüdinnen, vom Säugling bis 
zum Greis, beigetragen hat.

Der Antisemitismus in Deutschland 
hat eine viele Jahrhunderte alte Traditi- 
on, ist tief als negatives Erbe in der Ge- 
schichte des deutschen Volkes verwur- 
zeit und reicht bis in die Reihen der 
Arbeiterbewegung. Er wurde keines- 
falls erst durch die Nazifaschisten er- 
fimden, er existierte auch in West- 
deutschland von Anbeginn an und exis- 
tiert heute in Deutschland in vielerlei 
Formen und Abstufungen. Nach der 
Ehrung der SS in Bitburg trat er wieder 
ungeniert an die Öffentlichkeit. Der 
Antisemitismus wurde für extrem rech- 
te wie auch ״linksliberale“ Kreise wie- 
der salonfähig und erstarkte.

Die jahrzehntelange zumindest in 
mancher Hinsicht an den Tag gelegte 
Zurückhaltung nach 1945 aufgrund der 
zu ״frischen“ Erinnerung an Ausch- 
witz, das angebliche ״Tabu“ bezüglich

der ״Kritisierbarkeit von Juden“, wird 
nun nach 40, 50 Jahren abgeschüttelt, 
und alte Vorurteile über angebliches 
,jüdisches Verhalten“ erhalten freie 
Bahn. Gerade jene, die Auschwitz ü- 
berlebt haben, die sozusagen eine le- 
bendige Anklage gegen die Verbrechen 
der deutschen Imperialisten darstellen, 
werden diffamiert und angegriffen. Das 
geht bis zu dem infamen Vorwurf, dass 
nur die ״Brutalsten“ und ״Skrupelloses- 
ten“ angeblich dazu in der Lage waren, 
Auschwitz zu überleben. Das ist die be- 
sondere Form des Antisemitismus und 
der Judenhetze nach Auschwitz wegen 
Auschwitz!

Der Antisemitismus ist eine der ex- 
tremsten Formen des Chauvinismus 
und Rassismus, bedroht unmittelbar die 
jüdische Bevölkerung in Deutschland 
und birgt die Gefahr von Pogromen in 
sich. Der Antisemitismus hat in den 
letzten Jahren extrem zugenommen. 
Verwüstungen und Zerstörungen von 
jüdischen Friedhöfen sind an der Ta- 
gesordnung, der antisemitische, nazifa- 
schistische Terror reicht von Brandan- 
schlagen auf die Gedenkstätte der ehe- 
maligen Konzentrationslager Sachsen- 
hausen und Buchenwald, über die 
Brandanschläge auf die Lübecker Syn- 
agoge bis hin zur brutalen Ermordung 
von Karl-Hans Rohn, der von den Na- 
zis für einen Mann jüdischer Herkunft 
gehalten worden ist. Dies alles wurde 
möglich und angeheizt in der durch 
Repräsentanten des deutschen Staates 
verschärften antisemitischen Propagan- 
da wie durch die salonfähig gemachte 
Leugnung des industriellen Völker- 
mords in Auschwitz und in den anderen 
Vernichtungslagern.
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Daher müssen die demokratischen 
und revolutionären Kräfte in Deutsch- 
land den verschärften Kampf gegen den 
Antisemitismus in all seinen Formen 
führen und die jüdische Bevölkerung in 
Deutschland in ihrem Kampf gegen 
Diskriminierung und Verfolgung soli- 
darisch unterstützen und die Geschichte 
ihres Kampfes propagieren.

Denn es ist wie Stalin sagte, dass
 -die Kommunisten als konse״
quente Internationalisten unver- 
söhnliche und geschworene Fein- 
de des Antisemitismus“ sind.
(Siehe Stalin, ״Ober den Antisemitismus“, 
1931, Werke Band 13, S. 26)

Dabei gilt es gerade auch innerhalb der 
Arbeiterbewegung, keinerlei Zuge- 
ständnisse an pseudolinke, in Wirklich- 
keit antisemitische Auffassungen zu 
machen, wie etwa die Lüge, dass der 
Antisemitismus angeblich ״antikapita- 
listische Elemente“ habe. Schon Engels 
hat diese zutiefst reaktionäre Vorstei- 
lung bekämpft:

 Der Antisemitismus (...) dient״
daher nur reaktionären Zwecken 
unter scheinbar sozialistischem 
Deckmantel...“
(Engels, ״Über den Antisemitismus“, 1890,
Marx/Engels Werke, Band 22, S. 50)

In der Tradition von Marx und Engels 
muss dem Antisemitismus als einer 
durch und durch reaktionären Erschei- 
nung der Ausbeuterordnungen unbarm- 
herzig und vollständig der Krieg erklärt 
werden.

Dabei müssen in der Tradition des 
wissenschaftlichen Kommunismus, des 
Kampfes von Marx und Engels, aber 
gerade auch des wichtigen Kampfes 
von Lenin, Stalin und der Kommunisti- 
sehen Internationalen, auch die Ge- 
schichte der Arbeiterbewegung, ihr 
Kampf zur Verteidigung der jüdischen 
Bevölkerung gegen die Angriffe der 
Antisemiten zur Zeit von Marx und 
Engels sowie die oft in der Holle der 
KZs geführten Anstrengungen der Ge- 
nossinnen und Genossen der KPD zum 
Schutz und zur Verteidigung der vom 
Antisemitismus direkt Betroffenen 
propagiert werden. Aber es müssen 
auch die Unterlassungen und Fehler der 
kommunistischen und Arbeiterbewe- 
gung, insbesondere der KPD, ihrer 
Führer und ihrer Kader auf theoreti- 
schem, propagandistischem und direkt 
praktischem Gebiet erkannt und aufge- 
deckt werden, um bewusst aus diesen 
Kämpfen wirklich für heute lernen zu 
können.
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Einleitung
Am 20. Januar 1942 trafen sich die nazi- 
faschistischen Henker, die Schergen des 
deutschen Monopolkapitals in einer Villa 
in Berlin, um den Völkermord an der jü- 
dischen Bevölkerung Europas (und den 
Sinti und Roma Europas), der bereits be- 
gönnen hatte, zu koordinieren und zu 
perfektionieren. Ein welthistorisches Ex- 
empel sollte statuiert werden und wurde 
statuiert: Die fabrikmäßige, industrielle 
Ermordung ganzer Völker - das war der 
Plan! Und er wurde weitgehend durchge- 
fuhrt. Es war vor allem der Kampf der 
Völker der Sowjetunion unter Führung 
der KPdSU(B) und Stalins, der die 
Mordmaschinerie der Nazis in den Ver- 
nichtungslagem in Polen beenden konn- 
te. Doch für die kommunistische Welt- 
bewegung, vor allem aber für die kom- 
munistischen Kräfte in Deutschland ge- 
nügt diese sehr wichtige Feststellung 
nicht.

Der ״normale Terror66 der 
Nazifaschisten

Für die kommunistischen Kräfte vor al- 
lern in Deutschland galt es nach der 
Niederschlagung des deutschen Imperi- 
alismus durch die Staaten der Anti- 
Hitler-Koalition, durch den antinazisti- 
sehen Kampf der Völker, selbst die 
ganze Dimension des Nazifaschismus 
zu verstehen und in der Arbeiterklasse 
verständlich zu machen.

Was war geschehen? Und warum? 
Die Arbeiterbewegung war 1933

geschlagen, ihre Organisationen, auch 
die der KPD wurden weitgehend zer- 
schlagen. Die Gefängnisse und Kon- 
zentrationslager waren gefüllt mit den 
Genossinnen und Genossen der KPD.

In Deutschland sah sich der rassisti- 
sehe, nazistische Antisemitismus kei

nem ernsthaften Gegner im Inneren ge- 
genüber. 1938 konnte er in landeswei- 
ten, staatlich organisierten Pogromen 
sein blutiges, mörderisches Gesicht 
beweisen:

Kaum ein nennenswerter Wider- 
stand war zu verzeichnen, als die Syn- 
agogen brannten und 30.000 Mitglieder 
der Jüdischen Gemeinden verhaftet und 
in KZs verschleppt wurden.

Der Krieg, der seit 1939 die Situati- 
on in Nazi-Deutschland wesentlich 
prägte, wütete gegenüber den Völkern 
mit aller nazistischen Grausamkeit: 
Großstädte wie Warschau und Rotter- 
dam wurden bombardiert, die Bevölke- 
rung der okkupierten Länder wurde ter- 
rorisiert und zur Zwangsarbeit nach 
Deutschland verschleppt. Die Erschie- 
ßungskommandos der deutschen 
Wehrmacht und der SS wüteten in den 
Dörfern und Städten, um Widerstand 
und Partisanenaktionen zu unterbinden, 
Geiselerschießungen gehörten zum All- 
tag in den besetzten Ländern.

Das rassistische Morden der 
 Einsatzgruppen“ gegen die jüdische״
Bevölkerung in der sozialistischen 
Sowjetunion hatte schon begonnen, das 
Morden durch Giftgas war schon ge- 
startet worden, als sich auf der Wann- 
see-Konferenz die Organisatoren eines 
Mordens anderer Art trafen und die 
Koordination der Deportationen in die 
Todesfabriken von Chelmno und Sobi- 
bor, Treblinka und Belzec, Majdanek 
und Auschwitz-Birkenau planten.

Eine neue Stufe des Terrors - 
die ״industrielle66 Ermordung 

ganzer Völker
Das Morden der deutschen Nazi- 
Verbrecher war umfassender, weitrei-
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ehender als das aller bisherigen faschis- 
tischen und reaktionären Ausbeuterre- 
gimes der Weltgeschichte. Die syste- 
matischen Massenmorde an der Bevöl- 
kerung ganzer Dörfer in Griechenland, 
in der Tschechoslowakei, in Polen, Ju- 
goslawien, Albanien..., die Politik des 
Mordens durch Aushungerung der hei- 
denhaften Leningrader Bevölkerung, 
die systematische Hinrichtung sowjeti- 
scher Kriegsgefangener - überall, wo 
sie auftauchten, demonstrierten die Na- 
zis ihre Macht durch Ermordung ganzer 
Teile der Bevölkerung, wahllos vom 
Kleinkind bis zum ältesten Bewohner 
eines Dorfes. Ihr vorrangiges Ziel: Je- 
den Widerstand zu brechen, lähmendes 
Entsetzen zu verbreiten, eine Atmo- 
Sphäre zu erzeugen, in der sich der Ein- 
zelne hilflos fühlt, machtlos wähnt und 
schon selbst beginnt'zu glauben, dass 
die deutschen Nazibestien angeblich 
.unbesiegbar“ seien״

Ja, all dies ist wahr und darf nicht 
aus der Analyse der Verbrechen des 
Nazi-Regimes ausgeklammert werden. 
Und dennoch unterscheidet sich diese 
Art des Mordens gegenüber der Ermor- 
düng der jüdischen Bevölkerung und 
der Sinti und Roma:

Es geht um die Einmaligkeit des 
staatlich angeordneten, industriell 
organisierten, bürokratisch geregel- 
ten und mit preußischer Mentalität 
eiskalt durchgeführten Völkermor- 
des. Elf bis zwölf Millionen Menschen, 
die jüdische Bevölkerung und - in je- 
weils angehängten Waggons - die Sinti 
und Roma Europas sollten in Eisen- 
bahnwaggons wie Vieh in die Vernich- 
tungslager transportiert und dort er- 
mordet werden: auf sie warteten riesige 
Gaskammern, in die bis zu 2.000 Men- 
sehen gepfercht wurden und Kremato

rien, in denen ihre Leichen verbrannt 
wurden.

Das Morden auf diese ״deutsche 
Weise“ begann. Die Fahrpläne der Zü- 
ge, der zeitliche Ablauf der Deportatio- 
nen, das ״Durchkämmen“ Europas 
nach Juden, all das wurde genauestens 
organisiert - als ginge es um Ungezie- 
fer und nicht um Menschen, ganze Fa- 
milien, ja um die gesamte jüdische Be- 
völkerung und die Bevölkerung der 
Sinti und Roma.

Wesentlich ist auch, einen weiteren 
Aspekt zu verstehen: Nicht vor allem 
um den Widerstand der jüdischen Be- 
völkerung zu brechen, wurden 250.000 
deutsche Mitglieder der Jüdischen Ge- 
meinden ermordet, wurden über fünf 
Millionen Juden aus allen besetzten 
Ländern ermordet und zudem eine hal- 
be Million Sinti und Roma.

Natürlich, es wurde auch gemordet, 
um deren Geld, Hab und Gut zu rau- 
ben, es wurden ihnen die Goldzähne 
ausgebrochen und eingeschmolzen, ja 
selbst ihre Haare wurden geschoren 
und ״verwertet“. Es ist wahr, dass noch 
vor ihrer Ermordung Hunderttausende 
zur Sklavenarbeit verurteilt, dem Nazi- 
Regime und allen großen Konzernen 
des deutschen Imperialismus zur ma- 
ximalen Ausbeutung überlassen wur- 
den.

Aber weder die rein ökonomischen 
Profitinteressen noch die konkreten mi- 
litärischen Erfordernisse können aus- 
reichend erklären, warum in den 
Kriegsjahren und vor allem in den Jah- 
ren der sich abzeichnenden militäri- 
sehen Niederlage des Nazi-Regimes die 
Nazi-Henker weiter die Züge mit Hun- 
derttausenden von Menschen in die 
Vernichtungslager dirigierten, Millio- 
nen Menschen fabrikmäßig ermordeten.
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Der Völkermord der Nazis - 
auch eine Drohung des deutschen 

Imperialismus für die Zukunft

Das deutsche Finanzkapital errichtete 
1933 seine offen terroristische Diktatur 
und legte die politische Vertretung sei- 
ner Interessen in die Hände des Nazifa- 
schismus. Die Entstehung und Ge- 
schichte des Nazifaschismus zeigen, 
dass er untrennbar mit den gesellschaft- 
liehen Bedingungen und der herrschen- 
den Klasse in Deutschland, mit dem 
deutschen Imperialismus und dem Sys- 
tem des Kapitalismus verbunden war. 
Gleichzeitig betonen wir, dass ein 
Kampf gegen die Vulgarisierung des 
wissenschaftlichen Kommunismus nö- 
tig ist.

Ganz falsch ist jedenfalls die Vor- 
Stellung, dass sich aus der richtigen 
Feststellung, dass das NS-Regime die 
offen terroristische Diktatur des Fi- 
nanzkapitals ist, angeblich automatisch 
ergebe, dass auch die Praxis des Völ- 
kermordes an der jüdischen Bevölke- 
rung und an den Sinti und Roma ״öko- 
nomisch“ erklärt werden müsse.

Denn der im Interesse des deut- 
sehen Imperialismus geschaffene nazi- 
faschistische Staat, die nazifaschisti- 
sehe Ideologie haben durchaus ein ge- 
wisses Eigengewicht. Das System der 
Willkür und des Massenterrors, als 
Kennzeichen der nazifaschistischen 
Diktatur, schließt in sich ein, dass nicht 
jede Maßnahme des Nazi-Regimes un- 
mittelbar aus den Interessen des Fi- 
nanzkapitals, aus ökonomischen oder 
sogenannten ״militärisch-rationalen“ 
Gründen erklärt werden kann.

Die systematische Politik des Völ- 
kermordes an der jüdischen Bevölke- 
rung Europas und den Sinti und Roma 
in Europa hat seine Wurzel zunächst

und unmittelbar im System des nazifa- 
schistischen Terrorregimes, das das 
ausdrückliche Ziel hatte, weltweit für 
tausend Jahre ein Exempel an Brutalität 
und Grausamkeit zu statuieren, wie es 
die Weltgeschichte bisher nicht gese- 
hen hatte.

Dies geschah im tieferliegenden 
und langfristigen Interesse der ei- 
gentlichen Machtzentren des Na- 
zi-Regimes, im Interesse des deut- 
sehen Monopolkapitals, des deut- 
sehen Imperialismus, der so allen 
Völkern der Welt zeigte, zu was 
er fähig ist.

Die Einmaligkeit des Völkermordes 
überdauerte bei weitem die Niederlage 
des deutschen Imperialismus im Zwei- 
ten Weltkrieg.

Der Völkermord, das System von 
Auschwitz als Ausgeburt des Weltsys- 
tems des Imperialismus, als Eigen- 
Schöpfung des deutschen Imperialismus 
wirkt heute mehr denn je als Fanal des 
weiterlebenden deutschen Imperialis- 
mus, der durch seine Niederlage nicht 
zerschlagen, sondern nur geschlagen 
wurde. Als Fanal und Drohung an alle 
Völlcer, sich ״zu entscheiden“, nun 
beim dritten Anlauf auf die Weltherr- 
schaff dem deutschen Imperialismus 
 freiwillig“ Platz zu machen, sich ihm״
zu unterwerfen!

* * *
Für die kommunistischen Kräfte in 
Deutschland bedeutet die Erinnerung 
an die Wannsee-Konferenz, sich der 
Aufgabe zu stellen, den Völkern der 
Welt, vor allem auch gegenüber der jü- 
dischen Bevölkerung und den Sinti und 
Roma ihre Entschlossenheit zu bewei- 
sen, einem System den Krieg zu erklä- 
ren, das die Todesmaschinerie von 
Auschwitz als Konsequenz in sich 
birgt: dem System des Imperialismus.
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A. Einschnitte und Phasen des mörderischen 
antisemitischen Terrors der Nazifaschisten

■ Nachdem 1933 die deutschen Impe- 
rialisten die Hebel der Macht in die 
Hände der Nazis gelegt hatten, begann 
in Nazi-Deutschland sofort die Diskri- 
minierung, Terrorisierung und Isolie- 
rung der Jüdinnen und Juden. Der anti- 
semitische Terror in Nazi-Deutschland 
reichte schon direkt nach dem Januar 
1933 von antisemitischen Gesetzen, 
Razzien und Überfällen der SA, über 
verbale Beleidigungen und Drohungen 
durch z. B. antisemitische öffentliche 
Schilder, antisemitische Hetze in der 
gesamten Nazi-Presse bis zu massen- 
haften körperlichen Angriffen, Schän- 
düng von jüdischen Friedhöfen und 
Synagogen.

Bereits am 1. April 1933 wurde in 
Nazi-Deutschland der staatlich organi- 
sierte Boykott von Unternehmen der 
Jüdinnen und Juden mit massenhafter 
Unterstützung von Teilen der deutschen 
Bevölkerung unter dem öffentlichen 
antisemitischen Aufruf ״Die Juden sind 
unser Unglück! Kauft nicht bei Juden!“ 
durchgefuhrt. Am 7. April 1933 erlie- 
ßen die Nazis das ״Gesetz über die 
Wiederherstellung des Berufsbeamten- 
tums“, welches die ״nichtarischen“ 
Beamten (mit einigen Ausnahmen bis 
1935) ausschaltete.
a Ein wichtiger Einschnitt bei der Ver- 
schärfung des antisemitischen Nazi- 
Terrors waren die antisemitisch- 
rassistischen ״Nürnberger Gesetze“ von 
 -Reichsbürger ist nur der Staats״) 1935
angehörige deutschen und artverwand- 
ten Blutes“, ״Eheschließungen zwi- 
sehen Juden und Staatsangehörigen 
deutschen oder artverwandten Blutes 
sind verboten“, ebenso ״außerehelicher 
Verkehr“). Vorausgegangen waren den

 -Nürnberger Gesetzen“ eine antisemiti״
sehe Offensive, mit antisemitischen 
Massenkundgebungen und -demonstra- 
tionen von Zehntausenden, ja Hundert- 
tausenden Teilnehmern, massenhaften 
Boykotten von jüdischen Untemeh- 
mungen, einer erneuten Welle von 
Schändungen jüdischer Friedhöfe und 
Synagogen. Insgesamt wurde in der 
Phase von 1935 bis zum November- 
pogrom 1938 der staatliche Nazi-Terror 
gegen die Jüdinnen und Juden massiv 
verstärkt. Die ״Arisierung“, d. h. der 
Raub des Besitzes von Jüdinnen und 
Juden wurde rigoros vorangetrieben. 
Gleichzeitig wurden immer mehr Jü- 
dinnen und Juden zur Flucht gezwun- 
gen. Bis Anfang 1938 waren von den 
ca. 500.000 im Jahr 1933 in Deutsch- 
land lebenden Jüdinnen und Juden ca. 
ein Drittel aus Deutschland vertrieben 
worden.
a 1938 wurde der antisemitische Nazi- 
Terror weiter verschärft. Eine neue 
Welle antisemitischer Gesetze wurde 
Anfang 1938 verabschiedet (insgesamt 
verabschiedeten die Nazis über 2.000 
antisemitische Gesetze von 1933 bis 
1945!), worin praktisch die vollständi- 
ge ״Ausschaltung“ der Jüdinnen und 
Juden aus dem wirtschaftlichen und so- 
zialen Leben in Deutschland, die weit- 
gehende Vollendung des Raubs am Be- 
sitz der Jüdinnen und Juden beschlos- 
sen wurde. Im Sommer 1938 werden 
neue Boykotte und antisemitische 
Kennzeichnungen jüdischer Geschäfte 
durchgefuhrt, jüdische Geschäfte wer- 
den landesweit geplündert und zerstört, 
allein in Berlin werden im Juni 1.500 
Juden verhaftet und in die Nazi-KZs 
verschleppt, allein in Sachsen werden
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1.350 antisemitische Veranstaltungen 
abgehalten.1
■ Die Deportation der 17.000 Juden 
und Jüdinnen mit polnischem Pass aus 
Deutschland nach Polen im Oktober 
1938, das Nazi-Massaker am 9./10. 
November 1938 und die Verschleppung 
von 30.000 jüdischen Menschen in die 
Nazi-KZs waren weitere Einschnitte 
des antisemitischen Terrors der Nazifa- 
schisten.

Direkt nach dem Novemberpogrom 
1938 drohten die Nazi-Führer öffent- 
lieh mit der Vernichtung der Juden und 
Jüdinnen. Das ״Schwarze Korps“, eine 
Zeitung der SS, verkündete öffentlich 
mit Bezug auf eine Sitzung der führen- 
den Nazi-Größen vom 12. November 
1938, also zwei Tage nach dem No- 
vemberpogrom, das ״Ende des Juden- 
tums in Deutschland, seine restlose 
Vernichtung“.2 Am 30. Januar 1939 er- 
klärte Hitler in einer öffentlichen 
Reichstagsrede vor aller Augen, die im 
Radio übertragen wurde, im ״Völki- 
sehen Beobachter“ abgedruckt und 
auch als Sonderdruck verteilt wurde, 
 die Vernichtung der jüdischen Rasse״
in Europa“ in einem neuen Weltkrieg!

 -Wenn es dem internationalen Fi״
nanzjudentum in und außerhalb 
Europas gelingen sollte, die Völker 
noch einmal in einen Weltkrieg zu 
stürzen, dann wird das Ergebnis 
nicht die Bolschewisierung der Erde 
und damit der Sieg des Judentums 
sein, sondern die Vernichtung der 
jüdischen Rasse in Europa.“3

@ Der Zweite Weltkrieg bedeutete ei- 
nen tiefgehenden Einschnitt des anti- 
semitischen Terrors der Nazifaschisten. 
Mit dem Überfall auf Polen am 1. Sep- 
tember 1939 begann die Verwirkli- 
chung der nazistischen Drohungen, die

massenhafte physische Vernichtung 
von ״Fremdrassigen“ und ״rassisch 
Minderwertigen“. Den Anfang machte 
die Ermordung Zehntausender bei der 
sogenannten ״Euthanasie“-Aktion ab 
Januar 1940 sowie die Massenerschie- 
Bungen in Polen vom Herbst 1939 bis 
Frühjahr 1940, bei denen Zehntausende 
Jüdinnen und Juden, Polinnen und Po- 
len in Wäldern, Kiesgruben usw. durch 
Einsatzkommandos erschossen wurden. 
In dieser Phase kam es auch bereits zu 
groß angelegten, auf bestialische Weise 
durchgeführten Deportationen von Jü- 
dinnen und Juden nach Polen, das von 
den Nazis als ״Generalgouvernement“ 
bezeichnet wurde. Die systematische 
Deportation der jüdischen Bevölkerung 
aus ganz Europa in von den Nazis er- 
richteten Ghettos war Voraussetzung 
für den staatlich angeordneten und auf 
lange Sicht geplanten, industriell orga- 
nisierten, bürokratisch geregelten und 
mit preußischer Mentalität durchge- 
führten Völkermord an der jüdischen 
Bevölkerung Europas.
s Mit dem Überfall auf die Sowjetuni- 
on 1941 begann zugleich der Massen- 
mord an den Jüdinnen und Juden der 
UdSSR. Die ״Einsatzgruppen“ und Po- 
lizeieinheiten durchkämmten systema- 
tisch die sowjetischen Städte und Dör- 
fer und ermordeten bis 1943 über 1,5 
Millionen Juden und Jüdinnen, Frauen, 
Kinder, Männer, Kranke und Alte. Die 
Strategie der Vernichtung aller Jüdin- 
nen und Juden im gesamten Herr- 
schaftsbereich der Nazis führte vor al- 
lern ab der Nazi-Ministerialbespre- 
chung am 20. Januar 1942 (״Wannsee- 
Konferenz“) über die ״Endlösung der 
Judenfrage“ zum staatlich durchorgani- 
sierten industriellen Völkermord an 
mehreren Millionen Jüdinnen und Ju- 
den, in den Nazi-Vernichtungslagern
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Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Bel- 
zec, Majdanek-Lublin, Sobibor und 
Chelmno.4

1 Rita Thalmann, Emmanuel Feinermann, 
 ,Die Kristallnacht“, Frankfurt/Main 1988״
S. 17; Daniel Jonah Goldhagen, ״Hitlers 
willige Vollstrecker“, Berlin 1996, S. 127
 :Das Schwarze Korps“, 24.11.1938, nach״ 2
Daniel Jonah Goldhagen, ״Hitlers willige 
Vollstrecker“, Berlin 1996, S. 177/178

3 Zitiert nach: Daniel Jonah Goldhagen, 
 ,Hitlers willige Vollstrecker“, Berlin 1996״
S. 178
4 Siehe dazu genauer: Autorenkollektiv, 
 -Über den Widerstand in den KZs und Ver״
nichtungslagem des Nazifaschismus“, Ver- 
lag Olga Benario und Herbert Baum, Of- 
fenbach 1998, S. 32 ff.
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B. Die Vernichtungslager 1941 bis 1945
Die erste systematisch durchgeflihrte 
Vemichtungsaktion des Nazifaschis- 
mus in eigens dafür eingerichteten Ver- 
nichtungszentren richtete sich vor allem 
gegen Kranke und Behinderte (Kinder, 
Erwachsene und Greise), die im Nazi- 
Jargon als ״lebensunwertes Leben“ be- 
zeichnet wurden und ermordet werden 
sollten.

Die Mordaktion lief unter Geheim- 
haltung im Oktober 1939 mit Beginn 
des Nazi-Überfalls auf Polen an, nach- 
dem zuvor schon Zehntausende zumeist 
Behinderte aus Deutschland von den 
Nazis zwangssterilisiert worden waren. 
In umgebauten ehemaligen Heimen für 
Behinderte oder psychiatrischen An- 
stalten wurden die Kranken und Behin- 
derten durch Kohlenmonoxid-Giftgas 
ermordet. Die reibungslos funktionie- 
rende Vemichtungsmaschinerie der Na- 
zis - unter Mithilfe von Ärzten, die den 
Gashahn aufdrehten, Hilfsschullehrem, 
die aussonderten, und ״Pflegern“ und 
 Pflegerinnen“, die die Opfer täuschten״
und in die Gaskammern trieben etc. - 
ermordete von Oktober 1939 bis Au- 
gust 1940 unter dem Tamnamen ״T 4“ 
ca. 80.000 Kranke und Behinderte aus 
Polen, Deutschland und Österreich.1 
Die Vemichtungsanstalten waren Gra- 
feneck, Brandenburg, Bemburg, Ha- 
damar und Sonnenstein in Deutschland, 
Hartheim in Österreich. In die Gas- 
kammem wurden bis zu 50 Menschen 
gepfercht, in Krematorien wurden die 
Leichen der Ermordeten verbrannt.

Im August 1941 wurde die Mordak- 
tion offiziell ״eingestellt“. In Wirklich- 
keit ging sie nur auf andere Art und 
Weise, langsamer, versteckter weiter. 
Nun ließen die Nazi-״Ärzte“ Kranke 
und Behinderte in Dutzenden von ehe

maligen psychiatrischen Anstalten oder 
Krankenhäusern systematisch verhun- 
gern, spritzten sie zu Tode oder gaben 
ihnen andere tödliche Medikamente. 
Viele Kranke wurden in den KZs er- 
mordet. Insgesamt fielen den ״Euthana- 
sie“-Morden der Nazis über 200.000 
Kranke und Behinderte vor allem aus 
Polen, der Sowjetunion, Deutschland 
und Österreich zum Opfer.2 Im Nüm- 
berger Prozess wurde die Zahl der Er- 
mordeten mit 270.000 angegeben.3

Ab Ende 1941 wurden die ״Erfah- 
rungen“, die die Nazis bei der ״T 4“- 
Mordaktion gesammelt hatten, bei der 
systematischen fabrikmäßigen Ermor- 
düng der europäischen Juden und der 
Sinti und Roma eingesetzt. Die Metho- 
de der Ermordung durch Giftgas wurde 
übernommen und ״verbessert“, die 
 Euthanasie“-Morde״ Fachkräfte“ der״
wurden in den Vernichtungslagern So- 
bibor, Treblinka und Belzec eingesetzt, 
die Kommandanten dieser Todesfabri- 
ken waren ehemalige ״Mitarbeiter“ von 
Hartheim, Brandenburg und Bemburg, 
die Gaskammern wurden nach Belzec, 
Majdanek und Treblinka gebracht und 
dort neu aufgebaut. Sie waren die 
Grundlage für die Steigerung des Nazi- 
Terrors zum hochindustrialisierten 
Völkermord.4

Die Errichtung der
Vernichtungslager Chelmno, 

Belzec, Sobibor und Treblinka 
1941/42

Mit dem Überfall auf die Sowjetunion 
im Juni 1941 begann eine neue Phase 
des systematischen Massenmords an 
der jüdischen Bevölkerung Europas. 
Die ״Einsatzgruppen“ der SS folgten
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der Nazi-Wehrmacht und ermordeten 
hinter der Front 2 Millionen Menschen, 
vor allem Juden, bis zum Sommer 1942 
durch Massenerschießungen und mit zu 
Gaskammern umgebauten LKWs. 
Doch diese Art des Mordens ging den 
Nazi-Mördern nicht schnell und rei- 
bungslos genug. Im Dezember 1941 
wurde der systematische Aufbau von 
Vernichtungslagern beschlossen und 
danach deren Aufbau begonnen.

Bereits am 31. Juli 1941 beauftragte 
Göring den Chef der Gestapo und des 
SD, Heydrich, mit den ״organisatori- 
sehen, sachlichen und materiellen Vor- 
ausmaßnahmen zur Durchführung der 
Endlösung der Judenfrage“.5

Auf der Wannsee-Konferenz am 
20.1.1942 trafen sich die nazifaschisti- 
sehen Henker, die Schergen des deut- 
sehen Monopolkapitals, um den fab- 
rikmäßigen Völkermord an der jüdi- 
sehen Bevölkerung und an den Sinti 
und Roma zu koordinieren und zu per- 
fektionieren. Es ging darum, ein weit- 
weites Exempel ״auf 1.000 Jahre“ zu 
statuieren, einmalig in seiner Brutalität 
und Grausamkeit, wie es die Weltge- 
schichte bisher nicht gesehen hatte. Der 
deutsche Imperialismus wollte mit dem 
industriellen Völkermord vor allem das 
ideologische Programm der ״Ausrot- 
tung der Juden, Zigeuner und slawi- 
sehen Untermenschen“ in die Tat um- 
setzen, die ״Herrenmenschenmoral“ 
zementieren und insgesamt mit seinem 
System von KZs und Vemichtungsla- 
gern die Herrschaft über die Völker 
mittels Furcht und Schrecken aufrecht- 
erhalten.

Ende 1941/Anfang 1942 waren die 
ersten Todesfabriken, deren einzige 
Funktion der Massenmord war, errich- 
tet.

Diese Lager waren zweigeteilt. Der 
erste Teil der Vernichtungslager be- 
stand aus der Rampe an den Bahnglei- 
sen (nach Chelmno wurden die Men- 
sehen in Lastwagen gepfercht transpor- 
tiert), wo die zur Vernichtung bestimm- 
ten Menschen ankamen, aus dem jüdi- 
sehen ״Sonderkommando“, das mithel- 
fen sollte, die ankommenden Opfer zu 
beruhigen, und die Kleider, Wertsachen 
etc. der Ermordeten sortieren musste. 
Die Wertsachen wurden dann in den 
Viehwaggons verstaut und zurück ins 
.Reich“ geschickt״

Filip Müller, überlebender Häftling 
des ״Sonderkommandos“ vom Ver- 
nichtungslager Auschwitz-Birkenau, 
schidert im Film ״Shoa“, wie er in das 
:Sonderkommando“ gezwungen wird״

Wir befanden uns ... in dem״
Verbrennungsraum des Krematori- 
ums im Stammlager in Auschwitz. 
Und da wurden wir von diesem 
Verbrennungsraum hereingejagt in 
einen großen Raum. Und wurde uns 
befohlen, wir sollten die Leichen 
ausziehen. Ich guck mich um in 
dem Raum. Seh ich da einige hun- 
dert Leichen. Sie waren angezogen. 
Zwischen ihnen, durcheinander, la- 
gen Koffer, Bündel, und hier und 
her hab ich gesehen zerstreute ... 
solche blauviolette Kristalle. Aber 
ich konnte mir nicht vorstellen, um 
was es ging. Das ist so, als wenn 
man einen Schlag, einen Blitz im 
Kopf bekommt ... Jetzt wenn wir 
einige ausgezogen haben, müssten 
wir dann die Öfen beschicken.“ 
(Claude Lanzmann, ״Shoa“, München 1988, 
S. 82/83)

Der zweite Teil der Lager, der vom ers- 
ten durch Stacheldraht und Sichtschutz 
abgetrennt war, bestand aus den Gas-
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Der Plan der Wannsee-Konferenz: 
Die Ausrottung der jüdischen 

Bevölkerung Europas!

50 Av?f.8£.Uam&an
16.Ausfertigung

Unter entsprechender Leitung sollen nun 
la Zuge der Endlösung die Juden ln* geeigneter Wei- 
se la Osten zun Arbeitseinsatz kczmen. In großen 
Arbeitskolonnen, unter Trennung der Ceschlechter, 
*erden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in 
dies• Gebiete geführt, wobei zweifellos' ein Groß- 
yteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. 

Der allfällig endlich verbleibende Rest- 
bestand wird, da es sich bei diesen zweifellos un 
don widerstandsfähigsten Toll handelt, entsprechend 
behandelt wordon müssen, da dieser, eine natürliche 
Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle 
eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist.

13



kammem, den Krematorien und dem 
Teil des ״Sonderkommandos“, der den 
zur Ermordung Bestimmten die Haare 
scheren, Kranke und Kleinkinder zu 
den Gaskammern transportieren, die 
Goldzähne aus den Mordopfern her- 
ausbrechen, die Gaskammern reinigen 
und die Verbrennung der Leichen 
durchfuhren musste. Selbst aus den 
Körpern der Mordopfer in den Vernich- 
tungslagem schlug das deutsche Mono- 
polkapital noch Profit heraus: Das 
Zahngold wurde eingeschmolzen, die 
Haare für die Rüstungsproduktion ver- 
wendet.

Die jüdischen Häftlinge wurden von 
der SS für diese ״Sonderkommandos“ 
aus den ankommenden Transporten 
ausgewählt. Die jüdischen ״Sonder- 
kommandos“ wurden von der SS zu der 
Beteiligung an der schrecklichen Ver- 
nichtungsmaschinerie mit der Andro- 
hung gezwungen, ansonsten sofort er- 
mordet zu werden. Die SS ließ die 
 Sonderkommandos“ vor allem in der״
Anfangszeit nur wenige Tage oder Wo- 
chen leben; dann wurden sie ermordet 
und durch jüdische Hftlinge aus den 
neu ankommenden Transporten ersetzt.

Die SS-LagerfÜhrung benötigte 
immer mehr Arbeitskräfte, die direkt 
aus den Todestransporten auch nach 
handwerklichen Fähigkeiten ausgesucht 
wurden, um die für das reibungslose 
Funktionieren der fabrikmäßigen To- 
desmaschinerie nötigen Arbeiten zu 
verrichten. Einige, vor allem speziali- 
sierte Facharbeiter, mussten deshalb als 
Tischler, Schmiede, Schneider oder 
Schuster in den Todeslagem arbeiten. 
Die erzwungene Beteiligung an der 
bestialischen Vemichtungsmaschinerie 
- ohne offen Widerstand dagegen leis- 
ten zu können, weil jede auch noch so 
kleinste Widerstandshandlung die eige

ne Ermordung, meist auch die des ge- 
samten ״Sonderkommandos“ bedeuten 
konnte tagtäglich der sich im ganzen 
Lager ausbreitende schreckliche Ge- 
ruch von verbrannten Leichen - vor al- 
lern das führte zu einer großen 
Demoralisierung bei vielen Häftlingen. 
In Treblinka beendeten in den ersten 
Monaten jeden Tag Dutzende von 
Häftlingen ihr Leben selbst. Apathie, 
völlige Hoffnungslosigkeit bei den 
Häftlingen waren in dieser 
unvorstellbaren Hölle vorherrschend,

Um beide Bereiche des Vernich- 
tungslagers war elektrisch geladener 
Stacheldraht gezogen. Überwacht wur- 
den die Lager durch SS oder (meist uk- 
rainische oder lettische) Hilfstruppen 
der SS, die auf Wachtürmen mit MGs 
postiert waren, und durch SS und Hilfs- 
truppen innerhalb des Lagers.

Jeder noch so kleine Widerstand der 
an der Todesrampe ankommenden 
Häftlinge verzögerte oder stoppte kurz- 
fristig die Vemichtungsmaschinerie, ja 
wenn er sich zu massenhaftem Wider- 
stand ausweitete, konnte er auch den 
Sieg über die SS bedeuten. Um das zu 
verhindern, sollte der Transport die 
Häftlinge weitgehend körperlich und 
psychisch kaputtmachen. Doch die Na- 
zis entwickelten weitere Methoden, um 
die Vernichtung immer weiter zu stei- 
gern, ein in seiner Bestialität noch nicht 
da gewesenes System, eine Mischung 
von Täuschung und brutalem Terror.

Die SS wandte ״Zuckerbrot und 
Peitsche“ gegen die ankommenden, 
durch den Transport in den Viehwag- 
gons extrem geschwächten Häftlinge 
an. An der Rampe spielte zumindest in 
Sobibor Musik, Häftlinge des jüdischen 
 Sonderkommandos“ mussten die״
Wertsachen der ankommenden jüdi- 
sehen Menschen abtransportieren.

14



Auch damit wurde die Lüge des ״Ar- 
beitslagers“ suggeriert. Ein SS-Mörder 
erklärte in ״freundlichem“ Ton, dass 
hier ein ״Arbeitslager“ sei, dass sie a- 
ber, bevor sie ״arbeiten“ könnten, sich 
zuerst einmal waschen müssten. Oft 
stand auch noch gut sichtbar ein Auto 
des ״Roten Kreuzes“ in der Nähe, um 
die Ankommenden noch mehr zu täu- 
sehen. Der Vemichtungskomplex war 
geschickt getarnt und nicht als solcher 
zu erkennen.

Die täuschende ״Ansprache“ der SS 
an der Rampe von Sobibor beschreibt 
Ada Lichtmann, eine Überlebende des 
Vernichtungslagers:

Wir hörten Wort für Wort, wie״
Oberscharführer Michel, auf einem 
kleinen Tisch stehend, die Men- 
sehen überzeugend beruhigte; er 
versprach ihnen, dass sie nach dem 
Bade alle ihre Sachen wieder zu- 
rückerhielten, und sagte, es sei an 
der Zeit, dass Juden produktive 
Glieder der Gesellschaft würden. 
Gegenwärtig werde man alle in die 
Ukraine befördern, wo sie leben 
und arbeiten könnten. Die Anspra- 
che weckte Vertrauen und Begeiste- 
rung unter den Menschen.“
(zitiert nach: Adalbert Rückerl u. a. (Hg.), 
 Nationalsozialistische Massentötungen״
durch Giftgas“, Frankfurt/Main 1986, S. 175)

Die ״Begrüßung“ war verknüpft mit 
brutalem Terror. Bewaffnete SS-Leute 
und ukrainische Hilfstruppen prügelten 
auf die Häftlinge ein, hetzten sie im 
Laufschritt zum Vemichtungskomplex, 
damit für sie keine Zeit blieb, das ei- 
gentlich Unvorstellbare, was mit ihnen 
geschehen sollte, zu durchschauen. Al- 
le, die sich in irgendeiner Art und Wei- 
se wehrten, wurden sofort ermordet.

Den SS-Terror auf dem Weg zu den 
Gaskammern in Treblinka schildert Ab

raham Goldfarb, ein Überlebender aus 
Treblinka:

 Auf dem Weg zu den Gaskammern״
standen an beiden Seiten des Zau- 
nes Deutsche mit Hunden. Die 
Hunde waren darauf abgerichtet, 
Menschen anzufallen; sie bissen die 
Männer in die Genitalien und die 
Frauen in die Brüste und rissen 
Fleischstücke heraus. Die Deut- 
sehen schlugen mit Peitschen und 
Eisenstangen auf die Menschen ein, 
um sie anzutreiben, so dass sie 
schnell in die ,Duschen‘ drängten ... 
Die Deutschen trieben die rennen- 
den Opfer an mit Rufen wie: 
,Schneller, schneller, das Wasser 
wird kalt, und andere müssen auch 
noch unter die Duschen!‘ Um den 
Schlägen zu entkommen, rannten 
die Opfer so schnell sie konnten zu 
den Gaskammern...“
(zitiert nach: Ebenda, S. 81)

Es gab als ״Umkleideräume“ getarnte 
Räume oder Plätze, wo die Häftlinge 
ihre Kleider geordnet hinlegen muss- 
ten. Es schien, als sollten sie das des- 
halb machen, um nach dem ״Bad“ ihre 
Sachen wiederzufinden. In Sobibor be- 
kamen die Häftlinge teilweise auch 
Quittungen für abgegebene Wertsachen 
und Gepäckscheine zur noch besseren 
Täuschung. Mehrere Schilder in ver- 
schiedenen Sprachen suggerierten den 
Häftlingen, dass sie wirklich ״zum 
Bad“ gingen. Kurz vor der Ermordung 
in den Gaskammern hielt ein SS-Mann, 
bevor er den Gashahn aufdrehte, noch 
einmal eine zur Täuschung bestimmte 
Rede. Die Gaskammern selbst sahen 
Duschräumen täuschend ähnlich. Dann 
wurden die Häftlinge meist mit brutaler 
Gewalt, Peitschenschlägen, Schüssen 
und bissigen Hunden in die Gaskam- 
mem gepfercht und ermordet.
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Tausende Menschen waren noch 
nicht vernichtet, da rollten schon die 
nächsten Viehwaggons auf den Ram- 
pen an. Diese bestialische Vernichtung 
lief wie ״am Fließband“, fast ohne Pau- 
se.

Chelmno war das erste Vernich- 
tungslager, das die Nazis errichteten 
(Ende 1941). Als Lagergelände diente 
ein altes Schloss. Die Wachmannschaft 
bestand aus 150 bis 180 SS-Männern 
sowie 10 bis 15 Gestapo-Leuten. Das 
Lager lag, wie auch Belzec, Sobibor 
und Treblinka, in Polen. Zwischen De- 
zember 1941 und April 1943 sowie 
zwischen April 1944 und Januar 1945 
wurden dort mehr als 300.000 haupt- 
sächlich jüdische Menschen durch 
Giftgas in LKWs mit Gaskammern - 
die schon die ״Einsatzgruppen“ der SS 
zur Ermordung von Hunderttausenden 
von Juden in der Sowjetunion ״be- 
nutzt“ hatten - bestialisch ermordet. 50 
Menschen wurden in einen der umge- 
bauten Wagen gepfercht. Zwei bis drei 
dieser Mörder-Wagen waren von den 
 Einsatzgruppen“ abgezogen und nach״
Chelmno gebracht worden. Waren die 
Häftlinge durch die Autoabgase ermor- 
det, wurden die Leichen in denselben 
Wagen in den 4 km entfernten Wald 
gefahren, wo das jüdische ״Sonder- 
kommando“ sie in Erdgruben verbren- 
nen musste. Das jüdische ״Sonder- 
kommando“ bestand aus 30 bis 40 
Häftlingen.

Belzec wurde Ende 1941/Anfang 
1942 erbaut. Es war von den Ausmaßen 
her das kleinste ״reine“ Vemichtungs- 
lager der Nazis (265 Meter breit, 275 
Meter lang). Von Mitte März bis Ende 
November 1942 wurden in Belzec 
600.000 Menschen durch Giftgas er- 
mordet, hauptsächlich jüdische Bevöl- 
kerung.6 Sie wurden fabrikmäßig ver

nichtet. Auf einem Nebengleis fuhren 
die Viehwaggons mit den Häftlingen 
direkt ins Lager, wo diese in festinstal- 
lierten Gaskammern durch Giftgas aus 
Automotoren ermordet und in direkt 
daneben errichteten Gruben vergraben 
und später (bis Frühjahr 1943) dort 
verbrannt wurden. Laufend wurden von 
den Nazis in allen Vernichtungslagern 
 Experimente“ mit Unterstützung von״
Chemikern, Verbrennungsexperten 
usw. ausgeführt, um die Vernichtung 
zu steigern.

Ein Ergebnis dieser barbarischen 
 Forschung“ war: Ab Juli wurden in״
Belzec größere Gaskammern installiert, 
um die Vernichtung zu steigern. Sechs 
Gaskammern wurden gebaut, in denen 
1.500 Menschen, ein Transport von 15 
Viehwaggons, auf einmal ermordet 
werden konnten.7

Die Wachmannschaft des Lagers 
war auch hier nur klein, setzte sich aus 
40 SS-Leuten und 80 Mann ukraini- 
scher Hilfstruppen zusammen, die zu- 
vor in SS-Lagern ausgebildet worden 
waren und von sogenannten ״Volks- 
deutschen“ geleitet wurden.

Das Vernichtungslager Sobibor lag 
wie Belzec in Ostpolen. Das Lager war 
im März 1942 an der Bahnlinie der 
Ortschaft Sobibor entlang gebaut wor- 
den. Das Gesamtlager war etwa 600 
Meter lang und 400 Meter breit. Das 
Vorlager mit Bahnrampe, Wache, La- 
gerleitung und Verwaltung beherbergte 
auch die Unterkünfte der meisten der 
knapp 30 SS-Leute sowie der etwa 120 
ukrainischen Wachleute.

Im Lager 1 befanden sich haupt- 
sächlich die Werkstätten und Unter- 
künfte des jüdischen ״Arbeitskomman- 
dos“. Lager II bildete das sogenannte 
 -Auffanglager“ mit Entkleidungsbara״
cken und Lagerschuppen für Wertge
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genstände und Lebensmittel sowie Bü- 
ros und SS-Unterkünften. Streng davon 
isoliert und nur durch einen 3 Meter 
breiten und etwa 150 Meter langen, mit 
Stacheldraht eingezäunten Weg (ge- 
nannt ״Schlauch“) erreichbar, war das 
Lager III, der eigentliche Vernich- 
tungssektor mit den Gaskammern und 
Massengräbern und einer Wohnbaracke 
für die dort arbeitenden jüdischen Häft- 
linge.

In neuen größeren Gaskammern, die 
im Herbst 1942 gebaut wurden, konn- 
ten 1.200 bis 1.300 Menschen ermordet 
werden. Als weitere technische Verbes- 
serung der fabrikmäßigen Vernich- 
tungsmaschinerie ersetzte eine Schmal- 
spurbahn von 300 bis 400 Meter Länge 
mit 6 Loren und einer kleinen Diesello- 
komotive die anfangs von den Häftlin- 
gen gezogenen Karren. Die Kranken, 
Behinderten, Kleinkinder und Säuglin- 
ge konnten mit der Bahn direkt zu den 
Erschießungskommandos transportiert 
werden. Alle Leichen aus den Gas- 
kammem wurden nun mit der Loren- 
bahn zu ausgeschachteten Gruben 
transportiert und auf großen Eisenros- 
ten über offenem Feuer tagsüber und 
auch nachts verbrannt.

Insgesamt wurden die bis zur Li- 
quidierung des Lagers Ende Oktober 
1943 in Sobibor vernichteten Menschen 
im Gerichtsprozess von Hagen (Prozess 
gegen 12 SS-Leute, der am 6. Septem- 
ber 1965 begann) auf 250.000 ge- 
schätzt. Genosse Alexander Pecerskij, 
der den Aufstand des ״Sonderkomman- 
dos“ leitete und überlebte, hat dies als 
 unverschämte Lüge“ gebrandmarkt. Er״
ging auf Basis von Zählungen der 
Transporte durch die zur Arbeit ausge

suchten Lagerhäftlinge von über einer 
halben Million aus.8

In Sobibor umfasste das jüdische 
 -Sonderkommando“ etwa 600 Häftlin״
ge, davon etwa ein Viertel Frauen.

Treblinka bestand von Juni 1942 
bis November 1943. Auch in diesem 
Vernichtungslager hatten die Nazis nur 
eine relativ kleine Mördertruppe zur 
Bewachung, 30 SS-Männer und ca. 200 
Mann ukrainische Hilfstruppen. Das 
jüdische ״Sonderkommando“ bestand 
aus 500 bis 1.200 Häftlingen.

Treblinka war das ״reine“ Vernich- 
tungslager mit der höchsten industriel- 
len Vernichtung. Ab August 1942 wur- 
den in Treblinka neue Gaskammern 
gebaut. Insgesamt konnten jetzt 4.600 
statt 600 Menschen auf einmal durch 
Giftgas ermordet werden.9 Durch ge- 
ringere Höhe der neuen Gaskammern 
konnte die Ermordung der Opfer be- 
schleunigt werden. Auch die Verbren- 
nung der Leichen in einer bestimmten 
Zeit wurde in Treblinka im Vergleich 
zu Chelmno, Belzec und Sobibor weiter 
gesteigert. Auf riesigen Rosten (50 Me- 
ter lang und 25 Meter breit), die auf 
gemauerten Sockeln lagen, wurden auf 
einmal bis zu 3.000 Leichen ver- 
brannt.10

800.000 bis 900.000 Menschen, vor 
allem die jüdische Bevölkerung aus den 
jüdischen Ghettos von Wilna, War- 
schau und Bialystok, wurden dort in 
eineinhalb Jahren vernichtet.11 Doch 
selbst diese Bestialität wurde vom Na- 
zifaschismus noch übertroffen - durch 
das Vernichtungslager Auschwitz- 
Birkenau, der widerlichsten Barbarei, 
die der Nazi-Faschismus hervorge- 
bracht hat.
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Errichtung von 
Vernichtungslagern im 
KZ Majdanek und im

KZ Auschwitz-Birkenau 1941

Um den Völkermord an der jüdischen 
Bevölkerung, den Sinti und Roma zu 
steigern, errichteten die Nazis weitere 
Vernichtungslager, die sich von 
Chelmno, Belzec, Sobibor und Treblin- 
ka unterschieden:

Der Lagerkomplex Auschwitz- 
Birkenau und auch das Lager Majda- 
nek-Lublin waren nicht immer ״nor- 
male“ KZs, sondern hatten ab Ende 
1941 eine Doppelfunktion, waren 
gleichzeitig auch Vernichtungslager.

Im KZ Majdanek-Lublin, das di- 
rekt neben der Stadt Lublin lag, wurde 
ein Vernichtungslager errichtet, das di- 
rekt an das KZ angegliedert war. Es be- 
stand aus Gaskammern und Kremato- 
rien. Insgesamt wurden in Majdanek- 
Lublin von Oktober 1941 bis Juli 1944 
über 360.000 Menschen von den Nazis 
ermordet, davon ca. 160.000 infolge 
von Hunger, Krankheit, Prügel, Folter 
etc., d. h. nicht durch das Vemichtungs- 
lager.12 Ungefähr 200.000 wurden 
durch Giftgas ermordet, aber auch 
durch riesige barbarische Massenexe- 
kutionen wie z. B. im November 1943, 
wo an einem Tag in Majdanek-Lublin 
18.000 jüdische Häftlinge (zusammen 
mit den Exekutionen in einigen Neben- 
lagern von Majdanek am selben Tag 
42.000) von der SS erschossen, dann 
teilweise bei lebendigem Leibe ver- 
scharrt wurden.13

Der Lagerkomplex Auschwitz 
wurde in Polen in der Nähe der Stadt 
Oswiecim von der SS bewusst auf 
sumpfigem Land errichtet, wo es nur 
ungenießbares Wasser und ungesunde 
Luft gab, und bestand auf dem Höhe

punkt seiner Ausdehnung aus insge- 
samt 50 Lagern.14 Er war ab 1942 das 
Zentrum des KZ-Systems der Nazis.

Die wichtigsten Lager dieses Kom- 
plexes waren das sogenannte Stamm- 
lager (Auschwitz I), das KZ Ausch- 
witz-Birkenau mit dem direkt ange- 
gliederten Vernichtungslager Ausch- 
witz-Birkenau (Auschwitz II), die ca. 
3 km vom Stammlager entfernt lagen, 
und das IG-Farben-KZ, Monowitz 
(Auschwitz III).15 Die Wachmann- 
schaft für den gesamten Lagerkomplex 
Auschwitz bestand aus 3.000 SS- 
Männern.

Im Stammlager Auschwitz waren 
im Durchschnitt ca. 20.000 Häftlinge 
eingesperrt. Dort saß der Kommandant 
des gesamten Lagerkomplexes Ausch- 
witz, Höß, sowie die Führung der SS- 
Wachmannschaften, die ״Verwaltung“ 
des ganzen Lagerkomplexes. Das 
Stammlager war ein ״reines“ Nazi-KZ.

Das KZ Monowitz diente dazu, den 
IG-Farben-Komplex zur Herstellung 
kriegswichtiger Rohstoffe, wie synthe- 
tisches Benzin und Gummi, aufzubauen 
und am laufen zu halten. 25.000 Skia- 
ven mussten dort ständig unter brutals- 
ten Bedingungen arbeiten. Insgesamt 
mussten über 300.000 Häftlinge in Mo- 
nowitz Sklavenarbeit leisten, wenigs- 
tens 30.000 wurden dort durch die 
Sklavenarbeit oder die SS ermordet.16

Das KZ Auschwitz-Birkenau be- 
stand aus mehreren Teilen. Es gab dort 
einen riesigen stadtähnlichen KZ- 
Komplex, bestehend aus mehreren 
durch Stacheldraht voneinander ge- 
trennten Frauen- und Männerlagern und 
ein Lager nur für Sinti und Roma sowie 
zeitweise ein sogenanntes ״Tschechi- 
sches Familienlager“, in dem Frauen, 
Männer und Kinder aus der Tschecho- 
Slowakei bis zu ihrer Vernichtung ein-
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gepfercht wurden. Mitte 1943 betrug 
die ״Belegstärke“ in Auschwitz- 
Birkenau 150.000 Häftlinge.17

Das KZ Auschwitz wird in Berich- 
ten von überlebenden Häftlingen im 
Vergleich zu anderen KZs als ״wahre 
Hölle“ bezeichnet. An dem extrem ho- 
hen Prozentsatz der in einem Monat er- 
folgten Ermordungen wird deutlich, 
was damit gemeint ist. In Dachau lag 
dieser nach 1938 bei 3 bis 4 Prozent18, 
in Buchenwald 1943 ca. 8,5 Prozent19, 
im ganzen Lagerkomplex Auschwitz 
hingegen im Februar 1943 bei über 25 
Prozent20, d. h. mehr als ein Viertel der 
Häftlinge wurde jeden Monat ermordet. 
Länger als 3 bis 6 Monate konnte ein 
Häftling bei extremster Unterernährung 
meist nicht überleben.

Das Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau - 

das bestialischste 
Massenmordinstrument 

des Nazifaschismus
Der wichtigste Teil des Lagers Ausch- 
witz-Birkenau war für die Nazis das 
Vernichtungslager, das am höchsten 
industrialisierte, das mit dem ausgeklü- 
geltsten - und ständig verbesserten - 
Vemichtungssystem ausgerüstet war.

Ab September 1941 wurde im 
Stammlager Auschwitz mit ersten Er- 
mordungen durch Giftgas begonnen. 
Januar 1942 wurden dann in Ausch- 
witz-Birkenau zwei Bauernhäuser zu 
Gaskammern umgebaut (von den Nazis 
 Bunker I und II“ genannt) und dort״
Menschen vernichtet. Bis zu 2.000 
Menschen konnten dort auf einmal 
durch Giftgas ermordet werden. Das 
System von Täuschung und Terror 
funktionierte so wie in den ״reinen“ 
Vernichtungslagern Chelmno, Belzec,

Sobibor und Treblinka, war aber per- 
fekter organisiert.

Systematisch wurde die Vernich- 
tungsmaschinerie von Auschwitz- 
Birkenau ausgebaut. Eine mehrere 
hundert Meter lange Rampe wurde er- 
richtet, die direkt ins Vernichtungslager 
führte. Dort kamen die Todestransporte 
in Viehwaggons an. Die Menschen, die 
sofort ermordet werden sollten, wurden 
selektiert und zu Vemichtungsfabriken 
getrieben, die seit März/April 1943 zu- 
sätzlich zu ״Bunker 1 und II“ ihre mör- 
derische Funktion aufgenommen hat- 
ten: Vier riesige hochtechnisierte Ver- 
nichtungskomplexe mit als ״ Umkleide- 
räume" getarnten riesigen Hallen, 
Gaskammern und integrierten Krema- 
torien. (Diese Todesfabriken wurden 
von den Nazis ״Krematorien II - V“ 
genannt.)

Allein in die beiden Gaskammern 
der Todesfabriken II und III konnten 
jeweils 2.000 bis 3.000 Menschen auf 
einmal gepfercht werden, in die Gas- 
kammern der Vemichtungsanlagen IV 
und V insgesamt 3.000 Menschen. Die 
Ermordung wurde mit dem Giftgas 
Zyklon B durchgefuhrt, das schneller 
wirkte als die Motorabgase. Nachdem 
die Menschen ermordet waren, wurde 
das Giftgas durch Ventilatoren, die 
durch Elektromotoren angetrieben 
wurden, aus den Gaskammern abge- 
saugt, die Leichen mit Aufzügen vor 
die Krematorien - die zeitweise Tag 
und Nacht in Betrieb waren - im selben 
Gebäude gebracht und dort sofort ver- 
nichtet. Es wurden auch öfters in riesi- 
gen Gruben neben den Todesfabriken 
Leichen der Ermordeten verbrannt. 
Durch diese Mord-Techniken wurde 
der Vernichtungsprozess noch weiter 
gesteigert als in Treblinka.
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Alfred Wetzler, der im ״Sonderkom- 
mando“ von Auschwitz-Birkenau war, 
berichtete nach seiner gemeinsamen 
Flucht mit Rudolf Vrba 1944 über den 
Vemichtungskomplex in Auschwitz- 
Birkenau:

 -Derzeit sind in Birkenau 4 Krema״
torien in Betrieb. Zwei größere I 
und II, zwei kleinere III und IV. Die 
Krematorien der Type I und II be- 
stehen aus drei Teilen. A der Ofen- 
raum, B die große Halle, C die Ver- 
gasungskammer. Aus der Mitte des 
Ofenraumes ragt ein riesiger Kamin 
in die Höhe. Ringsum sind ... Öfen 
... Daneben ist die große Vorberei- 
tungshalle, die so ausgestattet ist, 
dass sie den Anschein erweckt, als 
ob man in einer Halle einer Badean- 
stalt wäre. Sie fasst 2.000 Personen 
und es soll sich angeblich darunter 
eine ebenso große Wartehalle be- 
finden. Von hier geht eine Tür und 
einige Treppen fuhren hinunter in 
die etwas tiefer gelegene schmale 
und sehr lange Vergasungskammer. 
Die Wände dieser Kammer sind 
durch blinde Duschanlagen mar- 
kiert, was einen riesigen Wasch- 
raum vortäuscht ... Von der Gas- 
kammer fuhrt durch die Halle ein 
Gleispaar zum Ofenraum. Die Ver- 
gasung wird nun so vorgenommen, 
dass die Unglücklichen in die Halle 
B gebracht werden, wo ihnen gesagt 
wird, dass sie in das Bad geführt 
werden. Dort müssen sie sich aus- 
kleiden. Hierauf werden sie in die 
Gaskammer gedrängt. Um diese 
Menge in die Kammer einpferchen 
zu können, werden öfters Schüsse 
abgegeben, um die sich bereits in 
der Kammer Befindlichen dazu zu 
veranlassen, dass sie sich zusam- 
mendrängen. Wenn schon alles in

der Kammer ist, wird die schwere
Tür verschlossen. Kurze Zeit wird 
dann gewartet, vermutlich darum, 
dass die Temperatur in der Kammer 
auf eine gewisse Höhe steigen soll, 
dann steigen SS-Männer mit Gas- 
masken auf das Dach, öffnen die 
Klappen und schütten aus Blechdo- 
sen ein Präparat in Staubform in die 
Kammer. Die Dosen tragen die 
Aufschrift ,Zyklon zur Schädlings- 
bekämpfung‘ ... Nach 3 Minuten ist 
in der Kammer alles tot ... Die 
Kammer wird dann geöffnet, gelüf- 
tet und das Sonderkommando führt 
die Leichen auf flachen Feldbahn- 
wagen zum Ofenraum, wo die 
Verbrennung stattfindet?5 
(zitiert nach: Adalbert Rückerl u. a. (Hg.), 
 Nationalsozialistische Massentötungen durch״
Giftgas“, Frankftirt/Main 1986, S. 228 f.)

Auf dem Höhepunkt des Massenmor- 
des von Auschwitz-Birkenau konnten 
theoretisch in 24 Stunden 60.000 Men- 
sehen ermordet werden.21 Im Juni 1944 
wurden in 24 Stunden 24.000 ungari- 
sehe Juden vernichtet.22

In den KZs des Lagerkomplexes 
Auschwitz und im Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau wurden von No- 
vember 1941 bis Ende 1944 nach pol- 
nischen und sowjetischen Schätzungen 
von 1945, nach Aussagen u. a. von 
Höß, dem Kommandanten von Ausch- 
witz, und nach Zählungen von Häftlin- 
gen zwischen 2,5 und 4 Millionen 
Menschen von den Nazis ermordet.

Das Vernichtungslager von Ausch- 
witz-Birkenau war das bestialischste 
Massenmordinstrument, das der Nazi- 
faschismus hervorgebracht hat.
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Auschwitz-Birkenau

Das Zentrum der Vernichtungsmaschinerie der Nazis

Transport

Die Fahrt in verschlos- 
senen, oftmals vergitter- 
ten Viehwaggons, war 
grauenhaft. Durch den 
Transport wurden pro 
Waggon Dutzende von 
Häftlingen ermordet, teil- 
weise pro Transport eini- 
ge Hundert.

Die Vieh waggons 
wurden erst an der 
Todesrampe des 
V erni chtungsl ager s 
Auschwitz-Birkenau 
geöffnet.
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Selektion

Tag und Nacht trafen 
auf einer besonders 
gebauten und zu den 
Gaskammern führen- 
den Eisenbahnrampe 
in Auschwitz-Birke- 
nau Züge mit Häftlin- 
gen ein.

Den Häftlingen wurde befoh- 
len, das Gepäck in den Wag- 
gons zu lassen. Die Angekom- 
menen mussten einzeln an ei- 
nem SS-Arzt Vorbeigehen, der 
entschied, ob der Häftling 
Zwangsarbeit für die Nazis 
leisten musste oder sofort in 
den Gaskammern ermordet 
wurde. Nur ein kleiner Pro- 
zentsatz der angekommenen 
Häftlinge kam ins KZ.
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Vernichtung

 ,Die Tür wurde nun schnell zugeschraubt״
und das Gas sofort in die bereitstehenden 
Desinfektoren in die Einwurfluken durch die 
Decke der Gaskammer in einen Luftschacht 
bis zum Boden geworfen. Dies bewirkte die 
sofortige Entwicklung das Gases.“ (Aus den 
Aufzeichnungen von Höss, dem Komman- 
danten von Auschwitz)
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Eine Lagerhalle mit Schuhen der Nazi-Mordopfer in Auschwitz-Birkenau

Die riesige Todesfabrik III von Auschwitz-Birkenau
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C. Gegen die Verharmlosung der Naziverbrechen in Auschwitz

Der Bericht der sowjetischen Kommission von 1945 und der Bericht 
Rudolf Vrbas über die Zahl der Ermordeten in Auschwitz

In den letzten Jahren wurde die Zahl 
der in Auschwitz ermordeten Men- 
sehen, wie sie in den Nürnberger Pro- 
zessen festgestellt wurde, nicht nur von 
den Nazis selbst, sondern auch von 
 .hochoffizieller“ Seite in Frage gestellt״
Es wurde 1990 an der Todesrampe von 
Auschwitz-Birkenau die Tafel entfernt, 
die die Zahl der im Lagerkomplex 
Auschwitz Ermordeten mit ca. 4 Milli- 
onen angab, ״neue Zahlen“ wurden 
präsentiert. Die westdeutschen Medien 
stürzten sich auf diese Zahlen, auch 
von westdeutschen Historikern wurde 
und wird behauptet, dass die Zahl der 
Ermordeten ״aufgrund neuer For- 
schungsergebnisse“ bei 1 bis 1,3 Milli- 
onen liege.1 Diese Zahlen werden auf- 
grund von erhalten gebliebenen Statis- 
tiken der Nazis errechnet und als ״wis- 
senschafllich gesichert“ präsentiert. 
Das ist ein unverschämte Lüge und 
Demagogie. Die reaktionären Demago- 
gen suggerieren: Nur das, was die Na- 
zis an Dokumenten übriggelassen ha- 
ben, stellt die geschichtliche Wahrheit 
über die Zahl der Mordopfer von 
Auschwitz dar! Sie verschweigen be- 
wusst, dass es einen Himmler-Befehl 
gab, alle Dokumente über die Zahl der 
Transporte in die Vernichtungslager zu 
beseitigen, sie verschweigen bewusst, 
dass die Nazis alles versucht haben, 
sämtliche Beweise ihrer Völkermord- 
verbrechen zu vernichten und die Do- 
kumente, die die genaue Zahl der 
Mordopfer von Auschwitz dokumentie- 
ren, entweder zerstört oder nie angefer- 
tigt haben.

Mit diesem Manöver werden alle
Mordopfer in Auschwitz, über die es 
heute keine Nazi-Dokumente gibt, bei 
den ״neuesten Berechnungen“ aus der 
geschichtlichen Wahrheit herausope- 
riert! Mit dieser Methode wird die Zahl 
der in Auschwitz Ermordeten relati- 
viert.

Aussagen von ehemaligen Häftlin- 
gen oder SS-Mördem sowie Untersu- 
chungen von Historikern werden igno- 
riert bzw. als falsch hingestellt, wie 
z. B. von
■ Rudolf Vrba, Mitglied des ״Sonder- 

kommandos“ in Auschwitz-Birke- 
nau, der von 2,5 Millionen gezähl- 
ten Ermordeten ausgeht,

a dem Nazi-Mörder und Lagerkom- 
mandanten von Auschwitz, Höß, 
der die Zahl der Ermordeten mit 3 
Millionen bis Dezember 1943 in ei- 
ner eidesstattlichen Erklärung vom 
5.4.1946 für den Nürnberger Pro- 
zess gegen die Nazi-Hauptkriegs- 
Verbrecher angab2,

n dem Leiter der Lager-Gestapo in 
Auschwitz, Grabner, der am 
18.9.1945 zu Protokoll gab, dass es 
bis Oktober 1943 mindestens 3 Mil- 
lionen Ermordete waren (47/79)3,

h sowie der sowjetischen Kommissi- 
on zur Untersuchung der Nazi-Ver- 
brechen im Lagerkomplex Ausch- 
witz von 1945, die in ihrem Bericht 
von 4 Millionen Ermordeten bis zur 
Befreiung von Auschwitz durch die 
Rote Armee ausgeht.

Genüsslich nützen die heutigen Nazis 
die Relativierung der Nazi-Verbrechen
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aus und triumphieren. Die Tendenz der 
Berichterstattung in den westdeutschen 
Medien über Auschwitz wird immer 
eindeutiger: Es war gar nicht so 
schlimm.

Gegen diese Verharmlosung der 
Naziverbrechen wollen wir Auszüge 
der Argumentation von Rudolf Vrba 
und der sowjetischen Kommission im

Wortlaut wiedergeben. Wir wollen die- 
se vergessenen Dokumente in Erinne- 
rung rufen, die die Zahl der direkt von 
der Rampe Ermordeten in ihre Unter- 
suchung miteinbeziehen und versuchen 
- soweit es möglich ist - die ungefähre 
Zahl der in Auschwitz Ermordeten zu 
schätzen.

Die sowjetische Kommission zu den Ermordeten 
im Lagerkomplex Auschwitz

Vor ihrem Rückzug versuchten die 
Deutschen, sorgfältig alle Spuren ihrer 
scheußlichen Verbrechen in Auschwitz 
zu verwischen und zerstörten alle Do- 
kumente, durch die die ganze Welt die 
genaue Zahl der in Auschwitz umge- 
brachten Menschen erfahren konnte. 
Aber die riesigen Einrichtungen, die 
zur Vernichtung von Menschenleben 
von ihnen im Lager errichtet worden 
waren, die Aussagen von Auschwitz- 
Gefangenen, die durch die Rote Armee 
befreit worden sind, die Aussage von 
200 Zeugen, aufgefundene Dokumente 
und andere wesentliche Beweismittel 
genügen, um die deutschen Henker der 
Ausrottung, Vergasung und Verbren- 
nung von Millionen von Menschen im 
Auschwitz-Lager zu überführen. In den 
fünf Krematorien allein mit ihren 52 
Retorten konnten die Deutschen seit 
deren Fertigstellung die folgende An- 
zahl von Gefangenen vernichten:

Im Krematorium Nr. 1, das 24 Mo- 
nate lang bestand, konnten monatlich 
9.000 Leichen verbrannt werden, was 
eine Gesamtsumme von 216.000 wäh- 
rend der ganzen Dauer des Bestehens 
ergibt.

Die entsprechenden Ziffern sind: 
Krematorium Nr. 2 19 Monate, 90.000 
Leichen im Monat, Gesamtzahl

1.710.000 Leichen, Krematorium Nr. 3 
18 Monate, 90.000 Leichen im Monat, 
Gesamtzahl 1.620.000 Leichen, Krema- 
torium Nr. 4 17 Monate, 45.000 Lei- 
chen im Monat, Gesamtzahl 765.000 
Leichen, Krematorium Nr. 5 18 Mona- 
te, 45.000 Leichen im Monat.

Die Gesamtfassungskraft der fünf 
Krematorien war 279.000 Leichen im 
Monat mit einer Gesamtzahl von 
5.121.000 Leichen für die ganze Dauer 
ihres Bestehens.

Da die Deutschen auch eine große 
Zahl von Leichen auf Scheiterhaufen 
verbrannten, muss man die Fassungs- 
kraft der Einrichtungen für die Ver- 
nichtung von Menschen in Auschwitz 
tatsächlich höher veranschlagen als die- 
se Zahl vermuten lässt. Aber auch 
wenn man berücksichtigt, dass einzelne 
Krematorien nicht voll gearbeitet und 
dass sie zeitweise stillgelegen haben 
mögen, hat die Technische Kommissi- 
on festgestellt:

Im Laufe des Bestehens des Lagers 
Auschwitz haben die deutschen Henker 
dort nicht weniger als 4.000.000 
Staatsangehörige der UdSSR, Polens, 
Frankreichs, Jugoslawiens, der Tsche- 
choslowakei, Rumäniens, Ungarns, 
Bulgariens, Hollands, Belgiens und an- 
derer Länder umgebracht.4

28



Aus der Erklärung von Rudolf Vrba für den Eichmann-Prozess
Zusammenfassend sei gesagt, dass 
meine statistischen Angaben, die im 
April 1944 den Vertretern der zionisti- 
sehen Organisationen in der Tschecho- 
Slowakei übergeben wurden, auf fol- 
gendem beruhten:
a) Auf unmittelbarer Beobachtung der

Züge und der Zahl der Wagen;
b) auf Rücksprache mit denjenigen

Angehörigen der Transporte, die 
nicht unmittelbar nach der Ankunft 
getötet wurden, sondern als Häftlin- 
ge im Lager Auschwitz beibehalten 
wurden;

c) auf dem Umstand, dass ich Zugang 
zu Unterlagen der sogenannten 
Wirtschaftsabteilung hatte, die sich 
mit dem Eigentum der getöteten 
Personen befasste;

d) auf Berichten der Schreibstube des 
Quarantänelagers in Auschwitz, zu 
denen ich Zugang hatte;

e) alle diese Zahlen wurden durch un- 
mittelbare Information von seiten 
jener Häftlinge überprüft, die in den 
Gaskammern und in den Kremato- 
rien von Auschwitz arbeiteten und 
die genauen Zahlen kannten, da sie 
mit den Leichen der getöteten Per- 
sonen zu tun hatten.

Auf der Grundlage von Informationen, 
die in der oben angegebenen Weise ge- 
sammelt und überprüft wurden, wurden 
während des Krieges meine statisti- 
sehen Unterlagen zusammengestellt; 
sie bildeten einen Teil des Materials der 
Anklage beim Nürnberger Prozess un- 
ter der Dokumentennummer NG 1061.

Gemäß diesen statistischen Unterla- 
gen belief sich die Zahl der in Ausch- 
witz getöteten Personen bis zum 7. Ap- 
ril 1944 auf ungefähr 1.750.000, wobei

der höchstmögliche Fehler ungefähr 
zehn Prozent nicht übersteigt.

Ich möchte darauf hinweisen, dass 
diese statistischen Angaben nur Zahlen 
bezüglich der in Auschwitz in der Zeit 
bis zum 7. April 1944 getöteten Perso- 
nen enthalten und dass die Zahl, die 
sich aus meinen statistischen Unterla- 
gen ergab, keine Personen einschloss, 
die nach dem 7. April 1944 getötet 
wurden, im wesentlichen Ungarn, die 
in meiner Statistik nicht aufgefuhrt wa- 
ren, da ihre Ausrottung erst im Mai 
1944 begann, also mehr als einen Mo- 
nat nach meiner Flucht aus Auschwitz. 
Das Ergebnis der ungarischen Trans- 
porte belief sich auf etwa 400.000 getö- 
tete Personen, was die Zahl der in 
Auschwitz getöteten Personen auf 
2.150.000 ansteigen lässt. Darüber hin- 
aus haben 400.000 Häftlinge Ausch- 
witz durchlaufen, und aus offiziellen 
Statistiken aus der Nachkriegszeit geht 
hervor, dass von diesen 400.000 Häft- 
lingen ungefähr 50.000 noch lebten, so 
dass die Totenliste von Auschwitz etwa 
die Zahl 2.500.000 ergibt. Diese Zahl 
von 2.500.000 errechnet sich aus dem 
Endwert meiner statistischen Unterla- 
gen im April 1944, wozu die bekannte 
Zahl von 400.000 Ungarn kommt, die 
im Mai, Juni und Juli 1944 getötet 
wurden, dazu die offizielle Zahl von 
etwa 350.000 registrierten Häftlingen, 
die in Auschwitz umgekommen sind.

Daher beläuft sich auf Grund mei- 
ner Berechnungen die endgültige Zahl 
der Toten im Konzentrationslager 
Auschwitz auf 2.500.000. Schließlich 
möchte ich noch daraufhinweisen, dass 
der Lagerkommandant von Auschwitz, 
Rudolf Höß, zwei Jahre nach dem
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Krieg, also 1947, verhaftet und vor ein 
Gericht gestellt wurde. Vor diesem Ge- 
richtshof erklärte Rudolf Höß, dem die 
Vergasung der Ankömmlinge unter- 
stand, ihm sei verboten gewesen, ir- 
gendwelche statistischen Unterlagen 
über die Zahl der Menschen, die eintra- 
fen, zu behalten, da er, ohne irgendwel- 
che Durchschläge seiner Berichte ein- 
zubehalten, nur nach Berlin zu melden 
hatte. Soweit er dies aber auf Grund 
seiner Erinnerung und seiner Schätzung 
angeben könne, habe die Zahl der Op- 
fer in Auschwitz 2.500.000 betragen.

So haben meine Schätzungen der 
Zahl der Toten durch Rudolf Höß, ob- 
wohl sie unabhängig voneinander und 
unter Benutzung verschiedener Metho

den vorgenommen wurden, nichtsdes- 
toweniger übereingestimmt״.

Rudolf Vrba
Israelische Botschaft, London,
16. Juli 19615

1 taz, 18.7.1990
 Der Nürnberger Prozess gegen die״ 2
Hauptkriegsverbrecher vom 14.11.1945 bis 
1.10.1946“, Band 32, Nürnberg 1947, Be- 
weisstück PS-3868
3 Hermann Langbein, ״Menschen in 
Auschwitz“, Wien 1972, S. 79
 Der Nürnberger Prozess gegen die״ 4
Hauptkriegsverbrecher vom 14.11.1945 bis 
1.10.1946“, Band 39, S. 260-261
5 Rudolf Vrba, ״Ich kann nicht vergeben“, 
München 1964, S. 312/313
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