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Zionismus Infos 
Der Zionismus (von Zion) ist eine während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert entstandene 
jüdische National-Bewegung, die sich für das Recht der Juden auf einen eigenen Staat einsetzt. Der 
Begriff wurde 1890 von dem jüdischen Wiener Journalisten Nathan Birnbaum geprägt. 

Der Zionismus entstand unter den Juden in der europäischen Diaspora. Er sieht sich selbst als die 
moderne Form des Jahrtausende alten Traums der Juden von Freiheit und einem eigenen Staat im 
Land Israel. Diese Idee gibt es in der jüdischen Gemeinschaft schon, seit das römische Reich das 
Land Judäa vor 2000 Jahren zerstörte. In den Anfängen war der Zionismus religiös geprägt und oft 
mit starken sozialistischen Einflüssen; später erweiterte sich seine Basis.  

Geschichte des Zionismus und der Palästina-Auswanderung 

1822 veröffentlichte Leo Pinsker sein Werk Autoemanzipation, das nach mehreren emotionalen, 
aber faktisch wirkungslos gebliebenen kleinen Bewegungen mit ähnlichem Ansinnen erstmals über 
ein eigenes Land der Juden nachdachte. Es folgten weitere Werke diverser Autoren, wie 1862 
Moses Hess' Rom und Jerusalem. 

Erst Theodor Herzls Buch Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage 1896, 
das im Zusammenhang mit der Dreyfus-Affäre entstand, expliziert das Streben nach staatlicher 
Organisation. Diesem so genannten "politischen Zionismus" war dabei weniger Palästina als 
Gelobtes Land wichtig (auch Argentinien und Uganda waren mögliche Länder), als mehr die 
formelle staatsrechtliche Autonomie, in welchem Land auch immer. Die "Perspektive Palästina", 
auch ohne eigenen Staat, hatte hingegen der so genannte "Kulturelle Zionismus", wie ihn Ascher 
Ginsberg (Ahad Ha'am) vertrat, im Auge. Erst Chaim Weizmann gelang es dann, den Ausgleich 
zwischen beiden Tendenzen herbeizuführen. 

1897 konnte so der 1. Zionistenkongress in Basel stattfinden und Herzl, der bis zu seinem Tod 1904 
Vorsitzender des Aktionskommitees blieb, eine öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte in 
Palästina fordern. Während Herzl jedoch noch seine und des Kongresses Hauptaufgabe in vor 
allem diplomatischen Bemühungen sah, verlangte sein Nachfolger David Wolffssohn (1905-1911) 
bereits die praktische Umsetzung der Kolonisation Palästinas. 

1901 wurde der Jüdische Nationalfond (JNF) gegründet (hebräisch: (קרן קימת לישראל) Keren 
Kajemet (Lejisrael), "Dauernder Fonds für Israel") gegründet, dies umzusetzen. 1907 wurde das 
(jüdische) Palästina-Amt in Jaffa geschaffen, das Arthur Ruppin leitete. 1909 wurde die Jüdische 
Kolonialbank ("Jewish Colonial Trust") gegründet - wie auch der erste Kibbuz am Tiberiassee und 
die Stadt Tel Aviv, die bis 1938 bereits 150.000 Einwohner zählte. Allein bis 1914 waren bereits 
85.000 jüdische Einwanderer in Palästina zu verzeichnen, von denen jedoch etliche nicht 
längerfristig im Land blieben. 

Am 2. November 1917 signalisierte die britische Regierung ihre Unterstützung des Zionismus mit 
der Balfour-Declaration zur Schaffung einer nationalen Heimstätte in Palästina für das jüdische 
Volk, kurz bevor 1918 Palästina als Mandat an Grossbritannien übertragen (und dort dem Colonial 
Office untergeordnet) wurde. 

1920 wurde die zionistische Gewerkschaft Histadrut (הסתדרות "General Union of Hebrew Workers 
in the Land of Israel") gegündet, die die Strategie verfolgte, die von privaten Investoren 
gemiedenen Branchen zu besetzen und so im Laufe der Zeit grösster Arbeitgeber in Palästina 
werden sollte. 1923 wurde dann Palästina aufgeteilt und der eine (kleinerer) Teil ab da nun 
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»Palästina« genannt, während aus dem anderen (grösserer) Transjordanien (erst als Sultanat, dann 
als Königreich Jordanien) entstand. Seit der Mitte der der 1920er Jahre fand sich dann die 
zionistische Hachschara ("Vorbereitung" auf die Auswanderung) in Deutschland. 

Am 30. Januar 1933 wurde Hitler nach einem betont judenfeindlichen Wahlkampf Reichskanzler. 
Nach dem initiierten Reichstagsbrand vom 27. Februar fanden sich erste gezielte Maßnahmen 
gegen jüdische Deutsche. In rascher Folge kam es unter anderem zur Notverordnung (28. Januar); 
Bücherverbrennungen; »Ermächtigungsgesetz« (5. März); dem sogenannten "Juden-Boykott" (1. 
April ) und dem "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" (7. April). Daher 
wanderten schon 1933 etwa 150.000 Juden aus, viele jedoch nicht nach Palästina, sondern in die 
europäischen Nachbarstaaten. 

Entscheidender verschlechterte sich 1935 die Situation in Deutschland. Nach blutigen 
antisemitischen, von den Reden Goebbels' angefachten Straßenkrawallen (Juli) und den Nürnberger 
Gesetzen (15. September) wuchs die Bereitschaft zur Palästina-Emigration, obwohl konservative 
jüdische Verbände weiterhin zur Zurückhaltung mahnten. 

Bereits 1933 trat das sogenannte Ha'vara-Abkommen (»Transfer«) zwischen der Jewish Agency 
und dem Deutschen Reich in Kraft. Das Abkommen, das bis 1938 Bestand hatte, war der gezielte 
Versuch der NS-Politiker, die Ausbürgerung jüdischer Mitbürger zu befördern. Teils unter 
erheblichem, teils unter geringerem finanziellen Aufwand gelangten so Zionisten nach Palästina. 

Dennoch erreichte die Zahl der Palästina-Einwanderer bis 1938 gerade 130.000 Juden. Von 1933 
bis 1941 kamen nur ca. 55.000 Juden aus dem Deutschen Reich nach Palästina (was ca. 25% Anteil 
an der Gesamteinwanderung entspräche). Von 1933 bis 1938 wanderten sogar über 100.000 Juden 
in die USA, über 50.000 nach Großbritannien, über 30.000 nach Frankreich, über 60.000 nach 
Argentinien und über 25.000 nach Südafrika, jedoch nur ca. 33.000 nach Palästina aus. 
Hinzuzurechen wären ca. 15.000-20.000 illegale Einwanderer, da ab 1934 die Alijah Beth ("Illegale 
Einwanderung", eigentlich soviel wie "sekundärer Aufstieg") begann.  

Palästina selbst wurde nicht nur durch die Besatzungsmacht, sondern auch durch die 1936 
einsetzenden arabischen Aufstände, die dann in Generalstreik mündeten, zunehmend unattraktiv. 
1937 (Juli) schließlich lehnte die britische Peel-Kommission die Teilung Palästinas zwischen 
Arabern und Juden ab. 

1938, kurz nach dem deutschen Einmarsch in Österreich (12. März), verschärfte sich dann in 
Reichsdeutschland aber noch einmal die Situation für Juden. Mit der sogenannten 
Reichskristallnacht, einer Nacht voller Pogrome vom 9. November auf den 10. November, ging bei 
vielen die vielleicht letzte Hoffnung auf ein "vorübergehendes Phänomen Hitler" verloren. In 
Palästina nahmen 1938 die arabische Aufstände weiter zu, es begannen nun aber auch die von der 
illegalen jüdischen Organisation Etzel gegen die Briten verübten Anschläge. 

1939 wurde in Deutschland die Reichszentrale für die jüdische Auswanderung bei der Gestapo 
eingerichtet. Mit dem Einmarsch in Nachbarländer, wie Polen (1. September), waren auch die sich 
schon in Sicherheit wähnenden wieder gefährdet. Mit dem Einmarsch in die neutralen Niederlande 
am (10. Mai 1940) wurden allein ca. 20.000 jüdische Emigranten aus Deutschland zur erneuten 
Flucht gezwungen, in Belgien dann 25.000, in Frankreich (Juni) 35.000. (nach: Laqueur 1972, 
S.528) 

1941 fanden sich weitere Verschärfungen der Diskriminierung in Deutschland, wie die Pflicht, den 
Davidstern zu tragen (9. Januar). Mit dem Angriff auf Russland (22. Juni) begannen auch die 
Deportationen (Oktober). Ein Emigrationsverbot für Juden, das Himmler am 23. Oktober erließ, 
schnitt nun zudem die Möglichkeit ab, das Land legal zu verlassen. Es folgte die Anordnung, dass 
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mit der Deportation der Vermögenseinzug und Verlust der Staatsangehörigkeit einherginge 
(November). 

1941 wurde in Palästina mit dem Palmach eine jüdische "Elite-Einheit" der Haganah gegründet, 
derweil sich Hai Amin Al-Husseini, der Mufti von Jerusalem, in Berlin mit Hitler solidarisierte und 
Rommels Afrikakorps sich bereits in Libyen befand. Mit dem Beginn des Jahres 1942 (20. Januar) 
beschloss dann die sogenannte Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage, die in 
praktischer Umsetzung den gezielten und organisierten Massenmord an allen deutschen Juden 
meinte. Erste Versuche, die "Endlösung" praktikabel zu gestalten, wie Erschiessungen, Vergiftung 
mit Autoabgasen in geschlossenen LKWs etc. wurden sofort begonnen. Sowohl das Ansinnen als 
auch die spätere Ausführung des Holocaust scheinen recht schnell auch außerhalb Deutschlands 
bekannt geworden, aber ignoriert worden zu sein. Trotz jüdischer Freiwilligenbrigade in der 
Britischen Armee und der Biltmore Konferenz vom (9. Mai-11. Mai) in den USA, auf der gefordert 
wurde, die "die Tore Palästinas zu öffnen", blieben die britischen Mandatsträger angesichts der 
weiterhin schwelenden arabischen Unruhen bei ihrer ablehnenden Politik. Lediglich Rommel 
konnte vor El Alamein gestoppt werden, bevor er jüdische Siedlungen erreichte. 

Im Januar 1943 kam es zum Warschauer Ghetto Aufstand. Im Februar hielt Goebbels seine 
Sportpalast-Rede (»Wollt ihr den totalen Krieg?«) (18. Februar). Die britische Regierung 
deportierte die anwachsende Zahl illegaler Palästina-Einwanderer nun nach Zypern. 
Siedlungsdurchsuchungen und Verhaftungen häuften sich. Zionistische Zeitungen wurden verboten. 
1944 vermehrten die Organisationen Etzel und Lechi ihre Anschläge gegen die Briten, 
währenddessen sich der Palmach zu einer Befreiungsexpeditionen in Europa fand. Etzelmitglieder 
wurden von der Haganah festgesetzt und teilweise den Briten ausgeliefert. 

1945 befreite die Rote Armee Auschwitz (27. Januar). Mit dem 8. Mai war der 2. Weltkrieg in 
Europa zu Ende. Die Alijah Beth nach Palästina verstärkte sich aber weiter -- nun zunehmend mit 
Shoa-Überlebenden ("Bericha"), die von Hagana und Mossad geleitet wurden. Flüchtende aus 
Russland, dann (allein 95.000) aus Polen (wo es bereits am 4. Juli 1946 mit dem Pogrom von 
Kielce wieder zu ersten antisemitischen Ausschreitungen der Bevölkerung kam) kamen hinzu. 
Allein 1945-1946 wurden von den Briten 50.000 Illegale aus Palästina als "Displaced Persons" 
zurück nach Deutschland (in die US-Zone) deportiert. Ab 1946 nahmen dann Etzel-Angriffe, vor 
allem auf britische Eisenbahnlinien, weiter zu. Palmach-Einheiten sprengten (vom 16. Mai - 17. 
Mai) zehn Brücken. Im Gegenzug vehafteten die Mandatsträger alle zionistischen Führer (29. Juni). 
Irgun sprengte schließlich einen Seitenflügel des King David Hotels in Jerusalem, in dem sich das 
britische Hauptquartier befindet (22. Juli). Die Eskalation der Unruhen zog sich dann durch das 
ganze Jahr 1947 - bis die Vereinten Nationen am 29. November für die Teilung Palästinas und die 
Gründung eines jüdischen und eines arabischen Staates stimmten. 

Mit dem UN-Beschluss nahmen nun die arabischen Unruhen und Anschläge wieder zu. Der 
Überfall auf zwei (Egged-)Busse (30. November) gilt als Beginn des »israelischen 
Unabhängigkeitskrieges«. Das Ende des britischen Mandates wurde auf den 15. Mai gesetzt. Erste 
arabische Anschläge auf Jerusalem finden statt. Am 14. Mai 1948 proklamierte David Ben Gurion 
in Tel Aviv den Staat Israel und erfüllte damit den zionistischen Traum eines eigenen Judenstaates. 
Ein Angriff der arabischen Anrainer (Jordanien, Ägypten, Irak, Syrien und Libanon) misslang. Es 
folgte die Anerkennung des Staates Israel durch die USA und (drei Tage darauf) die Sowjetunion - 
und es begann die legale Masseneinwanderung aus Europa. 

Seitdem befindet sich der Staat Israel aber auch in ständigem Konflikt mit den Arabern, welche 
meist eine Position einnehmen, die als Antizionismus bezeichnet wird. Ein Höhepunkt war die UN-
Resolution 3379 der UN-Generalversammlung, in der Zionismus als eine Form des Rassismus 
bezeichnet wurde. Europäischer Antizionismus wird häufig mit Antisemitismus gleichgesetzt.  
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Das Haavara-Abkommen 

Geschrieben von: Axel Meier  

Trotz der Bedrängung durch das NS-Regime war der Wunsch zur Auswanderung 
unter den deutschen Juden anfänglich nicht sehr ausgeprägt. Neben ihrer 
Verbundenheit mit Deutschland, waren der Mangel an Ländern, die bereit waren, 
Juden aufzunehmen und die Beschränkungen bei der Mitnahme des Besitzes die 
wichtigsten Hinderungsgründe. Das einzige Land, das bereit war, Juden in 
größerer Zahl aufzunehmen, war Palästina. Die Zionistische Weltorganisation 
erkannte früh die Notwendigkeit, die Palästinawanderung durch Erleichterungen bei der Mitnahme 
von Eigentum zu fördern. Ihr Vertreter, Chaim Arlosoroff, führte gemeinsam mit Repräsentanten 
der Zionistischen Vereinigung für Deutschland im Frühjahr 1933 Verhandlungen mit dem 
Reichswirtschaftsministerium über eine Regelung, die eine Auswanderung größeren Ausmaßes 
unter besseren Bedingungen ermöglichen sollte. Im August 1933 schlossen beide Seiten das 
Haavara (Transfer)-Abkommen, in dem folgender Mechanismus galt: Auswanderungswillige Juden 
zahlten ihr Vermögen bei einer der Transfer-Banken in Deutschland ein. Von diesem Geld kauften 
palästinensische Importeure Waren in Deutschland, die sie in Palästina veräußerten. Diese Erträge 
erhielten die Auswanderer in Palästina nach Abzug von Kosten wieder ausbezahlt. Da andere 
Formen des Kapitaltransfers ins Ausland von der deutschen Regierung massiv besteuert wurden, 
war der Haavara-Transfer eine relativ günstige Möglichkeit, jüdischen Besitz auszuführen. 
Außerdem konnte durch das Abkommen die Auswanderung mittelloser Juden ermöglicht werden, 
da das für die Einwanderung nach Palästina benötigte „Vorzeigegeld“ in Höhe von 1.000 
palästinensischen Pfund (ca. 15.000 Reichsmark) durch die Einnahmen des Warentransfers 
finanziert wurde. Die Vereinbarung war innerhalb der zionistischen Bewegung heftig umstritten. 
Zionistische Gruppen außerhalb Deutschlands unterstützten den internationalen Wirtschaftsboykott 
gegen NS-Deutschland und bekämpften das Abkommen, da es den Boykott unterlief und den Nazis, 
wenn auch in geringem Maße, dringend benötigte Deviseneinnahmen ermöglichte. Das NS-Regime 
war aus zwei Gründen an dem Abkommen interessiert. Zum einen sollte die Möglichkeit, Besitz 
mitzunehmen, die jüdische Emigration beschleunigen, zum anderen erhoffte man sich vermehrte 
Deviseneinnahmen durch den verstärkten Handel mit Palästina und anderen Ländern im Nahen 
Osten. 

Während das Abkommen in den ersten Jahren seiner Existenz von den meisten Institutionen der 
NS-Regierung und der NSDAP unterstützt wurde, nahm ab 1935 die Kritik an dem 
Transfermechanismus zu. Die Reichsbank erkannte, daß die deutsche Seite durch Haavara kaum 
Fremdwährung einnahm, stattdessen aber das „Vorzeigegeld“ mit eigenen Devisen finanzieren 
musste; das Auswärtige Amt stellte fest, daß der Wirtschaftsboykott gegen Deutschland keine 
Gefahr darstellte; der Sicherheitsdienst des SS befürchtete, daß das Abkommen die Etablierung 
eines jüdischen Staates in Palästina förderte, welcher den Juden als „Machtbasis“ im Kampf gegen 
Deutschland dienen konnte. Ab 1937 wandten sich die meisten der beteiligten Regierungs- und 
Parteistellen von der Unterstützung des Transferabkommens ab. Die Modalitäten und der Umfang 
des Transfers wurden immer weiter beschränkt. Es setzte sich die Haltung durch, daß die Mitnahme 
von Besitz die jüdische Emigration nicht ausreichend beschleunigte. Statt dessen verstärkte das 
Regime den Verfolgungsdruck auf die jüdische Bevölkerung, um sie zur Auswanderung zu 
zwingen. Allein eine persönliche Entscheidung Hitlers, die Anfang 1938 fiel, ermöglichte die 
Fortsetzung des Abkommens. Offiziell wurde der Haavara-Transfer 1941 eingestellt, seit 
Kriegsbeginn fand jedoch kein Kapitaltransfer mehr statt. Im Rahmen von Haavara emigrierten bis 
1939 mehr als 50.000 deutsche Juden nach Palästina, die Besitz im Wert von ca. 140 Mill. RM 
mitnahmen. 

 

Chayim 
Arlosoroff 
(1899-1933) 
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Auswanderung der Juden aus dem 3.Reich: 

 http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/auswanderung/adj3r00.html 

 

 
 

 

Auswanderung der Juden 
aus dem Dritten Reich  

Ingrid Weckert 

 
 
Teil 6 - Widerstand gegen die Haavara: auf jüdischer Seite 

Trotz der für die Juden und für Palästina durchaus positiven Seite des Haavara-
Abkommens war der Widerstand dagegen auf jüdischer Seite erheblich. Das 
Hickhack hinter den Linien beschreibt ausführlich Edwin Black in seinem Buch The 
Transfer Agreement.29 Die Tatsache, daß es zwischen dem Dritten Reich und der 
zionistischen Organisation ein Abkommen zum Vorteil Israels gegeben hat, scheint 
ihm unbegreiflich und unentschuldbar und er klagte die betroffenen jüdischen 
Stellen der "Nazi-Mittäterschaft" an. Das ist um so weniger verständlich, als er 
überzeugt ist, daß alle in Deutschland zurückgebliebenen Juden dem Holocaust zum 
Opfer fielen. 

Jüdische Organisationen in aller Welt beklagten den Bruch des Boykotts gegen 
Deutschland durch die eigenen Leute. Der Vorteil für die aus Deutschland 
auswandernden Juden galt ihnen nichts im Vergleich zum Verrat der allgemein-
jüdischen Interessen. 

Aber auch in Palästina selbst gab es Schwierigkeiten. Die Monopolstellung der 
Haavara bei der Einfuhr deutscher Waren erregte den Neid palästinensischer 
Kaufleute, die ihre eigenen Aktivitäten gefährdet sahen. Vor allem die junge 
jüdische Industrie in Palästina, die den Absatz eigener Waren erstrebte, meuterte 
gegen die Einfuhr besserer und billigerer Artikel aus Deutschland. Die Haavara 
mußte schließlich den Forderungen jüdischer Unternehmer nachgeben und 
verhängte einen Einfuhrstop für bestimmte Waren. Sie garantierte dadurch den 
"Tozeret-Haarez"-Schutz (Schutz für einheimische Produkte). Gerissene 
Unternehmer lavierten geschickt zwischen den unterschiedlichen Möglichkeiten und 
nutzten sie zu ihrem Vorteil aus. Es kam vor, daß sich ein Unternehmen zunächst 
seinen Maschinenpark durch die Haavara beschaffte und anschließend für die damit 
erzeugten Waren den "Tozeret-Haarez"-Schutz in Anspruch nahm. Dadurch 
verringerte sich der Warenbedarf im Land und die Transfermöglichkeiten auf den 
Haavara-Konten lagernder Gelder.30 

Die Jüdische Rundschau beklagte einmal dieses wenig Solidarität mit den deutschen 
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Juden zeigende Verhalten: 

"Bei der Palästinawanderung von Juden aus Deutschland und auch bei der 
Überweisung der Gelder für die jüdischen Fonds spielt die Frage des Transfers eine 
finanztechnisch wichtige Rolle. Ohne Kapitaltransfer ist eine Auswanderung großen 
Stils unmöglich. ( ... ) Wenn es trotzdem immer wieder in der palästinensischen 
Öffentlichkeit zu Diskussionen über diese Sache kommt, so dürfte dies teilweise der 
Unkenntnis der wirklichen Zusammenhänge, teilweise der Einwirkung von 
Interessenten zuzuschreiben sein, die aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen 
die Konkurrenz der Haavara gerne ausschalten möchten." (12.11.1935.) 

 

 
 
 
.  
Teil 7 - Widerstand gegen die Haavara: auf deutscher Seite 

Das Haavara-Abkommen fand auch bei deutschen Stellen nicht ungeteilten Beifall. 
Tatsächlich bedeutete es ja nicht nur eine erhebliche Belastung für den deutschen 
Devisenhaushalt, sondern brachte uns auch politische Nachteile ein. Der deutsche 
Generalkonsul in Jerusalem, Hans Döhle, betonte in einer Studie vom 22. März 
1937, daß die deutsche Regierung durch das Haavara-Abkommen "all die 
Gesichtspunkte, welche in anderen Ländern für die Wahrung des deutschen 
Interesses maßgebend sind, zurückgestellt" hat, hinter der "Förderung der jüdischen 
Auswanderung aus Deutschland und der Seßhaftmachung der ausgewanderten 
Juden in Palästina". Die Stärkung der jüdischen Wirtschaft, die wir "durch die 
Erleichterung der Verpflanzungsmöglichkeit deutsch-jüdischer 
Industrieunternehmungen nach Palästina erst ermöglicht haben", muß sich auf dem 
Weltmarkt gegen uns auswirken. Döhle betonte, "die Gegnerschaft der 
palästinensischen Juden dem Deutschtum gegenüber tritt bei jeder Gelegenheit in 
Erscheinung."31 

Großbritannien fühlte sich durch die deutsche Wareneinfuhr in sein Mandatsgebiet 
benachteiligt und startete in seiner Presse Angriffe gegen Deutschland. Nach der 
Studie Döhles sah die Negativbilanz des Haavara-Abkommen wie folgt aus: 

1. Devisenverlust durch Warenausfuhr ohne Devisenerlös. 

2. Durch Aufbau der jüdischen Wirtschaft Stärkung des antideutschen jüdischen 
Einflusses in Palästina. 

3. Lenkung der deutschen Einfuhr nach Palästina durch die Jewish Agency ohne 
Berücksichtigung der deutschen Verkaufsinteressen. 

4. Verärgerung der im Lande ansässigen arabischen und deutschen Kaufleute, die 
nur noch über die Jewish Agency mit Deutschland Geschäfte abschließen können. 

5. Verärgerung der britischen Mandatsmacht, die ihre Vorrangstellung durch die 
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deutschen Konkurrenten gefährdet sieht. 

Die Skepsis Döhles war nicht unberechtigt, wenn man bedenkt, daß er vor Ort 
täglich antideutsche Ausfälle erleben mußte und sich gleichzeitig bewußt war, 
wieviel das Land den deutschen Einwanderern verdankte. Palästina glich einem 
Tier, das die Hand beißt, die es füttert. Die feindselige Einstellung der Juden 
Palästinas gegen Deutschland äußerte sich auf vielen Ebenen. So wurde z.B. in 
einem Purim-Umzug32 Deutschland als giftgrüner, mit Hakenkreuzen übersäter, 
feuerspeiender Drache dargestellt und ein Schild forderte den "Tozeret-Haarez"-
Schutz und den Boykott gegen deutsche Waren.33 

Trotz all dieser Bedenken entschied Adolf Hitler wiederholt, daß die Auswanderung 
der Juden mit allen Mitteln zu fördern sei und eine Aufhebung des Haavara-
Abkommens nicht in Frage käme. 

Der Vermögenstransfer über die Haavara war auch noch nach Kriegsausbruch, 
durch Einschaltung neutraler Länder, möglich. Erst im Dezember 1941, als die USA 
in den Krieg eintraten, brachen die Verbindungen ab. 

Die Abwicklung der Haavara in Deutschland lag in den Händen der beiden 
jüdischen Banken Warburg in Hamburg und Wassermann in Berlin. Bei Kriegsende 
befanden sich noch Beträge der Haavara auf den Konten. Sie waren von der 
deutschen Regierung als Feindvermögen sichergestellt worden und wurden den 
Eigentümern nach 1945 in voller Höhe zurückgezahlt.34 

 

 
 
 
.  
Teil 8 - Auswanderung und die SS 

Von den deutschen Stellen war es - neben dem Reichswirtschaftsministerium - 
paradoxerweise35 ausgerechnet die SS und ihre Einrichtungen, die die jüdische 
Auswanderung unterstützten und förderten. 

Die SS hatte sich von Anfang an darum bemüht, Einfluß auf die deutsche 
Judenpolitik zu nehmen. Sie empfahl die Förderung der jüdischen 
Massenauswanderung, warnte aber gleichzeitig davor, Druck auf diejenigen Juden 
auszuüben, die sich in erster Linie als deutsch, und dann erst als jüdisch empfanden. 
Man müsse erst einmal ein jüdisches Bewußtsein und jüdisches Selbstverständnis in 
ihnen wecken. Das sollte durch die Förderung jüdischer, kultureller Einrichtungen 
geschehen. Erst ein sich seiner Identität bewußt gewordener Jude würde auch bereit 
sein, Deutschland zu verlassen und in ein zukünftiges jüdisches Heimatland 
auszuwandern.36 

Unter diesen Auspizien standen alle Förderungs- und Schutzmaßnahmen, die SS 
und Gestapo jüdischen Einrichtungen zuteil werden ließen. So seltsam es sich 
anhört, aber die Gestapo war damals die Adresse, an die sich viele Juden wandten, 
wenn ihnen von einer anderen deutschen Behörde eine Benachteiligung ins Haus 
stand oder sie sonst Hilfe brauchten. Als z.B. im Verlauf der sogenannten 
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Kristallnacht, im November 1938, auch das jüdische Auswanderungsbüro in der 
Berliner Meinekestraße beschädigt wurde, war es die SS, die Mannschaften zum 
Aufräumen schickte und alles daransetzte, das Büro so schnell wie möglich wieder 
arbeitsfähig zu machen.37 

Eine Art Propagandaschrift für die Auswanderung nach Palästina hatte schon 1934 
Leopold Edler von Mildenstein, der spätere Judenreferent der SS, verfaßt. 
Mildenstein fuhr 1934 nach Palästina und blieb ein halbes Jahr dort. Sein 
Reisebericht unter dem Titel "Ein Nazi fährt nach Palästina" erschien in mehreren 
Folgen in der Goebbels-Zeitschrift Der Angriff (26. Sept. - 9. Okt. 1934). Der 
Bericht ist sehr lebendig und anschaulich geschrieben und gibt ein interessantes Bild 
der Zustände im englischen Mandatsgebiet und der politischen Strömungen in 
Palästina Anfang der dreißiger Jahre. Er ist noch heute lesenswert. Als 
Verfassername benutzte Mildenstein das Pseudonym "Lim", die ersten drei 
Buchstaben seines Namens, auf hebräische Art von rechts nach links gelesen. 

SS und Gestapo beteiligten sich an der Einrichtung und Finanzierung von 
Umschulungslagern, die inzwischen in ganz Deutschland von der Zionistischen 
Organisation angelegt worden waren. Hier sollten vor allem junge Juden 
landwirtschaftliche und handwerkliche Berufe erlernen und auf das völlig andere 
Leben in Palästina vorbereitet werden. Teilweise stellte die SS sogar Grund und 
Boden für die Errichtung solcher Lager zur Verfügung. Nicosia bringt in seinem 
Buch "Third Reich" eine Karte mit dem Stand vom August 1936, auf der 40 solcher 
Einrichtungen verzeichnet sind, die sich über das ganze Reich erstrecken, vom 
äußersten Norden (Flensburg bzw. Gut Lobitten, Krs. Königsberg/Ostpr.) bis in den 
Süden, nahe der Schweizer Grenze (Gut Winkelhof).38 

Auch in Österreich, der damaligen Ostmark, wurden nach dem staatlichen Anschluß 
solche Umschulungslager eingerichtet. Adolf Eichmann, der Leiter des Wiener 
"Hauptamtes für jüdische Auswanderung", setzte sich persönlich dafür ein. Er hat 
auch später die illegale Auswanderung zusammen mit dem Mossad (s. weiter unten) 
tatkräftig gefördert. Gelegentlich eskortierten SS-Einheiten jüdische 
Auswanderergruppen über die Grenze und sorgten dafür, daß sie ungehindert 
passieren konnten. Hannah Arendt war der Meinung, daß seine Bemerkung vor dem 
Jerusalemer Tribunal, im Jahr 1960, er habe Hunderttausende von jüdischen Leben 
gerettet, durchaus den Tatsachen entsprach, wenn sie auch im Gerichtssaal mit 
Hohngelächter quittiert worden sei.39  
 

 
 
Anmerkungen 

29Edwin Black, The Transfer Agreement. The untold story of the Secret Agreement Between the Third 
Reich and Jewish Palestine, New York/London 1984. ...zurück... 

30Feilchenfeld (Anm. 12), S. 54. ...zurück... 

31zit. in: Vogel (Anm. 21), S. 110f. ...zurück... 

32Purim: Im biblischen Buch Ester wird ein historisch nicht belegbares Ereignis geschildert. Die 
jüdische Frau des persischen Königs, Ester, hat erfahren, daß ein Plan zur Ausrottung der Juden in 
Persien bestehen soll, den ein Hofbeamter, Haman, ausführen will. Der Perserkönig Ataxerxes ist 



 9

dem Plan zunächst nicht abgeneigt. Da greift Ester zu einer List, um ihr Volk zu retten. Anläßlich 
eines Festbanketts verführt sie Haman und läßt sich von dem König in eindeutiger Situation 
überraschen. Ihm gegenüber behauptet sie, Haman habe sie vergewaltigt. Jetzt wendet sich der Zorn 
des persischen Königs gegen Haman, und er läßt ihn aufhängen. Es gelingt Ester, den König zu 
überreden, im gesamten persischen Reich den Juden freie Hand gegen ihre Gegner zu lassen. 

"In allen Provinzen des König Ataxerxes taten sich die Juden in den Städten zusammen und 
überfielen die, die den Untergang der Juden geplant hatten. Niemand konnte vor ihnen standhalten; 
denn alle Völker hatte Schrecken vor ihnen befallen." (Est 9,2) 

Die Bibel berichtet, daß insgesamt in zwei Tagen 75.000 Menschen von den Juden ermordet 
wurden. 

Die Geschichte hat, wie bereits gesagt, keine historische Grundlage. Ein theologisches Lehrbuch 
bemerkt dazu: "Das Judentum fand aber im Esterbuch die erzählte Wunscherfüllung dessen, was es 
real für Juden nicht gab." (Horst Dietrich Preuß und Klaus Berger, Bibelkunde des Alten und Neuen 
Testaments. Erster Teil: Altes Testament, (UTB 887) 3. Aufl., Heidelberg/Wiesbaden 1985, S. 118.) 

Zum Gedächtnis an dieses jüdische Rachepogrom (wofür eigentlich Rache? Es war den Juden ja 
gar nichts geschehen!) wurde das Purim-Fest gestiftet und wird bis auf den heutigen Tag im 
Februar/März als großes Freudenfest begangen und mit einer Art Karnevalsumzug gefeiert. 
...zurück... 

33Leopold Edler von Mildenstein, "Ein Nazi fährt nach Palästina", in: Der Angriff, 26. 9. - 9. 10. 
1934; hier: 1. 10. 1934. ...zurück... 

34Feilchenfeld (Anm. 12), S. 71. ...zurück... 

35Paradox muß das jedenfalls jedem erscheinen, der seine zeitgeschichtliche Bildung aus den Medien 
bezieht und in der SS eine organisierte Mörderbande des Dritten Reiches zu sehen gewohnt ist, die in 
erster Linie für den Holocaust an den Juden verantwortlich zeichnet. ...zurück... 

36Reichsführer SS, Chef des Sicherheitsamtes: Lagebericht Mai/Juni 1934, Die Judenfrage; zit. in: 
Nicosia (Anm. 22), S. 106. ...zurück... 

37Nicosia (Anm. 22), S. 244. ...zurück... 

38Nicosia (Anm. 22), S. 217. Nur in der englischen Originalausgabe; in der deutschen Übersetzung 
findet sich an dieser Stelle ein leeres Blatt. ...zurück... 

39Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, München 1965, 
S. 90, 91; Jon und David Kimche, Des Zornes und des Herzens wegen. Die illegale Wanderung eines 
Volkes, ("The secret Roads", dt.) Berlin 1956, S. 17, 30; für die von Kimche aufgestellte Behauptung 
eines Kopfgeldes, das auswandernde Juden zu leisten gehabt hätten, gibt es keinen Beweis. Das 
scheint eine der Phantasiebehauptungen zu sein, ohne welche man offensichtlich solche Bücher, die 
die Wahrheit über ein sehr umstrittenes Thema behandeln, auf jüdischer Seite nicht schreiben kann. 
...zurück...  
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Ingrid Weckert 

 
 
Teil 9 - Das Rublee-Wohlthat-Abkommen 

Die Haavara bezog sich ausschließlich auf die Auswanderung nach Palästina. Die 
zweite staatliche Regelung, das Rublee-Wohlthat-Abkommen, betraf die 
Auswanderung in andere Länder und damit die Mehrzahl der auswandernden Juden. 
Ähnlich wie in Palästina wurde auch in anderen Ländern der Nachweis der 
finanziellen Unabhängigkeit verlangt, was für Deutschland erhebliche Probleme mit 
sich brachte. Denn die Deutsche Reichbank war dadurch gezwungen, große Mengen 
der an sich schon knappen Devisenbestände für die Auswanderung zur Verfügung 
zu stellen. Viele Länder verhängten darüberhinaus Einwanderungsstops für Juden. 

Dieses Problem war das Thema einer internationalen Flüchtlingskonferenz, die im 
Sommer 1938 im französischen Kurort Evian-les-Bains am Genfer See tagte. 
Vertreter von 32 Staaten trafen sich vom 6. bis 15. Juli im Hotel Royal zu 
gemeinsamen Besprechungen über Hilfsmöglichkeiten für die deutschen Juden. Alle 
Teilnehmer der Konferenz waren sich einig: Sie verurteilten den in Deutschland 
herrschenden Antisemitismus, sie waren voll Mitgefühl für die armen Juden, die aus 
ihrer Heimat vertrieben wurden, sie stimmten Resolutionen zu, daß es unbedingt 
notwendig sei, Orte zu finden, an denen die Juden unterkommen konnten - aber 
jeder einzelne Redner betonte, daß gerade sein Land leider nicht in der Lage sei, 
ihnen durch Aufnahme einer größeren Anzahl von Einwanderern zu helfen. 

Das einzige Ergebnis der Konferenz war schließlich die Einrichtung eines 
"Zwischenstaatlichen Komitees", das sich in London etablierte. Sein Präsident 
wurde der Washingtoner Rechtsanwalt George Rublee. 

Rublee versuchte von Anfang an, mit der deutschen Regierung in 
Kontakt zu kommen. Diese Bemühungen, die der deutsche 
Botschafter in London, Herbert von Dirksen und der Leiter der 
politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes, Ernst Woermann, 
unterstützten, wurden monatelang von dem damaligen 
Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Ernst von Weizsäcker, dem 
Vater des letzten deutschen Bundespräsidenten, erfolgreich 
torpediert. Es gibt dazu ausführliche Aufzeichnungen in den 
deutschen Aktenbeständen. 

Weizsäcker ließ Rublee sagen, daß er sich keinerlei Hoffnungen 
auf eine irgendwie geartete Mitarbeit der deutschen Seite zu 
machen brauche. Er wies wiederholt die Versuche anderer 
Diplomaten zurück, die Rublee mit deutschen Behörden in 
Verbindung bringen wolten. Er verbot sogar der deutschen 
Botschaft in London, auf die Kontaktversuche Rublees irgendwie 
zu reagieren, oder sie auch nur Berlin gegenüber zu erwähnen. Er 
erkundigte sich beim britischen Geschäftsträger in Berlin, ob 
Rublee überhaupt Arier sei. Als Rublee von sich aus nach Berlin 
fahren wollte, wies Weizsäcker dieses Angebot schroff zurück, weil das, nach seiner 
Meinung, keinen Wert habe.40 

 
George Rublee 

 
Ernst v. 

Weizsäcker 
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Schließlich erfuhr Hitler auf Umwegen von den Eigenmächtigkeiten Weizsäckers 
und bestellte kurzerhand Reichsbankpräsident von Schacht zu sich. Er beauftragte 
ihn, einen Finanzierungsplan auszuarbeiten, der die Auswanderung der noch in 
Deutschland lebenden Juden ermögliche. Schacht entwarf einen Vorschlag, und 
Hitler sandte ihn damit Mitte Dezember 1938 nach London zu Gesprächen mit 
Rublee und anderen Persönlichkeiten. 

Nach dem Krieg hat Schacht das so dargestellt, als seien der Plan und die 
Englandreise seine Ideen gewesen, die er Hitler hätte mühsam einreden müssen. Die 
Dokumente der damaligen Zeit beweisen das Gegenteil. Nach seiner Rückkehr aus 
London war in der Berliner BZ vom 19. Dezember 1938 eine von ihm initiierte 
Notiz erschienen: "Schachts Gespräche in London, der Zweck der Reise". Das 
Auswärtige Amt reagierte darauf sauer und Weizsäcker bekam den Auftrag, Schacht 
zur Rede zu stellen. Das geschah in einem Telefongespräch vom 20. Dezember 
1938, über das Weizsäcker eine Notiz anfertigte.41 Darin heißt es, Weizsäcker habe 
Schacht gefragt, ob ein Auftrag des Führers vorgelegen, oder ob er, Schacht, die 
Zeitungsmeldung veranlaßt habe. 

"Präsident Schacht gab unumwunden zu, daß derArtikel von ihm stamme. Es handle 
sich um einen Auftrag des Führers, den er, der Präsident, in dem ihm gesteckten 
Rahmen in London ausgeführt habe. Der Führer wünsche von ihm Berichterstattung 
nach Rückkehr. Er, Schacht, habe sich daher jetzt beim Führer zum Vortrag 
gemeldet, hoffe diesen in ein bis zwei Tagen erstatten zu können und werde danach 
umgehend sich auch bei dem Herrn Reichsminister (Ribbentrop) zur 
Berichterstattung einfinden. Ehe er dem Führer Meldung gemacht habe, möchte er 
sich in dieser Sache nicht weiter äußern." 

Schachts späte Erinnerungen an diese Phase seiner Tätigkeit wurden offensichtlich 
von den historischen Ereignissen beeinflußt und getrübt. Er hat verschiedenes völlig 
anders dargestellt, als es die Dokumente belegen. 

Jedenfalls wurde 1938 der Schacht-Plan vom Zwischenstaatlichen Komitee als 
Diskussionsbasis angenommen. Im Januar darauf wurde Rublee, unter Umgehung 
des Auswärtigen Amtes, nach Berlin eingeladen. Er verhandelte dort zunächst mit 
Schacht, dann mit Görings Ministerialdirektor Helmut Wohlthat. Innerhalb von vier 
Wochen kam es zum Abschluß des Rublee-Wohlthat-Abkommens. 

Die Grundidee dieses Abkommens war: Ein international überwachter 
Treuhandfonds sollte gegründet werden, dem 25% des sich in Deutschland 
befindlichen jüdischen Vermögens zugeführt würde. Ausländische Kreditgeber 
sollten ihrerseits Auswanderungshilfen leisten, die die Reichsregierung mit 20 
Jahresraten in ausländischer Valuta zurückzahlen würde. So sollte jeder 
Auswanderer außer dem notwendigen "Vorzeigegeld" ein Mindestkapital zur 
Errichtung einer Existenz erhalten. Zur Auswanderung sollten zunächst 150.000 
arbeitsfähige Juden kommen, deren Angehörige später folgen sollten. Rublee bzw. 
das Zwischenstaatliche Komitee wollten sich um Länder bemühen, in die die Juden 
einwandern könnten. Alle über 45 Jahre alten Juden sollten in Deutschland bleiben 
können und von Diskriminierungen verschont werden. Wohn- und 
Arbeitsbeschränkungen für diese Juden sollten aufgehoben werden. 

Der Text des Memorandums über die zwischen Rublee und Wohlthat getroffenen 
Vereinbarungen galt offiziell als Vertrag. Dieses Memorandum hatte Rublee nach 
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seiner Rückkehr nach London verfaßt und an Wohlthat geschickt. Weizsäcker 
weigerte sich jedoch, das Abkommen zu paraphieren,42 weil das Auswärtige Amt in 
die Verhandlungen nicht eingeschaltet worden war - was er ja selbst verhindert 
hatte. 

Daraufhin legte Hermann Göring den Text Adolf Hitler vor, der dem Abkommen 
ausdrücklich zustimmte. Rublee seinerseits unterbreitete den Text einer 
internationalen Kommission, die aus den Regierungsvertretern von 30 Staaten 
bestand. Rublee wurde von dieser Kommission beauftragt, Wohlthat mitzuteilen, 
daß diese Länder das zwischen ihnen getroffene Abkommen mit Interesse zur 
Kenntnis genommen hätten, und daß sie alles tun würden, um die Auswanderung 
der Juden aus Deutschland aufgrund dieses Abkommens weitgehend zu fördern. - In 
der Praxis sah das mit der Förderung dann freilich anders aus, aber das lag nicht an 
den von deutscher Seite initiierten Vereinbarungen. 

Nach erfolgreichem Abschluß der Verhandlungen legte der 72jährige Rublee sein 
Amt als Direktor des Zwischenstaatlichen Komitees aus Altersgründen nieder. 

In England wurde eine Finanzierungsgesellschaft mit einem Startkapital von 1 
Million Dollar gegründet. In den Vereinigten Staaten verpflichteten sich jüdische 
Bankiers, die genügenden Mittel aufzubringen, um die Durchführung jedes 
einzelnen Siedlungsprojektes zu garantieren. Der neue Direktor des 
Zwischenstaatlichen Komitees, Sir Herbert Emerson, war überzeugt, daß die 
Auswanderung der Juden gesichert sei und in drei bis fünf Jahren abgeschlossen 
werden könne.43 

Im Januar 1939 wurde in Berlin die "Reichszentrale für die Auswanderung der 
Juden" gegründet. Ihre Arbeit basierte auf dem Rublee-Wohlthat-Abkommen. Sie 
arbeitete eng mit der jüdischen "Reichsvereinigung der Juden" zusammen, um die 
Abwicklung der Auswanderung zu vereinfachen. 

Die Arbeit lief zuerst nur langsam an, weil sich die meisten Länder weigerten, 
jüdische Einwanderer aufzunehmen. Aber durch das Rublee-Wohlthat-Abkommen 
war wenigstens die finanzielle Barriere beseitigt worden. Rublee sagte später über 
diese Zeit: 

"Die Deutschen erfüllten alle ihre Verpflichtungen (...) In den Monaten zwischen 
meiner Abreise aus Deutschland und dem Ausbruch des Krieges kam es kaum noch, 
wenn überhaupt, zu Judenverfolgungen in Deutschland. Einige reisten aus, und die 
übrigen hatten es in Deutschland leichter. Ich erhielt eine ganze Anzahl von Briefen 
aus Deutschland, in denen (...) mir (Juden) (...) ihren Dank für das, was ich für sie 
getan hatte, zum Ausdruck brachten."44 

Mit Kriegsbeginn wurden allerdings die Aussichten für die Auswanderer, ein 
Zielland zu finden, immer geringer. Zudem sperrte die englische Blockade den bis 
dahin benutzten Seeweg. Palästina wurde von England durch verschärfte 
Einwanderungsbedingungen ebenfalls so gut wie geschlossen. 

Die Auswandererrouten führten ab dann vor allem auf Landwegen, z.B. über 
Griechenland und die Türkei. Das Jüdische Nachrichtenblatt veröffentlichte in 
seinen Ausgaben vom 18. und 21.6.1940 eine abenteuerliche Route "über 
Yokohama nach Amerika". Eine Landkarte zeigte die neuen Reisewege: Berlin - 



 13

Warschau - Moskau - Tschita - Schanghai - Yokohama - San Francisco/Los 
Angeles. Ab hier entweder in östlicher Richtung nach Chicago - New York oder 
nach Süden: Mexiko - Panama - Santiago de Chile. Die deutsche Regierung bot 
Auswanderern mit gültigem Visum einen Weg über das besetzte Frankreich nach 
Spanien und Portugal an, von wo aus sie dann Schiffe in ihr Zielland nehmen 
könnten (Jüdisches Nachrichtenblatt, 10.12.1940). 

Daß die Auswanderung auch nach Kriegsbeginn, wenn auch in geringerem Umfang, 
weiterging, lag erstens an den internationalen Verbindungen der Juden, die in 
zahlreichen Einzelfällen mit Phantasie und Einfallsreichtum genutzt werden 
konnten, zweitens an der fördernden Hilfe deutscher Dienststellen und schließlich 
drittens an einer Einrichtung, die später für eine ganz andere Aufgabe eingesetzt 
werden sollte, dem "Mossad le Aliyah Bet".  
 

 
 
Anmerkungen 

40vgl. die Aufzeichnungen Weizsäckers in: Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945 
(ADAP), Serie D (1937-1945), Bd. 5: Polen, Südosteuropa, Lateinamerika, Klein- und Mittelstaaten, 
Juni 1937 - März 1939, Baden-Baden 1953: "27.7.1938: Der Amerikanische Botschafter sprach mich 
heute (...) darauf an, ob wir nicht in irgendeiner Weise dem Evian-Komitee (...) unsere Mitarbeit 
leihen würden. Ich habe ihm gesagt, er möge sich darauf keine Hoffnungen machen." (Dok. 641, S. 
754.) "18.10.1938: Der Britische Botschafter brachte heute bei mir das anliegende Memorandum vor, 
welches das zwischenstaatliche Comité (...) behandelt. In dem Memorandum wird - wie schon vor 
etwa zwei Monaten - angeregt, daß der in London residierende Direktor des Comités, der 
Amerikaner Rublee und sein Mitarbeiter Herr Pell nach Berlin kommen, um mit den deutschen 
Behörden in eine Besprechung (...) einzutreten (...) Ich habe dem Botschafter - wie schon einmal im 
Sommer - auseinandergesetzt, daß eine Reise von Herrn Rublee nach Deutschland nach meiner 
persönlichen Auffassung keinen Wert habe." (Dok. 645, S. 758.) "7.11.1938: Der Britische 
Geschäftsträger fragte mich heute wieder nach dem Stande der Sache Rublee. Ich erklärte" ihm, (...) 
"die Sache müsse ihre Zeit haben. (...) habe ich ihn gefragt, wieviel prozentig Rublee Arier sei (...)" 
(Dok. 648, S. 761); ferner Dokumente 646, 647, 662. Weitere ablehnende Stellungnahmen von 
Weizsäcker und dem AA sind zitiert bei: Vogel (Anm. 21), S. 180-228. ...zurück... 

41ADAP Serie D, Bd. 5, S. 768f., Dok. 655. ...zurück... 

42"Paraphierung von Vereinbarungen mit Mr. Rublee kommt nicht in Betracht." ADAP Serie D, Bd. 
5, Dok. 662. ...zurück... 

43Vogel (Anm. 21), S. 252ff. ...zurück... 

44Vogel (Anm. 21), S. 238f. ...zurück...  
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Konzentrationslagergeld  

'Lagergeld' wurde benutzt, 
um die Gefangenen für geleistete Arbeit zu bezahlen  

Artikel aus The Barnes Review, Jan./Feb. 2001, S. 7-9. 
The Barnes Review, 645 Pennsylvania Ave SE, Suite 100, Washington D.C. 20003, USA. 

Von Jennifer White, Verwaltungsdirektorin von TBR. 
Übersetzt von Martin Freiburg mit freundlicher Genehmigung von TBR. 

Übersetzung © 2001 by The Scriptorium. 
eMail an TBR schicken - TBR hier abonnieren (nur in Englisch!) 

 

Weit davon entfernt, die "Todeslager" gewesen zu sein, von denen Sie 
schon so oft gehört haben, wurden Plätze wie Auschwitz, Dachau und 
Buchenwald nicht dazu benutzt, Menschen auszurotten. Sie waren 
Arbeitslager, die für die deutschen Kriegsanstrengungen wichtig waren. Wußten Sie aber, daß 
die jüdischen Arbeiter für ihre Arbeit mit Lagergeld kompensiert wurden, das besonders für 
diesen Zweck gedruckt wurde und das sie in Läden, Kantinen und sogar Bordellen ausgeben 
konnten? Das Geldsystem für die Gefangenen wurde in Ghettos wie z.B. Lodz [Litzmannstadt] 
erfunden und auf Lager wie Auschwitz und Dachau ausgedehnt und existierte noch immer in 
den Lagern für "displaced persons", die von den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg 
eingerichtet wurden. Das folgende ist die Geschichte dieses Geldes, von dem die Hofhistoriker 
wollen, daß Sie nicht einmal ahnen, daß es überhaupt existierte. 

Bilder von Haufen verbrannter Leichen wurden in Nürnberg dazu benutzt, um zu beweisen, daß die 
von Deutschen während des Zweiten Weltkrieges betriebenen Konzentrationslager zur Ausrottung 
der Juden Europas gedacht waren. Eine Unmenge von dokumentarischen Beweisen, die lange 
unterdrückt wurden, zeigen jedoch, daß die Gefangenen verhältnismäßig gut behandelt und für ihre 
harte Arbeit kompensiert wurden, und daß es ihnen erlaubt war, Luxuswaren zu kaufen, zu denen 
nicht einmal die deutsche Bevölkerung ohne weiteres Zugang hatte. Dies ist nicht das Bild von 
bitterster Entbehrung, das die Holocaust-Lobby Ihnen vortäuscht. 

Der unwiderlegbare Beweis ist die Existenz eines Mittels des 
Austausches für Güter und Dienstleistungen: Geld. Es gab 
mindestens 134 besondere Ausgaben in verschiedenen Werten und 
Ausführungen in solch berüchtigten Plätzen wie Auschwitz, 
Buchenwald, Dachau, Oranienburg, Ravensbrück, Westerbork und 
mindestens 15 weiteren Lagern. (Vgl. die vollständige Auflistung 
in Paper Money of the World Part I: Modern Issues of Europe von 
Arnold Keller, Ph.D., 1956, S. 23-25.) 

Ein Geldsystem gab es auch in den Ghettos, besonders in 
Theresienstadt und Lodz, das schöne Geldscheine herstellte 
(regelrechte Kunstwerke), neben denen die amerkanische Währung 
fade aussieht. 

Es gibt zahlreiche Händler in seltenen Währungen und Münzen, die sich auf den Verkauf von 
"Konzentrationslagergeld" spezialisieren, oder "Holocaustgeld", wie es manchmal genannt wird. 
Aber die Tatsache der Existenz dieses Geldes scheint keine Fragen aufgeworfen zu haben - wie es 
hätte sein sollen - über was wirklich geschah (und nicht geschah) innerhalb der sogenannten 
"Todeslager", wo das Holocaust-Geld ja zirkulierte. 

 
The Barnes Review, 

Ausgabe Jan.-Feb. 2001 

 
Die obige Kollage, die von dem 
Einband von Das Lagergeld der 
Konzentrations- und D.P.-Lager: 

1933-1945 von Albert Pick und Carl 
Siemsen stammt, zeigt nur ein 

Beispiel des Geldes, das für Lager 
und Ghettos gedruckt wurde. Der 

überwiegend weiße Schein am 
rechten Rand zeigt den [hier nur 

teilweise lesbaren] Aufdruck: 
"Judengeld. Nur gültig als 

Zahlungsmittel [...] deutscher für 
jüdische Arbeit [...] innerhalb des 
Ghettos Sokolka [...] Stadtkasse 
Sokolka, Der Bürgermeister." 
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Dieses Geld war außerhalb des Lagers, für das es ausgegeben wurde, nicht umsetzbar. Dadurch 
wurde die Chance einer erfolgreichen Flucht vermindert, auch machte dies es der Allgemeinheit 
unmöglich, einige der seltenen Luxusartikel zu kaufen, die in den Lagern verfügbar waren. Nach 
Albert Pick, in Das Lagergeld der Konzentrations- und D.P.-
Lager: 1933-1945: 

Die Insassen wurden nicht für die Arbeit bezahlt, 
sondern erhielten hin und wieder "Kupons", um 
Dinge in der "Kantine" zu kaufen.... Als der Krieg 
eine Wende zum Schlechteren nahm und die Zahl 
der Arbeiter abnahm, wurde das Potential der KZ-
Arbeiter wichtig. Insassen wurden Angebote von 
"Prämien" und anderen Vorteilen gemacht, Tabak 
wurde angeboten und sogar Besuche in Bordellen.... 
Um zu verhindern, daß dieses Geld außerhalb der 
Lager verwendet wurde, wurde besonderes Geld 
gedruckt. 

Brief des Gefangenen Nr. 11647, Block 28/3, Dachau KIII vom 
8. September 1940 an seinen Verwandten in Litzmannstadt (Lodz):  

Ich muß Dir etwas über mich schreiben. Mir geht es sehr gut. In der Kantine kann ich 
Honig, Marmelade, Kekse, Früchte und andere Nahrungsmittel kaufen. Wenn Du Dir 
wegen mir Sorgen machst, verübst Du in der Tat eine Sünde. Ich habe mehr Gründe, 
mich wegen Dir zu sorgen... (Letters from the Doomed: Concentration Camp 
Correspondence 1940-1945, Richard S. Geehr.) 

In Theresienstadt gab es einen Zahlungsplan, der Th.kr. (Theresienstadt-Kronen) als Einheit für den 
Umtausch hatte. (The Shekel Bd. XVI, Nr. 2, März-April 1983, S. 29.) Die Enzelheiten sahen wie 
folgt aus: 

Arbeiter, entsprechend ihrer Arbeit: 105-205 Th.kr. 
Arbeiterinnen, entsprechend ihrer Arbeit: 95-205 Th.kr. 
Teilzeitarbeiter: 80 Th.kr. 
Dienstpersonal: 70 Th.kr. 
Kriegsverletzte und Träger des Eisernen Kreuzes erster Klasse oder höher: 195 Th.kr. 
"Prominente" (Ärzte, Professoren, Wissenschaftler, bekannte Künstler und Politiker): 
145 Th.kr. 

Um dies in die richtige Perspektive zu bringen: eine Tasse Kaffee kostete 2 Th.kr. Der Geldumlauf 
in Theresienstadt war so groß, daß es notwendig war, über 5 Millionen Noten zu drucken. Vgl. 
Papirove Penize Na Uzemi Ceskoslovenska 1762-1975, Zweite Ausgabe, 1975, Hradek Kralove, 
übersetzt von Julius Sem, Seiten 134-135. 

Das erste Arbeitslager, das sein eigenes Geld hatte, war Oranienburg. Bevor das Lagergeld 
eingeführt wurde, benutzten sie deutsche Zahlungsmittel in den umliegenden Ortschaften, aber die 
Behörden entschieden sich, zu zentralisieren. Die Währung wurde in Lagergeld umgetauscht 
abzüglich 30%. (The Shekel, Bd. XVI, Nr. 2, März-April 1983, S. 40. "Concentration Camp Money 
of the Nazi Holocaust", von Steven Feller.) 

Ähnlich war es in Buchenwald: 

 
 

Oranienburg war das erste bekannte 
Lager, das Lagergeld für seine 

Gefangenen ausgab. Die Serien für dieses 
besondere Lager waren in 5 Pfennig- 

(grün), 10 Pfennig- (blau), 50 Pfennig- 
(braun) und in 1 Mark-Werten (gedruckt 

im August 1933, 1934, als das Lager 
geschlossen wurde.) Anders als für 
Theresienstadt waren diese Noten 

ziemlich einfach, ohne Mehrfarbendruck 
und Wasserzeichen. Jedoch sogar diese 

zeigen die Sorgfalt und die 
Aufmerksamkeit, die dem Entwurf für das 
Geld für die Gefangenen gegeben wurde. 
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Jedem Gefangenen wurden bis zu 10 Mark pro Woche zugestanden, um Zigaretten in 
der Lagerkantine, andere Käufe in der Kantine, Besuche im Bordell zu bezahlen, oder 
auf ein Sparkonto einzuzahlen. Nach den Bestimmungen kostete ein Besuch im Bordell 
2 Mark, von denen 1,50 Mark von der SS zurückgehalten und 0,50 Mark für 
"Unkosten" benutzt wurden.  (Ibid., S. 41.) 

Bestand eine ähnliche Lage in allen anderen Lagern - zumindest in jenen, die Lagergeld ausgaben? 
Da dies Auschwitz einschließt, wäre es in der Tat eine schockierende Vorstellung, daß in diesen 
"Todeslagern" Marmelade und Zigaretten gekauft werden konnten. Die Existenz von Geld in den 
Lagern ermöglicht uns einen Blick auf das Leben dort, wie es wirklich war; jedoch wird diese 
Information noch immer nicht im Fernsehen gezeigt. 
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Lange bevor die Hitlerregierung 
begann, die Rechte der 
deutschen Juden 
einzuschränken, erklärten die 
Führer der weltweiten jüdischen 
Gemeinde dem "neuen 
Deutschland" den Krieg - zu 
einer Zeit, als die US-Regierung 
und sogar die jüdischen Führer 
in Deutschland zur Vorsicht im 
Umgang mit dem neuen 
Hitlerregime mahnten. 

Der Krieg der internationalen 
jüdischen Führerschaft gegen 
Deutschland löste nicht nur 
Vergeltungsmaßnahmen aus, 
sondern setzte auch den 
Schauplatz für eine wenig 
bekannte wirtschaftliche und 
politische Allianz zwischen der 
Hitlerregierung und den Führern 
der zionistischen Bewegung, die 
hofften, daß die Spannung 
zwischen den Deutschen und den 
Juden zu einer massiven 
jüdischen Auswanderung nach 
Palästina führen würde. Kurz 
gesagt, war das Ergebnis eine 
taktische Allianz zwischen den 
Nazis und den Gründern des 
modernen Staates Israel - eine 
Tatsache, die viele heute lieber 
vergessen würden. 

Bis heute wird allgemein (wenn auch fälschlich) geglaubt, daß, als Adolf Hitler 
im Januar 1933 zum Kanzler Deutschlands berufen wurde, die deutsche 
Regierung mit der Politik begann, die Juden Deutschlands zu unterdrücken, sie 
zusammenzutreiben und in Konzentrationslager zu stecken und gegen die 
einheimische jüdische Bevölkerung einen Feldzug des Schreckens und der 
Gewalttätigkeiten zu beginnen. 

Während es verstreute Ausbrüche von Gewalt gegen Juden in Deutschland gab, 
nachdem Hitler an die Macht kam, wurde das nicht offiziell geduldet oder 
ermutigt. Und die Wahrheit ist, daß antjüdische Gefühle in Deutschland (oder 
anderswo in Europa) letzten Endes nichts Neues waren. Wie alle jüdischen 
Historiker glühend bezeugen, hat es antisemitische Aufstände von verschiedenen 
Ausmaßen schon immer in der europäischen Geschichte gegeben. 

In jedem Fall war Hitler anfangs 1933 nicht der unbestrittene Führer in 
Deutschland, und er war auch nicht im vollen Besitz der Befehlsgewalt über die 
Streitkräfte. Hitler war eine Hauptfigur in einer Koalitionsregierung, aber war 

 
 

Wenige kennen die Tatsachen des 
einzigartigen Geschehnisses, das zur 

Auslösung dessen beitrug, was letztlich 
als Zweiter Weltkrieg bekannt wurde - 

nämlich die internationale jüdische 
Kriegserklärung an Deutschland, kurz 

nachdem Adolf Hitler zur Macht kam und lange bevor 
von der deutschen Regierung amtliche 

Zwangsmaßnahmen oder Vergeltungen gegen die Juden 
ausgeführt wurden. Die Ausgabe des Londoner The 
Daily Express vom 24. März 1933 (oben abgebildet) 

beschrieb, wie die jüdische Führerschaft in 
Zusammenarbeit mit mächtigen jüdischen 

internationalen Interessen einen Boykott Deutschlands 
mit dem erklärten Zweck begann, seine bereits 

unsichere Wirtschaft zu lähmen, in der Hoffnung, das 
neue Hitlerregime zu stürzen. Erst dann schlug 

Deutschland als Erwiderung zurück. Um der Wahrheit 
die Ehre zu geben, muß man also sagen, daß es nicht 

das Dritte Reich sondern die weltweite jüdische 
Führerschaft war, die eigentlich den ersten Schuß im 
Zweiten Weltkrieg abfeuerte. Der prominente New 

Yorker Anwalt Samuel Untermyer (oben rechts) war 
einer der führenden Agitatoren im Krieg gegen 

Deutschland; er beschrieb den jüdischen Feldzug als 
nichts weniger als einen "Heiligen Krieg." 
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weit davon entfernt, die Regierung selbst zu sein. Das war dann das Ergebnis 
eines Vorganges der Festigung, der sich später einstellte. 

Sogar Deutschlands jüdische Zentrale Vereinigung, als der "Verein" bekannt, 
bestritt die Andeutung (die von einigen jüdischen Führern außerhalb 
Deutschlands gemacht wurde), daß die neue Regierung absichtlich antjüdische 
Aufstände provoziere. 

Der Verein gab eine Verlautbarung heraus, die besagte, daß "die verantwortlichen 
Regierungsstellen [d.h. das Hitlerregime] sich nicht einer bedrohlichen Lage 
bewußt sind" und fuhr fort zu sagen, "wir glauben nicht, daß sich unsere 
deutschen Mitbürger dazu hinreißen lassen werden, Ausschreitungen gegen die 
Juden zu begehen." 

Trotzdem beschlossen die jüdischen Führer in den Vereinigten Staaten und 
Britannien auf eigene Faust, daß es notwendig sei, einen Krieg gegen die 
Hitlerregierung zu beginnen. 

Am 12. März 1933 kündigte der Amerikanische Jüdische Kongress eine massive 
Protestveranstaltung im Madison Square Garden für den 27. März an. Zu der Zeit 
rief der Befehlshaber der jüdischen Kriegsveteranen zu einem amerikanischen 
Boykott gegen deutsche Waren auf. In der Zwischenzeit, am 23. März, 
protestierten 20.000 Juden vor dem Rathaus in New York, als 
Massenversammlungen vor den Vertretungen des Norddeutschen Lloyd und der 
Hamburg-Amerika-Schiffahrtslinie abgehalten und Boykotts gegen deutsche 
Waren durch Läden und Geschäfte in New York verlangt wurden. 

Laut dem Londoner Daily Express vom 24. März 1933 hatten die Juden bereits 
ihren Boykott gegen Deutschland und seine gewählte Regierung begonnen. Die 
Überschrift war "Judäa erklärt Deutschland den Krieg - Juden der ganzen Welt 
vereinigen sich - Boykott von deutschen Waren - Massendemonstrationen". Der 
Artikel beschrieb den kommenden "Heiligen Krieg" und fuhr fort, die Juden der 
Welt aufzufordern, deutsche Waren zu boykottieren und bei 
Massendemonstrationen gegen deutsche Wirtschaftsinteressen mitzumachen. Laut 
The Daily Express: 

Ganz Israel in der ganzen Welt vereinigt sich, um einen 
wirtschaftlichen und finanziellen Krieg gegen Deutschland zu 
erklären. Das Erscheinen des Hakenkreuzes als Symbol des neuen 
Deutschlands hat das alte Kriegssymbol von Juda zu neuem Leben 
erweckt. Vierzehn Millionen Juden, die über die ganze Welt verstreut 
sind, stehen zusammen wie ein Mann, um den deutschen Verfolgern 
ihrer Mitgläubigen den Krieg zu erklären. 
      Der jüdische Großhändler wird sein Haus verlassen, der Bankier 
sein Geschäft, der Bettler seine bescheidene Hütte, um dem heiligen 
Krieg gegen Hitlers Volk beizutreten. 

Der Daily Express schrieb, daß Deutschland "nun mit einem internationalen 
Boykott seines Handels, seiner Finanzen und seiner Industrie konfrontiert ist.... In 
London, New York, Paris und Warschau sind jüdische Geschäftsleute vereinigt, 
auf einen wirtschaftlichen Kreuzzug zu gehen." 
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Der Artikel besagte, daß "weltweite Vorbereitungen getroffen werden, um 
Protestdemonstrationen zu organisieren" und berichtete, daß "die alte und 
wiedervereinigte Nation Israels sich mit neuen und modernen Waffen ausrüstet in 
dem uralten Kampf gegen ihre Verfolger." 

Dies könnte wirklich als "der erste Schuß" bezeichnet werden, der im Zweiten 
Weltkrieg abgegeben wurde. 

Auf eine ähnliche Art schrieb die jüdische Zeitung Natscha Retsch: 

Der Krieg gegen Deutschland wird von allen jüdischen 
Gemeinschaften, Konferenzen, Kongressen.... von jedem einzelnen 
Juden geführt werden. Deshalb wird der Krieg gegen Deutschland 
eine ideologische Belebung und Förderung sein für unsere Interessen, 
die die völlig Zerstörung Deutschlands verlangen. 
      Die Gefahr für uns Juden liegt im ganzen deutschen Volk, in 
Deutschland als Ganzem, wie auch im Einzelnen.... An diesem Krieg 
müssen wir Juden teilnehmen, und dies mit all der Stärke und Macht, 
die uns zur Verfügung steht. 

Jedoch sollte angemerkt werden, daß die Zionistische Vereinigung von 
Deutschland am 26. März ein Telegramm verschickte, in dem viele der 
Behauptungen, die gegen die Nationalsozialisten erhoben wurden, als 
"Propaganda", "verlogen" und "sensationell" zurückgewiesen wurden. 

In Wirklichkeit hatten die zionistischen Parteigänger allen Anlaß, den Bestand der 
nationalsozialistischen Ideologie in Deutschland zu sichern. Im Journal of 
Palestine Studies (Artikel: "The Secret Contacts: Zionism and Nazi Germany, 
1933-1941"; JPS Bd. 3/4, Frühjahr/Sommer 1976) schrieb Klaus Polkehn, daß die 
gemäßigte Haltung der Zionisten auf ihr Interesse zurückzuführen war, den 
letztendlichen Sieg des Nationalsozialismus zu fördern, um die Einwanderung 
nach Palästina zu erzwingen. Dieser wenig bekannte Faktor spielte letztlich einen 
ausschlaggebenden Teil in der Beziehung zwischen Nazideutschland und den 
Juden. 

In der Zwischenzeit beschwerte sich jedoch der deutsche Außenminister 
Konstantin von Neurath über die "Verunglimpfungskampagne" und sagte: 

Was die Juden betrifft, kann ich nur sagen, daß ihre Propagandisten 
im Ausland ihren Glaubensbrüdern in Deutschland keinen Dienst 
erweisen, indem sie durch ihre verzerrten und unwahren Berichte 
über Verfolgung und Folter der Juden in der deutschen Öffentlichkeit 
den Eindruck erwecken, daß sie vor wirklich gar nichts 
zurückschrecken, nicht einmal vor Lügen und Verleumdung, um die 
gegenwärtige deutsche Regierung zu bekämpfen. 

Die sich erst etablierende Hitlerregierung versuchte klar, die wachsende 
Spannung einzudämmen - sowohl innerhalb Deutschlands wie auch außerhalb. In 
den Vereinigten Staaten telegraphierte sogar der U.S. Außenminister Cordell Hull 
dem Rabbiner Stephen Wise des Amerikanischen Jüdischen Kongresses und 
mahnte zur Vorsicht: 
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Während es für eine kurze Zeit eine beträchtliche Mißhandlung von 
Juden gab, kann diese Phase buchstäblich als beendet angesehen 
werden.... Es scheint eine Stabilisation erreicht worden zu sein im 
Bereich persönlicher Mißhandlung.... Ich habe die Hoffnung, daß die 
Lage, die solch weitverbreitete Sorge im ganzen Land verursachte, 
sich bald wieder normalisieren wird. 

Trotz allem weigerten sich die Führer der 
jüdischen Gemeinschaft, nachzugeben. Am 27. 
März gab es gleichzeitig Demonstrationen im 
Madison Garden, in Chicago, Boston, 
Philadelphia, Baltimore, Cleveland und 70 
anderen Orten. Die Massenversammlung in New 
York wurde weltweit im Rundfunk ausgestrahlt. 
Der Tenor war, daß das "neue Deutschland" zum 
Feind der jüdischen Interessen erklärt wurde und 
deshalb wirtschaftlich erwürgt werden müsse. 
Dies war bevor Hitler sich entschloß, jüdische 
Waren zu boykottieren.  

Die direkte Folge davon war, daß die deutsche 
Regierung am 1. April einen eintägigen Boykott 
jüdischer Geschäfte in Deutschland ankündigte. 
Der deutsche Propagandaminister, Dr. Joseph 
Goebbels, kündigte an, daß wenn nach dem 
eintägigen Boykott keine weiteren Angriffe auf 
Deutschland gemacht würden, der Boykott auch 
beendet würde. Hitler selbst reagierte auf den 
jüdischen Boykott und die Drohungen in einer 
Rede am 28. März - vier Tage nach der 
ursprünglichen jüdischen Kriegserklärung - in 
der er sagte: 

Jetzt, da die einheimischen Feinde der 
Nation durch das Volk selbst 
ausgeschaltet worden sind, wird das, 
auf das wir lange gewartet haben, nun 
doch nicht eintreffen. 
      Die kommunistischen und 
marxistischen Kriminellen und ihre 
jüdisch-intellektuellen Anstifter, die 
mit ihrem Kapital gerade noch 
rechtzeitig über die Grenze 
verschwunden sind, entfalten von dort 
aus nun eine gewissenlose, 
verräterische Kampagne der Agitation 
gegen das deutsche Volk als Ganzem.... 
      Lügen und Verleumdung von einer positiv haarsträubenden 
Perversität werden gegen das deutsche Volk geschleudert. 
Schreckensgeschichten von zerhackten jüdischen Leichen, 
ausgestochenen Augen und abgeschnittenen Händen werden 
verbreitet, um das deutsche Volk in der Welt zum zweiten Mal zu 
verunglimpfen, ganauso wie es ihnen 1914 schon einmal gelang. 

 
Diese Balkenüberschrift der 

Titelseite der New York Daily News 
begrüßte die massive antideutsche 

Protestveranstaltung, die im Madison 
Square Garden am 27. März 1933 

abgehalten wurde. Trotz der 
Anstrengungen der deutschen 
Regierung, die Spannungen zu 

verringern und eine Steigerung der 
Anschuldigungen und Drohungen 
durch die internationale jüdische 
Führung zu verhindern, wurde die 

Veranstaltung wie geplant 
abgehalten. Ähnliche 

Massenveranstaltungen und 
Protestmärsche wurden auch in 
anderen Städten während der 
gleichen Zeit abgehalten. Die 

Intensität der jüdischen Kampagne 
gegen Deutschland war so groß, daß 

die Hitlerregierung schwor, daß 
wenn die Kampagne nicht beendet 

würde, es in Deutschland einen 
eintägigen Boykott gegen jüdische 
Geschäftsinhaber geben würde. 
Trotzdem wurde die Kampagne 

fortgesetzt und zwang Deutschland 
dazu, defensive Maßnahmen zu 

ergreifen, die eine Lage schufen, in 
der die Juden Deutschlands 

zunehmend ausgegrenzt wurden. Die 
Wahrheit über den jüdischen Krieg 

gegen Deutschland wird in den 
meisten Geschichtsbüchern über 

diese Zeit verschwiegen. 
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Die Tatsache - gewöhnlich bequemerweise aus nahezu der ganzen 
Geschichtsschreibung über dieses Themas herausgelassen - ist somit, daß Hitlers 
Anordnung des Boykotts vom 28. März 1933 eine direkte Reaktion war auf die 
Kriegserklärung der weltweiten Führerschaft der Juden an Deutschland, die nur 
vier Tage zuvor erfolgt war. Heute wird Hitlers Anordnung des Boykotts als 
nackte Aggression beschrieben, jedoch die vollen Umstände, die zu diesem 
Boykott führten, werden selten in sogar den gewichtigsten und ausführlichsten 
Berichten über "den Holocaust" erwähnt. 

Nicht einmal Saul Friedlander, Verfasser der anderweitig umfassenden Übersicht 
der deutschen Politik, Nazi Germany and the Jews, erwähnt die Tatsache, daß die 
jüdische Kriegserklärung und der Boykott Hitlers Rede vom 28. März 1933 
vorausgingen. Scharfsichtige Leser sollten sich fragen, wieso Friedlander dieses 
Teilstück der Geschichte für so unbedeutend hielt. 

Die einfache Tatsache ist, daß es die organisierte Judenheit als politische Einheit 
war - und nicht einmal die deutsche jüdische Gemeinde per se - die den ersten 
Schuß im Krieg mit Deutschland abgab. 

Deutschlands Antwort war eine defensive - 
keine offensive - Maßnahme. Wäre diese 
Tatsache heute überall bekannt, würde sie ein 
neues Licht auf die darauf folgenden Ereignisse 
werfen, die letztlich zu dem Weltenbrand 
führten, der als Zweiter Weltkrieg in die 
Geschichte einging. 

Um Hitlers Reaktion auf die jüdische 
Kriegserklärung zu verstehen, ist es wichtig, den 
kritischen Zustand der deutschen Wirtschaft 
jener Zeit zu verstehen. Im Jahre 1933 war 
die deutsche Wirtschaft in einem Chaos. Etwa 
3 Millionen von 6 Millionen arbeitslosen 
Deutschen lebten von der Sozialhilfe. Die 
Hyperinflation hatte die wirtschaftliche 
Lebenskraft der deutschen Nation zerstört. Weiterhin stärkte die antideutsche 
Propaganda, die die globale Presse ausstieß, die Entschlossenheit der Feinde 
Deutschlands, besonders die der Polen und seines kriegslüsternen militärischen 
Oberkommandos. 

Die jüdischen Führer blufften nicht. Der Boykott war nicht nur ein 
metaphorischer Kriegsakt: er war ein gut ausgedachtes Mittel, um Deutschland 
als politische, soziale und wirtschaftliche Einheit zu zerstören. Der weitreichende 
Zweck des jüdischen Boykotts gegen Deutschland war, es in den Bankrott zu 
treiben mittels der Reparationszahlungen, die Deutschland nach dem ersten 
Weltkrieg auferlegt wurden, und Deutschland entmilitarisiert und verletzlich zu 
halten. 

Der Boykott war tatsächlich ziemlich lähmend für Deutschland. Jüdische Gelehrte 
wie Edwin Black berichteten, daß als Folge des Boykotts die deutschen Exporte 
um 10 Prozent zurückgingen und viele verlangten, deutsche Vermögenswerte im 

 
Plakattext: 

"Deutsche! Wehrt Euch! 
Kauft nicht bei Juden!" 

Photo nicht Teil des ursprünglichen TBR-Artikels 
- 

vom Scriptorium hinzugefügt. 
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Ausland in Beschlag zu nehmen (Edwin Black, The Transfer Agreement - The 
Untold Story of the Secret Pact between the Third Reich and Jewish Palestine, 
New York, 1984). 

Die Angriffe auf Deutschland hörten nicht auf. Die weltweite jüdische Führung 
wurde immer kriegslüsterner und steigerte sich in eine Raserei hinein. Eine 
internationale jüdische Boykottkonferenz wurde in Amsterdam abgehalten, um 
die bereits bestehende Boykottkampagne zu koordinieren. Sie wurde unter der 
Schirmherrschaft der selbsternannten World Jewish Economic Federation 
abgehalten, deren gewählter Präsident der berühmte New Yorker Rechtsanwalt 
und politische Agent Samuel Untermyer war. 

Bei seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten im Kielwasser der Konferenz gab 
Untermyer eine Rede über WABC Radio (New York), von der die schriftliche 
Fassung in der New York Times am 7. August 1933 gedruckt wurde. 

Untermyers hetzerische Redekunst forderte einen "Heiligen Krieg" gegen 
Deutschland, indem er die unverschämte Lüge aufbrachte, daß Deutschland einen 
Plan ausführte, "die Juden auszurotten." Er sagte (Auszug): 

...Deutschland hat sich von einer Kulturnation in eine wahrhaftige 
Hölle von grausamen und wilden Untieren verwandelt. 
      Wir schulden es nicht nur unseren verfolgten Brüdern, sondern 
der ganzen Welt, jetzt in Notwehr einen Schlag zu führen, der die 
Menschheit von einer Wiederholung dieser unglaublichen Gewalttat 
befreien wird... 
      Jetzt oder nie, müssen alle Nationen der Welt gemeinsame Sache 
machen gegen das... Abschlachten, Verhungern und Vernichten... 
teuflische Folter, Grausamkeit und Verfolgung, die Tag für Tag 
diesen Männern, Frauen und Kindern zugefügt wird... 
      Wenn diese Geschichte berichtet wird... wird sich die Welt einem 
Bild gegenüber sehen, das so schrecklich in seiner Barbarei ist, daß 
die Hölle des Krieges und die angeblichen belgischen 
Scheußlichkeiten im Vergleich zur Bedeutungslosigkeit verblassen 
werden gegenüber dieser teuflischen, überlegten, kaltblütig geplanten 
und bereits teilweise ausgeführten Kampagne für die Ausrottung 
eines stolzen, sanften, loyalen, gesetzestreuen Volkes.... 
      Die Juden sind die Aristokraten der Welt. Seit undenklichen 
Zeiten wurden sie verfolgt und sahen ihre Verfolger kommen und 
gehen. Sie alleine haben überlebt. Und so wird sich die Geschichte 
wiederholen, aber das ist kein Grund, warum wir erlauben sollen, daß 
sich eine einst große Nation in das finstere Mittelalter zurückbegibt, 
oder daß wir es unterlassen, diese 600.000 Menschenseelen vor den 
Qualen der Hölle zu erretten.... 
      ...Was wir vorschlagen und was wir bereits in die Wege geleitet 
haben, ist, einen rein defensiven wirtschaftlichen Boykott einzuleiten, 
der das Hitlerregime unterminieren und das deutsche Volk zur 
Vernunft bringen wird, indem wir seinen Exporthandel zerstören, auf 
dem seine nackte Existenz beruht. 
      ...Wir schlagen vor und organisieren die Weltmeinung, sich in der 
einzigen Weise zu äußern, die Deutschland versteht.... 
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Untermyer fuhr dann fort, seine Zuhörer mit einer vollkommen erlogenen 
Geschichte der Umstände des Boykotts gegen Deutschland und dessen Beginn zu 
versehen. Er proklamierte auch, daß die Deutschen auf einen Plan versessen 
wären, "die Juden auszurotten". 

Das Hitlerregime erfand und verfolgt teuflisch seinen Boykott, die 
Juden auszurotten, indem es jüdische Geschäfte kennzeichnet und die 
Deutschen davor warnt, bei ihnen zu kaufen; indem es jüdische 
Geschäftsinhaber einsperrt und sie zu Hunderten durch die Straßen 
paradiert unter der Bewachung der Nazitruppen, nur weil sie Juden 
sind; indem es sie aus den Berufen ausstößt, in denen viele von ihnen 
hohe Stellungen erreicht hatten; indem ihre Kinder aus den Schulen, 
ihre Männer aus den Gewerkschaften ausgestoßen werden; indem 
ihnen jede Form des Lebensunterhalts verwehrt wird, sie in gemeine 
Konzentrationslager gesperrt und gefoltert werden, ohne Grund und 
auf jede denkliche Art [von Folter], die so unvorstellbar 
unmenschlich ist, bis Selbstmord ihr einziger Ausweg ist, und das 
alles nur deshalb, weil sie oder ihre entfernten Vorfahren Juden 
waren, und alles mit dem eingestandenen Zweck, sie auszurotten. 

Untermyer beendete seine großenteils phantastische und hysterische Ansprache, 
indem er erklärte, daß mit der Unterstützung "christlicher Freunde... wir den 
letzten Nagel in den Sarg des Vorurteils und Fanatismus treiben werden...." 

Das größte Geheimnis 
des Zweiten Weltkrieges? 

Warum Deutschland die Juden 
zusammenfaßte 

und sie nach dem Osten deportierte 
Warum begannen die Deutschen die 
Juden zu verhaften und sie in den 
Konzentrationslagern zu internieren? 
Entgegen dem populären Mythos 
blieben die Juden innerhalb 
Deutschlands bis zum Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges "in Freiheit" - 
obwohl sie Gesetzen unterworfen waren, 
die gewisse ihrer Privilegien 
einschränkten. 
      Eine andere wenig bekannte 
Tatsache ist jedoch, daß unmittelbar 
vor Kriegsausbruch die Führerschaft 
der jüdischen Weltgemeinschaft 
Deutschland formell den Krieg erklärte - zusätzlich und 
darüber hinaus zu dem bereits bestehenden sechs Jahre 
langen wirtschaftlichen Boykott, den die weltweite 
jüdische Gemeinschaft begonnen hatte, als die 
Nazipartei 1933 an die Macht kam. 
      Als Folge der formellen Kriegserklärung sahen die 
deutschen Autoritäten die Juden als potentielle 
Feindagenten an. 
      Hier ist der Hintergrund der Geschichte: Chaim 
Weizmann (oben), der sowohl Präsident der internationalen 
"Jüdischen Agentur" als auch der Zionistischen 
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Daß diese Anschuldigungen 
gegen Deutschland erhoben 
wurden zu einer Zeit, die 
noch lange vor dem 
Zeitpunkt lag, den heute 
sogar jüdische Historiker als 
den frühesten Zeitpunkt 
nennen, ab dem es angeblich 
Gaskammern oder auch nur 
einen Plan gegeben hätte, die 
Juden "auszurotten", legt die 
Natur der 
Propagandakampagne an den 
Tag, der sich Deutschland 
gegenüber sah. 

Jedoch waren während der 
selben Periode einige 
ungewöhnliche 
Entwicklungen im Gange: 
der Frühjahrsbeginn von 1933 sah auch den Anfang einer Zeit privater 
Zusammenarbeit zwischen der deutschen Regierung und der zionistischen 
Bewegung in Deutschland und Palästina (und tatsächlich weltweit), um den 
Strom deutscher jüdischer Einwanderer und Kapitals nach Palästina zu erhöhen. 

Die heutigen Unterstützer des zionistischen Israels und viele Historiker haben 
diesen Nazi-zionistischen Pakt bisher erfolgreich vor der Öffentlichkeit geheim 
gehalten, aber während die meisten Amerikaner noch immer keine Ahnung von 
der Möglichkeit haben, daß es eine ausgesprochene Zusammenarbeit gegeben 
haben könnte zwischen der Nazi-Führung und den Gründern dessen, was der 
Staat Israel werden würde, beginnt die Wahrheit doch allmählich an den Tag zu 
treten. 

Die Schrift des abweichenden jüdischen Schreibers Lenni Brennar, Zionism In the 
Age of the Dictators - in einem kleinen Verlag veröffentlicht und in der 
Standardpresse (die sonst von der Holocaust-Zeit regelrecht besessen ist) nicht 
mit der Beachtung gewürdigt, die sie verdient - war vielleicht die erste wirkliche 
Bemühung in diesem Bereich. 

In Erwiderung auf Brennar und andere besteht die zionistische Reaktion 
gewöhnlich aus Behauptungen, daß ihre Zusammenarbeit mit Nazideutschland 
nur deshalb unternommen wurde, um das Leben der Juden zu retten. Aber die 
Zusammenarbeit war umso bemerkenswerter, da sie zu einer Zeit stattfand, als 
viele Juden und jüdische Organisationen einen Boykott Deutschlands verlangten. 

Für die zionistischen Führer versprach Hitlers Machtübernahme die Möglichkeit 
eines Einströmens von Einwanderern nach Palästina. Vorher hatte die Mehrheit 
der deutschen Juden, die sich als Deutsche verstanden, wenig Sympathie für die 
zionistischen Bestrebungen, das Weltjudentum in Palästina zu konzentrieren. 
Aber die Zionisten erkannten, daß nur der antisemitische Hitler in der Lage war, 
die antizionistischen deutschen Juden in die Arme des Zionismus zu treiben. 

Weltorganisation (und später Israels erster Präsident) war, 
schrieb dem britischen Prime Minister Neville 
Chamberlain in einem Brief, der in der The London Times 
am 6. September 1939 veröffentlicht wurde, folgendes: 
      Ich wünsche in nachdrücklicher Form die 
Erklärungen zu bestätigen, die ich und meine Kollegen 
im vergangenen Monat und besonders letzte Woche 
abgaben, daß die Juden an der Seite Großbritanniens 
stehen und auf der Seite der Demokratien kämpfen 
werden. Unser dringender Wunsch ist es, diese 
Erklärungen [gegen Deutschland] in die Tat 
umzusetzen. 
      Wir wollen das tun auf eine Weise, die vollkommen 
übereinstimmend ist mit der allgemeinen britischen 
Aktion und aus diesem Grund stellen wir uns in den 
kleinsten und größten Dingen unter die 
zusammenfassende Leitung der Regierung Seiner 
Majestät. Die jüdische Vertretung ist bereit, in sofortige 
Abkommen einzutreten, um die menschlich-jüdische 
Kraft, ihre technischen Fähigkeiten, ihre Hilfsmittel 
usw. zu nutzen. 
[Betonung in Rot vom Scriptorium hinzugefügt.]  
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Über all dem heutigen Jammern der weltweiten Unterstützer Israels (nicht zu 
reden von den Israelis selbst) über "den Holocaust", vergessen sie zu erwähnen, 
daß es Teil des Planes war, die Lage in Deutschland für die Juden so unbequem 
wie möglich zu machen - in Zusammenarbeit mit dem deutschen 
Nationalsozialismus. 

Dies war der Ursprung des sogenannten "Haavara"-Transferabkommens, der 
Übereinkunft zwischen den zionistischen Juden und der 
nationalsozialistischen Regierung, die deutschen Juden nach Palästina zu 
verlegen. 

Wie der jüdische Historiker Walter Laqueur und viele andere sagen, waren die 
deutschen Juden weit davon entfernt, überzeugt zu sein, daß die Einwanderung 
nach Palästina die richtige Lösung war. Zudem, obwohl die Mehrheit der 
deutschen Juden sich weigerten, die Zionisten als ihre politischen Führer 
anzusehen, ist es klar, daß Hitler die Zionisten schützte und mit ihnen zu dem 
Zweck zusammenarbeitete, die Endlösung zu verwirklichen: den Massentransfer 
von Juden in den Mittleren Osten.  

Edwin Black stellt in seinem massiven Werk The Transfer Agreement 
(Macmillan, 1984) fest, daß, obwohl die meisten Juden überhaupt nicht nach 
Palästina fliehen wollten, die beste Chance eines Juden, aus Deutschland 
herauszukommen, darin bestand, daß er aufgrund des Einflusses der zionistischen 
Bewegung innerhalb Nazideutschlands nach Palästina auswanderte. Anders 
gesagt, das Transferabkommen selbst legte fest, daß jüdisches Kapital nur nach 
Palästina gehen konnte. 

Somit, so die Zionisten, konnte ein Jude Deutschland nur verlassen, wenn er in 
die Levante zog. 

Die grundlegende Schwierigkeit mit dem Transferabkommen (oder sogar mit der 
Idee eines solchen Abkommens) war, daß die Engländer [!!!; Scriptorium] eine 
Zahlung von 1.000 Pfund Sterling verlangten, die jeder Einwanderer bei der 
Ankunft in Haifa oder anderen Orten als Voraussetzung zur Einwanderung 
begleichen sollte. Die Schwierigkeit war, daß es nahezu unmöglich war, in einem 
bargeldarmen und radikal inflationären Deutschland eine solche harte Währung 
aufzutreiben. Dies war die hauptsächliche Idee hinter dem schließlichen 
Transferabkommen. Laqueur scheibt: 

Eine große deutsche Bank fror Gelder, die von Auswanderern 
eingezahlt wurden, in blockierten Konten für deutsche Exporteure 
ein, während eine Bank in Palästina den Verkauf von deutschen 
Gütern nach Palästina kontrollierte und so die Einwanderer mit den 
notwendigen Auslandsgeldern vor Ort versah. Sam Cohen, 
Miteigentümer der Hanoaiah Ltd. und Urheber des 
Transferabkommens, wurde jedoch lange andauernden Einwänden 
seiner eigenen Leute unterworfen und mußte schließlich zugeben, daß 
ein solches Transferabkommen nur auf einer höheren Ebene 
abgewickelt werden konnte, mit einer eigenen Bank anstatt einer 
Privatgesellschaft. Die berühmte Anglo-Palästina Bank in London 
wurde in dieses Abkommen einbezogen und schuf eine 
Treuhandgesellschaft zu [diesem] Zweck.  
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Dies ist natürlich von größter historischer Wichtigkeit, wenn man sich mit dem 
Verhältnis zwischen Zionismus und Nationalsozialismus im Deutschland der 
1930er Jahre befaßt. Das Verhältnis beruhte nicht nur auf gegenseitigen 
Interessen und politischer Günstlingswirtschaft von Seiten Hitlers, sondern auch 
auf einem engen finanziellen Verhältnis zwischen deutschen Bankiersfamilien 
und finanziellen Institutionen. Black schreibt: 

Es war eine Sache für die Zionisten, den anti-Nazi Boykott zu 
untergraben. Der Zionismus mußte das Kapital der deutschen Juden 
ausführen und Handelsgüter waren das einzige verfügbare Mittel 
dafür. Aber bald verstanden die zionistischen Führer, daß der Erfolg 
der zukünftigen palästinensischen Wirtschaft unentwirrbar mit dem 
Überleben der Nazi-Wirtschaft verbunden war. Aus diesem Grund 
sah sich die zionistische Führung genötigt, noch weiterzugehen. Die 
deutsche Wirtschaft mußte geschützt, stabilisiert und wenn nötig, 
verstärkt werden. Deshalb hatten die Nazipartei und die zionistische 
Organisation ein gemeinsames Interesse an der Gesundung 
Deutschlands.  

Man kann deshalb einen radikalen Riß im Weltjudentum um 1933 und danach 
erkennen. Da gab es einmal die nichtzionistischen Juden (besonders der jüdische 
Weltkongreß, der 1933 gegründet wurde), der einerseits den Boykott und die 
schließliche Zerstörung Deutschlands verlangte. Black erwähnt besonders, daß 
viele dieser Leute nicht nur aus New York und Amsterdam kamen, sondern daß 
eine Hauptquelle für [dieses Verlangen] aus Palästina selbst kam.  

Andererseits kann man die kluge Ausnützung solcher Gefühle durch die Zionisten 
sehen, um das schließliche Wiederansiedeln in Palästina zu fördern. Mit anderen 
Worten kann gesagt werden (und Black weist darauf tatsächlich hin), daß der 
Zionismus glaubte, daß die Kapitalflucht für das Funktionieren einer neuen 
Wirtschaft nötig sein würde, da die Juden in die Levante ziehen würden. 

Das Ergebnis war das Verständnis, daß sich der Zionismus mit dem 
Nationalsozialismus verbünden müsse, damit die deutsche Regierung nicht den 
Fluß jüdischen Kapitals aus dem Land verhindern würde. 

Es diente den zionistischen Interessen zu jener Zeit, daß die Juden lautstark waren 
in ihrer Anprangerung der deutschen Praktiken gegen die Juden, um sie in die 
Levante zu scheuchen, aber andererseits weist Laqueur darauf hin, daß "Die 
Zionisten daran interessiert waren, die deutsche Wirtschaft oder Währung nicht 
zu gefährden." Anders gesagt, war die zionistische Führung der jüdischen 
Diaspora eine von Ausflüchten und Heimtücke, und nur das Aufkommen der 
deutschen Feindschaft gegen die Judenschaft war es, die die Juden der Welt 
davon überzeugte, daß Einwanderung die einzige Lösung war. 

Die Tatsache ist, daß die letztendliche Gründung des Staates Israel auf Betrug 
beruhte. Im Jahre 1933 vertraten die Zionisten nicht mehr als eine kleine 
Minderheit der deutschen Juden. 

Andererseits wünschten die zionistischen Väter Israels laute Anprangerungen der 
deutschen "Grausamkeiten" vor den Juden der Welt, während sie zur gleichen 
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Zeit Mäßigung verlangten, sodaß die nationalsozialistische Regierung stabil blieb, 
sowohl finanziell als auch politisch. Aus diesem Grund boykottierte der 
Zionismus den Boykott. 

Im Grunde genommen, war die nationalsozialistische Regierung das Beste, das 
dem Zionismus in seiner Geschichte passierte, denn sie "bewies" vielen Juden, 
daß die Europäer unverbesserlich antjüdisch waren und daß Palästina die einzige 
Antwort war: der Zionismus kam nur durch Betrügerei und der Zusammenarbeit 
mit Adolf Hitler dazu, die überwältigende Mehrheit der Juden zu repräsentieren. 

Es war notwendig für die Zionisten, sowohl die deutsche Politik gegenüber den 
Juden anzuprangern (um die Juden zu verängstigen) als auch die deutsche 
Wirtschaft wiederzubeleben (um die schließliche Niederlassung zu ermöglichen). 
Ironischerweise beklagen sich die zionistischen Führer Israels heute bitter über 
das entsetzliche und unmenschliche Regime der Nationalsozialisten. Der 
Schwindel geht also weiter.  
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Hier ist ein faszinierender Blick auf das 
System der Konzentrationslager in 
Deutschland, ohne die Hysterie, die in 
den Filmen aus Hollywood, in den 
"führenden" Medien und in 
akademischen Kreisen oft mit diesem 
Thema verbunden ist. TBR und das 
Scriptorium freuen sich, diese 
möglicherweise erste in Einzelheiten 
gehende Untersuchung des Systems der 
Konzentrationslager vorzustellen, die 
weitgehend verschieden ist von dem 
Bild, das uns bisher geboten wurde. 

Durch die Verbreitung einer politisierten 
Sicht der deutschen Geschichte haben viele in den Medien und akademischen 
Kreisen versucht, das deutsche System der Gefangenschaft in den 
Konzentrationslagern als eine Art Vorläufer des Völkermordes, als Hölle auf 
Erden darzustellen, in der es die offizielle deutsche Politik war, das Leben elend 
zu machen und unschuldige Opfer zu schlagen, zu quälen, zu vergewaltigen und 
zu ermorden, einfach deshalb, weil sie eine bestimmte religiöse oder politische 
Ansicht oder sexuelle Ausrichtung hatten. 

Ist diese sensationelle Sicht der Geschichte korrekt? Nein; der Zweck der 
deutschen Konzentrationslager war ganz anders und möglicherweise in vieler 
Hinsicht besser als das heutige amerikanische Gefängniswesen. Die deutschen 
Konzentrationslager spielten eine sehr viel positivere Rolle in Hitlers neuem und 
fortschrittlichen nationalsozialistischen Staat. 

Die Tatsachen werden beweisen, daß die beamteten Historiker eine Vorstellung 
des Lebens in den Konzentrationslagern lieferten, die nicht bewiesen werden 
kann. 

Das tägliche Leben in einem Konzentrationslager war sehr verschieden von dem 

 
Ein deutscher Offizier eines 

Konzentrationslagers (rechts) gratuliert einem 
Gefangenen (links) zu seiner Entlassung aus 

dem Lager. Diese selten gezeigte 
Photographie wirft ein anderes Licht auf die 

Wirklichkeit dessen, was das System der 
Konzentrationslager bedeutete: Reform, nicht 
Folter und Unterdrückung. Die Verwüstung in 
Dachau und anderen Lagern war am Ende des 

Krieges das Resultat nicht einer 
Massenausrottungspolitik durch die 

Deutschen, sondern eines Mangels an 
Nahrungsmitteln und medizinischer 

Versorgung, der Ausbreitung von Typhus und 
eines Zusammenbruchs der sanitären 

Einrichtungen. 
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Bild, das die meisten Historiker zeichnen. 

Paul Rassinier, ein ehemaliger Sozialist und Kritiker des nationalsozialistischen 
Deutschlands, der selbst in den Konzentrationslagern Buchenwald und Dora 
inhaftiert war, veröffentlichte 1948 Crossing the Line (Le Passage de la Ligne). 
In seinem Werk behauptete Rassinier, daß die Deutschen die Feinde von Hitlers 
nationalsozialistischem Staat aus gutartigen, wenn nicht sogar positiven Gründen 
in Konzentrationslager steckten. Rassinier behauptete, daß die 
Konzentrationslager eine "Geste des Mitleids" waren, da die Insassen dorthin 
gebracht wurden, wo sie "nicht das neue Regime schädigen und wo sie vor dem 
Zorn der Öffentlichkeit geschützt werden konnten". 

Nach Rassiniers Ansicht schützten die Konzentrationslager nicht nur asoziale 
Elemente, sondern waren auch geplant, um "schwarze Schafe zu rehabilitieren 
und sie zu einem gesünderen Begriff der deutschen Gemeinschaft 
zurückzuführen."1 Laut Rassinier half die deutsche Regierung denen, die sie in die 
Konzentrationslager schickte, indem sie in eine Umgebung gebracht wurden, in 
der sie zu produktiveren Mitgliedern der deutschen Gemeinschaft rehabiltiert 
werden konnten. 

Die Kategorien von Personen, die in die Konzentrationslager gebracht wurden, 
schlossen solche ein, die wegen verräterischen Aktivitäten verurteilt worden 
waren, sowohl als auch kommunistische Parteiführer und jedermann, der einen 
deutschen Bürger dazu anregte, den Wehrdienst zu verweigern.2 Personen, die 
von den Autoritäten des Dritten Reiches als asoziale Übeltäter angesehen wurden, 
wurden ebenso in die Lager geschickt. Asoziale Übeltäter waren berufsmäßige 
und gewohnheitsmäßige Kriminelle, d.h. solche Leute, die bei mindestens drei 
verschiedenen Anlässen zu einer Mindeststrafe von sechs Monaten Gefängnis 
oder Zwangsarbeit verurteilt worden waren. Asoziale Übeltäter schlossen auch 
besonders Bettler, Prostituierte, Homosexuelle, Säufer, Psychopathen und Irre 
ein.3 Personen, die "arbeitsscheu" waren, wurden ebenso in die 
Konzentrationslager geschickt. Nach Heinrich Himmler, dem Befehlshaber der 
SS, waren Arbeitsscheue arbeitslose Männer, denen "nachgewiesen werden 
konnte, daß sie bei zwei Gelegenheiten ohne triftigen Grund eine angebotene 
Arbeitsstelle verweigerten."4 

Die ersten Personen, die verhaftet und in Konzentrationslager geschickt wurden, 
waren Kommunisten, die an Versuchen teilnahmen, das Gefüge des deutschen 
Staates zu unterminieren. Die meisten dieser Kommunisten, die verhaftet wurden, 
wurden von Arbeitskollegen und Nachbarn angezeigt, die wegen ihren 
Tätigkeiten besorgt waren. 

Im März und April 1933 zeigten die Deutschen die Aktivitäten von über 10.000 
Kommunisten in Deutschland an. Angesichts der großen Zahl der Mitglieder und 
der gut organisierten Aktivitäten der Kommunistischen Partei Deutschlands 
(KPD) waren die örtlichen Gefängnisse bald gefüllt und die nationalsozialistische 
Regierung in Berlin war gezwungen, zu entscheiden, wo diese Personen 
untergebracht werden sollten, die eine klare Gefahr für die Zukunft Deutschlands 
als unabhängige und souveräne Nation darstellten. Da Kerker und Gefängnisse 
voll belegt waren, begannen die örtlichen Behörden, leere Warenhäuser und 
Fabriken zu übernehmen, um die Kommunisten unterzubringen. Diese 
provisorischen Einrichtungen wurden seither als "wilde Konzentrationslager" 
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bekannt, da sie Erfindungen waren, die aus der Not des Augenblickes geboren 
wurden. 

Der Name "Konzentrationslager" bedeutet einfach eine Gegend, in der 
gefährliche Elemente konzentriert wurden. Hitler sagte einmal, daß ihm die Idee 
für die Konzentrationslager bei seinem Studium des Burenkrieges in Südafrika 
kam.5 

Während jenes Krieges bauten die Briten Lager und konzentrierten darin Frauen 
und Kinder holländischer Abstammung. Während ihres Aufenthaltes in britischen 
Konzentrationslagern starben über 26.000, hauptsächlich vor Hunger, da die 
Briten keine Anstalten machten, die unbewaffneten und hilflosen Frauen zu 
ernähren und ihnen auch nicht erlaubten, die Lager zu verlassen und auf ihre 
Gehöfte zurückzukehren. Diese Aktion der Briten gegen unbewaffnete Frauen 
und Kinder wird meistens von den heutigen Hofhistorikern übersehen, die sich 
statt dessen in Anklagen ergehen, die deutschen Konzentrationslager seien 
Todeslager gewesen, deren einziger Zweck es war, unbewaffnete Zivilisten zu 
töten. Dies ist aber nicht der Fall. 

Das erste offizielle Konzentrationslager in Deutschland wurde am 22. März 1933 
etwa 12 Meilen [19,2 km] von München in Dachau in einer früheren 
Schießpulverfabrik eingerichtet. Entgegen dem, was die alliierte Propaganda uns 
glauben machen will, schämten sich die Deutschen nicht wegen dieses Lagers. In 
der Tat hielt Heinrich Himmler eine Pressekonferenz ab, um seine Eröffnung 
zwei Tage vor der geplanten Ankunft der ersten Insassen anzukündigen. Seine 
Ankündigung wurde in den deutschen Zeitungen berichtet,6 und das Lager wurde 
mit der Ankunft von 200 Kommunisten eröffnet. Aber das Lager war für 5.000 
gebaut und hauptsächlich dazu gedacht, als Abschreckung gegen weitere 
kommunistische Tätigkeiten zu wirken. 

Himmler versprach, nicht erst zu warten, bis Verbrechen begangen werden, bevor 
die Kriminellen verhaftet würden und versprach zum Schutz der Bevölkerung, 
daß berufsmäßige Kriminelle, die schon mehrmals verurteilt worden waren, 
unbarmherziger als zuvor verfolgt und von den deutschen Menschen isoliert 
würden, indem sie in Konzentrationslagern eingekerkert würden. Himmler fügte 
auch hinzu, daß seine Lager Beispiele an Sauberkeit, Ordnung und Belehrung 
sein würden. Durch diese Schulung hoffte Himmler, kleinere Kriminelle wie auch 
Kommunisten umzuerziehen. Himmler befahl, daß strenge 
Disziplinarmaßnahmen angewendet werden sollten, aber die Behandlung, die die 
Insassen erhielten, war gerecht und sie erlernten Berufe durch Arbeit und 
Training. Der Leitspruch in den Konzentrationslagern war: "Es gibt einen Weg in 
die Freiheit. Seine Meilensteine sind: Gehorsam, Eifer, Ehrlichkeit, Ordnung, 
Sauberkeit, Mäßigkeit, Wahrheit, Opfersinn und Liebe für das Vaterland."7 

Im sozialistischen "Modell" der Sowjetunion fanden die deutschen Kommunisten, 
was sie suchten: Liberalismus, Verstädterung und Modernismus - die alle die 
traditionelle arisch-deutsche Lebensweise verwarfen. Aus diesem Grund sahen 
die deutschen Kommunisten Hitlers Berufung zum Kanzler durch Reichspräsident 
Paul von Hindenburg als einen Anlass für einen Aufstand, um einen deutschen 
Sowjetstaat zu schaffen, der eng am Beispiel der Sowjetunion ausgerichtet und 
seine Befehle von der Komintern aus Moskau entgegennehmen sollte. Aber Hitler 
erkannte die Bedrohung, die die Kommunisten für die deutsche Gesellschaft 
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darstellten, und nach dem Brand des Reichstagsgebäudes, der von einem 
Kommunisten gelegt wurde, reagierte er schnell, um sie in Verwahrung zu 
nehmen. Hitler beschloß nun, die ersten Konzentrationslager zu bauen. 

Jedoch, anstatt rachsüchtig oder darauf aus zu sein, den Kommunisten Unrecht 
anzutun, wurde das Lager in Dachau zu dem Zweck gebaut, sie zu reformieren 
und sie zu Bürgern zu machen, auf die die Deutschen stolz sein konnten - Bürger, 
die in die deutsche Gesellschaft im allgemeinen zurückkehren würden, um ihr 
Leben als friedliche und anständige Männer und Frauen zu verbringen. Anstatt 
eine Einrichtung zu sein, die auf Bestrafung ausgerichtet war, war das deutsche 
System der Konzentrationslager dazu gedacht, die Feinde des neuen deutschen 
Staates zu reformieren und umzuerziehen. 

Ein Korrespondent der New York Times bekam kurz nach der Eröffnung die 
Erlaubnis, das Lager in Dachau zu besuchen und er hatte den Eindruck, daß der 
Kommandant des Lagers, Theodor Eicke, und die Männer unter seinem 
Kommando ihre Aufgabe, umzuerziehen, ernst nahmen. "Sie glaubten ehrlich und 
ernsthaft, daß ihre Aufgabe pädagogisch und nicht strafend war.... Die 
irregeleiteten Nicht-Nazis, die noch nicht zum wirklichen Glauben gefunden 
hatten, taten ihnen ernstlich leid."8 Nicht nur, daß die Insassen noch nicht den 
Glauben an die Führerschaft Adolf Hitlers gefunden hatten, nahmen sie auch Teil 
an oder unterstützten umstürzlerische Aktivitäten, die auf die Vernichtung des 
Staates gerichtet waren. 

Ein im Jahre 1934 verfaßtes und in den Gestapo-Dienststellen verbreitetes 
internes Dokument stellte fest, daß das nationalsozialistische Deutschland nicht 
vollendet sei, solange seine Gegner nicht gelernt hatten, es zu unterstützen und 
sich mit den Zielen der deutschen Gemeinschaft im allgemeinen zu identifizieren. 
Der Verfasser des Dokuments betonte den Erziehungswert und die ideologische 
Unterweisung, die die Lager in den Insassen einflößen sollten, und schlug vor, 
daß die Insassen mit dem Wissen erfüllt werden sollten, daß sie nach ihrer 
Entlassung vollwertige Mitglieder der deutschen Gesellschaft würden.9 Nur kurze 
Zeit später warnte ein anderes Dokument der Gestapo alle Staatsbehörden, 
entlassene Insassen nicht zu belästigen, um ihre vollständige Wiedereingliederung 
in die deutsche Gemeinschaft nicht zu erschweren.10 

Die Deutschen selbst bezeichneten diese Lager oft als "Erziehungslager". Im 
Sommer 1942, drei Jahre nach dem Anfang des Zweiten Weltkrieges, betonte 
Himmler noch immer den Gesichtspunkt der Umerziehung in den Lagern, als er 
einen Brief an Oswald Pohl schrieb.11 Die Ausdrucksweise, die er in diesem Brief 
benutzte, wurde auch als Teil der offiziellen Anweisungen den Lagerwachen 
gegeben. Himmler instruierte jeden Bewacher, durch sein Benehmen ein 
persönliches Beispiel für die Gefangenen zu geben, um sie mit Respekt vor dem 
nationalsozialistischen Staat zu erfüllen und sie zu lehren, wie man sich anständig 
benimmt.12 Diese Umerziehung in den Lagern sollte die traditionellen arischen 
Tugenden wie harte Arbeit, strikte Disziplin, den Glauben an Gesetz und 
Ordnung, Unterstützung der vollständigen Familie und Respekt vor der 
traditionellen deutschen Gemeinschaft und der nationalsozialistischen Bewegung 
im allgemeinen betonen. 

Über die Jahre wurden zehntausende von Insassen aus den Lagern entlassen, 
nachdem sie gezeigt hatten, daß sie sich dazu entschlossen hatten, sich zu bessern. 
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Bei vielen Gelegenheiten hatten die Kommandanten der Lager festgestellt, daß 
Insassen ihre alten Gewohnheiten aufgegeben und sich dazu entschlossen hatten, 
treue Glieder der deutschen Gesellschaft zu werden. Noch im Oktober 1944 
wurden Insassen entlassen und viele von ihnen waren Kommunisten, die ihre 
früheren Ansichten aufgegeben hatten.13 

Von den Personen, die in die 
Konzentrationslager kamen, wurden viele durch 
Gerichtsurteile für bestimmte Zeit dahin 
geschickt. Andere wurden wegen der Gefahr 
verhaftet, die sie für die deutsche Gesellschaft 
darstellten. Einige Gefangene, die in der 
Weimarer Zeit verurteilt worden waren, wurden 
nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis in die 
Konzentrationslager geschickt. Da einige dieser 
Gefangenen Mörder, Vergewaltiger und 
Pädophile waren, weigerte sich der 
nationalsozialistische Staat, ihnen eine Rückkehr 
in die deutsche Gesellschaft zu erlauben, solange 
nicht die Autoritäten sicher waren, daß sie ihre 
alten Gewohnheiten aufgegeben hatten. 
Entgegen dem modernen politischen Mythos 
brachten die deutschen Zeitungen oft Nachrichten über die Konzentrationslager 
und berichteten oft über die Internierung von gefährlichen Personen. 

Viele dieser Lager waren zugänglich für Inspektionen durch fremde Diplomaten 
und sogar deutsche Zivilisten. Oft reisten neugierige Personen zu den Lagern und 
wurden von freundlichen Wächtern empfangen und auf einem persönlichen 
Rundgang durch die Lager begleitet. Zehntausende von Gefangenen, die entlassen 
wurden, erzählten wahrscheinlich ihren Verwandten, Freunden und Nachbarn von 
den Zuständen, die in den Lagern herrschten. Über die Jahre hinweg wurden 
Richtern, Rechtsanwälten, Geistlichen, Sozialarbeitern und Handwerkern die 
Möglichkeit gegeben, die Lager zur Ausübung ihrer Geschäfte zu betreten. 
Händler besuchten die Lager oft, um Vorräte aufzufüllen, und Ortsanwohner 
wurden oft in den Lagern angestellt. Wenn die Zustände in den Lagern 
jämmerlich gewesen wären, hätte die deutsche Gesellschaft davon erfahren und 
wäre empört gewesen. Die Deutschen waren und sind noch immer ein anständiges 
Volk, dessen einziges Verbrechen beim Einrichten der Lager war, daß sie Milde 
gegenüber Personen zeigten, die ihnen Schaden zufügen wollten. 

In einem Buch, das über die Verwaltung des Lagers in Oranienburg geschrieben 
wurde, behauptete Werner Schafer, daß manche Bürger der örtlichen Gemeinden 
um Erlaubnis baten, einige ihrer rebellischen Kinder in die Lager zu schicken, um 
Selbstdisziplin zu lernen. Schafer sagte auch, daß es einige Gefangene gab, die, 
als ihnen die Entlassung angeboten wurde, sich weigerten, da sie sich nicht daran 
erinnern konnten, seit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise gearbeitet zu haben.14 
Schafer stellte eine Liste über die Nahrung auf, die von den Gefangenen gegessen 
wurde und errechnete, wieviel sie während ihres Aufenthalts im Lager an 
Gewicht zugenommen hatten. Die Bürger des nationalsozialistischen 
Deutschlands hatten gute Gründe, die Beamten zu unterstützen, die die Lager 
verwalteten. 

 
Dieser Holzschnitt aus der Zeit des 

Zweiten Weltkrieges sollte den 
Eindruck vermitteln, daß deutsche 

Konzentrationslager nichts als 
Massenfolterkammern waren. Die 
Wahrheit ist, daß die deutschen 

Autoritäten strenge Regeln gegen die 
Mißhandlung von Gefangenen 

erließen und jene bestraften, die 
diese Regeln übertraten. Nach dem 

Krieg beklagten sich viele Juden, die 
in den Lagern gehalten worden 

waren, daß jüdische Wachen in den 
Lagern in Wirklichkeit weit brutaler 
als die Deutschen und andere waren, 

die an der Peripherie der Lager 
stationiert waren. 
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Die Art der Gefangenschaft in Konzentrationslagern kann am besten durch ein 
Dokument verstanden werden, das von Himmler unterzeichnet wurde und in dem 
die Prinzipien der Internierung in einem Konzentrationslager geklärt wurden. Das 
Dokument war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und als "geheim" eingestuft, 
bevor es am 27. Mai 1942 an leitende Offiziere der Gestapo geschickt wurde. Es 
heißt darin: 

Kürzlich haben verschiedene Beamte in der Partei und der Regierung 
damit begonnen, bei der Polizei Beschwerden gegen Bürger zu 
erheben, oder haben sie in Konzentrationslager geschickt, um 
verschiedenen Befehlen und Anordnungen größeren Nachdruck zu 
geben. So hat zum Beispiel ein Beamter einem Bürger angedroht, daß 
er in ein Lager zum "Polizeiverhör" geschickt würde, wenn er nicht 
innerhalb von fünf Tagen ein gewisses Formular beibringe, wie er von 
einem der Beamten angewiesen worden war. Ich bitte allen Ernstes, 
daß die an dieser Angelegenheit Beteiligten unterwiesen werden, diese 
Praxis sofort einzustellen, und sollte das nicht geschehen, so werde ich 
selbst öffentlich erklären, daß Bürger unter diesen Umständen nicht 
einer Polizeivernehmung oder der Gefangensetzung in einem 
Konzentrationslager unterliegen. Die schwerste Bestrafung verliert 
ihren Abschreckungswert, wenn sie bei jeder Gelegenheit angedroht 
wird, oder wenn der Eindruck hervorgerufen wird, daß jeder Beamte 
in jedem Amt dazu berechtigt ist, sie zu verhängen. 
      Die Gefangenschaft in einem Konzentrationslager, die die 
Trennung von der Familie, Isolation von der Außenwelt und harte 
Arbeit bedeutet, die dem Gefangenen zugewiesen wird, ist die 
schwerste Form der Bestrafung. Ihre Anordnung ist ausschließlich 
der Geheimpolizei gemäß ihren genauen Vorschriften vorbehalten, 
die die Art der Einkerkerung und ihre Dauer bestimmen. In dieser 
Sache habe ich für mich einen großen Teil an Autorität und 
ausschließlicher Verfügungsfreiheit vorbehalten. Zum größten Teil 
sind die deutschen Menschen einzigartig anständig. Die meisten 
Deutschen befolgen die Anordnungen der Behörden aus eigenem 
freiem Willen und Wunsch. Anordnungen, die mit Drohungen 
verbunden sind, werden jedoch mit Nichtachtung begegnet und nur 
unfreiwillig befolgt, nicht davon zu reden, daß eine Vielzahl von 
Drohungen dieser Art einen falschen Eindruck sowohl im Inland als 
auch im Ausland erwecken.15 

Dieses Dokument beleuchtet nicht nur die Tatsache, daß das System der 
Konzentrationslager nicht rachsüchtig oder dazu da war, die zivile Bevölkerung 
zu terrorisieren, sondern es zeigt auch, daß die Führer des Staates für die 
Gefangenen Sorge trugen. Himmler erkannte, daß Gefangenschaft Isolation und 
Trennung von den Lieben bedeutete, und war entschlossen, den Deutschen 
klarzumachen, daß die Leute, die in den Lagern gehalten wurden, extreme Fälle 
darstellten. Aber noch wichtiger, wie man es im Nachhinein sehen kann, 
ermöglicht uns das Dokument auch zu verstehen, woher ein Teil der alliierten 
Propaganda kam; untergeordnete Beamte waren versucht, ihren Anordnungen 
Drohungen anzufügen, um den Eindruck zu erwecken, sie seien mächtiger als sie 
es in Wirklichkeit waren. Die Aktionen dieser untergeordneten Beamten erlaubten 
es den Alliierten in ihrer Propaganda zu behaupten, daß die Konzentrationslager 
dazu da waren, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren und sie zu zwingen, einem 
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Staat untertan zu sein, der nur für sich selbst da war. Dies war genau das, was 
Himmler befürchtete, daß es eintreten könnte, nämlich daß die 
Konzentrationslager als eine Strafeinrichtung angesehen würden, und nicht als 
das Zentrum der Umerziehung, die sie in Wirklichkeit waren. 

Um die Bedürfnisse der Umerziehung zu befriedigen, war das Lagerkommando in 
verschiedene Abteilungen unterteilt, die sich mit Angelegenheiten wie der 
Verwaltung, Personal, Verbindungswesen, Post, technische Ausrüstung, 
Küchenangelegenheiten, Versorgung, Gesundheit und Hygiene und so weiter 
befassten. Die Lagerkommandanten wurden von einem Stellvertreter, einem 
Adjutanten, einem Oberfeldwebel, einem Arzt, einem Feuerwehroffizier und 
anderen unterstützt. Die Kommandanten waren persönlich verantwortlich für die 
Umerziehung jener Gefangenen, die nicht als "hoffnungslose Fälle" angesehen 
wurden. Da die Lager oft für öffentliche Inspektionen geöffnet waren, wurde auch 
von den Kommandanten erwartet, daß sie ein gewisses Maß an politischer 
Einfühlsamkeit besaßen. Ab 1942 waren die Kommandanten auch für die Arbeit 
des Lagerarztes und das medizinische Personal verantwortlich. 

Die Lagerkommandanten waren für nahezu alles, was sich in den Lagern 
ereignete, voll verantwortlich, außer für die Arbeit der politischen Abteilung. Die 
politische Abteilung arbeitete in den Lagern als eine Außenstelle der Gestapo und 
ein Offizier der Geheimpolizei in Zivil stand ihr vor. Diese Abteilung befasste 
sich mit dem Empfang und der Registration der Insassen und war auch 
verantwortlich für ihre Entlassung. Sie 

• führte die Akten über jeden Insassen, einschließlich persönlicher 
Einzelheiten jedes Insassen, das Photo und die Fingerabdrücke des 
Gefangenen; 

• war dafür verantwortlich, Todesfälle zu registrieren und diese Information 
an die staatlichen Stellen weiterzuleiten; 

• korrespondierte mit den Verwandten des Gefangenen in Fällen, wenn die 
Notwendigkeit bestand, für minderjährige Kinder eine Vormundschaft, 
Versicherungsansprüche usw. in die Wege zu leiten; 

• hatte die Autorität, besondere Bedingungen der Inhaftierung anzuordnen; 
• war für alle Vernehmungen verantwortlich, die in dem Lager stattfanden; 

und 
• überwachten Informanten, Zensur, Sicherheitsvorkehrungen und die 

Verhinderung von Aufständen. 

Nicht alle Mitglieder des Kommandos hatten direkten und täglichen Kontakt mit 
den Insassen. Die Gefangenen wurden in besonderen eingezäunten Geländen 
gehalten und wurden von ihrem eigenen kommandierenden Vorgesetzten und 
seinem Stab beaufsichtigt. Einige des Stabes waren für den Zählappell 
verantwortlich, andere für die Arbeitseinteilung; andere begleiteten die 
Gefangenen, wenn sie außerhalb des Lagers zur Arbeit gingen, während andere 
für jede Gruppe von Unterkünften zuständig waren, die selbst wieder als Block 
bezeichnet wurden. Der persönliche Stellvertreter des Lagerkommandanten 
beaufsichtigte gewöhnlich die Gefangenenabteilung des Lagers. 

 
Diese groteske Skulptur von "Juden, die 
vergast werden" ist im U.S. Holocaust 
Memorial Museum ausgestellt. Obwohl 
das NBC-Fernseh-Ausstattungsstück 
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Den Lagerkommandanten war auch 
aufgetragen, Grausamkeiten gegen 
Gefangene zu verhindern. Eine 
Ausbildungsbroschüre für die Lagerwachen 
stellte die folgende Frage: "Was ist einer 
Lagerwache unter allen Umständen verboten? 
Antwort: unter allen Umständen ist es 
verboten, Gefangene aus eigener Initiative 
außerhalb der Rahmenbedingungen der 
Disziplinarordnung zu schlagen." 

1935 schrieb Reinhard Heydrich an die 
Lagerwachen und stellte fest, daß "es sich für 
einen Vernehmenden nicht geziemt, einen 
Gefangenen zu beleidigen, ihn zu erniedrigen 
oder sich grob zu benehmen und ihn brutal zu 
behandeln oder zu quälen, wenn dazu keine 
Notwendigkeit vorhanden ist." Heydrich fuhr 
fort und warnte die Lagerleute, daß wenn sie 
Gefangene schlagen, sie vor ein Kriegsgericht 
gestellt würden.16 Eicke selbst schrieb 1937, daß "die Wachen unterwiesen 
werden sollten, sich vor der Mißhandlung von Gefangenen zu hüten... Sogar 
wenn eine Wache nicht mehr getan hat, als einem Gefangenen eine Ohrfeige zu 
geben, wird die Ohrfeige als ein Akt der Brutalität angesehen und die Wache wird 
bestraft werden."17 

Tatsächlich bestrafte die SS eine Anzahl ihrer eigenen Männer wegen ihres 
Benehmens während ihres Dienstes in den Konzentrationslagern. Zwei 
Lagerkommandanten, Adam Grünwald und Karl Chmielewski, wurden vor 
Gericht gestellt und für den Tod von Gefangenen als Folge von Brutalität in ihren 
Lagern für schuldig befunden. Die SS stellte während der Dauer des Dritten 
Reiches über 700 Mitglieder ihres Personals vor Gericht. Dies deshalb, weil die 
SS und der nationalsozialistische Staat die Konzentrationslager immer und an 
erster Stelle als Umerziehungslager betrachteten. 

Es stimmt, daß Personen, die als hoffnungslose Fälle angesehen wurden, wie z.B. 
gewohnheitsmäßige Verbrecher, in die Lager geschickt wurden, aber die meisten 
Gefangenen konnten immer ihre Freilassung verdienen, indem sie sich den 
traditionellen arisch-deutschen Verhaltensweisen anpassten. Unglücklicherweise 
konnten viele Lagerwachen nicht zwischen gewohnheitsmäßigen Kriminellen und 
jenen unterscheiden, die reformiert werden konnten. Dieses Problem verfolgte die 
Verwaltung der Lager während der ganzen Geschichte des Dritten Reiches. 

Oswald Pohl beschwerte sich, "Als Ergebnis meiner persönlichen Beschäftigung 
mit der Sache und den wiederholten Unregelmäßigkeiten, die kürzlich beobachtet 
wurden, lernte ich, daß viele der Lagerwachen nur im entferntesten mit den 
Verpflichtungen vertraut sind, die ihnen auferlegt sind."18 

Aber die Historiker müssen die Tatsache in Betracht ziehen, daß Zehntausende in 
den Lagern Dienst taten. Wenn 700 von ihnen Verbrechen begingen und dafür 
bestraft wurden, unterstreicht das die Tatsache, daß die anderen zehntausenden 
von Deutschen, die in den Lagern Dienst taten, ihre Verantwortung ernst nahmen. 

"Holocaust" - das Programm mit der 
damals größten Zuschauerzahl in der 

Geschichte des Fernsehens - eine Szene 
zeigte, die unterstellte, daß 

Photographien von sterbenden Juden in 
den Gaskammern gemacht wurden, sind 
niemals solche Bilder gefunden worden; 
trotz der Tatsache, daß die Deutschen 
Exekutionen von Juden und anderen 

antdeutschen Partisanen an der Ostfront 
aufnahmen. Warum die Juden in solch 
geschmacklosem Bildwerk schwelgen, 

bleibt für viele Nichtjuden ein Rätsel, da 
sie unfähig sind, zu verstehen, wieso die 

Juden sich nicht darüber freuen, zu 
erfahren, daß das Ausmaß der Tragödie, 
die sie während des Zweiten Weltkrieges 

befiel, nicht ganz so schwer war, wie 
lange geglaubt wurde. Aus diesem Grund 

sind sogar viele jüdische Philosophen 
dagegen, daß der Holocaust in den 
Mittelpunkt der jüdischen Existenz 

gestellt wird. 
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Die meisten Lagerwachen verstanden, daß ihr persönliches Benehmen die 
Insassen dazu ermutigte, aufrechte und stolze Bürger Deutschlands zu werden. In 
einer SS-Broschüre heißt es: "Der Gefangene muß wissen, daß der Wächter eine 
Philosophie repräsentiert, die der seinen überlegen ist, einen unbefleckten 
politischen Zustand und eine höhere moralische Ebene, und der Gefangene muß 
diese als ein persönliches Beispiel und Teil seiner Anstrengungen annehmen, um 
sich selbst zu ändern, sodaß er wieder ein treuer Bürger seiner Gemeinschaft sein 
wird."19 

Im April 1939 beging Adolf Hitler seinen fünfzigsten Geburtstag. Um diese 
Gelegenheit zu feiern, wurden Pläne gemacht, mehrere tausend Gefangene in den 
Lagern zu amnestieren. Die Anweisungen, die bestimmten, wer freigelassen und 
wer Gefangener bleiben würde, zeigen die verschiedenen Gruppen von 
Gefangenen, wie auch die Großzügigkeit Hitlers und seinen guten Willen. Der 
Zweck der Amnestie war es, Gefangene freizulassen, die 1933 - sechs Jahre 
früher - in die Lager gebracht worden waren. 

Es wurde bestimmt, wiederholte Gesetzesübertreter, die in den Jahren 1933 bis 
1934 zu kurzen Strafen verurteilt wurden und mindestens ein Jahr in den Lagern 
verbrachten, zumindest in Betracht zu ziehen; politische und Täter aus gehobenen 
Schichten, die wegen kleinerer Vergehen verurteilt wurden und mindestens sechs 
Monate abgesessen hatten; Gefangene von 60 Jahren oder älter, einschließlich 
Zeugen Jehowas, deren Glaube es ihnen nicht erlaubte, dem deutschen Staat 
Treue zu geloben; erstmalige Homosexuelle, die nicht wegen sexueller 
Beziehungen mit Minderjährigen verurteilt wurden; wie auch Gefangene, die in 
der Vergangenheit Mitglieder der Nazipartei gewesen waren.20 

Im Jahre 1941 wurden dann die Lager in vier Gruppen eingeteilt, in 
Übereinstimmung mit der Strenge der Disziplin und den Bedingungen der 
Gefangenschaft, die den Insassen auferlegt wurden. Jenen Gefangenen, die wegen 
kleinerer Vergehen eingesperrt waren und die die SS als möglicherweise 
umerziehungsfähig ansah, wurden die Bedingungen ihrer Gefangenschaft 
erleichtert. 

1938 wurden die Arbeitstage in den Lagern formalisiert. An Wochentagen 
arbeiteten die Gefangenen von 7:30 bis 12:00 und von 12:30 bis17:00; insgesamt 
9 Stunden am Tag. An Samstagen wurde von 7:30 bis 12:00 gearbeitet; insgesamt 
viereinhalb Stunden. Nicht nur waren die Samstagnachmittage frei, sondern 
christliche Gefangene hatten den ganzen Sonntag zur Verfügung, ihre eigenen 
Gottesdienste innerhalb des Lagers zu besuchen und sich über die Gründe ihrer 
Gefangenschaft Gedanken zu machen.21 

 
Hier werden Konzentrationslagerinsassen an ihren 

Arbeitsplätzen gezeigt. Saubere, ordentliche 
Arbeitsbedingungen waren die Regel. Kriegsmaterial 

und andere Erzeugnisse, die lebenswichtig für die 
Kriegsanstrengungen waren, wurden unter anderen 

Dingen in den Konzentrationslagern hergestellt und aus 
diesem Grund machten die Lagerverwaltungen große 

Anstrengungen, um sicher zu gehen, daß die 
Internierten gesund waren. Während des Krieges waren 
die Lebensbedingungen in den Lagern in vielen Fällen 

manchmal denen überlegen, unter denen deutsche 
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Innerhalb der Lager waren die 
Barracken nach Geschlechtern 
getrennt, aber in vielen Fällen wurde es den Gefangenen erlaubt, zu heiraten; 
sogar andere Gefangene. Die Registration in solchen Fällen wurde von SS-
Offizieren vorgenommen.22 Die Erben irgendeines Gefangenen, der starb, 
während er in einem Lager war, waren dazu berechtigt, ihre Lebensversicherung 
zu kassieren. Da Lebensversicherungen erloschen, wenn die Versicherungsraten 
nicht bezahlt wurden, und die Insassen eingesperrt und ohne namhaftes 
Einkommen waren, fand die SS eine Lösung, die die Hofhistoriker nicht 
eingestehen wollen. Die SS richtete ihren eigenen Fond ein, um die 
Versicherungsraten von Gefangenen bis zu ihrem Todestag zu bezahlen.23 Auf 
diese Weise wurden die Angehörigen von Insassen nicht übermäßig belastet, 
wenn ihr Verwandter starb, während er in Haft war. 

1936 erhob sich erstmals die Frage, wer die Kinder versorgen sollte, wenn beide 
Eltern Gefangene in Konzentrationslagern waren. Anstatt die Kinder den Eltern 
wegzunehmen, wie es heute in Ländern wie den Vereinigten Staaten und 
Großbritannien der Fall ist, entschieden die nationalsozialistischen Autoritäten in 
Deutschland, daß es besser für die Kinder sein würde, wenn die Eltern monatlich 
abwechselnd freigelassen würden, sodaß mindestens ein Elternteil da sein würde, 
um für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Diese abwechselnde Freilassung dauerte an, 
bis ein Elternteil ganz entlassen wurde.24 

Natürlich stellte dieses Programm ein kleines Sicherheitsrisiko für Deutschland 
dar, aber anscheinend war Hitler mehr auf die Wohlfahrt der jungen deutschen 
Kinder bedacht, als auf irgend etwas anderes. 

Obwohl die alliierte Kriegspropaganda die deutschen Konzentrationslager in 
einem finsteren Bild darstellt, mit Ritualmord, Vergewaltigung, tätlichen 
Übergriffen und anderen Verbrechen, wird diese Ansicht einfach nicht durch die 
Tatsachen jener Zeit gestützt. 

Die Anstrengungen der Nationalsozialisten, eingesperrte Kriminelle und 
Kommunisten zu rehabilitieren und umzuerziehen, beweisen eine Hingabe und 
einen festen Glauben an ihre Überzeugungen, die vergleichsweise bei den 
Gefängnisverwaltungen in den Vereinigten Staaten und Großbritannien 
empfindlich fehlen. Jene Deutsche, zehntausende von patriotischen Bürgern, die 
in den Lagern als Ärzte, Krankenpfleger, Köche, Büroangestellte, Buchhalter und 
Wachen dienten, wurden im Nachkriegsdeutschland von den alliierten Behörden 
schlimmstens verleumdet und bösartig angegriffen. 
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Die Nazis werden manchmal als eifrige 
Gegner des Christentums hingestellt. 

Doch was war der wirkliche 
Sachverhalt in dieser kontroversen 

Angelegenheit? 

Eine oft wiederholte Zeitungsente 
behauptet, daß die Nationalsozialisten 
gegenüber dem Christentum feindselig 
eingestellt waren. Ganze Bücher, wie z. 
B. John S. Conways The Nazi 
Persecution of the Churches, 1933-
1945,1 wurden geschrieben, um diesen 
Mythos zu entwickeln. Nichts könnte 
jedoch weiter von der Wahrheit entfernt 
sein. Adolf Hitler und viele, die ihn 
unterstützten, waren den christlichen 
Kirchen und ihrer Sache gegenüber 
freundlich gesinnt. 

Das Programm der 
Nationalsozialistischen Partei, das 
offiziell im Februar 1920 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, schloß einen 
Paragraphen über das Christentum ein. Punkt 24 der 25 Punkte des Programms 
besagte: 

Wir verlangen Freiheit für alle religiösen Bekenntnisse im Staat, 
solange sie keine Gefahr für ihn darstellen und nicht gegen Sitten und 
Moral des deutschen Volkes sprechen. Die Partei als solche steht für 
ein positives Christentum ein, fühlt sich aber nicht an irgendeine 
besondere Glaubensrichtung gebunden. Sie bekämpft den Geist des 
jüdischen Materialismus innerhalb und außerhalb unserer Reihen 
und ist davon überzeugt, daß unsere Nation dauerhafte Gesundheit 
nur schöpfen kann aus dem Prinzip: "Allgemeinwohl geht vor 
Eigennutz."2 

 
Wenige erinnern sich heute an den Kapp-

Putsch im März 1920. Das obige Bild zeigt 
berittene Kaisertreue in Berlin, geführt von 
Dr. Wolfgang Kapp. Bei einem Versuch, den 
Aufruhr zu beenden, der in Deutschland von 
Kommunisten und Linken verursacht wurde, 

waren die Kaisertreuen erfolgreich und 
zwangen die Regierung von Berlin nach 

Stuttgart umzuziehen. Aber Arbeiter, die von 
diesen Elementen geführt wurden, rotteten sich 
gegen die Royalisten zusammen und der Coup 

brach nach wenigen Tagen zusammen. Die 
meisten dieser Kaisertreuen waren 

vermögende und religiöse Leute und eine 
große Zahl von ihnen schloß sich später 

pragmatisch dem antibolschewistischen Lager 
Adolf Hitlers an. Diese praktizierenden 

Christen bildeten einen meist nicht 
anerkannten Faktor im Aufstieg Hitlers zur 

Macht. Auf der positiven Seite in Hitlers 
Charakter war die Treue jenen gegenüber, die 

ihn in den frühen Auseinandersetzungen 
unterstützt hatten, und er vergaß diese 

christliche Unterstützung nicht. 
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Die Feststellung war sorgfältig ausgearbeitet und reflektierte das allgemeine 
nationalsozialistische Prinzip der Nichteinmischung in kirchliche 
Angelegenheiten. Während sie ablehnte, irgend eine besondere christliche 
Glaubensrichtung oder lehrmäßige Perspektive gutzuheißen, hieß sie in klarer 
Sprache "Positives Christentum" und religiöse Freiheit gut. Die Kirchen in einem 
nationalsozialistisch beherrschten deutschen Staat würden die Freiheit haben, ihre 
Aufgaben zu erfüllen, solange sie nicht die öffentliche Ordnung oder nationale 
Sicherheit bedrohen, oder Ansichten und Tätigkeiten förderten, die historische 
deutsche Sitten und Moral verletzten. 

Sicher teilten nicht alle Nationalsozialisten diese Ansicht. Es gab innerhalb der 
Partei zwei mächtige Strömungen. Eine, die von Männern wie Alfred Rosenberg 
(dem spätereen Reichsminister für die besetzten Ostgebiete) repräsentiert wurde, 
wollte Deutschland zu einem atheistischen Staat machen. Die andere, von 
Männern wie Hanns Kerrl (dem späteren Reichsminister für 
Kirchenangelegenheiten) repräsentiert, trat für das Christentum ein. Aber es war 
Hanns Kerrl und nicht Rosenberg, der die Mehrheit hinter sich hatte. In 
Anerkennung der Zusammenarbeit der Partei mit den Kirchen in ihrer 
Anstrengung, Deutschland zu reformieren, wurden die Angehörigen der 
Sturmtruppen [SA, SS] angehalten, an Gottesdiensten in ihren Uniformen 
teilzunehmen. 

Obwohl Hitler kein Glaubensbekenntnis abgab, weigerte er sich, sich mit den 
antichristlichen Ansichten einiger seiner Genossen wie Rosenberg zu 
identifizieren. Zudem erwähnte er in seinen Reden wiederholt "den 
Allmächtigen" und "[die] Vorsehung", wie er auch die zwei Gegensätze des 
Christentums angriff, den Marxismus und den Atheismus. 

Die Nationalsozialisten zeigten kein direktes Interesse an theologischen 
Angelegenheiten, wie auch nicht an solchen Dingen, die nur für die inneren 
Gegebenheiten der Kirche von Bedeutung waren. Deshalb konnten sich die 
Nationalsozialisten im Jahre 1938 zu Recht rühmen, daß sie sich nicht in das 
religiöse Leben der Kirchen eingemischt hatten: 

Die unabänderliche Wahrheit ist, daß sich das religiöse Leben in 
Deutschland unter dem Schutz des nationalsozialistischen Staates 
freier und ungestörter entfalten kann. Keine Art von Gottlosigkeit 
oder Gotteslästerung wird geduldet und die Kirchen wie auch ihre 
religiösen Angelegenheiten sind sicher, ungestört und ohne Probleme 
auf eine Weise, die beispiellos in der Geschichte und nahezu 
unbekannt in irgendeinem anderen Land auf der Erde ist.3 

Im Jahre 1935 stellte ein Artikel in einer nationalsozialistischen Bekanntmachung 
klar, was der Unterschied zwischen "politisch" und "religiös" sei. Laut seinem 
Verfasser: 

Politisch ist alles, was in irdischer Form von Organisation, Wort, Bild 
und Verhalten dem Volk zuträglich ist, sogar wenn es von geringster 
Bedeutung ist. Religiös ist alles, das in irdischer Form unbegreiflich 
ist, wie der Glaube an Himmel, Ewigkeit und das Sehnen nach 
Dingen, die jenseits der sichtbaren Welt liegen.4 
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Wegen ihrem Engagement für eine strenge Trennung von Kirche und Staat 
bestanden die Nationalsozialisten darauf, daß die Kirchen keinen aktiven Teil in 
der politischen Entwicklung des Dritten Reiches spielen sollten. Solange sich die 
Kirchen auf religiöse Dinge beschränkten, war ihre Freiheit garantiert.  

Wenn Spannungen 
zwischen den Kirchen 
und den 
Nationalsozialisten 
entstanden, war die 
Ursache dafür, daß die 
Kirchen ihre religiösen 
Grenzen überschritten 
hatten und in die Welt 
der Politik eintraten. Die 
Spannung würde erst 
enden, wenn die Kirchen damit aufhörten, sich in die Politik einzumischen, 
argumentierten die Nationalsozialisten.5 

Der Mehrheit der protestantischen Geistlichkeit und Laien war das 
nationalsozialistische Bestehen auf Trennung zwischen Religion und Politik 
weder neu noch unwillkommen. Es war etwas, das grundlegend für die 
lutherische Tradition "der getrennten Königreiche" war - eines irdisch und das 
andere himmlisch.6 Die Forderung von Jesus, "dem Kaiser zu geben, was des 
Kaisers ist und Gott, was Gottes ist", wurde historisch als die Trennung zwischen 
Politik (Kaiser) und Religion (Gott) ausgelegt. Anfang 1932 gab es 28 
protestantische Landeskirchen in Deutschland, die alle [sich] ähnliche 
Organisationsformen hatten. Ihnen allen standen entweder Bischöfe oder 
Oberaufseher mit Synoden vor, die als ihre regierenden Organe dienten. Sie alle 
waren unabhängig von politischer Kontrolle durch die Regierung. 

 
Berlins in zentraler Lage gelegene Kaiser Wilhelm 

Gedächtniskirche, wie sie 1932 aussah. Wie so vieles von 
Europas großartiger und unmöglich nachzubildender Architektur 
(immer mehr ersetzt durch das Weltliche und Vulgäre), wurde sie 
ein Opfer der Terrorbombardierungen des Zweiten Weltkrieges; 

ihre ausgebrannte Ruine wurde als Erinnerung an die 
Zerstörungen des Krieges bewahrt. Während des ganzen Krieges, 
wie auch bei den westlichen Alliierten und in totalem Gegensatz 

zu dem Todfeind der Nationalsozialisten, der Sowjetunion, 
dienten katholische und protestantische Geistliche in den 

Einheiten der Wehrmacht. 

 
Im Gegensatz zu der Lage im 

nationalsozialistischen Deutschland, litten 
Kirchen und Christen schrecklich unter Josef 
Stalin und seinen sowjetischen Kommunisten. 
Im Mai 1943 waren Einheiten der deutschen 

Armee in der ukrainischen Stadt Vinnitsa 
stationiert, einer Stadt mit 100.000 

Einwohnern. Beamte in Vinnitsa erzählten den 
Deutschen, daß fünf Jahre vorher die 

sowjetische Geheimpolizei die Leichen einer 
Anzahl erschossener politischer Gefangener in 

einem Stadtpark vergraben hatte. Die 
Deutschen forschten nach und innerhalb eines 
Monats hatten sie 9.439 Leichen von Zivilisten 
in dem Park und einem in der Nähe gelegenen 
Baumgarten ausgegraben (meistens Bauern 
und Arbeiter). Die Männer hatten alle ihre 
Hände hinter dem Rücken gefesselt. Die 
Leichen einer Anzahl von jungen Frauen 

waren nackt. Alle Opfer waren durch einen 
Schuß in den Hinterkopf mit einer 

Kleinkaliberpistole erschossen worden, die 
Handelsmarke der NKWD-Scharfrichter. Die 
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Später in jenem Jahr formte eine Gruppe 
von Pastoren und Laien innerhalb der 
protestantischen Kirchen die Bewegung 
Deutscher Christen mit Pastor Joachim 
Hossenfelder als ihrem Leiter. Ihr 
erklärtes Ziel war es, die protestantische 
Christenheit neu zu beleben, indem die 
Kirche in eine deutsche Volkskirche 
umgewandelt würde. Kontrolliert würde 
diese Kirche von Pastoren und Laien, 
anstatt durch Bischöfe und 
Oberaufseher.7 Die Deutschen Christen traten für eine "positive Christenheit" ein 
- ein Begriff, der von den Nationalsozialisten in ihrem Programm benutzt wurde.8 
In einer Rede im Berliner Sportpalast am 13. November 1933 führte Dr. Reinhold 
Krause aus, daß Gott seinen Plan für Deutschland durch das Aufkommen Hitlers 
erfüllte: 

Was tausend Jahre deutscher Geschichte nicht erreichen konnten, 
was Bismarck nicht erreichen konnte, wurde von Gott durch die 
Stärke unseres Führers Adolf Hitler erreicht.... Wenn es zur Frage 
des Regierens kommt, benötigen wir nur eine Macht - die Autorität 
Adolf Hitlers und seiner Berater.9 

Ernüchtert durch die ökonomische Krise der Großen Depression, verließen viele 
Deutsche die Kirche, besonders zwischen 1930 und 1933. Jedoch mit Hitlers 
Aufstieg zur Macht kehrte sich diese Tendenz um. Die nationalsozialistische 
Ermutigung und Freundschaft gegenüber dem christlichen Glauben stieß auf 
geneigte und empfängliche Ohren in den deutschen Gemeinden, was zu einem 
Wiederaufleben in den Kirchen führte.10 Die Anwesenheit führender 
nationalsozialistischer Mitglieder und Hitlers Angriffe auf den "gottlosen 
Marxismus", "jüdischen Materialismus" und die zersetzende Moralität, zusammen 
mit der Forderung der Regierung nach dem Ausüben von Autorität und Führung 
und dem Beleben der Moral, gab dem durchschnittlichen Deutschen einen klaren 
Beweis, daß die Nationalsozialisten prochristlich waren, in der Tat so sehr, daß 
das Jahr 1933 als "das Jahr der Kirche" bekannt wurde.11  
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Autoritäten schätzten, daß zusätzlich zu den 
exhumierten Leichen noch weitere 3.000 in 

ungeöffneten Massengräbern in der gleichen 
Gegend liegen. Diese waren nur wenige der 
ungefähr 60 Millionen Christen, die von den 
Roten ausgelöscht wurden. 1933 und 1934 
wurden systematisch 7 Millionen Ukrainer 
durch Verhungernlassen umgebracht. Wie 
kommt es, daß wir so viel über Auschwitz 

hören, aber nie etwas über Vinnitsa? Oben, 
ein deutsches Plakat aus dem Zweiten 

Weltkrieg über diese Tragödie. 
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Hitler und die Kirchen   

Rede Adolf Hitlers vom 30. Januar 1939  

Auszug aus: Max Domarus, Hitler - Reden und Proklamationen 1932-1945, S. 1058. 

"Zu den Vorwürfen, die in den sogenannten Demokratien gegen Deutschland 
erhoben werden, gehört auch der, das nationalsozialistische Deutschland sei ein 
religionsfeindlicher Staat. Ich möchte dazu vor dem ganzen deutschen Volk 
folgende feierliche Erklärung abgeben: 

1. In Deutschland ist niemand wegen seiner religiösen Einstellung bisher verfolgt 
worden, noch wird deshalb jemand verfolgt werden. 

2. Der nationalsozialistische Staat hat seit dem 30. Januar 1933 an öffentlichen 
Steuererträgnissen durch seine Staatsorgane folgende Summen den beiden 
Kirchen zur Verfügung gestellt: 

im Rechnungsjahr 1933: 130 Millionen RM, 
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im Rechnungsjahr 1934: 170 Millionen RM, 
im Rechnungsjahr 1935: 250 Millionen RM, 
im Rechnungsjahr 1936: 320 Millionen RM, 
im Rechnungsjahr 1937: 400 Millionen RM, 
im Rechnungsjahr 1938: 500 Millionen RM. 

Dazu noch jährlich rund 85 Millionen Reichsmark aus Zuschüssen der Länder 
und rund 7 Millionen Reichsmark aus Zuschüssen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände. 

Abgesehen davon sind die 
Kirchen der größte 
Grundeigentümer nach dem 
Staate. Der Wert ihres land- 
und forstwirtschaftlichen 
Besitzes übersteigt einen 
Betrag von rund 10 
Milliarden Reichsmark. Die Einkünfte aus diesem Grundbesitz sind auf über 300 
Millionen jährlich zu schätzen. 

Dazu kommen noch die zahllosen Schenkungen, testamentarischen 
Übereignungen und vor allem die Ergebnisse ihrer Kirchensammlungen. Ebenso 
ist die Kirche im nationalsozialistischen Staat auf verschiedenen Gebieten 
steuerbegünstigt und besitzt für Schenkungen, Vermächtnisse usw. die 
Steuerfreiheit. 

Es ist daher - gelinde gesagt - eine Unverschämtheit, wenn besonders 
ausländische Politiker sich unterstehen, von Religionsfeindlichkeit im Dritten 
Reich zu reden. 

Wenn aber wirklich die deutschen Kirchen diese Lage für sie als unerträglich 
ansehen sollten, dann ist der nationalsozialistische Staat jederzeit bereit, eine 
klare Trennung von Kirche und Staat vorzunehmen, wie dies in Frankreich, 
Amerika und anderen Ländern der Fall ist. 

Ich möchte mir nun die Frage erlauben: Welche Beträge haben im selben 
Zeitraum Frankreich, England oder [die] USA an ihre Kirchen durch den Staat 
aus öffentlichen Mitteln abgeliefert? 

3. Der nationalsozialistische 
Staat hat weder eine Kirche 
geschlossen, noch einen 
Gottesdienst verhindert, noch 
je einen Einfluß auf die 
Gestalt eines Gottesdienstes 
genommen. Er hat weder auf die Lehre noch auf das Bekenntnis irgendeiner 
Konfession eingewirkt. Im nationalsozialistischen Staat kann jeder nach seiner 
Fasson selig werden. 

Allerdings: Der nationalsozialistische Staat wird aber Priestern, die, statt Diener 
Gottes zu sein, ihre Mission in der Beschimpfung unseres heutigen Reiches, 
seiner Einrichtungen oder seiner führenden Köpfe sehen wollen, unnachsichtig 

 
"Mutter Maria", Ölgemälde 

1913 geschaffen von... Adolf Hitler. 
Dies ist nicht gerade die Art Kunstwerk, die man von einem 

"Feind der Religion" erwarten würde! 
Entnommen dem Buch "Adolf Hitler als Maler und Zeichner. Ein Werkkatalog 
der Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Architekturskizzen", Hg. Billy F. 

Price, Amber-Verlag, 1983, S. 65. 

 
Für diese Art Bekenntnis auch der volksdeutschen Kirchen 

gab es gute Gründe. 
Banner an einer Kirche im Sudetenland, 1938: 

"Gott schütze Adolf Hitler"! 
Foto: Bundesarchiv Koblenz 
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zum Bewußtsein bringen, daß eine Zerstörung dieses Staates von niemandem 
geduldet wird, und daß Priester, sobald sie sich außerhalb des Gesetzes stellen, 
vom Gesetz genau so zur Rechenschaft gezogen werden wie jeder andere 
deutsche Staatsbürger auch. 

Es muß aber hier festgestellt werden, daß es zehntausende und zehntausende 
Priester aller christlichen Konfessionen gibt, die ihren kirchlichen Pflichten genau 
so oder wahrscheinlich besser genügen als die politischen Hetzer, ohne daß sie 
jemals mit den staatlichen Gesetzen in einen Konflikt geraten sind. Diese zu 
schützen, sieht der Staat als seine Aufgabe an. Die Staatsfeinde zu vernichten, ist 
seine Pflicht. 

4. Der nationalsozialistische Staat ist weder prüde noch verlogen. Allein es gibt 
bestimmte Moralgrundsätze, deren Einhaltung im Interesse der biologischen 
Gesundheit eines Volkes liegt, an denen wir daher auch nicht rütteln lassen. 
Päderastie oder Verfehlungen an Kindern werden in diesem Staate gesetzlich 
bestraft, ganz gleich, wer diese Verbrechen begeht. 

Als sich vor fünf Jahren führende Köpfe der nationalsozialistischen Partei dieser 
Verbrechen schuldig machten, wurden sie erschossen. Wenn andere Personen des 
öffentlichen oder privaten Lebens oder auch Priester die gleichen Delikte 
begehen, werden sie nach dem Gesetz mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft. 
Verfehlungen von Priestern gegen ihre sonstigen Gelübde der Keuschheit usw. 
interessieren uns gar nicht. Es ist auch noch nie ein Wort in unserer Presse 
darüber erschienen. 

Im übrigen hat dieser Staat nur einmal in die innere Ordnung der Kirchen 
eingegriffen, nämlich, als ich selbst es versuchte, 1933 die ohnmächtig 
zersplitterten protestantischen Landeskirchen in Deutschland zu einer großen und 
machtvollen evangelischen Reichskirche zusammenzufassen. Dies scheiterte am 
Widerstand einzelner Landesbischöfe. Damit ist dieser Versuch auch aufgegeben 
worden; denn es ist ja letzten Endes nicht unsere Aufgabe, die evangelische 
Kirche mit Gewalt gegen ihre eigenen Träger zu verteidigen oder gar zu stärken. 

Wenn nun das Ausland und insonderheit gewisse demokratische Staatsmänner so 
sehr für einzelne deutsche Priester eintreten, dann kann dies nur einen politischen 
Grund besitzen. Denn dieselben Staatsmänner schwiegen still, als in Rußland 
Hunderttausende von Priestern niedergemetzelt oder verbrannt worden waren. Sie 
schwiegen still, als in Spanien Zehntausende von Priestern und Nonnen in 
viehischster Weise abgeschlachtet oder bei lebendem Leibe dem Feuer übergeben 
wurden. 

Sie konnten diese Tatsachen nicht bestreiten, aber sie schwiegen und schweigen 
still, während - ich muß dies den demokratischen Staatsmännern vorhalten - auf 
diese Metzeleien hin sich zahlreiche nationalsozialistische und faschistische 
Freiwillige dem General Franco zur Verfügung stellten, um eine weitere 
Ausdehnung dieses bolschewistischen Blutrausches über Europa und damit über 
den Großteil der gesitteten Menschheit verhindern zu helfen. [...] 

Denn die Sorge um die europäische Kultur und um die wirkliche Zivilisation war 
es, die Deutschland Partei ergreifen ließ in diesem Kampfe des nationalen 
Spaniens gegen seine bolschewistischen Zerstörer. Es ist ein trauriges Zeichen für 
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die Mentalität in verschiedenen Ländern, daß man sich dort ein Handeln aus so 
uneigennützigen Beweggründen überhaupt nicht vorstellen kann. Allein, das 
nationalsozialistische Deutschland hat an der Erhebung des General Franco nur 
aus dem heißen Wunsch heraus teilgenommen, daß es ihm gelingen möge, sein 
Land von einer Gefahr zu erretten, der Deutschland selbst einmal beinahe erlegen 
wäre. 

Die Sympathie oder das Mitleid für verfolgte Gottesdiener kann es also nicht sein, 
was das Interesse der demokratischen Staatsbürger an einzelnen in Deutschland 
mit dem Gesetz in Konflikt geratenen Priestern mobilisiert, sondern es ist das 
Interesse am deutschen Staatsfeind. 

Hier aber mag man eines zur Kenntnis nehmen: Den deutschen Priester als Diener 
Gottes werden wir beschützen, den Priester als politischen Feind des Deutschen 
Reiches werden wir vernichten. 

Wir glauben damit am ehesten einer Entwicklung vorzubeugen, die - wie die 
Erfahrung in Spanien zeigt - ansonst nur zu leicht einmal zu einer Abwehr von 
unabsehbarem Ausmaß führen müßte. 

Ich möchte dazu noch grundsätzlich folgendes erklären: 

Es scheint im Ausland in gewissen Kreisen die Meinung zu bestehen, daß die 
besonders laute Bekundung einer Sympathie für Elemente, die in Deutschland mit 
dem Gesetz in Konflikt geraten sind, eine Erleichterung ihrer Situation mit sich 
bringen könnte. Vielleicht hat man die Hoffnung, durch gewisse publizistische 
Methoden auf die deutsche Staatsführung in diesem Sinne einen terroristischen 
Einfluß ausüben zu können. Die Meinung beruht auf einem kapitalen Irrtum. 

In der Unterstützung gewisser gegen den Staat gerichteter Unternehmen durch das 
Ausland ersehen wir die letzte Bestätigung ihres hochverräterischen Charakters! 

Denn die bloße Opposition gegen ein Regime hat diesem demokratischen 
Ausland noch nie Sympathie abgenötigt. Auch nicht die Verfolgung oder 
Bestrafung eines solchen politischen Übeltäters. Denn wann gab es in 
Deutschland eine stärkere Opposition als die nationalsozialistische? Nie wurde 
eine Opposition mit gemeineren Mitteln unterdrückt, verfolgt und gehetzt als die 
der nationalsozialistischen Partei. Allein zu unserer Ehre dürfen wir feststellen, 
daß wir deshalb noch niemals des Mitleids oder gar der Unterstützung einer 
solchen ausländischen Macht teilhaftig geworden sind. 

Diese Unterstützung scheint also nur für jene bestimmt zu sein, die das Deutsche 
Reich zu zerstören beabsichtigen. Wir werden aus diesem Grund in ihr in jedem 
einzelnen Fall nur den zwingenden Anlaß zu einer Verschärfung unserer 
Maßnahmen sehen [...]."  

 

 
 

Wie die Nationalsozialisten zum Christentum standen 
& 
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Hitler und die Kirchen  
 


