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Einsatzgruppen im Verba nde  des  Heeres 

Dieses Heft ist vor Drucklegung juristisch 
dahingehend überprüft worden, daß weder 
Inhalt noch Aufmachung igendwdche 
BRD-Strafgesetze oder maßgebende Rich- 
tersprüche verletzen. 
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Reichsmanchall Hemann Göring erklärte 1946 in U 
0 seinem Schlußwort vor dem IMT in Nürnberg: 
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"Die Anklagebehörde hat iii ihrem Schlußpliidoyer die Ver- fl 
teidigung und ihre Beweisführung als vollig wertlos behandelt. Die 

G 2 unter Eid gemachten Ausfiihrvngcn der AngeWagfen wurden dort 
als absolut wahr angenommen, wo diese zur Stützung der Anklagr 

0 dienen konnten, eher im AugenbIick als Meineid bezeichnet, wo C 
L 

diese Aussagen die Anklagen widerlegten. Daq ist sehr primitiv, LI 

0 aber keine überzeugende Grundlage für die Reweisfiihrung.:." (IMT, 
0 17 Bd. XXlI, S. 418) U 
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? Das Urteil im Fall Ohlendorf bezeiehnst Beweisstücke von dem q 
Verhalten der Sowjetunion vor dem Krieg, irn Kriege und nach 

; dem Kriege als unerheblich. U 
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K l a r e M a ß s t ä b e f ü r d i e  C chichtsfors - 

viel Unrr Während des Krieges ist irn Dritten Reich durch die Einsatzg :cht und Verbre' es 
geschehen, wie iiberhaupt Krieg auf allen Seiten der Fronten V iert. Eine wissen :h 
Jetaillierte Untersuchung dieser Tätigkeit ist notwendig und legitim. ES isr nicnr ainn der vorliegenden Arneit, 

:sche hene und nachweisbare Verbrechen zu Ieugnen oder zu bagatelIisier, ~rische Florschung verIangt 
doch sachlic hnüchterne Analysen und eine objektive Bewertung im Gc ~amrnenhang des Kriegsge- 

shehens. 
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Die deutsche Geschichtswissenschaft mufi ~ e n  
den wichtigen Anklagethemen der Sieger : "Kriegs 
schu' "Vernic htungsla M Them: tz- 

P P '  ~rbehaltlos stell i t  40 J L C ~  

Kriegsenae ist auch dieser Sachbereich nntiiic~u aus- 
nahn bewältig e Wider: o r- 
beha ~ c h  hier hnen gel ast 
alle GegenaulJerun~en zum Stilwelrea zu bririscri, sei es 

sind, den Jerf. jedi 
ZU klären " l i I l , C L  llb111i sCi,U,lgcIl W a l ,  ti111; aber deill -11- 

schein nach auf den bei lettischen Denunzianten aufge- 
stauten Haß auf Grund der unter bolschewistischer Herr- 
schaft gemachten Erfahrungen zurückzuführen waren. 

em Hin1 3 bereits unschuIdig Er- 
n zu viel er auf di Seite in jedem 
F_-- finden sei, wird jede Sucne nach konkreter 
Ursache, Zusammenhang und Umfang des bezeugten G e  
schehens abgeblockt, einmal festgeschriebene Schuld 
und Zahlen fiir diskussionsunwürdig verfügt und nach 
Kriegsschuld und nach unschuldig Ermordeten auf der 
anderen Seite der Front gar nicht erst gefragt. So bleibt 
die ungeheure Tragik und das Furchtbare des ganzen 
Kriegsgeschehens auf die "deutsche Schuld" projiziert, 
statt, wie es sachgerecht wäre, auf die tragischen und 
furchtbaren Gegebenheiten dieser Welt, ihre Machtstmk- 
turen, ihre Abhängigkeiten, ihre allseits immer wieder 
neu entwickelten menschlichen Unzulänglichkeiten, 
Emotionen und individuellen Existenzfiagen. 

Will man heutige weltpolitische Problembereiche 
lösen, sa bedarf es einer sachlichen Klärung aIler in das 
nolitische und militärische Geschehen hineinwirkenden 
iusammenhange . Dies gelingt n in die gleiche 
[andlungsbereitschaft auch für dit genheit akzep 
. e h  wird. Diesem Anliegen dient die vorliegende Unter- 
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;rund 
ler wel ichkeitsbe- 
nfIussuna, ule rin östlichen Ma~h~wre i cn  eindeutig 

diktatorisch, irn westlichen Machtbereich mittels der 
von den Besatzungsmächten eingeleiteten Justiz- 
gnindlagen und Besitzverhältnisse , Lizenzen, Immi- 

ationen und dergleichen zentral steuerbar ist; 
er radikalen Ausschaltung aller deutschen Wissens- 
zger, 

3.) der "von Amts eh- 
regelungen, 

L '  4.3 der nur noch vorhumfln, NachLblI b c ~ ~ ~ l ~ ~ p ~ a ~ ~ g ~ f " -  

in jedem Fall die "Mehrheit" -, die n i C h t dabei 
waren und die nur noch g 1 a U b e n können, was 
man ihnen erzählt, 

5.) der - vornehmlich und konsequ~ ~ m m u n i  
ischen Machtbereich - durchgi Strafvi 
folgung vnn T-rgläubig~ - Kritiker 
~nabhängi ibhängig 
Denkern, 

6.) der Aussagen ehemaIiger deutscher Wehrnachtsan- 
gehöriger, die während des Rußlandfeldzuges Massen- 
erschiefiungen entweder selbst erlebt oder von ihnen 
gehört haben wollen. 
Gerade Bekundungen dieser Herkunft (Punkt 6 )  ha- 
I zumindest die Verwirrung um das vorliegende 
na aderordentlich gesteigert, obgleich vielfach von 
n Bekundern nähere Einzelheiten iiber Ort, Zeib 
ct, Umfang, Anlaß, Täter nur selten in Erfahrung zu 

bringen sind eh sind manche solcher im- 

nisse aktenk Der Verfasser hat sich ich 
davon überzeugt, da13 z.B. bei Libau (Lettla vl a- 

!elände im August 1941 und offensichtlich auch 
ich durch das Einsatzkommando 2 der Einsatzgrup- 
1 Erschießungen größeren Ausmaßes von Juden irn 

Zusammengehen mit lettischen HiIfspoli&isten geschehen 
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. . .  
in der Tat so ich jemand in dieses 

schwienge Thema "Einsatzgruppen" hineinarbeiten, so 
muß er wirklich iiber Jahre hinweg unheimlich viel 
gelesen, verglichen, geprüft haben, ehe er überhaupt auch 
nur mitreden kann. Er muß wer weiß wie viele Prozeß- 
akten studiert haben, aber auch beurteilen können, 
inwiefern die Aussagen der Angeklagten und Zeugen 
unabhängi oder aber unter Gewaltein- 
wirkung, I :hüchterung erfolgt sind. Dann 
sind die Schritter *-F " F-Iistorike~" eszieren. Meist 
sii olche, C üche, Belege, 
D, te, die g 1 aussagen, für 
authentisch - also "hlStOrUCh wahr'. - ausgeben und 
das Bezugwerhältnis zum Tatbestand Weg, den Ziel- 
setzungen und Maßnahmen des Kriegsgegners ignorieren. 

Nur sehr wenige Historiker unterscheiden hier schon 
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mal zwischen echten und gefälschten Vorhalten, sachlich 
richtigen Zahlen und Ubertreibungen, Ursachen und 
Wirkungen. So gut wie keiner wagte jedoch bisher - 40 
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg! - angesichts der 
Kriegsverbrechensvorwürfe gegen Deutschland die Fest- 
stellung deutlich in den Vordergrund zu stellen : 

1.) Die Kommunisten haben Lug und Betrug, somit 
auch Prozeß-, Dokumenten- und Geschichtsfälschung 
zum legitimen Mittel der Politik erklärt und sie jahr- 
zehntelang als soIche systematisch betrieben. Sie sind 
mit zaMlosen "amtlichen Ergebnissen ihrer Unter- 
suchungskommissionen" an die Öffentlichkeit getreten, 
die die Wahrheit total auf den Kopf gestellt haben (so 
z.B. auch im FA1 von Katyn, von Majdanek, Auschwitz 
und vielen anderen). Schließlich unterhaIten sie mit 
gleicher Zielrichtung sogar ganze Behördenahteilungen 
zur “Desinformation" aller Nichtkommunisten, d.h. fk 
gesteuerte Lügenpropaganda noch heute. 

2.) Die westlichen Siegernatienen hatten während des 
%weit.en Weltkrieges ebensoIche Lügenpropaganda-Be- 
hörden geschaffen und haben nach 1945 in ihren poli- 
tischen und juristischen Grundlagenverfugungen gegen- 
über dem besiegten deutschen Gegner die Liigen- 
terminologie nicht etwa eingestanden und widerrufen - 
wie in etwa nach dem Ersten Weltkrieg -, 
geradezu verankert und perfektioniertp 

Nach Aussage von Sefton Delmer - Lügeripro- 
pagandist in britischen Dienster .rbeit ja 
1945 

I 
unzählige 

sondern 

"erst richtig an. Wir werden diese Greuelpropaganda fort- 
setzen, wir werden sie steigern, bis niemand mehr ein gutes Wort 
von den Deutschen annehmen wird, bis alIes zerstört sein wird, 
was sie in anderen Ländern an Sympathien gehabt haben, lind bis 
die Deutschen selbst so durcheinander geraten sein werden, daß 
sie nicht mehr wissen, was sie tun." 1) 

"Ihr habt mit Außenstehenden nicht über eure Arbeit ge- 
sprochen, und über iins und unsere Methoden ist kaum etwas an 
die Uffentlichkeit gedrungen. Manche Leute haben vielleicht ihre 
Varnutungen, aber mit Sicherheit wissen sie nichts. Ich mochte 
gern, d& das so bleibt. Laßt euch nicht dazu verleiten. euch mit 
der Arbeit, die wir geleistet und den Fallen, die wir den] Feind 
~ s t e I l t  haben, großzutun." 2) 

Nur jener Historiker, der diese Erkenntnisse voran- 
steiit und einen Einblick in clie ungeheure Flut \ 

Dokumentenfälschungen, erlogenen Zeugenaussag 
literarischen Liigenbehauptungen und auch B 
fälschungen und Zweckdialektik, in die Methoden 4 

politischen Justiz und ihre Folgewirkungen auf Litera 
und Geschichtsschreibung gewonnen hat, der vor I 

Verant~vortungslosigkeit jener Vielzahl von Publizisi 
erschaudert ist, die sich mit Lügen einer amtlich 
offiziösen oder auch nur privaten "Politik zum HE 
verschrieben haben, kann überhaupt erst einen Zugang 
für geschichtstreue Sachverhalte, insbesondere des vor- 
liegenden Themas erlangen. 
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Die Veröff entlic. eit- 
geschichte in Münchc an, 
das "Gewissen der L.n,.„A'' zu einer solchen sach- 
gemäßen Vorsicht aufzurufen. Ganz im Gegenteil : dort 
liest man erst gar nicht Bücher, bei denen vermutet wird, 

Eines :iger Bilder: 
Von deutschen I ruppen in Gefängnissen Ostpolens, der Ukraine, WeiR- 7 1  Prnf.  Dr. Frisdrich Grimm, "Politische Ju„„ , 

rußlands und des Baltikurns vorgefundene Ermordete; - hier kurz vor der Pr, - 0 ldendorf 1974 S 148. 

Bestattung in Jamopol am 4. Juli 1941. 2) 9 f t o n  Delmer, "Die Deutschen und ich", Hamburg 

1962, S .  632. 4 



daß sie "das Dritte Reich exculpieren" (Aussage der 
Mitarbeiterin des IfZ Frau Dr. Ino Arndt als vereidigte 
Sachverständige vor einer Strafkammer in Nürn herg). 3) 

Kritiklosigkeit gegenüber der Quellen(un)seriosität 
Deutschland belastenden Materials weist auch das dick- 
leibige Werk (685 Seiten) von Helmut Krausnick- 
/Hans-Heinrich Wilhelm "'Die Truppe des Weltan- 
schauungskrieges - Die Einsatzgruppen der Sichw- 
heitspolizei und des SD 1939 - 1942", eine Veröffent- 
lichung des If 2, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 19 85. 
aus. Dies gilt für die Unterstellung der deutschen Kriegs- 
schuld, der auf Rassenvernichtung und Lebensraumer- 
oberung abgestellten Zielrichtung Hitlers ebenso wie für 
die Auslegung der Kriegsfühungsbefehle, zahlreicher 
zweifelhafter Dokumente und Geschehnisse wXlirend 
des Krieges auf deutscher Seite; die der anderen kom- 
men ohnehin nicht zur Sprache. Für vieles wird kein 
Beweis angetreten, anderes wiederum mit einem derart 
verschlüsselten Beleghinweis versehen, daß der Leser an 
einer Rüfiing scheitert, und im übrigen werden auch 
sowjetische Untersuehungskornmissionsbefur;de nicht 
ein einziges Mal hinterfragt, sondern gründsätzlic h als 
wahrheitsgetreu ausgegeben. 

Allein der Formulierung des Herrn Professors Dr. 
Krausnick haftet oft der Eindruck an, als sollen Klar- 
heiten erst gar nicht aufkommen, sondern diese geradezu 
verdrangt werden. Beispiel : 

"Vielmehr b e s i t ~ e n  wir die während der Zeit des Ablaufs des 
Mnrdaktion von ihren \rollzugsorganen selbst in dichter zeitlicher 
Folge erstatteten Titigkritibesichte, irnenn aucli in der äul3esen 
Form, in der sie ihre oberste Dienstbehörde - unter dem Namen 
'Erei~nisrne tdungen UdSSR' - ziisamrnengestellt und als 'Ge 
heime Reic hs~ac hc', d. h. unter dem Iiörhsten amtlichen Geheim- 
schutz, einem bepenzten, aber nicht allzu kleinen Personenkreis 
zugän~lich gemacht hat. ..." 4) 
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Sehr viel sinnvoller wäre , dem Leser deutlich 
zu machen, d& offensichtlich keine originalen Tätig- 
keitsberichte der Einsatzgruppen und -kommandos über 

i die von ihnen durchgefiuhrten Aktionen mit Angabe von 
T\. L , Zeitpunkt, Einheit, Befehlsgeber vorliegen, sondern 

in Berlin verfaßte Zusammenstellungen, die den 
druck vermitteln, als seien ihre Informationen auf die 

L..Lldungen der irn Einsatz befindlichen Verbände ge- 
stutzt. Es ist in der Tat ein großer Unterschied, ob die 
Meldung eines am Geschehen unmittelbar Beteiligten 
lrnvliegL, oder der Bericht eines fernab vom Geschehen 
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I " Historrsche Tatsache' 
tischtater" C. 32 - 33. 

I Helmut Krausnick/Han+Heinricl 
:chauungskrieges -- Die Etnsatzgrupwn a e r  aicneriieirspuiuei unri a e s  

;D 1938 - 1942", Stuttgart 1981, S. 16. 
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Holocaust-Chronist Gerald Reitlinger bezeichnet in 
seinem Buch "Die SS - Tragödie einer deutschen 
Epoche", München 1957, S. 139 das RSHA als "eine 
aufgeblähte Bürokratie von Drückebergern". - Nicht 
unbeachtlich in diesem Zusammerihang. Ebenfailc rnerk- 
würdig ist, daß offenbar "Geheime Reichssachen", die 
selbst der Wehrmacht nicht bekannt werden durften, so 
großspurig schriftlir,h fixiert und vervielfältigt worden 
sind bzw. mit den immensen Zahlen vervielfältigt 
worden sein sollen. 

Merkwürdig gleichermaßen, da_O solche "streng ge- 
heimen" Maßnahmen ausgerechnet von Leuten ausge- 
frihrt wiirden (sein soIlen), die vorher nicht auf ihre 
"Massenexekutionsfähigkeit" hin ausgewähk worden 
waren und auch ständig mit neuen Kräften aus der 
Heimat ausgetauscht wurden, so daß "durchschnittlich 
etwa 400 Leute ständig auf Reisen" waren. 5 )  

Wie bereits das amerikmische Militärgericht im 
OKW-Prozeß anklingen ließ, verwunderte sich auch 
dieses Gericht dariiber, wie auffiillig ungenau sich die 
vorliegenden "Ereignismeldungen UdSSR " hinsichtlich 
Ort, Zeitpunkt, Einheit und sonstige Einzelheiten wie 
Mannschaftsstärke, Bewaffndng, Hilfskräfte, Logistik 
usw. verhalten. Lediglich die Zahl auf einem StUck 
Papier, das in Berlin beschrieben worden ist oder sein 
soll, ist für einen historischen Beweis zu wenig, auch 
dann, wenn möglicherweise der Bericht in sich authen- 
tisch, nur die heute auf dem Stück Papier lesbare Zahl 
manipuliert sein sollte, was bei näherer Prüfung der 
Dokumente der FalI zu sein scheint. Bisher sind diese 
"Ereignismeldungen UdSSR'" die original im Bundes- 
archiv Koblenz liegen, jedenfalls nicht in einer solchen 
eingehenden Weise - die Zahlen betreffend vornehmlich 
- vom Bundeskriminalamt auf die Authentizität ihres 
gesamten Inhalts hin überprüft worden, wie die ge- 

fälschten "Hitler-Tagebu ll der "Stern-- 
Aff&" im Friihjahr 1983 

Immerhin sollte ma., ,-„„züglichen Aus- 
führungen von Prof. Dr. Krausnick als Repräsentanten 
des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ) zur Kenntnis 
nehmen, die ebenfalls deutlich machen, wie merkwürdig 
selbst ihm, der zwei Millionen Massenmorde der Einsatz- 
gmppen zu belegen sucht, vieles an den "Ereignis- 
meIdungen UdSSR" erscheint : 

stand g e r  
cfiigung. 2 
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müht wer 

aufwarf 
schlecht, 
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t überall !chultes Personal zur Abfassung dcr 
n zur Ve !ur N'eltergabe über Funk- und Fern- 

scnreruer mußten zum  eil fremde, meist militarische Dienst- 
stellen be ,den, was bei häufigem Standnrtwechsel lästige 
ProbIeme . Außerdem war ganz einfach die 'IMdde- 
disziplin' und sie blieb es, mochte Heydrich wettern, 
soviel er wolltc. Die einfachetrn Regeln wurden nicht beachtet. 
Beispielsweise fehlten ziemlich häufig genaue Angaben, wann und 
wo sich ein Vorgang abgespielt hatte; in einer Wehr- 
m hCmcldung undenkbar. Oder der Redakteur der 'Ereignis- 
rneldungen ', der bei Rückfragen ja noch jederzeit die Original- 

51 Helmut KrausnicklHans-Heinrich Wilhalm, "Die Truppe des Welt- 
anschauungskrieges - Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des 
SD 1938 - 1942", Stuttgart 1981, S, 142, 144, 148 - 149. 



meldungen heranziehen konnte, vergaß, solche aus dem Melde- 
kopf ersichtlichen Angaben in den fortlaufenden Text seiner 
meist direkt von der Fernschreibvorlage in die Maschine 
diktierten, auch nicht mehr auf Hör- und Tippfehler durch- 
gesehenen, aber stets umfangreichen Sarnmelmeldungen ein- 
arbeiten zu lassen. Da die Einsatzgruppen und -komrnaiidos 
verschieden schnell arbeiteten, häufig Meldungen sich über- 
kreuzten, von den Funk- und Fanschreibstellen w e v n  ihrer 
iibermaßigen E n g e  und geringen Dringlichkcitsstufe sehr lange 
liegengelassen wurden, iiber manche Vorgänge nicht nur ein- oder 
zweimal, sondern mehrfach Meldung, unter Umstanden nach 
Tagen und Wochen noch einmal eine NachrneIdung erstattet 
wurde, war es nicht verwunderlich, dafi d e n  RSFIA-Redakteurcn 
die c h r o n o l o g i ~ h e  Ordnung des AbIaufs durclirinandesgeriet. Es 
scheint, da& sie selber kaum noch den Uberblick behielten. Sehr 
bald konnte auch von einer Vollständigkeit ihrer MeIdungen keine 
Rede mehr sein. Dieser Eindruck ergibt sich rasch, wenn man z.B. 

die etwa vienehntägig einIaufenden ZwischenbiIaneen zur Juden- 
vernichtung einiger Einsatzkammandos vergleicht mit den jeweils 
dazugehörigen Einzelmeldungen iiber die durchgeführten Ak- 
tionen." 6 )  

Krausnicks Mitautor sekund nn er auf S. 515 
schreibt, einiges spreche dafür, 

"daB auch hier mindestens ein~ge ~ e n n t a u s e n d  vernichtete 
Juden zur 'Aufbesserung' der sonst offenbar als kaum vertretbar 
empfundenen, weil aZIzri niedrigen Partisancnvernichtungsbilanz 
herangezogen wurden. " 

Zweifellos bleibt dem Historiker aufgetragen, auch 
Zahlen nachzugehen, die auf diese Weise vermittelt 
werden. Doch sein Bemtihen wird enttäuscht: 
Ausgerechnet jene Exponenten des Instituts für 
Zeitgeschichte - wie 2.B. Herr Prof. Krausnick und 
Hans-HeUirich Wilhelm -, die der Offentlichkeit ein 
685-seitiges '%wissenschaftliches Werk" über die 
Einsatzgruppen wahrend des Zweiten Weltkrieges mit 
dem Ergebnis einer die $4 Millionen - Grenze über- 
schreitenden Mordgeschehens allein für die Zeit von 
Ende Juni 1941 bis Frühjahr I942 unterbreiten und 
diese Zahl auf über 2 Millionen ermordete Zivilisten für 
die Zeit danach noch aufstocken, liefern lediglich 
mangelhafte Bruchstücke. So legen sie 2.B. nicht - oder 
nicht ausreichend - dar, wieviel Mann das denn nun 
eigentlich vollbracht haben' und wer konkret, welche 
Bewaffnung sie hatten, wo, wann, welche Einheiten in 
welcher Stärke genau gewesen sind, wo die 
Exekutionsplätze waren, wie die Sowjets - und ob 
überhaupt - sie durch Partisanen oder nach 
Wiedereroberung beweiskräftig gesichtet und der 
internationaien Uffentlichkeit dokurnent.iert haben, in 
welcher doch stets vorhandenen Partisanenkarnpflaffe 
sich die Einsatzkammandos befunden hatten uvm. Hin 
und wieder wird erwähnt, daß eine Einsatzgruppe aus 
600 - 1.000 Mann bestand (S. 147). 

"Die Starke des - vollmotorisierten - Einsattgruppen bewegte 
sich jedenfalls zwischen 600 und 1.000 Mann. Kam die Gesamt- 
zahl der Angehörigen der E i n ~ t z g r u p p e  h (einschließlich der ihr 
zugeteilten Kraftfahrer, QrdnunppoIizei- und Waffen-SS Ange- 
hörigen) im Herbst (1941 - d. Verf.) der genannten oberen 
Grenze nahe, so betrug die Stärke de+ finsatzgruppe I3 bei 

FeIdzugsbeginn einschließIich ihrer 172 Kraftfahr~r  und 134 
Ordnungspolizisten (jedoch ohne Waffen-SS. Verwalti 
fachIeute, Funker, Fernschreiber usw.) 654  Mann. Fiir die 
satzgriippen C und D Iiegen uns genaue Zahlen nicht  vor.'' 

ings- 
Ein- 

Eine Einsatz g r U p p e , deren es vier - nämlich A, 
B, C, und D - für den gesamten Großraum des besetzten 
russischen Gebietes vorn Baltikurn bis Leninmad zum 
Schwarzen Meer bis zur Krim und nahezu Wolga und 
Kaukasus gab, setzte sich aus einzelnen Einsatz- oder 
Sonder- k o m an a n d o s zu cirka je 70 - 80 Marin (C. 
196) zusammen. 

Diese Mannschaften wiederum bestanden jedoch nicht 
nur aus deutschen Beamten des Sicherheitsdienstes und 
des SI3 , sondern gleiehermaflen aus "Einheimischen, die 
wenig gesiebt und ausgebildet waren" - "Hilfspoli- 
zisten" -. (S. 287) Konkret a m  Beispiel der Einsatz- 
gruppe A, die im Nordabschnitt der Ostfront eingesetzt 
war : 

I0 - eti* 
dem bes 

j l  Dolmei 
.,. . 

ra zur H: 
etzten Cr 
[scher uni - .  

" hrrf diese Weise sowie durch Anwerbung einheimischer Hilfs- 
kräfte erreichte die Einsatzffruppe his Oktober (1941) eine Ge- 
samtstärke von 990 Mann (Endc Januar 1942: 909 Mann). Von 
diesen waren 89 Stapo- und 41 Kripobeamte, 35 Sn-Leute, 133 
OrdnungspoIizisten, 172 Kraftfahrer, 34 ilf te 
aktive - Waffen-SS AngeIi~rige, 87 auv .biet 
selbst stamm ende Hilfspolizisten, ferner I 4 4 2  
Ve~raItungsfachifute einschließlich Sekrerar~nnen, r iinKer und 
Fernschreiber, von dcnen auch zumindest einige der einheim- 
ischen Bevölkerung angeliort haben dürften. Rei den unterstellten 
Kommandos befanden sich nur  526 ,Mann, darunter jedoch das 
Gros des Fachperwnals: 83 Stapo- , 40 Kripo- lind 29 Sn-Ange- 
hörige. An SS-Führer Dienstgraden waren - Vcrwaltizng, Dolmct- 
scher, Waffen-SS und OdnungspoIizei nicht mitgerechnet - 
ursprüngIicIi 31, irn Oktober 38 (Ende .Januar 1942 immer noch 
erst 45) verfügbar, von denen 8 beim Grugpenstab qelbst, 7 in 
Litauen, 11 in Lettland, li in Estland, 2 in Weißriithenien und 4 
an der Leningrader Fmnt Dienst taten. 

Schon aufgrtrnd dieses angcsichts der Weite des zu kontrollier- 
enden Raumes vieI zu knapp bemessenen Personalhestandes w x  
die Einutzgruppe von Anfang an gezwungen, bei ihrem Aktionen 
auch auf einheimische Hilfskräfte zunicb,ugreifen. ... " 

mge hrac 
st dies .., 

nglaub h; 
n es hall 

selbst H 
e aus der 

Wer von diesen nun die eigentlichen Exekutoren 
waren, wird nicht gesagt. Über weiche Bewaffnung sie 
verfügten, auch nicht. 

Gerald Reitlinger - ein für dieses Thema langjäl 
hochgelobter Star-Chronist - gibt im Gegensatz zum „, 
wenigstens zu, daß 

1.) es absolut U xft ist, wonach die Eins, 
gruppen binnen ei ben Jahres = $4 Mill 
Menschen ui h t  haben könnten und '1 

2.) seIb : Zahlen lediglich den P a p i ~  
("Statistiken-,) aus dem RSHA zu entnehmen sind, 
ihrerseits jedoch möglicherweise 'Vuurck t ige 
Schätzung zustandekamen und mehrfa ~ e r e  
Gesamtsummen hinzugefügt wurden". '7) 

Eine einzige Verfälschung meldet el m 
auf S. 535 seines Ruches, derzufolg 134 

6) Krausnick I Wilhelm aaO. C. 336. 
71 Gerald Reitling-r, "Oie SS - Tragijdie einer deuschen Epoche", Wien - 

München - Basel 1956, S. 186. 
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= 11.034 gemacht wurde. Die erste Zahl wäre schlimm 
genug, warum rnüBte man sie noch verfdschen? 

Es ist makaber festzustellen, daß die Vertreter des 
IfZ, obgleich sie sich selbst nur auf Sticken Papiere 
stutzen, Gerald Reitlinger hinsichtlich dieser seiner 
durchaus realistischen Einschätzung kritisieren und sich 
nach wie vor auf die oben genannten Zahlen von $5 
Million bzw. 2 Millionen versteifen. Wobei sie zugeben: 

"lJnserc eigene Rechnung basiert auf der Addition der erhalten 
gebliebenen deutschen Meldungen" . 8 )  

Wenngleich H.H. Wilhelm anschließend behauptet, er 
habe diese Papiere "auf ihre Glaubwürdigkeit iiberpnift 
und in Zweifelsfällen mit Quellen anderer Provinienzen 
überprüft", so ändert das nichts daran, daß es lediglich 
Papiere mit höchst fragwürdigem Beweiswert sind, die 
ihm zugrundeliegen und die durch keinerlei Funde 
bestätigt sind. Die "Quellen anderer Provinienzen" hat 
er vorsorglich in diesem Zusammenhang nicht genannt, 
so daß der Leser sie nicht überprüfen kann. Sicher wäre 
sonst zu sehr aufgefallen, daß es u m  den Beweiswert von 
Zeugenaussagen Gefangener der Koten Armee oder der 
Westalliierten auch nicht besser bestellt ist als mit 
Stücken Papier. So kann man jedenf aIls nicht historische 
Fakten festschreiben, zumal jeder Hinweis auf die 
alliierten "Methoden der Umerziehung" fehlt. 

Gingen auch anfangs die Begriffe "Einsatz- 
kornmando" und 'Tender kornmando" oft durch- 
einander (S. 130 Krausnick aaO.), so bestanden jedoch 

weder an ihrer jeweiligen Mannschaftsstarke mit ca 70 - 
80 Mann (120 Mann war ungewöhnlich, wenn auch 
einmal 136 - 160 Mann erwähnt werden, S. 147'1 
wesentliche Unterschiede noch Zweifel daran, daß sie 
hinsichtlich "Marsch, Unterkunft und Verpflegung" den 
Armeekornrnandoc unterstellt waren. Ein "Beauftragter 
des Chefs der Sipo und des SD" sollte im Bereich einer 
jeden Armee sowie beim Befehlshaber des rückwärtigen 
Heeresgebietes, der dem Oberbefeldshaber der betreffen- 
den Heeresgruppe unmittelbar unterstand, eingesetzt 
werden; er war realiter gleichzeitig der "Führer des 
Sonderkommandos". Zu seinen Aufgaben gehörte ent- 
sprechend den Weisungen des Reichssicherheits- 
hauptamtes in Zusammenarbeit mit den Armee- 
Bommandos die 
a) Niederkämpfung von Widerstandskräften im 

rückwärtigen Heeresgebiet, 
b)  Vorbereitung der politischen Verwaltung, 
C )  Erkundungsarbeiten in den Kriegsgefangenenlagem, 
d)  Berichterstattung über die politische Lage, 
e) Betreuung von besonderen VoIksgmppen, 
f )  Sonderaufträge der Armeen wie etwa Emteein- 

bringung oder Frontverwendung ganzer Kommandos, 
g) Sicherstellung von "besonders wichtigen Einzelper- 

sonen" wie fihrenden Emigranten, Saboteuren, Ter- 
roristen USW., 

h) erkennungsdienstliche bzw. abwehrpolitische Aus 
wertung von Informationen zur Bekämpfulyl reichs- 
feindlicher Bestrebungen, 

Xwei riissisclie Progagandistinnen vom deutschen Ost-Prop.Zug der Propaganda- 

Krausnick , hel aaO, C, 621 Kompanie 689 mit dem seinerzeitigen Chef der PK der 4. Armee in Roslawl, Rolf 
Klunker. Wera, link9 im Bild, war als Oberleutnant der snwjetischen Fallschirmjäger 
in deutsche Gefangenschaft geraten. 



i) Sichemtellung von Material, Archiven, Karteien 
reichsfeindlicher Organisationen, Gruppen USW, 

Förmliche Richtlinien für die Auswahl der für den 
Einsatz in die Einsatzkommandos abzustellenden Beam- 
ten der Sipo und des SD "liegen, sollten sie überhaupt 
existiert haben, nicht vor" ( S .  142). Vieles blieb im 
Unklaren. Dennoch ist erwiesen: Verbrecher wurden für 
den Dienst in den Einsatzgruppen n i c h t ausgesucht 
und herangezogen, sondern im Polizeidienst qualifizierte 
Beamte. 

Erwiesen ist inzwischen - insbesondere auch auf 
Grund des Nürnberger Generalsprozesses (OKW-Prozeß) 
des US-Militärtribunals 1948 - ferner, daß es im Zu- 
sammenhang des OstfeEdzuges keinen Befehl gegeben 
hat, an dem die Wehrmacht nicht rnitverantwort!ich 
beteiligt war. Sogenannte geheime "Weltanschauungs- 
befehle'' von Himmler, Heydrich oder sonst wem hat es 
nicht gegeben. Die Einsatzgruppen hatten keine anderen 
Befehle als die Feldkommandanturen oder die ebenfalls 
der Wehrmacht unterstehende Geheime Feldpolizei. Die 
Aufstellung und Verwendung der Eii~satzgruppen ist von 
vomherein mit in die militär-politische Gesamtplanung 
der Wehrrnachtführung für, den Ostfetdzug einbezogen 
gewesen. Ihre Einordnung in die Befeh2shierarchie wurde 
iihihnlich geregelt bzw. abgegrenzt wie die der Geheimen 
Feldpolizei, 

In diesem Zusammenhang ist auch ein Zitat von 
Oberstaatsanwalt Aclalbert Rückerl interessant, der in 
seinem Buch "NS-Verbrechen vor Gericht", Heidelberg 
1982, S. 123, f~ctstellt:  

""Trotz Kenntnis aller dieser Umstande (rund 2 ~Millianen von 
den Einsatzguppen Getoteter, - d. Verf.) sind jedoch fiir die Zeit 
zwischen 1915 lind 1950 und aiich noch darüber hinaus ernst- 
hafte hmuhungen, ditrch umfassende und systematische Ermitt- 
lungen ,tiicIi weitere TatbeteiEiee aiifzuspuren, nicht erkennliar." 

Man kann nur  fragen, wie sich das angesichts einer 
jahrzehntelangen internationalen ~ e r f e l ~ u n g s h e k t i k  zu- 
sammenreimt. 

Die gleiche Frage stellt sich, wenn man erfährt, da13 
nicht nw die Hitler bis zuletzt; treu ergebene Generalität 
der Wehrmacht, sondern auch die im Widerstand tatigen 
oder ihm doch nahestehenden Generale der Wehrmacht 
vor den alliierten Militärgerichten bekundet haben, daß 
sie von einer "Judenvernichtung" bzw. einem Auftrag 
oder Befehl dieser Art den ganzen Krieg über keinerlei 
Kenntnis erlangt hatten und daß Vernichtungs- 
maßnahmen dieser Art zur damaligen Zeit keinen schrift- 
lichen Niederschlag gefunden haben.9) 

Prof. Krausnick formuliert dies beispielhaft so: 

"Von einer heabsic htigten Vernichtung der Juden und anderer 
4 Lnrtwunschter' T im kunftigen Qperationsraum war in dem von 
Wagner mit Hevdrich vereinbarten OKH-Befehl mit keinem Wort 
die Rede. Hatten OKW und OKI-l, so  erklärte später Halder in 
Nurnherg, uber vage Äuaerungen H ~ y d r i c h s  Iiinaus - wonach 

seine Kommandos im besetzten Gebiet Zentren des Widerstandes 
gegen die Wehrmacht oder gegen die künftige deutsche Zivilver- 
waltung aufspuren und bekämpfen solIten - die eigentlichen und 
~ollständigcn Aufgaben der Einsatzgtiippen gekannt, so vvlirden 
sie 'qicherlich versucht' haben 'jede Möglichkeit der Uurchfiihrung 
zu verhindern'. Wohl sei man schon wegrn der offenbaren Vcr- 
heimlichung bestimmter Aufträgc d i e s t ~  Formationen sowie auf 
Grund der 'Erfahrungen mit di:m SD' in PoIen 'aui3erst miß- 
trauisch' gewesen; doch hsbe man 'niemaEs während des Krieges 
etwas Ronkre teq' gehnrt, das einem 'vielleicht die Augen darliber' 
geöffnet hätte, wal eigentlich vorging. War schon dies etwas vieI 
behauptet, so verharmloste die Dinge vollends eine Aussage des 
ehemaligen Generals z.b.V. Müller, er hahe damals gehört, die 
Einsatzgruppen hiitien 'Dbm-wachungs- und Olierprüfiings- 
aufgaben arif dem Gebiet der Abwehr, der Sabotage usw.'; es sei 
daher 'nicht ungewöhnlich' erschienen, 'wenn irgendwelche unzu- 
verliissigen Elcmentc, die von der Triippe, da sie in solchen 
speziellen Aufgaben nicht geschult war, nichts anzufangen wußte, 
an soIche geschulten Spezialtrupps übergehen wurden. Von ir- 
gendeiner anderen Aufgabe und Tätigkeit' der Einsatzfluppen 
habe er 'nie etwas g e h r t ,  gesehen oder gelesen'." 10) 

Zwar verweist anschließend Prof. Krausnick BUL ur;ii 

Kommissarbefehl, demzufoIge politische Kommissare zu 
erschießen bzw. an die Einsatzgruppen zu übergeben 
seien und leitet daraus ein zu unterstellendes Wissen über 
Judenvernichtungen ab, doch ist das eine ein gesondertes 
Thema, das nicht nur die Einsatzgruppen, sondern alle 
deutschen Heereseinheiten und einen spezifizierten und 
besonders gefährlichen Personenkreis betraf '4 ), und das 
andere eine unsachliche Unterstellung. 

Der Verfasser ist sich bewußt, daß die Einsatzgnip- 
pen-Einsätze zur Zeit noch keineswegs endgültig klärbar 
sind. Dies hängt vornehmlich damit zusammen, daß der 
kommunistische Machtbereich diktatorisch regiert und 
gegen jedwede für die Moskauer Machthaber unIiebsarne 
geistige Regungen hermetisch abgeriegelt ist. Dort vor- 
handene deutsche Dokumente, die nicht ins kommu- 
nistische Machtkonzept passen, sind unzugänglich. So 
sind auch die Informationen, die Adolf Hitler über den 
Geheimdienstweg zugänglich gewesen waren und vor 
Beginn des Rußlandfeldzuges 2.T. aus des Moskauer 
Zentrale direkt übermittelt worden waren i2) , damals 
aber geheimgehalten worden sind, nach Beendigung des 
Krieges nicht zugänglich geworden. 

9) Krausnick~uvi~neim aaw. S. 255 
10) KrausnicklWiihelm aaO. S. 132 
11) Kommissarbefehl siehe folgendes Kapitel 
12) "Ths Journal of Historical Review, Terrance, California, P.O. Box 

1306,a. 4, Mr. 1. Fruhjahr 1983, S. 122 - 1 2 3  Hitler verfügte wir 
Beginn des RuRlandfeldzuges u k r  eine Geheimdienstquelle im Kreml, 
die ihn u.a. auch von dem kurz bevorstehenden sowjetischen Angriff auf 
Deutschland unterrichtete. Diese Information vom 5,5.1941 war mir ein 
Anlaß fur Rudolf HeR, am 10.5.1941 seinen Friedensflug nach England 
zu unterm hmen. 
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16) Zeitschrift "Signal" Berlin 3.3.1943, C. 5 



diese auch rücksichtslos durchsetzten, keine Gefangenen 
zu machen: und dies ganz unabhängig von ~ r n -  
missarbefehl Hitlers. 

So hatte die politische Venvaltung der Roten Armee 
das "System des Wettbewerbs", was schon lange von der 
Wirtschaft auch auf die Armeekader übertragen war, 
darauf konzentriert, "den Haß gegen die Faschisten zu 
steigern und persönliche Rache eines jeden Sowjetbiir- 
gers" zu fordern. Zu diesem Zweck wurden nicht nur 
deutsche Greueltaten erfunden und den Rotarmisten 
weiße Abschuß karten ausgehändigt, auf denen sie ein- 
zeln jeden " erlegten" Gegner verzeich~ien und die Jagd- 
beute vorn Kommandeur sich unterschriftlich beschei- 
nigen lassen mußten, sondern der deutsche Gegner wur- 
de ihm als wildes Tier vorgestellt, das umgebracht 
werden müsse. Der berüchtigte Tötungsaufruf des sowje- 
tisch- jüdischen Chefpropagandisten Iljia Ehrenburg 1944 
auch zur Ermordung von deutschen Frauen und Kindern 
war insofern für die Rotarmisten keine neue Dimension. 
sondern lediglich ein weiteres Aufpeitschen im Sinne 
bisheriger Führungsanweisunger?. - Und die westlichen 
Alliierten "lenkten die Weltöffentlichkeit mit verstärkter 
Greuelpropaganda gegen die Deutschc 17) 

Zum Beleg hierfur seie~l einige . 3okurnent.e 
aus dem Deutschen Weil3buch "Bolschewistische Ver- 
brechen gegen Kriegsrecht und Menschlichkeit - Do- 
kumente zusammengestellt vom Auswärtigen Amt", 2 
Folgen, Beslin 1942 hier wiedergegeben: 

In ab" 

wenige 1 
. +  . 

' I n  der sou:jetru.wischerr Armee 
wird von i h n  Komrnrrndpi~rrn und 
politischen Kon~irticsnrrn bei d ~ r  
/)urclifiihrirng der Gr~url tnten ai~1- 
fnrh auf dir Rnde Stalins vom 6. 
,Yor:ern her 191 1 Heziy gpnornrne n. 
lrnmer irieder wtard~rt d ~ n  Itotar- 
rni~tcn d ; ~  Porto & s  rofpn Dikta- 
tors ~ i t t g ~ h i i n r n ~ r ! ,  dic &U t s c h ~ n  
Trrxppr,n restlns und p!nnrn$& zu 
U P T ~ Z ~ ~ ~ P I L .  (Vr.  I )  

Dir Prilitrir ks l rprn  zum 4 nsporn 
j i i r  die ihrzcn iLnterst~Iltrn Soldri t~n 
.I hwhrrfihirrh~r nn f i n d  sPtzPn 
I1riirnirn i r t  Grsr~lr  tlon i~irfir~r~lrin- 
mciJ k e n  Rrför&rrtng(~iz und l l r d ~ n  
a i ~ ~  KVr. 2) 

Repirn~ntsllcirn nissnrr ti*ied$>r- 
hol~ri ijor -I ngriffthrpinn d t~n  aus- 

dnicklirh~n RP f ~ l ~ l ,  k t w e  Gpfanp-  
npn Z I L  m o c h ~ n .  (;ITr. 2, .Ar~kagegi?J ..." 
(U>iGliuch. 2. FOlpp, S, VJI u n d  
dir>sb~~iiglirhe r lokurn~nir) .  

"1. 1 ) ~  Hratrilrpunp drr ror<,ri 
Koni i~iicsrrrr nn rlcaii I rrOrrr.lir rl und 
Crr*rrislintr?i. (Vr.5 - 22) 

i r r t s~ i s r~ l i  t,n Krrink<,n- 
. ~ I I I I  v.?!vr. ( / I ( -  P S  ~ P T L * ~ ~ F !  h(i1 ! P .  sich 

e in~a  deutschen Verwrindei~n a n r i ~ n e h m ~ n ,  drohten die Saaujets 
mir e i n ~ r n  Partrig~richtsv~rfuhsen. Sie gub hei i h r ~ r  Vrrnehmurg 
of fen zu, dafi gefnngent!  deutsch^ I l f f i z i e ~  auf Grund von 
Er fe  h l ~ n  der Komrni.~susr sofort erschossen wiir&it. Selbst Kran- 
k~nschiucstern wurden zur Erschiebung von de:~t.cchnn O.ffizivren 
angehnlten. ... (,Vr. 7) 

Diese Mas.g~n~rmordungeia rion &titschen Kriegsgefong~n~n 
fiihrten schlieblic h so weit, &G P t rengte Anweisrrnpn ziir t.orIGu- 
figen Scchiinung einzelrrcr hntscher Kriegs~fangenrr von den 
Sowj~ijet.~ gege bpn eiierdril. rnub t ~ n ,  um w~nigstens einge rnilft8n'- 
sehe V e r n e h r n ~ n ~ ~ r t  durchfiihrrn z u  kijniaen. ... (Wr. 12) 

Nach dt~n  Aussagen etnPs p~fungenett  russisr hen Regiments- 
k o m  manrleiirs uiurdcii die f i r f eh l~  zur Ersc h i ~ b u n g  der deu tscheis 
K r i ~ ~ s g o f a n ~ ~ n ~ r a  rauq.~chliefilirh von &n i3atuiIlons- und Regi- 
inanf,vkornmissnren ~r te i l t .  Russrsch~ Of f i z ier~  d a p p n  s e i ~ n  isfc ht 
in der Lage, dzt> Ausfiihrung der We~sungen der Knrnmissimr~ zu 
I erhrndern. da sir sonst srlhst ~ion  den Kommissaren erschossen 
wcrrden wirden. ... (Art+. I 8) 

!Vr. 12 
(ohnc Datum) 

(Ö b e r s ~ i z u n ~  aus dcm Rusrzsr hen) 
'"en Kornmis.mren aller Einheiten.- 
Tn l ~ t z t e r  Zeit k o n n t ~ n  Fii'ciEle beobachtrt werd~n ,  In d e n ~ n  

ge f ingen~ Offiziere und Soldntrn d ~ r  ckuhrhen A r m w  an Ort 
und  SteEIc t remicht~ t  ruerden, ehrw sie f!orhrr zur vernehmibng 
und zur V~rbpsserung der ivnrhriehten i b r r  den G r g n ~ r  h f i he r~n  
SLB ben zuzufiihren. 

Ich sc h l a p  vor: 
Gefnngrne O f f ~ i r r e  lind Solduten ~ P S  Gegn~rs sind zur Vrr- 

nrhrniing d r n  la6herl.n StGbrn uorzrfihren. Erklärt drn Grnpfen- 
drn und K o r n m n d ~ u r ~ n ,  daj drr F ~ i n d  n i r ~ n d s  's?rhonung 
firiden U-ird, In di~sern Sinra~ aiich h ~ i  höheren S t i i b ~ n  nicht, n b ~ r  

Hier auf dem letzten Kongreß 1966. Er verließ mit Mühe seine 
171 Edward J. Rozek,  "Allied Wartime Diplomacy - A Pattern in Poland". 

New York 1958, S 210. "sozialistische Heimat'' und suchte 1973 "die Freiheit" im 
Westen. 



fiir die Soehe, fiir An Kriep brauchtin wir G ~ f ~ n ~ n e  und wir 
rniissefi S ~ P  &her moch~n.  

Zur Auseinandersetzung mit ihnen kommen wir immer noch 
recktzeitig. K~ iner  der Eindringlinge wird unsPr Land l~ bend 
vrrbs.pen. 

Chef des Polt-Abt. &r 9. K.D. ggez. Untersch~?ft 
ReRirnenk-Komrnismr 9. K.D. pz. Iirttersc hrift 

In diesem Zusammenhang dürfte beachtIich sein, in 
welcher Weise arn 22. März 1946 der "Internationale 
Militäkerichtshof" auf Veranlassung des sowjetischen 
Anklägerc General Rudenko die Gesamtheit der deut- 
scherseitc der internationalen öffentlic hkeit im Jahre 
1942 vorgelegten Dokumente über die sowjetischen 
Greueltaten und Menscbenrechtsverletzungen olm e jeg- 
liche Pfifung abgeschmettert hat. Wir zitieren diese 
Behandlung deswegen, weii sich an diewm Verfahren 
erneut deutlich die Maßstäbe eines Sieger-Prozesses von 
denen einer seriösen Geschichtsforschung abheben: 

'"GENERAL RUDENKO: Meine Herren Richter! Der Verteidi- 
ger des AngekIagten Göring, Dr. Stahmer, beabsichtigt, dem 
Gerichtshof Auszüge des sogenannten von der H i t I e ~  ReHerung im 
Jahre 1941 veröffentlichten Weißbuches bezüglich der angeblich 
stattgefundenen Verletzungen gegenüber deutschen Kriegsgefan- 
genen, zwecks Aufnahme ins Protokoll vorzulegen. Meiner Mei- 
nung nach können diese Ausziige weder vorgelegt, noch zur 
Aufnahme in das RotokoIl verlesen werden, und zwar aus 
folgenden Gründen: 

Es können nur Tatsachen unter Beweis gestellt werden, die 
sich auf diese Verhandlungen beziehen. Der Gerichtshof befaat 
sich mit den Angelegenheiten, die sich auf die von den deutschen 
Hauptkriegpverbrechern begangenen Verbrechen beziehen. 

Das Weisbuch besteht aus einer Reihe erfundener Doknmente 
bezüglich Vergehen, die nicht vom faschistischen Deutschland, 
sondern von anderen Staaten begangen wurden. Daher können die 
irn Weißbuch enthaItenen Angalien nicht aIs ReweismateriaI in 
diesem Falie dienen. Diese SchluBfolgerung ist sehr wohl hegrün- 
det, denn das Weißbuch ist eine Veröffentlichung zum Zwecke 
faschistischer Propaganda, die von Erfindungen und Färschungen 
strotzt, um die von den Faschisten begangenen Verbrechen zu 
verbergen. Daher ersuche ich den Gerichtshof, die VorIage und 
Verlesung von Auszügen aus dem sogenannten' Weißhuch zur 
Aufnahme ins ProtokolI zurückzuweisen. 

VORSITZENDER: Mit welcher Begründung rechtfertigen Sie 
die Vorlage dieses Reweismaterials, Herr Dr. Stahmet? 

DR, STAHMER: Die Frage, ob  i s  möglich und zulässig sei, in 
diesem Verfahren zum Zwecke des Beweises auf dieses IVcißhuch 
Bezug zu nehmen, i ~ t  ja schon wiederholt erortert worden. 
Insbesondere ist es Diskussionsge~enstand gewesen, als es sich 
darum handelte, 06 ich mich auf dieses Weißbuch zum Beweis 
beziehen könne. Es ist ja, sovieI ich wciß, vorläufig als Reweismit- 
tel zugelassen. Und es ist schon damals in der Erörterung, die aus 
Anlaß dieses Eeweistliemas durchgefiihrt wurde, darauf hingrwie- 
sen worden, daß insofern es auf  die Beweisführung ankomme, es 
bei d a  Prüfung des Motives von Bedeutung ist. 

Ich habe schon damds darauf hingewiesen, riaß die Handlun- 
gen, die gegeniibcr den deutschen Kriegsg~fangenen vorgekommen 
sind, von Wedeutung sind, um Verständnis zu haben für die 
Maßnahmen, dir auf deutscher Seite getroffen worden sind. Man 
kann die innere EinstclIung der Männer, die die Taten veranlaflten 
oder selbst ausKthrten, nicht wkrdigen, wenn man nicht den 
Hintergrund betrachtet, vor dem sich ihre HandIungen abspielten, 
und die Motive untersucht, die sie verursachten, diese Taten zu 

begehen. 
Und aus der Wichtigkeit dieses Motives heraus, um die Kennt- 

nis zu haben uber die Anschuldigungen, die von den Deutsche 
erhoben worden sind, ist meines Erachtens die Rezugnahme au 
diese Urkunde unbedingt nötig. 

VORSITZENDER: Wir sind hier, um uber die Hairpthiegs- 
verbrecher zu Gericht zu sitzen; nicht aber über die Signa- 
tarmächte, Deshalb müs~en Sie die Vorlage von Brweismater ial 
gegen die Signatarmächte in gesetzmäßigr Form begründen ... , 

VORSITZENDER: Sie bitten uns um Zulassiing eines Dok11. 
ments, eines deutschen Regierungsdokuments. Wir sind nach dem 
Status angewiesen, Schriftstücke, Regierungsurkunden uiid Hr- 

richte der Vereinten Nationen entgegenzunehmen; aber es i 5 t  

nirgends gesagt, daß uns anheimffestdlt ist, von der Deutschen 
Regierung herausgegebene Dokumente zuzulassen. Wir können 
nicht feststeIlen, ob diese Schriftstücke beglaubi@e Tatqachen 
enthalten oder nicht." ... 18) 

U ? Auf dem Jüdischen Weltkongreß in New York 
? hatte der damalige Präsident dieses Kongresses, 

Dr. Chaim Weizmann, arn 3.12.1942 ausgeführt: C 
rn rn 

U 
"Wir leugnen es nicht und haben keine Furcht, die ; Wahrheit zu bekennen, daA dieser Krieg unser Krieg ist 

und zur Befreiung des Judentums geführt wird. ... Stärker C! 
als alle Fronten zusammen is t  unsere Front, die Front ; 
des Judentums. Wir geben diesem Krieg nicht nur unsere 
ganze finanzielle Unterstützung, auf der die gesamte C 
Kriegsproduktion basiert, wir stellen diesem Krieg nicht ;I 
nur unsere volle propagandistische Macht zur Verfugung. 1 

d 

die die moralische Triebkraft zur Aufrechterhaltwng rn 

dieses Krieges ist. Die Sicherung des Sieges baut sich 0 
hauptsächlich auf der Schwkhung der gegnerischen I; 
Kräfte, auf der Zerschlagung in ihrem eigenen Lande, im 

C lnnern des Widerstandes auf. Und wir sind das traja- 
nische Pferd in der Festung des Feindes. Tausende in . 
Europa lebende Juden sind der Mauptfaktor bei der 0 
Vernichtung unseres Feindes. Dort i s t  unsere Front eine 
Tatsache und die wertvollste H iIf e für den Sieg." 0 m 

n 

Der jüdische Publizist Herberb Freeden berichtet in 
der "Jüdische Wochenschau", Buenos Aires, vom 
17.5.1 955, daß während des Krieges in den Streitkräften 
der bliierten 1.41 0.000 Juden dienten, während der 
Zionisten-Kongreß Karlsbad am 15.8.1947 = 600.000 
fur die US-Armee, 450.000 fir die Rote Armee, 100.000 
für  die britische Armee, und andere Armeen 120.000 = 

insg. 1.270.000 Juden benannte. Pierre van Paassen gibt 
in seinem Buch "Der vergessene Alliierte", Buenos Aires 
1945 an, daß 2.500 Juden als Bombenwerfer, Piloten 
und Beobachter bei der Royal Air Force tätig waren und 
weite= 6.000 als Bodenmanncchaften auf ägyptischen 
Flugfltzen. ~ 9 )  

18) IMT Ud. 1X S. 754 - 756. 
19) Archiv Pcter, Coburg, -- "Deutsche ~ochschullehrerzeitung", Tubingen 1967, 

Nr, 3, S. 12, Kapitel: "Die TeiInahme der Juden am Zweiten Weltkrieg und ihre 
Mitverantwortung an der Endlosung det Judenfrage" -- + 
Chaim W~izmann, "TriaIsndError --The Autobrography of Chaim Weizmann", 

New York 1949, S. 417. -.. 
. - --- - 





noch sonstwie von H.H. Wilhelm definiert wird, hat 
offenbar nicht verhindern können, da8 die Wehrmacht 
einen sehr beachtlichen Teil von den Kriegsgefangenen 
der Roten Armee, die Volksdeutsche, Finnen, Inger, 
Karelier, Esten, Letten, Litauer, Weifirussen und 
Ukrainer waren, nach Hause entlassen und nicht wieder 
zurückgeholt hat. Sie hat auch nicht verhindern können, 
daß bereits bis August 1942 die Wehrmacht 36.000 
geleflo hene Gefangene der Roten Armee registriert hat. 
Die wirWiche Zahl lag wesentlich höher. Von den letzte- 
ren soll ungefahr jeder 15. wieder aufgegriffen und er- 
schossen worden sein. Das deut-sche Rewachungspersonal 
reichte einfach nicht aus. Das alles sind Sachverhalte, die 
selbst H.H. lYilhelm auf S. 402 seines Buches zur 
Kenntnis gibt. Immerhin ist allein hieran zu ersehen, 
welche zusiitzlichen Aufgaben den Einsatz~niriwen 
H 

zogen odcr in die einheimische Landwirtschaft gesteckt wurde, 
w o  es wenigstens genug zu essen gab. Erst recht konnte sich 
e;IUrkIich schatzen, wer es fertiggebracht hatte, sich rechtzeitig z u  
den Partisanen oder hinter die eigenen Linien daircinaiimachen: 
36.000 geflohene sowjetische Kriepgefangene wurden von den 
Deutqchrn offiziell bis August 1942 in1 vcrqleichsweise gut ge- 
sicherten OKW-Gebiet registriert, von denen ungeEahr jeder 
Funfzcbnte wieder aufgegritfen und erschoqsen wurde. Im OKH 
-Bereich, dcm Opaationsgebiet mit seiner improvisierten Ober- 
wachungsorganisation, gab es keine entqprechrndc Statistik, aber 
jedermann war klar, daß hier die Zahl der erfolgreich GcfIohenen 
um ein VielFaches hvhrr  lag, nach dcn KesseIschIachten im Herbst 
1 941 rniiglic herweise in die Hunderttansende $ng. 

Wir viele sowjetische Kriegsgefangene genaii 1941142 in 
deutschem Gewahrsam umkamen, i s t  wegen des heillosen Durch- 
einanders in den Lagern lind dann auch in den Statistiken nicht 
mehr fest stellbar: Doppelzählungen, Transportvrrlirste, nicht 
registrierte Entlassungen, eine unubersichtIiche 'Aus1cih'-Praxis 
zwischen den Teilstreitkräften, auch gegenüber der OT, dem 
RAD, den verschiedensten zivilen Stellen und der SC, sogar der 
Konzcntrationslagtrrvcrwaltirng, dazu Lageraufstände und Massen- 
fluchten bewrigen schon damals die verantwortlichen SteIlen, es  
im wesrntlichen bei reinen 'Bertands'-zahIungen zu belassen, die 
uher die Ursachcn der zwischen verschiedenen Stichtagen einge 
tretenen Veränderungen nicht oder nur unbestimmte Auskunft 
gabcn. ... 

Im Dstland n sich um die gleiche Ze ' r 

ies Feld: 

;fi E ~ ~ X T ; C  

zuges zu: 

. . 
L ) ~ S  d„ „„,?tischen Historiker sich ruhmen, die 

Partisanen hätten im Verlauf ilandfeldzuges 
500.000 deutsche Soldaten urngek >Llte in diesem 
Zusammenhang nicht vergessen werden. Auch das nach- 
folgende Zitat schildert ein Spektrum der damaligen 
Lage: 

les RuC 
bracht, sr 

:it (Winte 

"Noch in den Gefangenen! 
im Reich was immer wiede 
Sic herheitsbcdiirfnis der Kon 
danten ndr 'nrgthetztcn in 
Herlin Hau1 1s rur eine grob 
zugige Ilrh (der rilssischen 
Krieg~gefan~ciirtt ,  - d .  VerT.), 
für großzügig~rc Frei 
Arbeitscinsatz in der 
odcr in der Wirtwhaf 

Die Fa!gen der  mangelhxlten 
orbereitungen rind einer solchen 
[entalii ät  warcn leicht vorhersehe 

,,ar: iibcrfiillte Lager, immer schwie- 
r i g e r ~  Ubenvachungs-, Ernähriings- 
und Hygieneprohleme, votlig h e r -  
Forderte Wac hrnannw haften, die 
sich in ihrer Hilfslosigkeit mi 
talsten Mitteln 'diirchzusctzer 
suchten. Anders ausgrdruc kt: 

.reien, Hunger, Scuchen, hlui 
pokalyptische Zuc 
riesigr n Gefangene 
Sommers und Hc 

Y 4 1  unenebten in 
lahrsam his Ende 

:r ihrer I 
ithinderni 
andlung i 
----.. 

stelliinger 
Landwirt, 
t. 

L I & i & C I  $ 

titnde. 'L 
nmen- 
rbstes 

r- 

error, a t  
on den I 

en des - - 7  ,.. . deutsche] 
Januar 

1IilIionen icht mehr als 1,6 
icht einmal ein Drit llion Partisanen sahen alles. Nur ausgerechnet entscheidende Vorgange nicht? I lvll 

***i 

: die Vol 

~*.***.***.+****~*~~*+m4m*1+m+m~~~0+e+++m+at~+e+m+a~~+m+m+e~a+m+~+~+a+~4m~*+ 

ksdeutschen, die 1941/42, - d. Verf.) mindestens 8.200 FleckFieberkranke und 

innen, Ingern, Karzlier und Lsten, dann auch die Letten und - I.mO FleckFieberverdZchtige in den 'Stamm'. und 'Durchgangs- 
itauer, sc d bei weitem nicht voll- lagern'. Die Seuche hatte sich vom Lager Molodeczno bei Minsk 
ändig, di+ xainer. aus der G e f a n ~ e n -  zunächst auf  die anderen Gefangenenlager und auf die ver- 
.haft entl: kgehoft wurde. Von Glück schiedenen Haftanstalten ausgebreitet, war dann aber auch auf die 

konnte auch noch reden, wer irn Weh~machtsgefalge unter- Zivitbevölkaung und artf die Besat ziingsmacbt uliergesprungen. 
schrupfte, sofort z u  irgendiuelcben Bauvorhaben der OT herange- Im JanuarlFehruar 1942 registrierte man außerhalb der ge- 

iic k konn 
-, 

t e  reden, wer, wii - 
IilieRlic h 
e Weiflrut 
kssen und 

s o p r ,  zö 
.henen un 
nicht wie 

hgernd un 
d die Uk 



~chlossenen Lager schon über 7.000 Erkrankungen im Nard- 
raum.. .. . (S. 402 - 40.7) 

Und hier brauchte man eigentlich nur die Zivilverwaltung und 
die Wirtschaftssachverständigen z u  fragen, u m  üherztugende Be- 
Iege dafiir zu bekommen, daß es mit der 'Befriedung' des  Landes, 
dern obersten Ziel aller Berniihungen des RSHA und der Wehr- 
macht, trotz aller aufgewandt en Energie nicht besser, sondern irn 
Gegenteil immer schlimmer wurde ... Die ErnteausfalIe nahmen 
überall zu, im Ostland am schlimmsten in Weißriithenien, wo fast 
alle ,Mühlen, Sägewcrke und ehemaligen Staatsgüter, die nicht im 
unmittelbaren Einzugsbereich pnflerer Städte lagen, schon nach 
wenigen Monaten entweder zerstört waren oder von den Parti- 
sanen selbst bewirtschaftet wurden. Große Teile des flachen 
Landes befanden sich, auch im Westtcil Weißrutheniens, seit 
Anfang 1942 fest in der Hand der Partisanen. Fn manchen 
Gebieten hieIten sie sogar eigene Gerichtstage und offentliche 
Tanzveranstaltungen ab, 'bemhlten' ihre Requisitionen in einer 
eEgenen 'Währung'. Auf abgelegenen Routen mußten spätestens ab 
Sommer 1942 selbst ganze Konvois mit militarischern Begleit- 
whutz damit rechnen, uberfallpn und  ausgepliindert z u  werden. 
Gar nicht selten wurden komplette Schu tzmannschafts- 
stiitzpunkte von berittenen Partisaneneinheiten ausgehoben. ...." 
( C .  516) 

"Von den  488 bis Mitte 1944 ~efa l lenen  deutschen Sicher- 
heitspolizisten und den 15.221 gefallenen Angehörigen von Ord- 
ni~ngspolizei und Sc hiitzmannschaften diirfte der größte Teil im 
Partisanenkampf im Osten gefallen sein." (S. 5 18) 

~ ~ = u ~ n ~ m ~ ~ = n ~ n ~ n = n ~ a ~ n m n ~ n ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~  
"Lange Zeit hielt die zeitgeschichtliche Forschung es ' a ;] für erwiesen, da8 der Ent~chIuß,  sämtliche Juden im i 

rn deutschen Machtbereich zii vernichten, diesen nefehlen 

3 (Einmarsch in Rußland, - d .  Verf.) zeitlich vorangcgan- 
? gen sei. Die durch Adam (Uwe Dietrich Adam, "Juden- rn 

poIitik irn Dritten Reich", Dusseldorf 1972, - d .  Verf.) 
ausgelöste Diskussion führte indes zu einer so nach- 

? hakigen Verunsicherung, da8 heutc nicht mehr nur F- fi 
U fragt wird, ob der Entschluß möglicherweise erst später 

D fi gefafit wurde, ~ o n d e r n  ob es einen solchen generellen 
BefehI überhaupt je gegeben hat." ((C. 626) LI 

"Die Nichtexistenz einer einhcitIichen Planung, über 8 
U deren Inhalte wkr kaum etwas Gcnaiieres .wissen, ist 

1etztIich genauso wenig 'beweisbar' wie ihre Existenz. ... D 

? Ob es einen generellen Vernichtungsbefehl auch fur 
'Reichsjuden' und für  Juden aus anderen Teilen West- fi 
und Mitteleurnpas 1941 ebenfalls bereits gegeben hat, i 

wie seit Kriegsende vielfach iinterstellt wurde, iqt nicht 
eriviesen. ..." 23) 

? m ~ = ~ m ~ r n ~ * ~ m o i ~ m ~ = o m ~ m n m o m ~ ~ g m ~ r n o m ~  

H.H. Wilhelm legt sich nicht fest, wie dies für  die Zeit 
von 1942 - 1945 aussieht. Er behauptet weder, daß nach 
1942 ein solcher Plan vorlag noch daß er nicht vorlag, 
w d e r  datiert er eintln solchen Plan noch klärt er iiber 
einen Befehlsweg auf. 

Es ist sicher nur eine Frage der Zeit, wann auch das 
diesbezügliche Eingeständnis folgt, da6 auch für die Zeit 
nach 1942 ein solcher Verniehtungsplan nicht vorlag 
und nicht nachgewiesen werden kann. 

Das hier von H.H. WiIhelrn erstmals vorgelegte offi- 
zielle Eingeständnis, demzufolge es gar keine gesicherte 
Geschichtserkenntnis ist, daß Hitler nSit Beginn des 

Rul3landfelclzuges - oder überhaupt - "sämt.lich~ Juden 
im deutschen Herrschaftsbereich zu vernichten" be- 
schlossen habe, muß natürlich auch die bisherigen Be- 
urteilungen der Einsatzgruppentätigkeikn revidieren, 
und natürlich auch alle angeblichen "Geheimweisungen" 
Himmlers oder Heydrichs oder sonstwem! - Roch sol- 
che Folgerungen zieht H.H. llrilhelm noch nicht. So 
bleibt er neben der erschütternden Kritiklosigkeit gegec- 
über zweifelhaften "Dokumenkn" und leichtfertigen 
AufwerLungen zu "historischen Tatbestai~den" in vielem 
unkonsequent. 

Martin Broazat vom Institut für Zeitgeschichte hesta- 
tigt in "Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte", 1977 S. 
753: 

"Mir scheint dagegen, daß es überhaupt keinen umfassenden 
aIIgemeinen Vernic h tungsbefehl gegeben hat, das 'Programm ' der 
Judenvernichtung sich vielmehr aus Einzelaktionen heraus bis 
zum Frühjahr 1942 allmählich institutionell und faktisch ent- 
wickelte ..." 

und ergänzt diese Anmerkungen im Text: 
"Mit ah~oluter Sicherheit l'äßt sich auch diese Interpretation 

nicht belegen." 

Es bleibt also "Interpretation", d.h. Deutung, damit 
ist es kein Wissen, keine Beweisführung. Das W o r t  
"auch" sollte nic den. ?Sen wer 

i da#" 

Reinhard Heydrich (r. i. Bild) war niemals Hitler 
direkt unterstellt, hatte auch keine VorIrnachten, 
sich über Reichsgesetze hinwegzusetzen. 



3,5 Mi1 Iionen Juden evakuiert  

"Die deutsche Nachschuhorganisation war bercits im Früh- jüdischen Flüchtlingen" - wahrscheinlich emartung: 
herhst ( 1 941, - d. Verf.) zusarnrnen~ brochen, als sich erstmals gemäß -- deutschen ~ ~ ~ ~ h i ~ r j ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~  angelastet, 
der russische W idtrrstand versteifte. Während die Wehrrnac ht in 
Gewaltoperationen bei schlechter Witterung schon vor Wintereiq- 

wahrend es sich in Wirklichkeit um Juden handelte, die 

hruch ihre letzten zu dieser Zeit noch verfügbaren Kräfte ver- zeitig vor den Deutschen "geflüchtet", evakuiert worden 
schliß, profitierten dit Sowjets allrnählic h von den immer besser Waren. Immerhin: ihre Zahl war "riesig"'. 
geplanten und organisierten Evakuiesung~maßnahmen." 24) 25) 

über das AusmaG dieser hier eingestandenen 
umfangreichen Evakuierungen der russischen inclusive 
jüdischen Bevölkerung vor dem deutschen Vormarsch 
berichtet und belegt außerordentlich gründlich erstmals 
das kürzlich erschienene Buch von Walter Y, Sanning, 
"Die Auflösung des osteuropäischen Judentums", Tü- 
bingen 1982. Diesen Ermittlungen zufolge hat die Sow- 
jetführung 1941/42 - die einzelnen Schätzungen gehen 
etwas auseinander - zwischen 12 lind 25 Millionen 
Menschen evakiiiert und zwangsdeportiert (ausgenom- 
men jegliche militänschen Kräfte). En der gesamten 
Sowjetunion lehteii L939140 = 5,3 Millionen Juden, in 
den von deutschen Truppen besetzten westlichen Ge- 
bieten = 3,6 Millionen, von denen jedoch mindestens 
80% zeitig evakuiert worden waren. Obgleich auf einer 
Plenarsitzung des Sudischen .4ntifaschistischen Komitees 
vom Herbst 1944 der wortführende Sekretar Shachne 
Epstein die Evakuierung der Juden irn Jahre 1941 auf 
3,s Millionen beziffert hatte, ist es wohl angemessen, die 
Zahl der - meist älteren, damit auch sterbeanfälligeren 
- in den westlichen Gebieten verbleibenden russischen 
Juden mit  720.000 anzunehm~n (Sanning, aaO., S. 78, 
81, 126, 135). Von den cirka 600.000 russischen Juden 
innerhalb der Roten Armee sind rund 200.000 als 
Solaiate n gefallen . 26) 

Auch Gerald Reitlirrger hatte ,einmal in einer mehr 
oder weniger verklausulierten Formulierung von einer 
L' . riesigen Verlustliste an jiidischen Flüchtlingen" ge- 
schrieben (Reitlinger, "'Die SS - Tragodie einer 
deutschen Epoche", S. 186, Anm.), doch hat er es 
unterlassen, hieriiber Näheres auszuiühren. So haben 
sicher viele Leser diese neuerliche "riesige Verlustliste an 
-. 

241 KrausnicklWilhelm a a 0 .  S. 323. 
75 )  Nahum Goldmann, "Das judisck Paradox", Köln - Frankfurt 1978. S. 

231. 
".. . darf man nicht vergessen, daß die sowjefische Regrerung Hundert- 
rausenden unserer Bruder das Leben gerettet ha t ,  als sie ihnen die 
Moglichkeit gab, den Nazis zu entkommen...'' * 

261 Walter N. Sanning, "Die Auflosung des osteuropaeschen Judentums", 
Tubjngen 1982, S.  134, 135, 140. 

Die Nachkriegsunterstellungen, die Einsatzgruppe 
hätten bereits im Jahre 1941 über % Million und bi 
1943 = über 2,2 Millionen Juden ermordet, lassen sic 
angesichts dieser statistischen Belege aus den Quellen de 
Siegermächte nicht einmal annähernd mehr aufrech1 
erhalten. Es ist in diesem Zusammenhang kewoi 
zuheben, daß weder Prof. Krausnick noch H.H. Wilhelr 
diese Massenevakuierungen und Zwangsdeportatione 
der Russen vor dem deutschen Vormarsch so umfassend 
zur Sprache bringen, wie es angebracht wäre, daß sie au 
der anderen Seite hingegen Opfer den Einsatzgruppei 
anlasten, die überhaupt nicht irn deutschen Herrschaft!: 
bereich verblieben waren. Die diesbeziiglichen Ar 
merkungen, die in dem dickleibigen Buch von Proi 
Krausnick und H.H. Wilhelm zu finden sind, stehen au 
den Seiten 317 - 323 und gipfeln in den Worten : 

"Viele Juden entzogen sich dem deutschen Zugriff durr 
Flucht", 

- ein Hinweis, der jedoch auf Seite 622 mit dem 1 
Argument wieder völlig hinfällig gemacht wird, daß die * 

"vbllig Ubnraschfc Sowjetvnion wenig Zeit .ur Fjinlritung 
irgendwelcher von langer IFand grpIanter voraiisscliauender Maß- ,i 
nahmen auf nicht-militirischern Gebiet hatte.'' 

Dieser Hinweis wiederum, der zuderit die gsschicht- I 
lichen Tatsachen total auf den Kopf stellt, läßt weder , 
auf die ungeheure Anzahl von 3,5 Millionen Juden 
schließen, die sich "durch Flucht entzogen'? haben, noch 
auf die globale FUhrungsplanung einer systematischen 1 
Massenevakuierung. Daß die deutsche Führung "die 1 
Jaden" töten oder gar insgesamt ausrotten wollte, war 
Moskau ohnehin nicht bekannt. Wäre es bekannt ge- 
wesen, so hätte es Außenkomrnissar hlolotow zeitig in 
seinen weit verbreiteten amtlichen "Noten" über die 
"dPutschen Barbareien", die er während des Krieges 
mehrfach herausgegeben hat, mit Sicherheit erwähnt. 
Doch das hat er nicht. Die Massenevakuierung der 
Sowjets war somit eine strategische Maflnahme mit ganz 
anderer Motivation: den Deutschen nicht die arbeits- 

, 

fähige Bevölkerung, den Maschinenpark sowie den Zug- 
I 



bestand der Eisenbahn in die Hände £allen zu lassen, - 
entsprechend der Weisung Stalins, nur "verbrannte 
Erde" zurückzulassen. 

Die Unseriositat der Gesamtdiktion des Buches von 
Prof. Krausnick und H.H. Wilhelm wird auch an dem 
Beispiel deuthch, die Sowjetunion -wie bereits erwähnt 
- 1941 als "überrascht" und "friedliebend" auszugeben, 
wo doch ihr Kriegsentschlufi ein ganzes Jahr früher 
(MailJuni 1940) nicht nur in vielen Details längst akten- 
kundig ist, sondern von Moskau auch eingestanden 
worden ist (vgl. "Historische Tatsachen" Nr. 14  - 
"Maskau 1940 kriegsentschlossen") . 
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in friiheren Jah Sachkennerri rrerausgeszeIlte 

 eise: 
;o hatte am 24. September 19 Jew 
k der darlliulgt: Vorsitzende der jüdischen Liga in 

USA, Rabbi Benjamin Schul nem großen Forum 
vor der internationalen Uffer t erklart: 

%n zwei 
.-..-i--l- 

"Während des Zweiten Weltkrieges sind 3.:390.000 Judeii auf 
sowjetischem Gebiet spurlos verschwunden." z t )  

Er kam zu dem gleichen Ergebnis wie später Sanning, 
daß ein beachtlicher Ted hienron in Sibirien unter den 
im Sowjetstaat, insbesondere unter Stalin, üblich ge- 
wesenen Bedingungen umgekommen ist, der andere Teil 
ftir die westliche Uffentlichkeit nicht mehr erfaßbar 
blieb. 

Der andere war WissenschaftIer Edward Rozek, ein 
Pole, der sich mit seinem - leider nur in englischer 
Sprache vorliegenden - Buch " Allied 'Zrirartime Diploma- 
ey - A Pattern in Poland" bedeutende Verdienste in der 
Untersuchung des polnischen Kriegsschicksals erworben 
hat. Er hatte bereits 1958 darauf aufmerksam gemacht, 
daß unter den 1,5 Millionen Zwangsdeportierten aus 
OstpoIen unmitteIbar nach der Besetzung dieses G e  
bietes durch die Rote Armee auch 400,000 polnische 
Juden gewesen waren. von denen "viele unter unnomia- 
len Bedii le gingen 

Bildmim mrr 0 berhemd: der gegen Kriegsende höchstrangige Offizier der Waffen-SS: Paul Hausser, SS+0berstgruppenrunrsr 
und Generaloberst der Waffen-SS, 1944 Oberbefehlshaber der 7. Armee in Frankreich, danach Oberbefehlshaber der Heeres- 
gruppe "G", hat als Inspekteur und Vorgesetzter der SS-Yerfugungstruppe auch der späteren Waffen-SS das Gepräge gegeben, 
wurde vor Moskau schwer verwundet, räumte im Februar '1943 gegen den Willen Hitlers Charkow und entging mit seinem 
Panzerkorps damit der sowjetischen Einkreisung, eroberte diese Stadt jedm h einige Wochen spiter erneut, war Tdger der 
Schwerter rum Eichenlaub des Ritterkreuzes. Nach Kriegsende Zeuge der Verteidigung in Nürnberg, gründete das HIAG-Sozial- 
werk zur Unterstützung notleidender ehemaliger SS-Angehöriger. Stand nicht unter Anklage als "Kriegsverbrecher", - ein 
weitgehend unbekannter alliieter Ausweis für seine Truppe. A - 

7) Oeutsc 
"Die W* 

tung, Tübir igen 1962 1 Ur. 1 ,S .30  2 he Hochsct 
:ft" V. 25.9. _ -  

281 Edward J. Rozek, "Allied Wartime Diplomacy - A Pattern in Poland", 
New York 1958, S. 98. 



Blieb dem F ü  hrerpersonal ver  borgen 

"Das ganze AusmaB des von HitIer und seiner Umgebung 
geplanten Vernic htun~programms blieb allerdings selbst dem 
Führerpersonal wohl vorerst noch verborgen. ... 

Auch auf volkstumr, kultur- und kirchcnpolitiwhern Gebiet 
beklagten sich übrigens noch nach Wochen und Monaten Einsatz- 
gnippen-Fiihrer ü k r  Mangel an Direktiven, ohwohl eq solche - 
anscheinend nicht zu ihrer Kenntnis gelangte - Richtlinien Iängst 
@b. 

Man wird also kaum sagen k ~ n n e n ,  daß die Kommandoführer 
ausreichend auf ihre Aufgaben, deren Schwierigkeit oft gar nicht 
erkannt war, vorbereitet worden iväseii. ... hatte die Staatsf ührung 
ea noch nicht einmal für nntig gehalten, ihnen ihre 'letzten Ziele' 
und die an andere Stellen gegangenen Weisungen, die zum Teil 
schon der Realisierung dieser 'letzten Ziele' dienten, mitzuteilen " 
(Krausnick/WilheJm aaO., S. 289) 

Bleibt f~ctzustellen : Dem Führerpersonal der Einsatz- 
Puppen waren weder die "Richtlinien" noch die 
"letzten Ziele'' vermittelt worden, auch waren sie nicht 
darauf vorbereitet, auch kannten sie die Schwierigkeiten 
nicht. Wem sie hingegen mitgeteilt worden sein sollen, 
wenn nicht den Exekutivkommandos, und wer aus der 
Umgehung Hitlers am Vemichtungsprogramm mitge- 
plant haben soll, dazu äußerte sich H.H, Wilhelm vor- 
sorglich nicht. Derlei unbewiesene informatorische Bei- 
gaben sind nun einmal durchgängige Wecensrnerkmale 
seiner Diktion. Der Wissenschaftler wird besonders auch 
bei ihm sehr scharf zwischen Fakten und unwissen- 
schaft lichen Behauptungen zu unterscheiden haben. 

Herr Prof. Dr. Krausnick gibt zu, daß Beschwerden 
höherer Wehrmachtsoffiziere gegenüber "übergif£en der 
Truppe und scharfe Befehle zu ihrer Abstellung "keine 
Einzelfälley>geblieben sind (S. 229). Daß solche Uber- 
griffe in der damaligen KLie@- und Partisanenkarnpflage 
durchaus nicht nur vereinzelt vorkamen, ist ebenso 
wenig zu leugnen, wie die Schwierigkeit einer sachge- 
rechten Bewertung dessen, was irn Partisanenkrieg 
knegsberechtigt oder unerlaubter Ubergriff gegenüber 
der Zivilbevölkerung ist. Jeder, der'hieriiber urteilen will, 
sollte sich zuvor mit Methoden und Auswirkungen des 
damaligen Partisanenkrieges in Rußland und auf dem 
Balkan ,eingehend auseinandersetzen. Auch sollte er die 
us-amerikanischen Kampfreaktionen gegen Zivilisten im 
Vietnamkrieg 1964 - 1988 studieren. 

In den Aussagen Otto Ohlendorfs vor dem IMT 
("Internationaler Militkrgerichtchcif", Nürnberg) bleibt ' 

vieles geheim isvoll ; ganz abgesehen davon, da13 den 
Aussagen eines Gefangenen der alliierten Sieger, der 

offensichtlich mit einem Todesurteil zu rechnen hatte, 
mit Skepsis begegnet werden muß. 

Einerseits bestitigt Ohlendorf, da6 auch seine Ein- 
satzgruppe bereits unmittelbar nach Kriegsbeginn I-:' 
der Sowjetunion von der Armee, also der Wehrmac 
angefordert worden ist. Ja sogar die einzelnen Einsa 
kommandos (je Ca 100 Mann) haben sich in Mari 
gesetzt "sofort nach den Zielen, die von der Arn 
angegeben waren': 2 9 )  Mit dieser Zielangabe und A 
tragserteilung hat ,  die Armee zweifellos militärisch 1 
gründete ~ n l i e g e i  für notwendig erachtet und Beric 
erstattung über die Befehlsausfihrung verlangt. 

:C n 
iee 
uf - 

Gleichzeitig erklärte Ohlendorf jedoch, hatten d 
Einsatzgruppen-Chefs mündliche Weisung, nicht e t ~  
von Himmler oder Heydnch direkt, sondern von 
SS-Brigadeführer (Generalmajor) "Streckenbach vom 
Reichssicherheitshauptamt" unter Bezug auf Rimmler 
und Heydrich dahingehend erhalten, "die Juden und 
politischen Kommissare der Sowjets'' zu liquidieren. 

Diese "mündliche Weisung" - spätere "schriftliche 
Bestätigungen" sind von keinem der Beteiligten bekun- 
det worden -, sollte vor Beginn des Rußlandfeldzuges 
anlaßlich einer Vorbereitungstagung in Düben arn 
17.6.1941 erteilt worden sein, anderen Aussagen zufolge 
am 17.6.1941 in Berlin und erst ein paar Tage später in 
Düben bzw. dort erneut, wo auch Heydrich selbst Vor- 
trag gehalten habe (Krausnick aaO. S. 160). Bei den 
vielfältigen Nachkriegsaussagen Beteiligter konnte keine 
Ubereinstimmung dahingehend erzidt werden, wer, 
wann, wo, wem welchen konkreten Befehl erteilt habe. 
tibereinstirnmung scheint nur darin vorzuliegen, daß 

a) "das Ostjudentum" als "das intellektuelle Reser- 
voir des Bolschewismus" angesehen und dieses auch auf 
Gmnd der bisher bekanntgewordenen Kampfmethoden 
als besondere Gefahr bezeichnet wurde und 

b) in der Auseinandersetzung mit dem Bolschewis- 
mus, bei der es um Leben oder Tod gehe, jeder Wider- 
stand gegen die deutschen Truppen, ganz gleich, von 
welchen Kriften er geleistet würde, schonungslos ver- 
nichtet bzw. ausgeschaltet werden milßte. 
4 Daß die mit Kriegsbeginn sofort einsetzenden bestia- 

29) EMT = "lntematlonaler Militaraerfchtshof Nürnberg", Nürnberg 1947, 
Bd. IV, S. 350; Aussage am 9 1  .I 946. 



lischen Grausamkeiten der Sowjets einschließlich i h m  
Partisanen, denenzufolge es auch keine deutschen Ge 
fangenen (anfangs) geben durfte, sowie die Verhältnisse 
nach Kriegsende das Erinnerungsbewußtsein der Beteilig- 
ten an den Vorbesprechungen in BerIin undloder in 
Düben und Pretzsch Mitte Juni 1941 verblassen ließ oder 
gar verwirrt haben, liegt auf der Hand. Der Historiker 
mufi daher umfassend recherchieren. 

"Die Wehrmacht, die vereinbarungsgemäß bean- 
spruchen konnte, von den an die Einsatzgiruppen und 
-kornmandos ergangenen Aufträgen Kenntnis zu erhd- 
ten", brachte Vemichtungsanweisungen gegenüber den 
Juden nicht in Erfahrung. 30) 

Daß hingegen Juden und kommunistische Funk- 
tionäre als entscheidende Triiger des bolschewistischen 
Systems und seiner Kampfrnethoden sowie auch ohne 
nachgwiesenen Wohnsitz umherstreunende "Zigeuner" 
im Rücken der deutschen Truppen d a  für deren Sicher- 
heit höchst gefährliche Elemente angesehen wurden und 
ar n mui3ti ~zlich anderer 
Si 

Ln, ist ein gan igesehen 
ichverha 

* . .. Xhl~eUllC h muRte sich jeder dieser Kinsatzgruppen- 
leiter durch eine solche "mündlich erteilte Weisung von 
Streckenbach vorn RSHA" geschockt und keineswegs 
etwa abgesichert vorkommen. Diese Reaktion mußte um 
so nachhaltiger empfunden werden, als eine solche 
"mündIiche Weisung" nicht nur sie persönlich betraf, 
sondern auch jeweils ca 500 untergebene Mannschaften, 
denen ja nun Sittenwidriges zur täglichen Pflicht ge- 
macht werden sollte , und die dafür ja auch nicht nach 
-'en Kriterien eines kriminellen Vorlebens ausgesucht 
mrden waren. 

Eine solche Mitteilung, verbunden mit dem Ersuche0 
um Stornierung einer solchen "mündlichen Weisung" 
war außerdem um so dringender geboten, als "die 
Liquidierung der Juden" die Einsatzgruppen allein zeit- 
Iich und psychisch so sehr in Anspruch genommen hätte, 
daß die Erwartungen der Armeeoberkommandos hin- 
sichtlich der Sicherung des rückwärtigen Heeresgebietea 
3n vornherein gar nicht hätten erfüllt werden konnen. 
rnd die jedem Einsatzgruppenleiter übertragenen Auf- 
sben waren bereits so gewaltig, daß er sie gar nicht mit 

seinen ca 500 Mann im partisanendurchsetzten und ihm 
unbekannten Gebiet von 560.000 Quadratkilometern 
bewäkig en konnte. 

Schließlich gehörte zur Partisanenbekämpfung die 
sicherheitsdienstliche Uberwachung, Erkundung, Sicher- 
stellung und Auswertung von Informationen, Befragun- 
gen, Anwerbung und Versorgung von Hilfskräften, un- 
entwegte Einsatzfahrten in unbekanntes und vielfach 
unwegsames Gebiet mit dauerndem Risiko für das Leben 
der Mannschaften, Zeitaufwand und Ausfall. 

Die Aufgabenstellung einer Einsatzgruppe im Hinter- 
land der Front, die Härte des Partisanenkrieges, die 
Infermationsquellen und Reaktionen des Gegners, die 

ständige Gefährdung der NachschuSlinien - Dr. Kraus- 
nick schrieb sogar vom " Zusammenbruch der deutschen 
Nachschuborganisation im Fru 1942". S. 323 ! 
- lie13 die Einsatzpuppen leb endig angewiesen 
sein auf unn~ittel baren Kontakt, Informatiansaustauscl 
und Einsatzhilfe mit allen in der Nachbarschaft t~erfue 
baren Verbänden. 

Angesichts dieser Sachverhalte mutet es geradezu 
grotesk an, wenn den veröffentlichten Aussagen von 
Ohlendorf mit keinem Hinweis zu entnehmen ist, warum 
er - und auch die anderen Einsatzgruppenleiter - diese 
"Weisung von Streckenbach vom RSHA", die er später 
sogar persönlich von Himrnler irn Einsatzgebiet noch 
einmal gehört haben will d ), dem BefehIshaber der 11. 
Armee (der Wehrmacht), Generalfeldmarschall von Man- 
stein, dem er uiiterstellt war und mit dem er ohnehin 
persönliche Besprechungen geführt hatte 321, nicht mit- 
geteilt hat und wie es überhaupt möglich war, solches zu 
verheimlichen. 

0 hlendorf hatte seinerzeit Majorssang inne, war also 
eine relativ sehr niedrige Charge im Vergleich zur Be- 
fehlshierarchie der Wehrmacht und des Staates allge- 
mein. Er mußte wissen, daP laut deutschem Militär- ' 
strafgesetzbuc h (5 47 insb. ) 33) Befehle verbrecherischen 
Inhalts nicht auszufuhren sind und daß er mit seinen 
Mannern der Einsatzgruppe der Wehrmachtsgerichts- 
barkeit unterstellt blieb. 34) SO mußte es sein erstes 
AnIiegen sein, in seinem Operationsraum mit einer 
Dimension von ca 560.000 Quadratkilometern in der 
südlichen Ukraine (750 km von West nach Ost und 750 
km von Nord nach Süd) - weitab von Himmler und 
Heydnc h, aber dicht aufgeschlossen den Armeen der 
Wehrmacht - ein unverzüdiches Einvernehmen mit sei- 
nem Armeeoberkommando dahingehend herzustellen, 
dort seine "ihm mündlich erteilte Weisung von Strecken- 
bach vom RSHA'bitzuteilen. 
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30) Krausnick / Wi 
37) IMT, Bd. IV ,  C. -- - -Ws 

32) I MT, Bd. I V, C. 385. 
33) Der 5 43 des ehemaliqen deutschen Militarrtrafgesetzbuches lautete: 

"1. Wird durch die Ausfuhruns eines Befehls in Dienstsachen ein 
Strafysstz mrletzt, so ist dafur der befehlende Vorgesetzte allein 

?twortlich. E s  trifft den gehorchenden Untergebenen I 
rehrners: 
enn er den erteilten Befehl uberschritten hat, oder 
enn ihm bekannt gewesen ist, daß der Befehl des Vorgesetzten eil 
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341 Heinz Hähne, "Der Orden unter dem Totenkopf", Gutersloh 0.J. S. 
274. 
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Das Verhältnis zu seinen Vorgesetzteii, Heydrich und Himmler, 
war daher diirch persönliche Spannungen gekennzeichnet Hinzu 
kommt, dal3 O h l ~ n d o r f  auf dem charaktertich düsteren Hinter- 
grund, den Heydrich und Himrnler ausmachen, als ehm normale, 
unschuldig S E  huldig gewordene Persönlichkeit erschien und sich 
positiv von seiner unmenschlichen Umwelt ahhob. Dies wird 
durch eine Vielzahl von Zeugenaussagen, die In Nürnberg zu- 
gunstcn Ohlendorfs abgegeben wurden, eiadrucksvol1 bestätigt. " 

35) 

Schließlich war seine Situation - ebenso wie die der 
übrigen Einsatzgruppenteiter - geradezu ideal daftir ge- 
schaffen, sich Rückendeckung beim jeweiligen Armee 
oberbefehlshaber der Wehrmacht dahingehend zu ver- 
schaffen, derartige " mündlich erteilten" Mordbefehle an 
nichtkämpfenden und nicht partisanenverdachtigen Zi- 
vilisten, an MSnnern, Frauen und Kindern zu vereiteln, 
zumal ein solcher "mündlich erteilter Befehl'. dem ge- 
samten von ihnen bisher erlebten Erzieh~xngsaiiftrag in 
Staat und Armee und auch SS zuwiderlief. Es ist absolut 
unglaubhaft, daß angesichts der Unterstellung der Ein- 
satzgruppen unter die Armeefiihrung der Wehrmacht 
hinsichtlich Marsch, Verpflegung und Unterkunft kein 
einziger der Einsatzgruppenleiter die ihiien vorgesetzten 
Wehrmac htsgenerale von dieser "mündlich erteilten Wei- 
sung von Streckenbach vom RSHA" in Kenntnis gesetzt 
und sie ersucht habe, eine solche "mündliche Weisung" 
einer untergeordneten Instanz durch Gegenbefehle der 
Armeef ührirng fiir gegenstandslos zu erklären und ge- 
ge benenfaIls  ein^ offizielle Klärung auf höchster Ebene 
des OKW beim Führer und Reichskanzler zu erzwingen. 
Außerdem verwundert, daß keiner dieser Einsatzgrup- 
penleiter, die ja nachweislich nicht nach Kriterien eines 
kriminellen Vorlebens f i r  ihre Aufgabe berufen worden 
sind, eine tiberprüfung ihres "mündlich erteilten Auftra- 
ges zur Ausrottung der Juden" durch das SS-Gerichts- 
Wesen gefordert oder jenes zumindest informiert hat. 

Hier ist mit Nachdruck auf den* sonderbaren Fall 
Arthur Nebe aufmerksam zu machen, der später - am 
3.3.1945 - im Zusammenhang mit dem 20.-Juli-Atten- 
tat hingerichtet worden ist. Michael H. Kater schreibt in 

seinem Buch "Das 'Ahnenerbe' der SS 1935 - 1945", 
Stuttgart 1974 (herausgegeben in enger Anlehnung an 
das Institut für Zeitgeschichte, München) hierzu auf 
Seite 334: 

"Der Chef der deiitschcn ~ r i r n i n a l ~ o l i z c i  gewann durch seinen 
einstigen Untergebenen und Intimus Dr. Hans Besnd Gisevius 
Kontakt zur Fronde des Widerstandes. Chef eines Amtes der  SS ,  
hat es sich im Fruhjahr 1941 freiwillig als Fuhrer cines SD-Einsatz- 
kornrnandos gemeldet, das dann irn Raume hlinsk - SmoIensk 
(45.000) russische Juden liquidierte. Nach 4 Monaten sei Nebe 
wieder zu den ßerlinrr Freunden zuruckgekehrt, schrccken~b!eich 
und volles EntschIossenheit, den Diktator demnächst zur Strecke 
bringen zu helfen. ... Uber seine Funktion in RußIand schreibt' 
Fabian von Sctilahrendorff, damals unter Henning von  Tresckow 
im Zentrum einer militarischen Verichworergruppe an  der Ost- 

35) Ludorf Herbst, "Der totale Krieg und die Ordnung &r Wirtschaft", 
Stuttgart 1982, S. 182; Herausgegeben vom Institut fur Zeitgeschichte, 
Munchsn. Vergl, hierzu UCMP, Fall IX ,  Ookumntenbuch Ohlendorf. 

front: 
'So stellten wir bald eine gute Zusammenarbeit mit Nebr Iicr, 

der cs auf der einen Seite wirklich meisterhaft vrrstan<l, seine 
wahre Gesinnung zii vethergen, und aiif dcr andercn Scite tausend 

Vorruände erfand, um die Rlordbefehle HitEers in einem geradezu 
iinheimlichen Umfang 211 sabotiereri. Es gelang, viele Riisscn vor 
dem bcinahe sicficrcn Totlc AU r e t t c n c  '' -- .- -- - 

Doch M h u r  Webe hatte als Chef der deutschen 
Kriminalpolizei nicht nur Kontakt zur Fronde des 
Widerstandes, sondern auch während des Krieges Tele- 
fonkontakt mit London! H.R. Berndorff klärt uns dar- 
über in seinem Buch "Auf dem Bauche sollst Du krie- 
chen"**) auf: 
- .- -- P 

Bleibt zu ergänzen, da13 Generalmajor V. Tresckow als 
Befehlshaber der 2. Armee dem Widerstand gegen Hitler 
angeh6rte. Auch er wurde von Nebe - einer "von uns& 
ren Leuten, der Erschießungszahlen falsc ht, indem er 
eine Nuil - nicht ersucht, eine angebliche 
Geheirnweisung zur Liquidierung der Juden durch die 
Einsatzpruppen über den WehrmachbBefehlsbereich ' 
klären und abstellen zu lassen! Dabei wäre gerade V. 
Txeskow der richtige Mann dafur gewesen, hat er doch 
bereits auch gegen den " Kommissarbefehl" offiziell pro- 
testiert. 

Noch eine Kuriosität der Geschichte: SS-Brigade- 
führer Bmno Streckenbach war bereits im PolenfeIdzug 
Leiter einer Einsalzgruppe, ja sogar Befehlshaber der 
Sicherheitspolizei und des SD irn Generalgouvernement, 
dann Chef des h l e s  I (Personal) irn RSHA und nach- 
gewiesenermaßen mit der Aufstellung der Einsatz- 
gmppen für den Rufilandfeldzug befaßt. Von ihm hat 
Ohlendorf nach Kriegsende behauptet (dieser Aussage 
hatten sich dann andere EK-führer angeschlossen), er 
halse den "mündlichen Befehl erteilt" - wenn auch 
unter Berufung auf HirnmIer und Heydrich -, die Juden 
in flußland zu liquidieren. - Ausgerechnet dieser SS- 
Brigadefuhrer Bmno Streckenbach wurde nach zehnjäh- 
riger sowjetischer Gefangenschaft, genau wie auch der 
einfache Soldat, entlassen. Dr. Blume, Noske und Dr. 
Sandberger sind daraufhin von ihren Streckenbach be 
lastenden Aussagen abgerückt (Krausnick aaO. S. 160). 

Die Staatsanwaltschaft Hamburg stelIte ihre Ermitb 
lungen gegen Streckenbach 1957 ein, nahm sie aber 
1961 wieder auf, verfaßb eine AnkIageschrift von 450 
Seiten ("eine Million Ermordete*'), eröffnete erst 6 Jah- 
re später einen Strafprozeß, den die 7 .  Hamburger Straf- 
kamrne r 1974 wegen Verhandlungsrinfähigkeit des 
72-jährigen Rentners einslellte."~ H.Krausnick verweist 
" beweisführend" in "Die Truppe des Weltanschauungs- 
krieges" ijfters auf die Anklage, bezeichnenderweise je- 
doch nicht ein einziges Mal auf den Ausgang des Prozes- 
s- und fiihrt damit den Lrser offensichtlich in die Irre. 

. - 

**) H.R. ~ e r n d o r f f r ~ .  Tungel. "Auf dem Bauche sollst Du kriechen". 
Hamburg1958,S.IlO-112. _ -  . 

36) DerSpieqet,2.2.1950. Nr, 5,s. 25 
37) Wer Spiegel. 29.4.1974, N r .  18, S. 57 - 60. 



Gesr htswissenschaft 

ndere  Maßstäb 

Judenvl 8 schon aus 
timhaltu ien tun müssen! 
o waren lie Unterstellung nisse sowie 
Befehls$ in bezug auf n ie  ~insatzgmppen 
rschiedIich, ähnlich wie bei der Geheimen Cld-  
zei. Die Operationen erfoI@en jedoch stets "im 
lande des Heeres". Das Heer hat sogar weit über die 

in Ci1 dsatzbefehlen vorgesehene Abgrenzung der 
Korn n und Tätigkeitsbereiche hinaus zahllose 
Einzelberehle - z.T. von den Generalstabschefs der 
Armeen direkt - erteilt, die Einsatz und Tätigkeit der 
Eincatzkommandos im Rahme11 der Armeen anordneten. 
Die militärischen Befehlshaber konnten den Einsatz- 
gruppen Weisungen geben, die allen übrigen Weisungen 
vorgingen. Die Polizeigewalt Hirnmlers ist nicht in den 
Boheitsbereich des Heeres eingebrochen. Alles dies ist 
längst seit dem Generals- bzw. OK 
wiesen. 

Es ist völlig ausgeschlossen, daß 

2.1 
den Armeekomrr damit d rer- 

borgen bleiben konri E, wvrnit die L I I ~ M L L ~ L  ~ p p ~  ihre 
Zeit verbrachten und daß sie offensichtlich aus militäri- 
schen Notwendigkeiten gegebene konkrete Einsatzbe 
fehle nicht hatten ausführen können, weil sie sich im 
Fallt anderweitigen ng ganz woand 
be fa nd  mit Massen] n Zivilisten bef; 
Ware --. 

So ist es auch ein grofier Unterschied, ob Ohlend 
an Hand von konkreten Beweisen nachgewiesen worc 
wäre, daß seine Einsatzgruppe 90.000 Menschen liqu. 
diert hat, ( wie in Wirklichkeit geschehen - 
Ohlendorf 1e als Angeklagter behauptet hat, seine 
Einsatzkomrrii*riuus nätten ihm dies gemeldet 3'' v;-zeE 
heiten iiber ~ m -  
m2ndos wu L er 
offenbar danacn geiragt; dies vor aer urrentlichkeit zu 
bekunden, daran schienen Ankläger wie Richter den 
ProzeEiprotokollen zufolge nicht interessiert. So sind 
keine "erfolgreichen" Nachforschungen der Sowjets 
nach Kriegsende, schon gar nicht unter internationaler 

Daß die Verteidigar der WE 
alliierten Siegerrichtern gegenü~er nernu h t  biie ben, dre 
Wehrmacht von Verbwchensvomürfen freizuha 
dort, wo ein Leugnen in der Situation von I! 
1946 aussichtslos SC hien, auf die Besc huldigu-* 
SS" bzw. der Einsatzgruppen auszuweichen - 
fahren, das auch bei den Siegerrichtern auf ein 
Wohlwollen stieß -, gehörte zweifellos zu  ihrer berech- 
tigten ProzeOtaktik. 
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.* " - . Wenn auch bislang die Ergebnisse dieser Prozeßtaktik 
in die "Zeitgeschichtsschreibung9' eingeflossen sind, so 
kann diese Kulissenmontage jedoch vor der Geschichts- 
wissenschaft ebenso wenig Bestand haben wie die Ab- 
schrnetterung der Beweisstücke von dem Verhalten der 
Sowjetführung vor dem Krieg, irn Kriege und nach dem 
Kriege durch das US-Militär-Tribunal im Fall IX (Ein- 
satzgruppen, S. 8.934 f ,  deutsch). 

Es ist völlig ausg~schlossen, daß 

1.1 
Hitlt xtzgruppen, die eine mündliche 

Geheim \usrottung der Juden zu Begnn 
des IcufiIandfelc rhalten haben sA11en (was ja, wie 
gesagt, H.H. Wj ereits in Abrede stellt, S. 6261, 
ausgerechnet ei ie BefehIsgIiederung vorgesehen 

Kürde, wie sie geschehen war: Unterstellung der 
gruppen unter die Armeekommandos der Wehr- 
Im übrigen hatte E-litler sich in die Befehls- 

g1ieder~ licht persönlich eingeschaltet, sondern als 
unterge Angelegenheit hat dies General- 
qua& iei Wagner mit dem 'Chef des RSHA Hey- 
drich selbst ausgehandelt und vertraglich geregelt. Der- 
artigen "freien Spielraum" in Organisationcfragen über- 
ließ er durchaus seinen untergeordneten Verantwor- 
tungsträgern; im Fall des Generalquartierrneisters Wag- 
ner sogar einem Mann des geheim-aktiven Widerstandes! 

"Hitler mischte sich nie in das Durcheinander zwischen SD 
und Wehrmacht ein." 3s) 
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Was er jedoch in einem solchen gravi Fa11 wie 

38) Gerald Reitlinwr, "Die 3S - Tragodie eirne~ deutschen Epoche", : S.  
122. 
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--Je Stunde sah der Landser dem Tod ins Auge. 

Beteiligung bekamt. auch nicht die Fundorte der ver- 
scharrten Leichen. Schließlich sind 90.000 Menschen 
ungeheuer viel, die nicht "spurlos" zu  beseitigen sind! 
Dennoch ging diece Zahl von 90.000 allein auf Grund 
von Ohlendorfs "Geständnis" in die Zeitgeschichts- 
schreibung ein, ebenso weitere, in die Hunderttausende 
gehenden, ja bis über 2 Millionen angewachsene Zahlen 
ebenfalls auf Grund ähnlicher "Geständnisse", großen- 
teils in sowjetischen Prozeßverfahren, sowie in Papieren 
vorliegender " zusammengefaßter Meldungen'' anon yrn 
gebliebener Urtlichkeiten, Zeitpunkte und Täter. 

Ebenso gingen OhIendorfs andere Seltsam keiten in 
die Zeitgeschichtsschreibung ein, denenzufolge "die 
NSV" die Kleider der Liquidierten im Winter 1941 142 in 
Rußland '"unmittelbar erfaßt und disponiert" habe, die- 
se Kleider in den ibrigen Monaten des Jahres '"an die 
Bevölkerung verteilt", die Wertsachen an das Reichs- 
finanzministerium, die Uhren der A r m e  zugeführt wor- 
den seien und schließlich ",4rbeitskornmandos aus der 
BevöEkerung" die jeweiligen Massengräber planiert hät- 
ten. 

Auf nsichtlic 
um diese massenrnoxae unn r undorte vor atien anaeren, 
- vor der Wehrmacht, vor der einheimischen Be- 
völkerung, vor dem Reichsfinanzminicterium, der NSV, 
vor den Partisanen, auch vor der später siegreich vor- , 

dringenden Roten Armee "geheimzuhalten". Die spätere 
Version der Sowjets, die Deutschen hatten zeitig vor 
dem Vordringen der Roten Armee alle - bzw. "die 
meisten" - Massengräber wieder ekhurniert und "die 

Der Gegner kämpfte verbissen und grausam. 

Spuren vernichtet" 39) schien in der Hektik der Ja 
1945 und 1946 anscheinend noch nicht zwingend, 
sie Ohlendorf auch noch in den Mund zu legen. Der- 

hre 
um 

artige Hinterfragungen ergaben sich erst Jahre spiiter, als 
der Rachegeist der Sieger sich ausgetobt hatte und 
zahIlose damalige "Zeugen", wie 2.B. auch "Zeui 
Herrnann Gräbe - er hatte Einsatzgruppenmorde - 

einer Zahl von 33.700 allein bei Kiew im Septem 
1941 wortreich als persönlich erlebt geschildert und 
seinen Eid genommen! - als notorische Lügner gericl 
bekannt geworden waren. "01 

Bei all C 

Gefangener 
festzuhalten 

len zwei 
in Nürr 
, daß er 

if elhaften Aussagen Ohlendorfs 
iberg und Dachau bleibt dennt 
strikt von sich gewiesen hat, jerr 

Befehle erhalten oder an Plänen mitgewirkt zu hat 
oder auch nur von Absichten gehört zu haben, die e 
Ausrottung von bestimmten Bevölkerungsgmppen, 
z.B. auch Juden, wom~glich "weil sie rassisch minc 
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werkig wären, zum InhaIt gehabt haben sollen. 41 1 
39) "Die Sowjetunion heute", Zeitschrift der Sowjetbolschaft Fn B, 

Koln 6.5.1981, S. 38 
40) "Der Spiegel", 1965, Nr. 53, S ,  26 - 28: 

"Augenzeuge Hermann Friedrich Gräbe" ist mit seinen Aussagen zwar 
in die PrazeR-, Zeitungs-, Illustrierten- und Zeitgexhichtenschreitier- 
literatur eingegangen, wird jedoch seit Jahren von deurschen GerickAA - 

wegen wiederholten Meineids strafrechtlich gesucht und hat sich r 
seinen Diensten bei der Amerikanischen Militarregierung 1945 in 
USA abgesetzt. Ssine Aussagen warm zu einem groRen Teil so grot 

& 
daß er unter normalen Verhaltnissen bereits beim ersten gerichtlic 
Auftreten wegen erwiesener Falschaussagen hatte verhaftet wer 
mussen. Doch 1945 und danach lagen die Vsrhaltnisse irn zerstücke 
Deutschland eben anders. 
Vergl: Erwin Schönborn, "Fest und sein Zeuge - Der Fall Grabe - 
Fall Fest", FrankfurtlM 1974, Bierbaum Verlag. 

41) Krausnick J Wilhelm aaO. S. 159. 
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Woher hätten sich schließlich Himrnler oder Heydrich 
die Freiheit nehmen können, derart wilIkürlich im doch 
sonst so diktatorisch regierten Dritten Reich "Wei- 
sungen" (was sind das eigentlich, Befehle? ) zur Lebens- 

rnichtung unbekannter Menschen zu erteilen? 
irgendwo ist belegt, auch gibt es keine sonstigen 
nhaltspunkte dafür, da!3 Adolf Hitler ihnen solches 
ngeräumt oder gar aufgetragen habe. ZahIlose Indizien 
)rechen sogar eindeutig dagegen. 

und Heydr ich 

Heydrich bekleidete trotz seines Amtstitels "Chef der 
Sipo und des SD" lediglich den Rang eines Staats- 

: sekretärs und hatte noch nicht einmal Vertragsrecht 
beim Führer. HimmIer bekleidete allenfalls den Rang 
eines Ministers. Beide waren ebenso wie alIe anderen an 
sämtliche Reichsgesetze- gebunden. Beide mußten 
wissen, daß eine derartige '"ehehe Weisung zur Aus- 
rottung der Juden" niemals hatte geheim bleiben 
können, sondern unbedingt der Wehrmachtfühmng und 
dem Fihrer zur Kenntnis kommen mußte, womit sie 
wegen Sabotage der Kriegführung zur kriegsgerichtlichen 
Verantwortung gezogen worden wären. 

Und schließlich: Eine solche "Weisung" vor Beginn 
nes Krieges, von dem niemand wissen konnte, wie er 
ch entwickeln, welche Uberraschungen er mit sich 
~ingen würde, von dem jedoch die obersten deutschen 
ührungsstellen eines wußten: daß der russische Gegner 
ne weit überlegene Tmppenmassierung und Kampf- 
-aft in seinen westlichen Grenzbezirken mit Offensiv- 
iederung zusammengezogen hatte und die Territ.oriat 
ismaße des sowjetischen Imperiums zum Erschrecken, 
?inesweg aber zur leichtfertigen Außerachtlassung mi- 
iärischer Gesichtspunkte für den Einsatz von Mann- 
haften Anlaß gaben. 

Wer waren eigentlich Heinrich Himmler und Rein- 
llardt Heydrich irn Dritten Reich? Holocaust-Chronist 

1 Gerald Reitlinger stellt sie uns in seinem Buch "Die SS - 
I Tragödie einer deutschen Epoche" wie folgt vor: 

1 
I Zunächst Hirnmler: 

"1939 - 1941 wurde Himmler zu den wichtigen miIitärischen 
Besprechungen überhaupt nicht hinzugezogen (S. 124). 

Hitler vertraute Himmler nicht genlig, um ihm ein vollstiindiges 
Armeekorps zuzubiIligen oder ihm zu erlauben, auf eigene Faust 
m den KZ Waffen herzirstellen (S. 191). 

fergrößern 
wurde ih 

$6 auf 18t 

Die Stäbe der gesamten Wehrmacht (OKW) und des Heeres 
(OKH) erhielten nie einen SC-Mann, auch ernannte HitIer keinen 
SS-Mann zu seinem eigenen Stabschef oder zu seinem persoii- 
lichen Adjutanten beim Oberkommando. Abgesehen von Paul 
Hausser. der schon vor dem Eintritt in die SS General gewesen 
war und der schließlich eine Armeegruppc kommandierte, standen 
nur zwei CS-Männer, Sepp Dietrich und Felix Steher, an der 
Spitze von Armeen und das nur in den letzten fünf Monaten des 
Krieges. (S. 90) 

Himmler war 1940 gar nicht gut gelitten; er bekiagte sich in 
einer Ansprache an seine Offiziere der Leibstandarte am 7.9.1940 
in Metz übet die seit 1933 ständigen Beschwerden der Wehrmacht 
(S. 152). Als Hitler am 19.7.1940 = 12 Feldmarschälle ernannte, 
war kein SS-,Mann dabei; Himmler mag sogar gefürchtet haben, 
seines Amtes verlustig zu gehen (C. 153). Noch im Dezember 
1940 war Hitler entschlossen, die Waffen-SS nicht zu \ I. 
Nur eine einzige neue motorisierte Infanterie-Division r 
gestattet, zu einer Zeit, da die Heeres-Divisionen von E x  1 

Divisionen verstärkt wurden. ... 
Himmler konnte zunächst nicht mehr aIs 1,176 der fiir die 

Wehrmacht Ausgehobenen erhalten (S. 154). Erst im Januar 1942 
gewann Himmler sehr an EinfluR (S. 191). Im übrigen aber hatte 
HimmIer Angst vor Hitler (S. 11 9), vor Bormann (C. 2 1 3 ) ,  vor 
seinen Amtsleitern (S. 221). Seine Polizeiformationen waren 
bemerkenswert klein (S. 129); damit er nicht zu stark wurde, 
betraute HitIer ihn mit allen möglichen Aufgaben (u.a. mit der 
viele Kmter umfassenden Behörde mit der Bezeichnung Reichs. 
kornrnissariat für die Festigung des deutschen ~olksturns) (S. 130, 
134), die er personIich gar nicht alIe überwachen konnte. Er 
konnte sich nicht mit den sechs großen Abteilungen i i 

befassen, auch nicht mit den Stabs- und Fiihrungsä r 
Waffen-SS, dem WVRA, den RSHA- und VOiMI-Km L 

Amt für die Festigung des deutschen Volkstums, der „ p u l a . ~ a ~  

Polizei, den verrückten, am Rande nebenherlaufenden Xrntern 
'Ahnenerbe' und 'Lebensborn', der Mattoni-MineraIwasser- 
herstellung, d a  AlIaches Porzellanfabrik und dem Nordland-Ver- 
lag (S. SI8 - 219). Von seinen hoheren SS- und Polizeiführern war 
keiner eine hervorragende Persönlichkeit, auch wurde er nicht gut 
von ihnen bedient (5 .  135) .  Dazu hatte er  eine Scheu vor einem 
Zweifrontenkrieg und blieb darin konsequent; er sah die zweite 
Front im Westen aIs zukünftige Drohung. Mit dieser Unsicherheit 
im Hintergrund schwankte dieser Führer im Sommer und Herbst 
1941, als die SS-Divisionen in die größte Schlacht der Geschichte 
verwickelt wurden (S. 167). Irn Dritten Reich konnten die 
Minister keineswegs machen, was sie woIlten (S. 21 8) .  Himrnler 
veranstaltete keine J udenerschießungen zum eigenen Vergnügen 
(S. 187), denn er war feige und körperlich wehleidig (S. 282). 

Es gibt keinen Beweis dafür, daß Nirnmler damals (März 194 1, 
- d.  Verf.) ein erbitterter Antisemit war, ja, daß er überhaupt 
jemaIuiner wurde. 

Es ist htichst sonderbar, daß Rimmlers ÜberIieferte Reden frei 
von den wiId antisemitischen Ausfallen sind, die selbst bei den 
gemäßigten Hitlers iiblich waren (S. 273). 

Himmler und Heydrich konnten Hitlers Vertrauen nie ganz 
erwerben.': (S. 247) 
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Und wie charakterisiert HoIacaust-Chronist Gerald 
Reitlinger den Chef der Sipo und des SD, den 37- 
jährigen Reinhard Heydrich? 

"Er konnte nur durch die feige Passivität von Männern wie 
Frick, dem Minister des Innern, dem Justizminister Giirtner und 
dem Rechtsberater der Partei, Hans Frank, zu einem solchen 
Ungeheuer werden. Wer Heydrich kenncnlante, war erstaunt über 
den unbedeutendcn Eindruck, den er machte, seine grobe, 
polternde Redeweise, sein Ungeschick und seine innere Unsicher- 
heit (S. 41 - 42). 

Heydrich dachte über Deutschlands Fähigkeit, Rußland zu 
vernichten, sehr skeptisch (S. 167) und teilte darin die Meinung 
Himmlers (S. 167). Nicht Himmler, sondern Heydrich war un- 
mittelbarer Vorgesetzter der Einsatzgruppen. Heydrich war je- 
doch während der ersten sechs Wochen des russischen Feldzugrs 
von seinem Amt abwesend, da er mit d a  Luftwaffe flog. Er hieIt 
 ich nach dem 23. September hauptsächlich in Prap auf ." 42)  

Heydnch wurde während seiner Luftwaffenfiüge 
sogar einmal hinter den sowjetischen Linien ab- 
geschossen, nur durch Zufall geriet er nicht in 
sowjetische Gefangenschaft. '3  Er hat sich somit vom 
26. Juni bis zum 8. August 1941 um die Einsatzgruppen 
iiberhaupt nicht gekümmert. Und das bei angeblich solch 
ungeheurer "Weisung" zur "Vernichtung ganzer Be- 
völkerungsgruppen"? Kaum glaubhaft! Mit seiner Er- 
nennung zum Stellvertretenden Reichsprotektor in 
Böhmen und Mahren am 3. September 1941 siedelte 
Heydrich nach Prag und hatte sich erneut um Anderes 
zu kümmern. Wie er überhaupt jemals seine "Befehls- 
hoheit" über die Einsatzgruppen wahrgenommen haben 
soll, ist total unbekannt. Ein seltsamer Vorgesetzter, der 
den Einsatzgruppenleitern "Angst eingejagt" haben soll, 
damit sie widerspruchslos und hektisch eifrig entgegen 
jeglichen anerzogenen Grundsätzen Massenmorde an 
Juden begehen! 

Im übrigen war es lange noch nicht so weit, 

ehe sich die höchsten Reichsstellen - ab Januar 1942 - 
mit der Umsiedlung der Ju'den nach Pofen und Rußland 
unter dem Sammelbegriff " Gesamtlösung" bzw. "End- 
lösung" befaßten. 

Zu den nach wie vor sehr geheimnisvollen Sachver- 
halten dieses Gesamtkomplexes gehört die Frage, wie es 
möglich war, daß sich Männer wie Ohlendorf oder 
Jeckeln, die wirklich solches auf dem Gewissen gehabt 
hatten, was sie als Gefangene ausgesagt haben, sich 
überhaupt lebend in die Hand ihrer Todfeinde begeben 
haben. Jegliche psychologische Erfahrung spricht dafür, 
daß, wer wirklich Massenmorde begangen hat, sich 
mit der letzten ihm zur Verfigung stehenden Kugel 
selbst. erledigt, keinesfalls aber sich in die Hand von 
Gegnern begibt, deren bestialische Kampf- und Mord- 
methoden ihm in jahrelangen Ereignisrneldungen haut- 
nah bekanntgeworden waren. 

Der britische Verteidiger Reginald T. Paget 

Der britische Verteidiger von GeneraIfeldmasschall 
von Manstein hat in seinem Buch 'Manstein - Seine 
Feldziige und sein Prozeß", Wiesbaden 1952, zum The 
rna "Einsatzgruppen" sehr beachtliche Ausführungen 
gemacht, die deutlich werden lassen, daß gerade bei 
diesem Komplex der Krieggeschichte nach 1945 vieles 
total auf den Kopf gestellt worden ist. Paget führte aus: 

"Die Russen machten zu der Zeit (1941 ) keine Gefangenen. 
Gefangene machten sie erst sehr viel später. (S. 50) 

Die Einsatzgruppe D bestand aus 5 Kompanien mit einer 
Gesamtstärke von 500 Mann. .Mindestens 200 davon waren 
Schreibstubenpersanal. Jede Kompanie besaß ungefahr 10 Fahr- 
zeug .  (S.  198) 

In einem FaU konnten wir die Zahlen überprüfen. Der SD 
behauptete, im November in Simferopol 10.000 Juden getötet zu 
haben und meIdete die Stadt im Dczemher 1942 judenfrei. Durch 
eine Reibe von Gegenproben konnten wir beweiqen, .... daß die 
jüdische Gemeinde in Simferopol in aller Offentlichkeit weiter- 
bestanden hatte ... und sich keiner besonderen Gefahr bewußt 
War. ... 

Am 16.11.1942 wurden 300 Personen erschossen, offensicht- 
lich Angehörige einer Widerstandsbewegung. ES. 199) 

Zeugen traten auf mit ihren Andenken, die sie auf dem 
Judenmarkt gekauft haben. (S. 21 6) 

Außerdem legten wir eine Kopie der Operationsbefe hIe des 
NKWD fJr Litauen vor. Darin wlirde u.a. angeordnet, daß jeder 
Mann mit Familie z u  kassieren sei, der ein Amt in einer demokra- 
tischen Partei oder Gewerkschaft bekleidet hatte, eEnen Universi- 
tätsgrad hesaß oder einer akademischen Berufsgruppe angehörte. 
niese Leute wurden entweder erschossen oder nach Sibirien 
verschickt. Von keinem von ihnen hat man wieder etwas gehört. 

Das NKWD in Litauen zahlte mehr als 20.000 Kopfe, was sehr 
gut illustriert, wie gering das Personal des SI3 mit 500 Leuten für 
die gesamte Ukraine war. (S. 21 7) 

Ich schIoi3 meine Rede: I 

'Es war der politische Zweck dieses Prozesses, den Ruf der t 
deutschen Armee und den ihres größten Befehlshabers zu ruinie- : 

% ren. Nichts dergleichen ist erreicht worden. Ob wir in Afrika, In 2 
: Italien oder in Frankeich auf die deutsche Wehrmacht trafen, : 
1 immer fanden wir in ihr einen anstandigen Gegner. * i 

Weil wir viel russische Propaganda gehört hatten, glaubten wir, 2 
m daß die Deutschen im Osten wie die Wilden gekämpft hatten. Die 
-* 5 hier vorliegenden Beweise zeigen das nicht. Sie zeigen im Gegen- 
B teil, daß der deirtsche Soldat unter Verhältnissen von unvnrsteI1- 
C 

harer Grausamkeit ein großes Maß an Zurückhaltung und Disziplin : 
; an den Tag geIegt hat." ( 5. 22 1) 2 

A - 
421 ~ e r a ~ d  Reitlinger, "Oie SS - Tragodie einer deutschen Epoche", C. 183 

- 184. 
433 Lina Heydric h, "Leben mit einem Kriegsverbrecher", PPtaffenhofen 

1976, S. 71 + 
Gerald Reitlinger, "Dis SS - Trag~die einer deutschen Epoche", 
Munchen 1957, S.  183 + 212. 





''Zahlreiches Tatsachenmaterial .... beweist. daß sich seit dem 
ersten Tage des Uberfalls auf die Sowjetunien Partisaneneinheiten 
badeten, die den Okkiipanten empfindliche Schläge versetzten 
und von der faschistischen Führung auch a l ~  eine ernst zu 
nehmende Kraft eingeschätzt wurden. (S. 69) 

Eine Besonderheit der sowjetischen Partisanenbewegung Regen- 
uber d. in den anderen Ländern bestand gerade darin, daA sich 
vom ersten Tage des Krieges und der Okkupation a n  starke 
Partisancneinheiten bildeten. Während In den meisten Ländern 
erst eine mehr oder weniger lange Zeit zur Sammlung und 
Organisation der Kräfte nötig war, wurde die sowjetische Parti- 
~anenbewegung qofort wirksam. ... Die Front war überall, und 
nirgends konnten sich die Besatzer sicher fühlen. Noch vor der 
Besetzung bedrohter Gebiete waren vielerorts bereits Maßnahmen 
zur Fortsetzung des Kampfes getroffen worden. Kommunisten, 
Komsomolzen und Parteilose, viele Funktionäre der Partei, des 
Staates und der Wirtschaft blieben zurück, um i l l e ~ l e  Leitungen. 
Republik-, Gebiets-, Rayon- und Stadtkomjtees der Partei zu 
hilden und die Leitung des Widerstandes im Hinterland des 
Feindes z u  übernehmen. ... (C. 7 2) 

In der Direktive des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partci der Snwjetuaion und des Staatlichen Verteidigungskomi- 
tees vom 29. Juni L941 hiefi es: 

' In dcn vom Feind okkupierten Gebieten sind Partisanen- 
ahteilungen und Diversionsgruppen zu schaffen für den  Kampf 
gegen die Einheiten dcr faschistisclien Armee, zur Entfachung des 
P ~ t i s a n e n k r i e ~ e s  iiberall und allerorts. fiir die Xerstörung von 
Krucken, Straßen, Telefon- und Telegraphenverbindungn, zur 
Niederbrenniing der Versorpngs lagr  usw. In den  okkupierten 
Gebieten müssen für den Feind und alle seinc Helfershelfer 
unerträgliche Bedingungen geschaffen werden, sie müssen auf 
Schritt und Tritt verfolgt und vernichtet werden, ihre Maßnahmen 
sind zu verhindern". ... S. 73) 

AIIein in den ~ r s t e n  Kriegsmonatcn des Jahres 1941 (vom J u l i  
bis September) wurden 1 2 2 P n r t i s a n e n a b t e i l u n ~  mit 5.809 
Personen und 69 Diversiansgruppen mit 743 Personen aufgestellt 
und in das faschistische Hinterland gebracht. ... (S. 74) 

Schoii am 19. August 1 941 konnte das ZK der Kommuriisti- 
schen Partei Belorußlands dem ZR der KPdSU melden, daR in 
Re Ioruflland 23 1 Partisanenabteilungen mit 1 2.000 Mann 
kämpftrn. Vom Juli bis September 1941 schickte das Zentral- 
komitee der Knmmunistischen Partei Relorußlands mehr aIs 250 
Diversinnsgruppen mit etwa 2.000 Kämpfern in die Gebiete von 
Gomel, Il'itebsk, Minsk, Mogiljow, Polozk, Pinsk und Rrest. Das 
waren lediglich Gruppen und Einheiten. die vorn ZK der KPR 
organisiert worden waren. Hinzn kamen die sahlreic hen anderen 
Partiqanrnverhände, die von den unteren Leitungen der Partei und 
des Staates aufgestellt wurden. Insgesamt wurden im Jahre 1941 
in die Gebiete von hlinsk, Witebsk, MoRiijow, Gomel, Polozk, 
Pinsk, Rrest, Wilnjiis und Raranowitschi 437 Abteilungen mit 
mehr als 7.200 Personen geschickt. ... (S. 76) 

Allein in den ersten vier Monaten vernichteten die Partisanen 
des Tschernigower Gebietes 368 deutsche Soldaten und 105 
Polizisten, sprengten 3 Eisenbahnbnicken, 5 Miinitionslager u n d  
zerstörten 29 Kraftwagen. Im Juli und Augiisl 1941 vernichteten 
die Partisanen irn Gebiet der Nordwe~tfront  736 Soldaten und 
Offiziere, 6 Panzer, 97 Kraftwagen und Traktoren, 51 Matorrader 
und Fahrrader, 5 Funkanlagen und 16 Rriicken, und im Septem- 
ber waren es 977 faschistiqche Soldaten und Offiziere, 2 Panzer, 

Kraftwagen und Traktaren, 50 lMntorrädcr lind Fahrräder, 3 
Funkanlagen. 2 Lager mit Munition und Heeresgut, 31 Brücken, 
eine Eisenbahnstation und I MiIitarzug. ... ( 5 .  78) 

Bis September 1941 gab es im Leningrader Gebiet bereits 400 
Partisanenabteilungen lind -Gruppen mit der Starke von 18.000 
Mann. ... (S. 79) 

Im Oktober/Navember 1941 Iiquidierte n die Partisanen irn 
Gebiet der Nordwestfront 3.6 10 feindIiche Soldaten und Offizie- 
re, vernichteten eine Unmenge Kriegsmaterial, sprengten 26 Lager 
mit Wehrmachtgut,  brachten 43 Miiitärzuge zum F,ntgleisen und 
zerstörten 2 Eisenbahnstationen und  72 Rrucken. Die Partisanen 
des Charkower Gebietes töteten vorn 1. November bis 1. Juni 
1942 = 2.298 deutsche Soldaten und Offiziere, verwundeten 403 
und nahmen 2.305 gefarigen. 

Nicht minder erfolgreich war die Biianz der Partisanen des 
Smolensker Gebietes. Nach unvollständigen Angaben wurden vom 
15. Juli bis I .  Oktober 1941 mehr als 1.500 deutsche SoIdaten 
und Offiziere getetet oder verwundet, I 1  Panzer auAer Gefecht 
gesetzt, 77 Lastkraftwagen, 1 5 ~ e r s o n e n k f t w a ~ e n ,  29 Motor- 
räder, 1 0  Treibstoff- und Munitionslager z e r s t ~ r t  sowie 30 
Brücken gesprengt, 3 deutsche Stäbe zerschlagen und 3 Funk- 
stationen vernichtet. Eine groRe Rolle spielten die Partisanen- 
verbände beim Durchschleusen eingekesselter oder zuriick- 
g~bIiehener Verbände der Roten Armee. 30.000 Soldaten und 
Offiziere der Sowjetarmee wurden von Partisanen des Smolensker 
Gebietes durch die F r ~ n t l i n i e ~ g e b r a c h t  Vom 22. Juni 1941 bis 
zum 1 .  November 1942 töteten die belorussischen Partisanen 1 7  
Generale und hohe Nazibeamte, 87.115 Soldaten und Offiziere, 
3,824 PoIizistcn. Im gleichen Zeitraum brachten sir 830 Militär- 
ziige zum Entgleisen, zerstörten 5 Panzerziige, 4.773 Kraftwagen, 
178 Flugzeuge, 358 Panzer, 248 verschiedene Lager und spreng- 
ten 154 Eisenbahn- und 7 70 andere Rrücken in die Luft. ... 

Ihre großen Partisanenverbande verwandelten das Hinterland 
des Gegners wieder in einen Kriegsschauplatz, machten die Etappe 
zum Kampffeld. ... (S. 80) 

In den crsten 8 Monaten der Kämpfe Lenhgrader Partisanen 
(Juli 1941 bis März 1942) wurden von ihnen etwa 15.000 
deutsche Soldaten, 629 Offiziere, 1 1 Oberste und drei Generalc 
sowie 67 G e ~ t a p a ~ e n t e n  und 163 Verräter getötet. Wenn wir 
diese Zahlen in YegIeich setzen mit der Zusammensetzung 
faschistischer Einheiten, dann können wir konstatieren, daß  allein 
dic Leningrader Partisanen in diesem Zeitraum mehr als eine 
karnpfstarke Diviqion des Gegneis vernichtet haben. ... (S. 95) 

Außerdem sprengen die Partisanen des ¿eningradrr Gebietes 
in diesen ersten 8 Monaten 1 1 5  Militärzüge iri die Luft, zerschlu- 
gen Dutzende feindlicher Slützpunkte, 8 Stäbe, z r s t ö r t e n  125 
Iager, 5 Eisenbahnstationen, $9 FIugzeuge, 98 Panzer, Tausende 
Lastkraftwagen und Hunderte Personenkraftwagen, Motorräder, 
Fahrräder, Traktoren und Lokarnotivm sowie 388 Rrücken. ... (S,  
96) 

Während der Kämpfe vor Moskau ttitetcn die Moskaucr Par- 
tisanen mehr als 18.000 deutsche SoIdaten und Offiziere, ver- 
nichteten 6 Flugzeuge, 222 Panzer und Panzmspahwa~en, 102 
Geschütze, etwa 1.000 Lastkraftwagen, T42 Eisenbahnwaggons 
und 29 Verpflegungs- und MunitionsIager. ..." (S. 97) 

Wenige Tage später, arn 24. August 194 1, rnußte die fa~chisti- 
sche Fiihrung feststellen, daß die Kampf kraft der Infan- 
teriedivisioncn um 40 Prozent und die der Panzerdivisionen um 
50  Prozent gesunken sei. 

Doch bereits vier Wochen vorher hatte die Heeresguppe Mitte 
dem Oberkommando der Wehrmacht von den Schwierigkeiten 
berichtet, dir dadurch entstanden waren, daß Teile der Hecrec- 
griippe für die Bekämpfung von Partisanen freigestellt w erden 
mußten. A m  29. Juni I941 stellte die Heeresgruppe ,Mitte fest: 

'Die Vallendung der Vernichiungskärnpfc im Osten wird sich 
weseittlich von den Kämpfen im Westen unterscheiden. ', 
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Hauptquartier steht in s t ä n d i g ~ r  radiotelegraphischer Verbindung 
mit diesen Arrneegrupprn .... 
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Am 12. September wurde bekanni5\.gc ubii. 

... l n  den westlichen Distrikten der von den Deut 
setzten Gegend von Kalinin dehnt sich der Kleinkrieg, 
mehr aus. Die in der Gegend von Newel operierenden I 

Gucrillaeinheiten führten in den letzten drei Wochen 80 Uberfallr 
aiif feindliche Truppen, Transportzuge, Lagerschuppen, Verkehrs 
verbindungen lind Flugplätze durch. ßei diesen Utierfallen wurden 
mehr als 730 deutsche Soldaten, Offiziere und Reamle entweder 
getötet oder verwundet. Es wurden auch 24 feindlichc Wkgcn, 9 
Panzerwa~en, 13 Geschütze, 53 .Motorräder, 21 7 Fahmeräder und 
mehr als 1.000 Gewehre und 54 automatische Gewehre vernich- 
tet. CueriliaahteiIungn steckten 4 ~Mi~nitinnslager, 20 Tankstel- 
len, 8 Lcbensmitteltransporte und 3 Lager mii \Vintrrausriistung 
in Brand. Außerdem zerstörten die Russen auf verschiedenen 

Flugplätzen 4 Bomber und 2 Kampfflu~zeuge des F e~iides .... 
A m  28, September wurde bekanntgegeben: 
... Während des Monats September wurden von Guerillaabtei- 

lungen in der Umgebung von Witelisk 200 deutsche Offiziere und 
Soldaten getötet und mehrere Panzer kampfwagen und Panzer- 
autos vernichtet. Sieben Lastwagen und 30 Brennstofflager wur- 
den zerstört und eIf Brücken in die Luft  gespren ift.... 
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SOWJETUNIDN. Aii 
Obersten Rat  der Sowjets h 
des 24. Jahrestages der R u v z w w ~  „„C M u e .  m aer er u.a. 
wörtlich ausfuhrte: 

'.... DreiGig neu gebildete :n Kampf 
geworfen worden. Zur gleichen L P I ~  ..„..„. starke Guerillaver- 
bände im Rucken der deutschen Armee im stiindigen Kampf gegen 
die deutschen Versorgung~linien. Wahrend die deutsche Armee 
nichts hinter sirh hat als Zerstärung, steht nnsere Zivilbevölke- 
rung mit ihrem ganzen Herzen und ihrcn Leistungen hinter den 
russi~chcn Soldaten. .... 
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Kleidung, der Erschießung bei Widerstand und desgleichen. 
Von deutscher Seite wurde dazu ausgeführt, daß mit ( 

ganzen Naivität einer plumpen Propaganda jetzt vorn Kre 
liehauptet werde, daß dieses Elend der Vzrwiistung von d 
n-itschen angerichtct ivordcn sei. Noch sei der Aufruf Stall 

Welt bekannt, in dem er deir Befehl  gehen hahe, das V 
Sowjettruppen zu räumende Gebiet in einc Wüste zu V 

deln (5107G), Nach diesem Befehl habe die bnischewistisc 
iee gehandelt and in der Ta t  eine Wüste ziirückgelassen. 
rige sich. aizf eine derart pIumpe Verdrehung sowjetisck 
i a p n d a  näher einzugehen .... 
jOMTJETUN1ON, DEUTSCHT "'ln Urehrmacht. Außenpl 
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'Hiiler hat den totalen Krieg und den Kneg dm Zewtbrung 
geiuollt. Er so11 ihn bekommen. Von jetzt ab+ist es die Aiifgabc 
jedes Hürgers der Sowjetunion, den Eindringling zu vernichten, wa 
immer er sich befinde L. In diesem Krieg gibt es keine Gnade mehr 
gegenuber Angreifern, die unser Land verwüsten und immer mehr 
unschuldiges Hlui vergießen." ... ' 

SOWJETC'NIOM. Wehrmacht. Außenpolitik - Der solvjetische 
VoIkskommissar für atiswärtige Angelegenheiten MOLOTOlV xich- 
tetc am 26. November an die Botschafter und Gesandten jener 
Linder, mit denen die Sowjetunion diplomatische Beziehungen 
unterhalt, einc Note, in der er den drutschen Reharden und 
Soldaten vorwirft, sowjetische Gefangene systematisch zu miß- 
handeln. -... 

- Im Namen der Sowjetregierung uhermittelte Außenkommis- 
säs MDLWOW arn 7. Janua iplornatiqchen Vertreter eine 
Note, in der Beschwerde :bliche Plünderungen, Ver- 
ryüstungcn u n d  Grausamkeit der deutschen Behörden im 
besetzten Sowjetgebiet gefitnrr wird, Dir deutschen Soldaten 
werden beschuldigt der Plünderung, des planmäßigen Vernichtung 
von Dorfern und Stadten biq a u i  die Gnrndmauerii, der Evakuie- 
rung des Gehicies und einer Zerstörung bis auf das Ausmaß einer 
Wüste, der Beraubung der Zivilbevölkerung an Lebensmitteln und 

- Außenkommissar MOLOTi nittelte am 27. April 
diplomatischen Vertreter eine Note mit dem Titel 'I 

rliruxen Verbrechen, Grausamkeiten und Gewalttätigkeit 
deutschen Behiirden in den besetzten sowjetischen Bezirk 
Gebieten'. n ie  Note wendet sich gegen angebliche Gewi 

L L ~  der deutschen Truppen und  gegen die neue Landardnui 
'n besetzten Ostgebieten. (5413 B). 
Von deiitscha Seite wurde dazu ausgeführt, daß MoIc 

hon zweimal (5290C,5347H) verqiicht hahe, mit derart - 
Notg len eigenen Greueltaten, Verwüstungen und Ai 
sc hr ahzulenken. Einmal habe er der wachsenden Za 
von lldaten, die sich dprch die Flucht in die deutsc 
G e f ~ ~ , ~ ~ . „ ~ - f t  dem Terror ihrer Kommissare zu entziehen suc 
Oen, dadurch begegnen wollen, daß er Grausamkeiten der dec 
schcn Truppen gegen ihre Gefangenen entsann, das andere M 
habe er versurht, die Verwüstungen der Sowjets, die von Stat 
seih! n worder 'Pt 
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in dem Buch "Sowjetskie Partisani", Moskau 1961 
S. 326 wird berichtet, da6 bereits Ende August 1941 : 
51 Sabotagegruppen mit 2.844 Mitgliedern in da? 
deutsch-besetzte Hinterland eingeflogen worden waren, 
Ihre Kampfanweisungen kannten keinerlei Rücksicht, 
auch nicht gegenüber der einheimischen Bevölkerung, 
Bezeichnend schon ihr Name: "VernichtungsbataiIlone", 

In ihrer Ausgabe vom Juli 1983 teilt uns die sowje 
tische Botschaft in Bann-auf Seite 29 ihrer Zeitschrift 
"Sowjetunion heute'' mit, daß wähnend des Zweiter 
Weltkrieges mehr als eine Million Männer und Frauen in 
der Partisanenbewegung den bewaffneten Kampf gegen 
die faschistischen Besatzer geführt haben, - eine Zahl, 
die doch außerowdentlic h beachtlich ist und bei der 
Beurteilung der Einsatzgmppenthematik nicht außer 
acht gelassen werden kann. 

Kann angesichts einer solchen Gesamtlag J P ~  
möglich sein, was man den Einsatzgruppen anlastet? 
Valdis Redelis erklärte als Sachverständiger em 
Buch 'Tartisanenkrieg'" Heidelberg: 
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"Auf Grund eigener Erfahrung kann de :r s a p n ,  daß 
während des Zweiten WeItkrieges die i Partisanen- 
bekämpfungseinheiten alles Erdenkliche unicriiurriiiicn haben, um 

' den grausamen Partisanenkrieg zu vermeidi :en 
von Vernichtungs- oder unnötigen Kampfhai 

en, ganz z 
ndiungen. 
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441 Deutsche H~chschulleh~rzsitung, Tubingen 1969, Nr. 2. S.  6 f ; 
Kapitel: "Die Anfange des Partisanenkrieges im russischen Raum" 



I rr  Einsatz  be feh l  Nr. 1" 

Den Beweis dafur, daß Pogrome der einheimi- 
schen Bevölkerung von der "Einsatzgruppe A", von 
Hirnmler oder gar von Heydrich oder sonst jemandem 

I in Deutschland veranlaßt worden seien, hat weder das 
I IMT-Nümkrg erbracht, noch irgend jemand anders. 

Diesen Beweis gibt es bis heute nicht, obgleich diese 
Zweckbehauptung des Alliierten Gerichtes in Nürnberg 
ds "Historische Tatsache von Amts wegen zur Kenntnis 
genommen" wurde und in den "wissenschaftlichen 
Biichern" ohne jegliche Beweisführung - so auch von 
Prof. Krausnick und H.H. Wilhelm auf Seite 205 - 
wiederholt wird. 

z4 
fe. 
üt: 
befc 
Z U  I 

Jun 

Zwar verweist das IfZ nach Anfrage auf Seite 166 des 
Buches Krausnick/WiiheIm "Die Truppe des Weltan- 

hauungskrieges" und den dort vermerkten "Einsatz- 
!fehl Nr. 1" Heydrichs vom 29.6.1941, doch waren die 
idenpogrome in Kaunas (Kowno - Litauen) zu diesem 
2itpunkt von der Wehrmachtführung bzw. von General- 
Ldmarschall V. Eeeb bereits unterbunden worden. Im 
irigen war es grundsätzlich für einen solchen "Einsatz- 

zhl" "fir die erste Zeit der militärischen Besetzung" 
jpät. Einer schriftlichen '"Erinnerung" an einen Mitte 
i 1941 gegebenen "mündlichen Befehl" - nichts 

lderes sollte der "Einsatzbefehl Nr. 1'Vaut vorliegen- 
!rn Inhalt sein - bedurfte es zu diesem Zeitpunkt nicht 
ehr, zumal auch die Ameeführung, die im Operations 
)biet die alleinige ~efehlsiewalt hatte., bereits scharf 
,gen Pogrome einheimischer "Selbstschutzverkiände" 
ngeschritten war. 

Als nächstes bleibt zu fragen, wie Heydrich einen 
solchen "Einsatzbefe hl", "Seibstreinigungsbestrebungen 
antikommunistischer und antijüdischer Kreise in den neu 
zu besetzenden Gebieten .... auszulösen und zu inten- 
s iv ie~n,  aber ja keine Spuron f~ eine deuhche Initiative 
zu hinterlassen", erteilen konnte, 

1.) wenn er selbst die "ersten Spuren" in Form eines 
angeblichen Fernschreibens v o m  29.6. - zwecks bloßer 
"Erinnerung" -, eines erneuten Fernschreibens vom 1.7. 
sowie eines weiteen nachgeschalteten schriftlichen "Er- 
lasses vom 2.7.194lV, diesmal an die Häheren CS- und 
Bolizeiführer, Iegt, die gar nicht nötig Wanen, ja gar nicht 

hätten sein dürfen und teilweise an Leute verteiIt werden 
sollten ("20 Ausfertigungen"), die damit gar nicht be- 
£aßt waren und dies gar nicht hätten wissen dürfen. 
Schließlich hatte er den Einsatzgruppenführern, offen- 
sichtlich aus wohlüberlegtem Grund, alles schon angeb- 
lich mündlich am 17.6.1941 in Berlin oder auch zusätz- 
lich in Düben an der Elbe mitgeteiit; 

2.) wie er dieses Anliegen ausgerechnet zu einer Zeit 
seinen Höheren SS- und PoIizeiführern detailliert iiber- 
mitteln konnte, da er sich fur 6 Wochen zu Feindflügen 
bei der Luftwaffe abgemeldet hatte, 

3.) wenn die Einsatzgnippen gerade 7 Tage vorher mit 
anderen klaren Auftragen versehen sieh den Armee 
kommandos der Wehrmacht zugeordnet und unterstelIt 
haben. 

Als erstes hätte er somit eine Berichterstattung dar- 
über erwarten oder aiifordem müssen, wie sich diese 
Zusammenarbeit mit der Wehrmacht in der Praxis aus  
gewirkt hat. 

Der "Einsatzbefehl Nr. 1" ist jedo'ch noch für weitere 
Uberraschungen gut: 

Prof. Krausnick hatte auf Seite 166 seines Buches 
"Die Truppe des Weltanschauungsk~eges"' geschrieben: 

"Verräteriqche Spuren ... in mitgeteilter Direktive Für die Ein- 
satzgruppen, welche Heydrich den Höheren SS- und Polizei- 
führern in seinem ersten 'ZinsatzhefehE vom 29. Juni eingeschärft 
hatte. " 

Quellenhinweis: Fußnote 316: " S. Anm. III/229". - 
Mit dieser "Beweisfuhmng" vermag kein Leser etwas 
anzufangen, zumal in dem Buch keine Anmerkungen irn 
Anhang enthalten sind. In der weiteren Suche nach 
diesen "verräterischen Spuren in mitgeteilter Direktive 
vom 29. Juni 1941" wandten wir uns hilfesuchend an 
das Institut für Zeitgewhichte und erhielten am 12. JuIi 
1983 die folgende erstaunliche Antwort: 

~ ~ ~ E ~ b m ~ u o m ~ m ~ m o . ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ . ~ ~ g m ~  
N "Sehr geehrter Herr ... „ D 

? bequgnehmend auf Ihre Anfrage vom 8. Juli über- 0 
U senBn wir Ihnen in der Anlage eine Ablichtung des in [; 



w 
Kopie hier vorliegenden Schreibens CdS an HSSPF vom 
2.7.1941, das als "Einsatzbefehl Nr. 1' angesehen wird. 
Die technischen Mängel der Kopie gehen auf die Vorlage m 

zurück. Eine Original-Abschrift befindet sich im Bundes 
archiv Koblem, Bestand R 70 Sowjetunion/32. 

Das Beleg- und Verwissystem bei Kraus~ieklWillielm 
ist zwar zuverlässig, jedoch in der Tat zuweilen unnötig rn 

kornplir iert und einer tektlüre außerhalb des 'zünftigen" ? 
Leserkreises nicht f~rderlich. Dies gehbrt zweifellos zu g 
den Unsitten der Wissenschaft. w 

Mit freundlicher Empfehlung D m 
Rr. Werner Roder 

rn 

I-Iiernach wäre festzus;tellen: Der " Einsatzbef eh1 Nr. 
1" vom 29. Juni 1941 existiert überhaupt nicht, denn im 
Erlaß vom 2. Juli 1941 gibt es keinen Hinweis auf den 
29,6. 

War man als Leser zunächst bereits darüber ver- 
wundert, daß dieser offenbar doch so wichtige "Einsatz- 
befehl Nr. 1" irn Buch von Prof. Dr. Krausnick "Die 
Truppe des Weltanschauungskrieges" überhaupt nicht 
mit seinem "Originaltext7' vorgestellt und abgedruckt, ja 
geradezu geheimnisvoll "unnötig kompliziert" ver- 
schleiert wurde, so gaben wir uns mit dieser weiteren 
Verschleierung in der soeben zitierten schriftlichen Ant- 
wort des IfZ nicht zufrieden und wollten es nun genau 
wissen. Auf weitere Anfrage übersandte das IfZ zunächst 
lediglich die Kopie einer "Sammlung von Einsatzbe- 
fehlen und sonstigen Anweisungen für den Osteinsatz, 
Berlin, den 2.3.1 942" (Liste ohne Inhaltsangaben), aus 
der hervorgeht, daß es bis zu jenem Zeitpunkt 15 Ein- 
satzbefehle sowie 9 Erlasse gegeben habe. 

Erst auf Grund einer weitelren Anfrage erhielten wir 
den Text jenes ominösen "Einsatzbefehles Nr. 1" vom 
29.6.1941. Hiernach war es angeblich das wichtigste und 
einzige Thema für Heydrich in bezug auf die Einsatz- 
gruppen zu Beginn des Rußlandfeldzuges,.die Einsatz- 
gruppenchefs an die spurenlose Inszenierung von 
" Se1 bstreinigungsbestrebungen antikommunistischer und 
antijüdischer Kreise in den neu zu besetzenden Ge- 
bieten" zu "erinnern" und schriftliche Berichterstat- 
tung, also "Spuren" zu verlangen. Alle anderen Proble- 
me rangierten offenbar in dieser gewaltigen Auseinander- 
setzung zwischen Sowjetrußland und Deutschland unter- 
geordnet. 

Die Höheren SS- und Polizeiführer waren - im Ge- 
gensatz zur Aussage von Prof. Dr. Krausnick - in diesem 
"Befehl" nicht angesprochen. Heydric h hatte diesen also 
am 29.6. Überhaupt nichts "eingeschärft". 

Anders dagegen mit dem "Erlaß vom 2.7.1941": 
Heydrich "schärft ihnen ein", daß e r derjenige sei, der 
ihnen Weisunien zu erteilen oder auch mitzuteilen habe 
- offenbar war das bis dahin nicht geklärt!? -, denn er 
verfüge diesen Erlaß, weil "der Chef der Ordnungspoli- 
zei" ohne ihn - Heydrich - "rechtzeitig zu unterrich- 
ten", also unter Umgehung von ~ e ~ d r i c h ,  die Höheren 

SS- und Polizeiführer in Berlin zusammengerufen und 
ihnen die Weisungen für den Einsatz der Einsatzgmppen 
erteilt bzw. mitgeteilt habe. - Alles dies ist mehr als 
seltsam, wie der übrige Inhalt auch, der irn übrigen durch 
keine Nachkriegs-Aussagen bestätigt worden ist. 

Bemerkenswert war bereits die "unnötig kompli- 
zierte" Darstellungs- und Belegweise von Prof. Dr. 
Krausnick. Ganz unverzeihlich hingegen ist, daß Prof. 
Dr. Krausnick als ehemaliger Leiter des IfZ auf die Form 
der in Rede stehenden "Dokumente" überhaupt nicht 
eingeht, sondern sie ty pischerweise ohne jegliche Vorbe 
halte hinsichtlich Form und Inhalt als Dokumente 
wertet, obgleich sie alle Merkmale einer wahrschein- 
lichen Fälschung tragen: Sämtliche hier erwähnten 
"Dokumente" liegen 1edigIich ah  unbeglaubigte "Ab- 
schriften" ohne Kopfbogen, ohne Unterschrift, teilweise 
mit erheblichen "technischen Mängeln, die auf die Vor- 
Iage zurückgehen", ohne Quellensicherheit vor. Ohne 
Erklärung bleibt auch, wie eine "Original- Abschrift" bei 
vermerkter Ausfertigungszahl von " 2 0" einen schein- 
baren Original-Stempel "Geheime Reichssache" sowie 
erhebliche, bis zur Unlesbarkeit ~ i c h e n d e  "technische 
Mangel" enthalten kann. - Erfolgte die Abschrift nach 
dem 8. Mai 1945. Vorher durfte ein solches "Doku- 
ment" doch wohl nicht einfach "abgeschrieben" wer- 
den! Eine ~urchschrift, also ein Original, ist es offen- 
sichtlich nicht! 

So ist der "Einsatzbefehl Nr. 1" die "Schreib- 
maschinenabschrift" eines angeblichen Fernschreibens. 
Das IfZ äußerte sich nicht dazu, wer diese Abschrift 
gefertigt hat, wann sie gefertigt wurde, wer sie über-vi;Ft 
und beglaubigt hat und wo sie - bzw. "das 
schreiben" aufgefunden wurde. - Ein Stück Papiei 
sehen mit einer Nummer, das ist alles, was das "Lvnu- 
ment" an Qudlensicherheit zu bieten hat. Der Leser des 
Buches von Prof. Dr. Krausnick erfhrt. freiiich in über 
670 Seiten "wissenschaftlicher Analyse" hiervon nichts! 

Ergiebig dagegen war die Auskunft des Bundesarchivs 
in Koblenz (Schreiben V. 2.9.1983): Die Unterlage für 
das, was nach Auskunft des IfZ "als Einsatzbefehl ""- ' 
gilt'' - die sogenannte "Original-Abschrift" laut I 
also der "Erlaß vom 2.7.1941" liegt dem Bundes: 
lediglich in Form einer Rückvegrößemng von Mikroaux- 
nahmen vor, wobei weder "eine genaue quellenkund- 
liche Bestimmung möglich" noch bekannt ist, "ob und 
wo das Original des Erlasses überliefert ist". - Wir ver- 
zichten auf einen weiteren Kommentar. 

Abschließend sei ergänzt, daß wir die Behauptung im 
Antwortschreiben des IfZ; vom 12.7.1983, "das Beleg 
und Verweissy stem bei Krausnick/WilheIm ist zwar zu- 
verlässig", auf ihre Richtigkeit hin nicht überprüfen 
konnten, weil es uns weitgehend unverständlich geblie- 
ben ist und z.B. konkrete Auskunftersuchen - 2.B. was 
heißt denn nun die Anmerkung 316 auf Seite 166: "S. 
Anm. 1111229" - unbeantwortet geblieben sind. 

I, ver- 
>*?7,,L 
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,n Krganzung zum vorangegangenen Kapitel sei noch 
näher auf C bliche Schreiben "Chef der Sicher- 
heitspolizei ; SD, Berlin 2. Juli 1941 in 20 Aus- 
f-*igungen", adressiert an 4 Höhere SS- und Polizeifih- 

eingegangen. Wie gesagt, es liegt lediglich. in Form 
!r Schreibmaschinenschrift ohne originale Unter- 
i f t  vor. Der Absendervermerk "gez. Heydrich" ist 

3pt wie der Name des unbekannten Beglau- 
muth" und der Vermerk "Dienstsiegel". Der 

L rir, v~rwendete Begriff, daß es sich hierbei um eine 
iginal- Abschrift" handeln soll, ist irrefuhre nd. Onigi- 
mag lediglich der Stempel "Geheime Reichssache" 
, aber den konnten nach der deutschen Nieder- 

& auch andere verwenden. In merkwürdig schlechtem 
I fur eine deutsche militärische Führungsanweisung 
nöglichem Stil heißt es dort: 
iedergabe einschlieElich Stellung der Satzzeii 

. -.... .-ommissar. 
Juden in Partei-und Staatsstellungen 
sonstigen radikalen Elemente ( Saboteui rgandeu- 
re,Heckenschüwen,Attentater,ZK-Hetzer iisw 

soweit sie nicht im Einzelfall nicht oder nicht mehr benBtigt 
werden,um Auskunfte in politischer oder wirtschaftlicher Hinsicht 
zu geben,die fur die weiteren sicherheitspolizeaichen Massnahmen 
oder fur den wirtschaftIichen Wiederaufbau der besetzten Gebiete 
besonder~  wichtig si 
Insbesondere ist R, 
schafts-und Handelt 
keine geeigneten Aiiskunft~pcrsonen mehr vorhanden riind. 

Den Selbstreinigungsversuchen antikommunistischer oder antijüdi- 
scher Kreise in den neu zu besetzenden Gebieten sind keine 
Hindernisse zu bereiten.Si~ sind im Gerrenteil.allerdin~ zriurenlo~. 
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zu fördern,ohne da 
später auf Anordni 
berufen können. 
Da aiis naheliegenden Griinden ein solches Vorgehen ntir inner- 
hdb der ersten Zeit der militärischen B ~ S E ~ Z U ~ R  möglich ist,hahen 
die Einsatzfluppen der SP ( CD) möglichst im Benehmen mit drri 
militärischen nienststellen bestrebt zu sein-in den betreffenden 
neii besetzten Gebieten rasc 
kornmando,einzurücken. 
Besonders sorgfältig ist bei 
stigen in der Heilkunde tätigen Personen vorzugehen.lia auf dem 
Lande auf etwa 10.000 Einwohner an sich nur ein Arzt fallt. 
würde bei etwa auftretenden Epidemien durch die Erschiessung 
van zahlreichen Ärzten ein kaum auszufüllendes Vakuum ent- 
stehen. Wenn im Ejnzrlfalle eine Exektttion erf iit,ist sie 
selbstverständlich durchzuführen ,doch muss t ie  Ubex- 

prüfung des Falles vorausgehen. ... 
5,) Nachrichtendienst: ,... 
6 ) Sicherstellung von Mai 
7 ) Ziisammenarbeit mit I 
8 ) Kirche : ,... 
9 ) Sprachenrep 

Verteiler: Amtsche 
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führer Dr. Stahleckc " 
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(Wi :hen nach ier Vorlage 

'Nachdem der Chef der Ordnungspolizei die zum Eiri-*t~ 
barossa befohlenen Höheren SS - und Polizeifuhrer zu RP 
:chungen nach ßerlin eingeladen hatte ,ohne mich hiervon 
itzeitig zu unterrichten,war ich leider nicht in der Lage ,Sie 

ebenfalls mitden grundsätzIic hcn Weisungen Tur den Gesamthe- 
reich der Sicherheitspolizei und des C D zu versehen. 

Tm Nachstehenden gebe ich in gedrängter Form Kenntnis von 
-'-- von mir den Einsatzgruppen und-Kommando s-der Sicherheits- 

zei und des CD gegebenen wichtipten Bitte 
h dieselben zu eigen zu machen. 
V o r b e m e r k n n ~ :  
Nahziel des Gesamteinsatzes ist die politische ,C .sent- 
sten die sicherheitspolizeiliche Befriedung der :setz- 
en Gebiete. 
Endziel ist die wirtichaftliche Befriedung. 
Wenn auch alle zu treffenden Massnahmen schliesslich auf das 
Iziel,auf welchem das Schwergewicht zu l i e ~ n  hat,ahzustellen 
l,so sind sie doch irn HinhIick auf die jahrzehntelang anhalten- 
bolrchcwiitische Gestaltung des Landcs mit ;loser 
ärfe auf umfassendstem Gebiet durchzuführen. . 
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"Dienstsiegel'" aaIso der fehlende Kopfbogen sowie die 
fehlende Unterschrift, zumindest (auch) die des Begiau- 
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bigers; im übrigen auch die Beglaubigung dafür, daß die 
"Abschrift" mit dem Original Libereinstimmt. Wenn also 
ein Original vodag, warum abschreiben? Und wenn 
schon abschreiben, warum ohne Quellensicherheit und 

le komm1 

unktionäi 

Funktionäre der Komintern ( ivie überhaupt d ~n is t i -  
schen Berufspolitiker schlechthin ) 
die boheren ,mittleren und radikalen unteren F re der 
Partei,der 7fntralkomitees ,der Gau - und Cebietskomitees 
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mit erheblichen "technischen Miingeleln"? Samtliehe "13" 
sind mit "ss" geschrieben, das Wort  "Propagandeure" 
verrät eine ausländische Feder, es hätte "Propagan- 
disten" heißen müssen, "sodass" in einem Wart, statt in 
zwei, "nicht im Einzelfall nicht oder nicht mehr7' ist 
ebenfalls kein deutsch, der Satz hinter "Endziel ist die 
wirtschaftliche Befriedung" ist nichtssagend, unsinnig, 
stilwidrig, ja geradezu grotesk. 

Ist es nicht unverfroren, daß das IfZ und Herr Prof. 
Dr. Krausnick so etwas kritiklos und ohne Hinweis auf 
die Beschaffenheit der "Quelle" aIs "Dokument" aus- 
geben und seinen Inhalt als "historische Tatsache", 
schließ!ich vom "Fernschreiben" fabulieren, was die be- 
schriebene Unterlage auf gar keinen F'; kann 
(Krausnick aaO., S. 160, Anm. 283)? 

Heydrich hatte am 17.6. oder einige Tage spater eine 
Ansprache vor d rerdienstgraden der Einsatz- 

gruppen und -kon ; gehalten und dort in Düben 
oder Pretzsch se _ - - notwendig gehaltenen An- 
weisungen erteilt. Mit Beginn des Rüßlandfeldzuges ver- 
ließ er seine Dienststelle und begab sich für 6 Wachen 
zum Luftwaffenfronteinsatz und wurde sogar hinter den 
russischen Linien einmal abgeschossen. Wie er gleich- 
zeitig umfangreich-detaillierte Anweisungen, wie die vor- 
liegende, konzipieren und auf den Dienstweg bringen 
konnte, ist nicht geklärt Warum 20 Ausfertigungen, wo 
doch nur 4 Höhere SS- und Polizeiführer angeschrieben 
wurden, außerdem Dr. StaMec ker, ist ebenfalls geheim- 
nisvoll. An wen waren die anderen Ausfertigungen ge- 
richtet oder gegangen, was schließlich sollten die 
anderen Empfänger damit? Warum schließlich nur der 
heiter der Einsatzgruppe A, Dr. Stahlecker, und nicht 
auch die iEbrigen EinsatzgruppenIeiter eine Ausfertigung 
erhalten sollten, ist sachlich nicht begnindet. Denn auch 
fiir Dr. Stahlecker wäre eine solche Korrespondenz ja 
auch nur Wiederholung und Zeitaufenthalt. 

Wenn Heydrich es für so wichtig ge laben 
sollte, da13 die Einsatzgruppen "wenigste ?inern 
Vorkornmando" zusammen mit den Spitzenverbänden 
der Wehrmacht vorzurücken hatten, weil es "nur inner- 
halb der ersten Zeit der militärischen Besetzung möglich 
sei, Selbstreinigungsversuehe der Bevölkerung zu unter- 
stutzen'" so hätte er nicht bis zum 2. Juli 1941 gewartet, 
eine solche Mitteilung schreiben zu lassen, wo diese 
"erste Zeit der militärischen Besetzung" gerade für jene 
Gebiete bereits vorbei war, wo Pogrome ohne deutsche 
Einwirkung bereits stattgefunden hatten und überhaupt 
möglich erscheinen konnten, nämlich irn Baltikum und 
Ostpolen, Eine schriftliche, sozusagen nachträgliche 
schriftliche Fixierung einer solchen "Weisung", die 
geheim bleiben sollte, an 4 Höhere SS- und Polizeiführer, 
die in dieser Beziehung ohnehin nichts bewirken 
konnten, weii sie erst später im rückwärtigen Heeres- 
gebiet eingesetzt werden sollten, war ' nicht nur iiber- 

werder 
satzgru .-. .. . 

flüssig, sondern widersprach auch den Geheimhaltungs 
pflichten, an die Heydrich gebunden gewesen wäre 
hätte er überhaupt eine solche Weisung an die Einsatz, 
gnippenleiter erteilt. 

Irn übrigen konnte Heydrich den Einsatzgruppen gar 
keine Weisung mehr über die Einsatzorte erteilen, denn 
die Verbande waren längst der Wehrmachffuhrung unter- 
stellt, die ihrerseits dariiber befand, wo sie eingesetzi 

L. Völlig abwegig ist die Argumentation, die Ein. 
lppen hä t tm "möglichst im Benehmen mit der 

mllitanschen Dienststellen" deshaib "wenigstens mit 
einem Vorkornmando einzurücken", weii die Selbsb 
reinigungsversuche '"ur innerhaIb der ersten Zeit der 
militärischen Besetzung möglich'' sind. Denn gerade dies 
hätten sich die "militärischen Dienststellen" (sprich zu 
deutsch: die Ameekommandos des Heeres) auf das 
strikteste verbeten! 

Der Text der vorliegenden Information an die 
Höheren SS- und Polizeiführer widerspricht unmißver- 
standlich den Ausführungen des "Stahlecker-Berichtes" 
vom 15.10.1941, wonach ihm befohlen worden sei, ' d i e  
Judenfrage zu lösen'" Denn in dieser (angeblichen) 
Heydrich-Mitkilung wird ausgeführt, daß Lediglich ganz 
bestimmte, in führenden kommunistischen Stellungen 
tätig gewesene Juden, "soweit sie nicht mehr benötigt 
werden und im Einzelfall iiberprüft worden sind", zu 
exekutieren seien, doch nicht aber die Juden schlecht- 
hin! Niemals also hätte Dr. Stahlecker drei Monate 
später das schreiben ki ras er angeblich geschrie- 
ben habe. 

Ganz und gar unverständlich wird diese geheimnis- 
volle Mitteilung Heydrichs, wenn er pIötzlich in einer 
Weise anfangt zu formulieren, als sei grundsätzlich "An- 
weisung" oder ibnis" erteilt worden, d e s  zu 
"liquidieren", .r n vor die Flinte käme, nur sollten 
sie nicht die M ts-, Gewerkschafts- und Handels- 
gremien und die Amte restlos ausmerzen, sondern doch 
wenigstens einige davon übrig lassen. Woher solite 
Heydrich wissen, daß irn gesamten polnisch-russisch- 
baltischen-ukrainischen Raum ein Arzt auf je 10 .OOO 
Einwohner komme? Hätte er sich für eine solche Aus- 
sage darüber überhaupt jemais irgendwo informieren 
können? Warum sollten Ärzte überhaupt "Iiquidiert" 
werden? Ist ein Arzt nur für den F d l  einer Epidemie 
nützlich? Wie vereinbaren sich solche Formulierungen 
mit dem Nahziel = Befriedung und dem EI 
wirtschaftliche Befriedung? Oder mit der Fo 
"im Einzelfall muß eine genaue Überpriifung 
gehen"? "Gewerkschaftsgremien" hatten doch in der 
Stalinära vor 1941 ohnehin keine erwahnenswerte 
Existenz! - Diese ganzen Ausführungen im angeblichen 
Heydrich. Schreiben können doch nur einem krank- 
haften Gehirn entsprungen sein, das sich skrupellos mit 
Dokumenten£älschungen befaßt! Als ob die deutsche 
Führungsmannschaft und deren Befehlsempfänger nur 
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aus Paranoikern bestanden hatte und eine Kriegfiuhrung 
auf deutscher Seite mit derartigen Führungsrichtlinien 
rnoglich gewesen sei ! 

Aber wieviel Arzte in Rußland auf die BevöIkerung 
kamen, das ausgerechnet sollte Hey drich wissen, dafur 
ausgerechnet sollte er sich interessiert und dies ab  
"wichtig" seinen Dienstbehördenchefs mitgeteilt ha- 
ben? 

Hält man tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg in 
der gegenwärtigen weltpolitischen Gefahrenlage einer 
Atomvemichtungsgefahr für die gesamte Menschheit 
solche krankhaften rlokumentenfälschungen tatsächlich 
noch für angemessen, um "Rechtsgrundlqen", "Schuld- 
verdikte", Gebietsansprüche und Werrschaftsgrundlagen 
zu etablieren und abzusichern? - Gerade jene, die auf 
diese Weise die Völker belügen und "Politik machen", 
sind die Gefihrlichen dieser Welt! Die Menschheit hat 
ihr Treiben satt! 

Fazit r Dieses "Dokument" reiht sich "würdig" mit 
gleichadigen Merkmalen in jene Vielzahl gefälschter 
Dokumente ein, die bereits ganze Aktenbände aus- 
machen und für deren Sachverhalt kein anderes Beweis- 
mittel zur Verfügung steht, als ausgerechnet jenes Stück 
Papier oder zusätzlich noch ein paar Stucke Papier - ein 
produzierter "Schriftwechsel" -, damit es glaubhafter 
erscheint. - Zur Analyse der Form dieses 'Doku- 
mentes" sei auf S. 30 "Einsatzbefehl Nr. 1" verwiesen. 

Sicherlich hatte sich Heydrich gut zu infomieren, 
und er was in vielem auch gut unterrichtet. Aber: Was 
wußte er - was wußte Deutschland überhaupt - über 
die Sowjetunion, jenes Riesenland, das sich seit 1917 
hermetisch und radikal gegenüber der gesamten inter- 
nationalen Welt abgekapselt hatte? Paul Carell gibt in 
seinem Buch "Unternehmen Rarbarossa", Berlin West 
1963, S. 52 einen Anhaltspunkt: 

"Wie war es um die deutsche Spionage gegen Rußland be- 
stellt? Was wiißte die deutsche Führung von den militärischen 
Geheimnissen der Sowvjetiinion? n i e  Antwort  ist in zwei IVnrten 

/ gegeben: Sehr wenig! Der deutsche Geheimdienst wvar in Rußland 
nur kümmerlich vertreten. Er wuRte nichts von dcn wichtigen 

, militärischen Geheimnissen der Riisqen - qie wußten von uns 
alles. Sie kannten unsere Waffen, unsere Garnisonen, unsere 
Exerzierplatze und unsere Rüstungsfabriken. Sie kannten genau 
unsere I 
Zahl un 
die Rod 

Panzerproduktion. Sie hatten klare Vorstellungen iiber die 
iserer Divisionen. Wir aber schätzten zu Rcginn des Krieges 
e Armee auf 200 Divisionen. Sechs Wochen nach Kriegs- 

beginn mußten wvir feststellen, daß  es bereits 360 waren. Wir 
hat ten keine Ahnung, da& es in Rußland iiberschwerc KW-Panzer 
oder einen T 34 oder die Salvengeschütze, genannt Stalinorgel, 
gab." 

Ein in Bedzin (Bendsburg) in Oberschle- 
sien aufgegebener Brief mit dem Abseiider- 
stempel der dortigen Jüdischen Kultusge- 
meinde; adressiert war der Brief an den Ko- 
direktur des Palhstinabüros in Genf, beige- 
schlossen waren ihm zwei zur Einsetzung in 
einen lateiiiamenk: mischen Pa 

? W 
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Fotos; der PaE sollte dann nach LleQZin gc- 
schickt werden. Der Brief war vom deut- 
schen Zensor geöffnet worden und trägt an 
der  linken Seite dessen Aufkleber und Ha- 
kenkreu~stern~el; auc der Rückseite des 
Umschlags ist der Poststcmpel von Genf zu 
erkennen. 



Der „Stahlecker Ber icht"  vom 15.10.1941 

Der sogenannk "Stahlecker-Bericht" vom 15. 
10.1941, "gefunden in Himmlers Privatarchiv" ("Der 
Spiegel", 2.2.1950, Nr. 5, S. 25) ohne nähere Angaben 
und ohne Duplikat ais Bestätigung, abgedruckt in IPIIT, 
Bd. XXXVII, S. 670 ff, wird als "Beweis" dafk herange- 
zogen, daß die deutsche Führung vor bzw. zu Begjnn des 
Rußland feldzuges den Einsatzgruppen mündlich Weisung 
erteilt habe, Judenpogrome der einheimischen Bevolke- 
mng in einer Form zu inszenieren, daß die deutsche 
Initiative nicht erkennbar sei. D3 dieser Vorwurf globa- 
Ien, fur die gesamte deutsche Kriegfiihrung bedeutsamen 
Charakter hat, muß darauf detailliert eingegangen wer- 
den. 

Schon die Herkunft ist typisch mysteriös! 

Zur Form: 
Der Bericht "Einsatzgruppe A, Gesamtbericht bis 

zum 15. Oktober 1941" liegt ohne Unterschrift vor, 
enthalt 143 Maschinenseiten und 18 Anlagen; er ist nur 
unvollständig abgedruckt; er soll in 40 Ausfertigungen 
verteilt worden sein; als Vorlage diente dem IMT die 23. 
Ausfertigung "Persönliches Stück des SS-Obergruppen- 
fuhrers", W e 1 C h e n SS-Obergmppenführers bleibt 
bereits fraglich. Wer die anderen Empfänger waren, 
bleibt ebenso ungeklärt wie die Frage, warum neben 
dem Reichsfiihrer-CS der ranghöchste SS-Führer = "der 
SS-Obergruppenführer " erst die 23. Ausfertigung zuge- 
dacht erhalten haben soll. Hier bereits fängt das Geheim- 
nisvolle dieses "Berichtes" an. 

Der Bericht als solcher dürfte seiner umfassenden 
Darstellung wegen in den meisten Passagen authentisch 
sein, lediglich bestimmte Absätze und Sätze sind als 
strittig anzusehen, teils weil sie thematisch und in der 
inhaltlichen Aussage gar nicht hineinpassen, teils weil sie 
sachlich widersprüchlich und wirklichkeitsfremd sind, 
teils weil sie nirgendwo eine Bestätigung finden. Der 
Verfasser war während des Krieges gefallen, somit 
konnte er selbst zu der nach dem Krieg vom IMT "in die 
Wissenschaft eingeführten" Vorlage keine Stellungnahme 
abgeben. 

Leider hat man es bei den Herausgebern derartiger 
"Dokumente" mit Vertretern von Machten zu tun, die 
in vielen, vielen anderen Fallen Dokumente zugunsten 

ihrer politischen ZieMchtung verfälscht, andere wieder- 
um total aus dem Nichts heraus produziert haben (nach 
dem Motto von Sefton Delmer: "Genauigkeit zuerst, 
und in allen Dingen. ,. . Lug, Betrug, alles ist erlaubt ... 
am besten hat sich bewährt, einem Toten etwas in den 
Mund zu legen ..." usw. usw.). Sie haben ihre "Um- 
erziehungsmethoden" grundsitzlich unter Einschluß 
aller denkbaren Betmgsmöglichkeiten in trauter Zu- 
sammenarbeit zwischen den westlichen Demokratien 
und den sovetischen Behörden (Sefton Delmer nannte 
das "Produktionseinheits-PIm"! 45) ) aufgebaut. Gerade 
aus diesem Grunde ist eine eingehende Untersuchung 
eines solchen "Stahlecker-Berichks" von so eminenkr 
Bedeutung. 

Zum Inhalt: 

Beanstandet in diesem "Stahlecker-Bericht" werden 
folgende Passagen, die in seltsam auffallender Häufigkeit 
an zahlreichen unangebrachten stellen mit der gleichen 
Aussagediktion immer wiederkehren, was um so auf- 
fallender ist, als gerade derartige Aussagen ja niemand 
erfahren sollte. 

Dies sind insbesondere die folgenden Ausfiihmngen: 

"Ebenso wurden schon in den ersten Stunden nach dem 
Einmarsch, wenn auch unter erheblichen Schwierigkeiten, cin- 
heimische antisemitische Kr5fte zu Pogromen gegen die Juden 
veranlaßt. Befehlsgemäß war die Sicherheit~polizei entschlossen, 
die Judrnfragc mit allen Mitteln und aller Entschloss~nheit zu 
lösen. Es war aber nicht unerwunscht, wPnn sic zumindest nicht 
sofort bei den doch iingewöhnIich harten iMaBnahrncn, rlic auch irr 
deutschen Krcisen Aiifsehcn e r r e p n  mußtcn, in Ersclieinting trat. 
Es mußte nach außen gezeigt werden, daß die einheimische 
Beviilkerung selbst als naturlichr Reaktion gegen jahrzehnfelangc 
Unterdrückung durch die Jridrn und gegen den Terror diirch die 
Kommunisten in dcr vorange,gangenen Zeit dic ersten lMaßnahmen 
von sich ans getroffen hat." (S. ri72) 

Weder der vorangehende noch der nachfolgende Text 
p&- thematisch mit diesem Absatz überein. Schließt 
man hingegen diesen Absatz aus dem Bericht aus, so 
schließt sich der nachfolgende Absatz über Düna und 

45) Sefton Del mer, "Die Deutschen u n d  ich", Harnburg 1962, S. 549, 590, 
682, 61 7. 658. 



Riga folgerichtig an den vorangehenden Absatz über 
Riga und Düna an. Ganz offensichtlich wurde dieser 
Absatz total sachfremd hineingernogelt. 

Weiter sind zu beanstanden die Sätze auf Seiten 677, 
678, 682, 683, 687: 

" a e r  die Steuerung dc spontanen Selbstreinigungs- 
aktionen hinaus, auf die in anaerem Zusammenhang noch näher 
eingegangen wird, muSte Vorsorge getrolfen werden, daß zuver- 
rassige KTafte in die Säuberungsarbeit eingespannt und zu 
ctändigen Hilfsorganen der Sicherheitspolizei gemacht wurden." 

"Dies, 
weiteren .. . 

e Gruppe des litauischen Journalisten Klimatis ist im 
Verlauf der  Befricdungsarbeiten nicht nur in Kauen 

seiast, sondern in zahlreichen Orten Litauens eingesetzt worden 
und hat die ihr zugewiesene Aufgabe, insbesondere Vorbereitung 

und Mitwirkung bei der Durchführung größerer Liquidierungs- 
aktinnen unter ständiger Aufsicht des EK ohne wesentliche 
Anstände gelöst." 

"Nicht minder wesentlich war es, für die spätere Zeit die 
feststehende und beweisbare Tatsache zu schaffen, daß die be- 
freite Bevölkerung aus sich selbst heraus zu den härtesten Maß- 
nahmen gegen den bolschewistischen und jüdischen Gegner ge- 
griffen hat, ohne daß eine Anweisung deutscher StelIen erkennbar 
ist. 

In Litauen gelang dies zum ersten Mal in Kauen durch den 
Einsatz der Partisanen. Es war überraschenderweise zunächst nicht 
einfach, dort  ein Judenpoffrom ~ 8 B e r e n  Ausrnaf3es in Gang z u  
setzen. Dem Führer der oben bereits erwähnten Partisanengruppe, 
Klimntis, der hierbei in erqter Linie herangezogen wurde, gelang 
es, auf G m n d  der ihm von dem in Kauen eingesetzten kleinen 
Vorl:ommando gegebenen Hinweise ein Pogron 
daß nach außen Ergendein deutscher Auftrag 
Anregung erkennbar wurde." 

n einzuleii 
3der eine 

ten, ohne 
deutsche 

"Es gelang zwar, auch in Riga durch entsprechende Ein- 
wirkung auf die lettische AiIfspolizei ein Judenpogrom in Gang zu 
setzen, in dessen Verlauf sämtliche Synagogen zerstört und  etwa 
400 Juden getötet wurden. Da in Rim sehr schnell eine allgemeine 
Beruhigung der Revölkerung ~ a r e i i  wei 
tragbar.*' 

g eintrat, r tere P o p  
L, 

m e  nicht 

"Es war von vornherein zu erwarten, daß allein durch Pogrome 
dar Judenproblern irn Ostlande nicht gelost werden würde. 
Andererseits hatte die sichwheitspoIizeiliche Säuherungsarbeit 
gemäß den gundsätzlichen Befehlen eine möglichst umfassende 
Beseitigung der Juden zum Zid. Es wurden daher durch Sander- 
kommandos, denen ausgesuchte Kräfte - in Litauen Partisanen- 
trupps, in Lettland Trupps der lettischen HilCspoIizei - bei- 

iche Exekutionen in den Städten und 
:hgeführt. Der Einsatz der Exekutions- 
. * ?  
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Gesamtzahl der in Litauen liquidierten Juden beläuft sich 
05, ... 
ettland sind bisher insgesamt 30.000 Juden exekutiert 

Worden.. . " 

nte Anl: 
' 1 -  I. 

Gesamt Zusätzlich die gesal it einer 
zahl von 135.567 liquiaienen rersonen (unleserliche 
Unterschrift) und diesbezügliche weitere Passagen des 
" ~ t a h l e c k e r - ~ e r i c h t s " . ~ ~ ~ ~ l l e s  das bedarf einer sehr 
kritischen überprüfung und der Forderung auf Beweis- 
bestätigungen, U.& natürlich Funde. Doch hiervon ist 
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bisher nichts bekannt geworden, ein Sachverhalt, der, 
würde der " Stahiecker-Bericht" in allen Passagen echt 
sein, total unverstiindlich wäre. 

Wenn Dr. Stahlecker (S. 677 IMT Bd. XXXVTI) 
ausführt, "über die Steuerung der ersten spontanen 
Selbstreinigungsaktionen hinaus, auf die noch in 
anderem Zusammenhang näher eingegangen wird", so 
erwartet man normalerweise, daß diese Ankündigung "in 
anderem Zusammenhang" nun auch wirklich näher be- 
handelt würde. Doch Näheres darüber fehlt. Lediglich 
der Vermerk, "KIimatis wurde ein Hinweis ,gegebenp' ist 
wohl nicht als "näheres Eingehen auf die weiteren 
Steuerungsmaißnahmen" zu verstehen. Auch in diesem 
Fall hätte dargele@ sein sollen, wer dieser Partisanen- 
führer überhaupt war, wer ihm welchen Hinweis erteilt 
hatte, wie man ihn sofort mit Einrücken der ersten 

tschen Truppen gefunden hatte und wie es möglich 
, bereits arn folgenden Tag, nachdem die deut- 
?n Truppen gerade eingerückt waren, ein Juden- 
rom durchzufwhren, obgleich "es überraschender- 
;e zunächst gar nicht einfach war". Irn übrigen war in 
en erst "ein kleines Vorauskommando'>zur Stelle. 
sollte dieses, das ja wohi zunächst andere Aufgaben 

,e, envarten, daß bereits mit ihrem Erscheinen und 
iem Hinweis" Judenpogrome, und dann noch 
jßeren Ausmaßes" überhaupt auslösbar seien, so daß 

Stahlecker angeblich formulieren konnte, "über- 
hendemeise war es zunächst nicht einfach'? '"über- 
hend" hätk es doch allenfalIs sein müssen, daß 
!its in der Nacht vom 25, zum 26. Juni, also 24 
?den später, nachdem "ein kleines Vorauskomman- 

in Kauen eingerückt war, ein solches, dazu noch 
jßeren Ausmaßes" bereits stattfand! 

J a s  hingegen war eine der vielen wirklichen Ober- 
raschungen für die deutsche Führung: 

Tarn 
Rou 

Refe 
*..,.F, 

von Lernt " In  den Gefängnissen und Kon7zntrationslagern ierg, 
iopol und Winniza, Rewezwecz und Provenieczki, Ihurnen und 
wo, Riga, Petsi und Tartuu, Kieiu und Katya waren auf 
hl nerijas sämtliche politischen Häftlinge niedergemetzelt 

„.den, ehe die Deiitschen eintrafen. Jungkommunisten hatten 
die Städte wie N o q a r o d  und Witehsk eingeäschert; Kiew, Odessa 
und  Srnolensk, Nikolajew und Cherson erlitten schwere Schäden 
durch Zeitziinderbomben. Wo immer Schdanow, BuIganin und 
Chruschtschew genügend Zeit bIieh, hinterließen sie 'verbrannte 

46) Bereits der Verteidiger fur den CD im Nürnberger IMT-Verfahren, Dr. 
Hans Gawlik, erklarte am 27.8.1946, ohne die Gesamtheit der Anlage 8 
oder des "Stahlecker-Berichtes" auf Echtheit hin übarprufen zu können: 
" ... is t  in der Anlage 8 angelleben, da13 der SD-Abschnitt Tilsit an der 
Liquidierung von Kommunisten und Juden beteiligt gewesen sei. Hierzu 
verweise ich auf das Affidavit Ziebs, SO-12. Ziebs gehorte dem SD- 
Leltabschnitt Königsberg an, dem berichtsmaßig der SD-Abschnitt Tilsit 
nachgeordnet war. Ziebs bekundet, daR von dem SD-Abschnitt Königs- 
berg nie ein derartiger Befehl erteilt worden sei und daR von &m in dem 
Stahiecw-Berlc ht bekundeten Vorgang beim CD-Leitabschnitt Königs- 
berg nichts bekanntgeworden ist. E r  hatt diese Angabe daher für  eine 
irrtdmliche Orts- und Sachangabe, Wenn Angehorige des CD-Abschnitts 
Tilsit bei &r Exekution von Juden und Kommunisten beteiligt gewesen 
sein sollten, was Ziebs personlich für ausgeschlossen halt, so hätte diese 
Tätigkeit auRerhalb der Aufgaben des SD-Abschnittes Tilsit gelegen und 
wäre auf jeden Fall nicht offen txkannrgeworden." 
- IMT, Bd. X X I I ,  S. 34. 



Erde' - zerstörte Gebaude u n d  Sebensmittellager, unhranchbarc vor dem Ein treffen der Erfassungskommandor der Ahwr 
Brunnen, ausgeraumte Werkhallen." 47) abtcilung des OKW in Angriff genom rnen wurde, ... 

An anderer Stelle haben wir zwei I nte aus Hierbei wird zunächst ange~trebt ,  einen moglic 

dem Deutschen U'ei3buck über "Bolsch Einblick in die Organisation und hrbeitsweke der : 
ie Ver- 

Brhärden, insheandere der GPU, zu gewinnen ... 
brechen gegen Kriegsrecht und Menschlichkeit" abge- Neben den Durchsuchung~aktionen hurde  eine qystematische 
druckt, die auf die für die deutschen Truppen wahrlich Fahndung nach zurück@hliebenen kornmunjstischen Funktin- 
"überraschenden" Verhältnisse hinweisen, unter denen naren und Rntarrniqten und der durch ihre Tatigkeit fur den 
die ~~k A~~~~ die baltischen ~ ä ~ d ~ ~  hat Kommunismus starker belasteten Personen durchgeführt. ... 
Zwangsdeportationen von zig-tausenden und Massen- Nach Durchführung diescr vordringlichsten Aufgaben in den 

morde an hunderken und tausenden von "politisch un- Shdten wiirde durch Wcine Teil kom mandos anch die Saubcrun~ 
auf dem Landc in Angriff pcriommen. ... 

erwünschten oder verdächtigen" Balten, sowie irn übri- 
ie Einsatzkornmando~ wranlaß- 

gen "verbrannte Erde", wie Stalin es befohlen hatte. 
i großem Umfang die Nachfor- - --:->-;T.- <.W - T  ig nach Verschleppten, ferner 

die Exhumierung lind Identifiz ie- 

rung von den Bolschewisl~n e m o r -  
deler Personen. ... 

Da< Ausmaß dieser Arbeit zeigt 
die Tatsache, daß aIIein aiis Reval 
30.000 Manncr aIs vermißt gemeIdet 
sind. ... 

e UherprUfungen von Personen 
hrc politische Tuverlassigkeit 
r ständig großeren Umfang an. 

. . . 
In den erstt n des Krie- 

ges stellten die Partisanen- 
repimenter auf. 

efehI~gemäß war die Sicher- 
rolizei entwhlosscn, die Juden- 
mit allen MitteIn und aller 

Entsc 

ierzu folgendes: 
ln solcher BefeI r- 

f i ~ . ~ ~  WO nachgewie~e~, „„,I- 

falls nicht in authentischer 
Form. Wenn auf die Bekaup- 
C..V~-- .n verwiesen würde, er  sei 

idlich erteilt'' worden - 
öglich "von Streckenbach 

v u r r i  RSHA" (vergl. die hierauf 
Bezug nehmenden Ausführun- 
gen auf S. 19 ff), so 'stehen 

drnnatwedertnipp baläncierf auf den Trümmern einer zerstörten Rriicke über dem gewichtige Widersprüche 
den I)on. Russische Gefangene klettern mit. 

-- 
entgegen: 

Was dieses "kleine Vorauskommando" " zu~achst",  a n n e i n i  ?n Fail wären die Einsa 'n 
somit als allerersti 7 hatte, wobei zu beficksichti- und -kommandos nicht der Wehrmacht einsatzmäßig 
gen bleibt, da13 es Erfahrungen'' hatte (S. 672), unterstellt worden, 
darüber beric h k t  lecker an anderer SteIle: b )  hätten die Aktionen unter größter Geheimhaltung 

n zunächs ,igst„ organisiert und durchgefihrt werden müssen, die bei der 
G -tei und Neben- Größenordnung "des gestellten Auftrages" niemals hätte 
01 kommuni Preqse, gewährleistet werden können, 
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C )  1 , "mündliche Ilreisung" U fluchteten knmmunistischcn Spitzenfunktiona~ t lind t 
"bera1~ eingesc ch die Einsatzgruppede durchweht. Diese Arbeit, die von den Sonderkoi 

bezügI„„ i I r L i i b D  D L L l l l l i l i c  h niederzulegen hätterl. 
47) Hellmuth Gunthsr Dahms, "Der zweite Weltkrieg", Tubingen 1960,s. 
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M i l l i o n e n  von L e i c h e n  
angeblich vergraben, wieder "enterdet", 

verbrannt  und zermahler 
- Bei ~iueise allerdings keine 

Reinhard Henkj 
sozialistischen Gewaicver~recnen- - -.- wanrnel 
seiner Meinungsfreiheit ebenso wie die a 'Holo- 
caust-Historiker'' kritiklos jegliche A oder 
Papiere mit anti-deutschem oder anti-ns mnan r ir  bare 
Miinze ausgibt und zu "historischen Tatbeständen" er- 
klärt, weist doch an einer Stelle auf einen sehr wichtigen 
Sachverhalt hin: 

rs, der 
. h  7 

in seine 
8 W .  

m Buch 
: 481 in 

"Die na . . "Als Ergebnis der %U die 
von Deutschland besetzten Ostgebiete in Pot= . ,  U M M U  r\uiJiaiiu ~ n i t  
Massengräbern übersät. Lebende nichtdeutsche Zeugen der Mord- 
aktionen waren soweit wie mödjch beseitigt worden, aber an@- 

sichts der wieder vorrückenden russischen Armee befahl Himmler 
1942, nun auch die toten Zeugen - die Millionen Leichen - aus 
der Welt zu schaffen. Dieser Auftrag unter dem Kennwort 
'Sonder-Kommando 1005' wurde dem Chef des Einsatzkom- 
rnandos 4a, Blobel, einem früheren Architekten, anvertraut, der 
daraufhin ' Enterdungskornmandos' bilden ließ. SoIch ein 
Kommando bestand jeweiIs aus einer Handvoii SSLeuten, die slc h 
in der Regel schon bei Judenmorden hervorgetan hatten, einer 

ie meist jüdischer Waftlinge und aus von Polizei ien 
lten U'achmannschaften. Je nach Umfang d ~ e n  
ngraber schlug das Enterdungskommande für \ 3er 

~ ~ a u n ~ a t e  an einer StelIe sein Lager auf, und die J'uueri wurden 
gezwungen, die Gräber zu öffnen, die Leichen nach nochmaiiger 
Durchsuchung auf Schmuck, Wertgegenstgnde und Zahngold zu 
Scheiterhaufen z u  schichten, sie zu verbrennen, die verbleibenden 

henreste in KugeImühIen zu Staub zu zermahlen, zu ver- 
:n und an die Stelle der einstigen Gräber Gras und Unkraut 
en. Auf dem letzten Scheiterhaufen wurde in der Regel das 

jüdische Artieitskemmandn verbrannt. Mehrfach ist es vorge- 
kommen, da& die verzweifelten Menschen, denen ihr Schicksal 
klar war, Aashrüche versucht haben. Deshalb gibt es Zeugen und 
Erlebnisberichte. Vor dem Schwurgericht Heilbronn hat 1962 ein 
Rozd gegcn zwei 'Mitdieder r :hen Enterdungskom- 
mandos, Theimer und Heilig, r den. Der Leiter des 
Kommandos, Untersturmführer starb in der Unter- 
suchungshaft." &'\ 
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cne »iiiirarfferichtshor in 11 urnberg .... stellte 
fest, die hier verhandelten n "übersteigen in so unge- 
heurem 'Maße die E r b  hrungei rmalen Menschenhirns, daß 
nur die grundiichste juristisc rsuchung rrnd die ausfuhr- 
lichqte Gerichtsverhandlung ..,., „,.ttheit prüfen und sie be- 
stätigen konnte. ... In diesen Fallen erreichten die Mordtaten 
solche phantastischen Ausmaße und übcrstieqen die Grenzen der 
Glaubwürdigkeit, daß diese mit hundertma1 wiederholten ßeweis- 
mitteln gestutzt werden mußten. ... 
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D An solcher gründlicher juristiccher Untersuchung der m U 
i Einsatzgrrippenmorde hat es nach dem Nürnberger Pro- , 

zeß jedoch bis 1958 gefehlt. Das Miirnberger Militärge- C] 
Ei richt begnügte sich damit, 21 der damals ermittelten 6 

Gruppen- und Kommandochefs abzuurteilen - vierzehn m 

Todwurteile wurden ausgesprochen, aber nur vier voll- ? ? streckt -. 
i Prozesse in der Sowjetunion, soweit sie stattfanden U 

und man von ihnen weiR, wurden sehr kurz abgehandelt r 
[! und vernichteten weithin auf umfassende Kläningen, die 

zur Ermittlung weitere n führen L-"- 7 
U nen. I 

So wurde der Hiiheri I 
komrniriaiiat Ottland, Jacwn, a a  miisgemwn ar. --. 5 

U Judenausrottung mitwirkte. mit 5 anderen Generälen am D 
Vormittag des 3.2.7946 in Riga vor Gericht gestellt, zum M 

Tode verurteilt und bereits arn Nachmittag hingerichtet 
Deutsche Gerichte stießen erst 1958 a Ver- 

brechenskompiex." m 
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uf diesen 
Die Sowjets, die ja das TerritoRurn beherrschen, in 

dem das altes passiert sein soll, "vernichteten weithin auf 
urnEassende KiGrungen" - und dies bei Millionen 
Opfern! - und liquidierten kurzerhand deutsche Offi- 
ziere unter Vorhaltung von behaupteten Kriegsver- 
brechen, wobei sie allerdings zuweilen nicht versäumten, 
"Protokolle" anzufertigen, wie irn Falle Jec keln, deren 

48) Reinhard Henkvs, "Die narionalsozialisiis~~~er~ uewdirverurecneri - 
Geschichte und Gericht", Stuttgart 1965, S. 114 *. 124. 



Zustandekommen und Authentizität niemand nach- 
prüfen kann, die aber als "Dokumente" zur Bearbeitung 
fir die "Geschichtswissenschaft1' ausgewiesen werden. 

Funde für die Millionen Leichen gibt es nicht, da alles 
zu Staub zemahlen worden sein soll. Ausgerechnet im 
Krieg mit Rußland angesichts zusammenbrechender 
Fronten und eines mörderischen Partisanenkrieges hatten 
die Deutschen offenbar Personal zur Ausfüttrung und 
solches zur Bewachung, Zeit und Brennstoff für derlei 
"Enterdungsaktionen" ! 

Ja, solches mutet man den Deutschen, der Welt- 
öffentlichkeit zu! Es ist wirklich nicht zu fassen! Wer 
aber meint, angesichts dieser "Beweislage" würde man 
die Schuldvorwürfe reduzieren und auf das wirklich 
Beweisbare beschränken, der irrt! Bei Reinhard Henkys 
könnte man vielleicht meinen, seine Ausführungen seien 
nicht so ernst zu nehmen, da er ja Privatperson sei und 
ihm das Recht auf freie Meinung, ihm somit auch 
tibertreibungen, Falschdarstellungen zuzubilligen seien, 
er auch das Recht habe, sich zu irren und das alles ja 
keine Maxime für die Gesamtheit der Bevölkerung sein 
miisse. Doch seine Aussagen decken sich inhaltlich mit 

Udo Walendy 

Bild-„dokurnenteU 
für die Geschichtsschreibiing? 

den heute offiziellen! Und das Institut für Zeitgeschichte 
in München urteilt nicht anders, kann auch gar nicht 
anders urteilen, wenn es die bisherigen Propagandabe- 
hauptungen aufrechterhalten will, - denn die Funde 
und ein sawjetisches Untersuchungsbemühen gibt es 
wirklich nicht ! Papiere, die man als "Dokumenb'3e- 
zeichnet und ihnen eine "Registnernummer" gibt,, sie in 
Abschrift, Verzeihung "Oiginal-Abschrift'Vns Bundes- 
archiv Koblenz legen läflt, können freilich h ie f i r  keiner- 
lei Ersatz sein! 

Die amerikanische Besatzungsmacht hat hinsichtlich 
ihrer eigenen Prozeßfuhrung offensichtlich selbst Beden- 
ken bekommen, indem sie von 1 4  Todesurteilen gegen 
Einsatzguppenangehörige 30 aussetzen ließ, Selbst irn 
Fall Otto Oklendorf, dessen Todesurteil 1951 - relativ 
sehr spät und aus nicht bekannt gewordenem Grund so 
lange hinausgezögert - vollstreckt wurde, lagen derart 
viele positive Bekundurgen für Charakter und Haltung 
sogar seitens der Gegner des Nationalsozialismus vor, 
daJ3 der Eindruck nicht von der Hand zu weisen ist, daß 
seine freimutigen Aussagen im Sinne der Anklage Tür das 
Vorliegen eines "Führerbefehlc" und über die Meldungen 
allein seiner Einsatzkomrnandos von 90.000 Ermordun- 
gen auf eine geheime In aussichtstel~ung auf " Strafmilde- 
rung", wenn nicht gar Freisetzung seitens der Anklage- 
und Richterbebörde zurückzuführen waren. 

Udo Walendy 

Die* Standarddo kumentation 
Die Wekanschauung 

uber die modernen B I I ~ ~  alschun- des Wissens 
gen der Umerzieher ist einma- 
lig auf dem Buchmarkt Nach- 
kriegsdeutschlands! 52 Brld- 
"dokumente" werden mit siche- 
rer und uberzeugender Beweis- , 

2 Bände, 286,240 Seiten, Ln, ilE., Register, je DM 26,- 
fuhrung als Falschungen ent Zwei Weltkriege, verwildertes Voikerrecht, unrealinische Ideo- 
larvt . logien in  Relrgian und Philosophie, offene Fragen in Grund- 
Auch in englischer und fran- satzberefchen der Naturwissenschaft, verworrene und unehr- 
zosischer Sprache lieferbar. Iiche politische Dogmen. dialekr tsche (parteiliche) Geschichts- 

~chretbung, eine Umwertung aller Werte kennzeichnen den 
"lntelligenzgrad" der heutigen polrtischen und gesellschaft- 
lichen Machttrager in der Welt. Nicht mehr Volkerfragen 
stehen auf der politischen Tagesordnung, sondern Mensch- 
hertsprobleme. Diese wiederum sind nur durch naturwissen- 
schaftlrche Erkenntnisse zu klaren und zu lösen 

Udo Walendy Die% wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den herx- 
schenden Weltanschauungen fuhrt in grundsatzlich neue Er- 

Europa in Flammen 1939-1 945 kenntnisbereiche. 

2 Bande, Ln, 448, 449 C., Reg., je DM 32,- 
Dem~enigen,der mit  suberer Geschichtsschreibung Kontakt gehalten hat. 

~ d .  1: sachverstand;gen-~er;chfe von wird ein Nachschlagwerk geboten. das in  pragnanter Ubersrcht die wesent- 
llchen politischen Zusammen hange des Zweiten Weltkrieges sowie die Me- 

"Nation furopa''' Prof' Barnesr Gene. thoden der spateren Umerziehung m,t Cach- und Personenregister darstellt 
raladmiral BOehm, Arthur Ehrhardt, und tur jede Diskussion beweiskraftrg vorlegt. Beispiele: Die Gleiwitzer 
Prof. Dr. Friedrich Grimm, Hans Senderaffare,<die Schuld am zivilen Luftkrieg, die Schuld am Rußlandfeld- 
Grimm, ~ ~ i ~ h  K ~ ~ ~ ,  peter ~ l ~ i ~ t ,  ~ ~ 1 .  zug, dgall, ierten Kr iegsriele, die Kreegskonferenzen in Teheran, Jalta und 

mut Sundermann u.a. Potsdam, der Morgenthau- und Nathan KaufrnannPlan, Churchills Brief- 
wechsel mit Stalin, die Kriegs- und Nachkriegsverbrechen. das "Londoner 

Bd. 11: Udo Walendy - KurzgefaRte Am- Protokol l 'V945 - die Rechtsgrundlage der Nachkrregsgerichte, Dokurnen- 
iysen der wesentlichen historischen Zu- tenfalschungen und die Methoden der Geschichtenschreiber der Nachkriegs- 

sammenhange des k w e i t e n  Weltkrieges. Zeit. 



Standardwerke 

Auschwitz im IG-Farben Prozeß 
3 - H o l o c a u s t d o k u m e n t e  , 

Hrsg. von Udo WaIendy 

Als einer der großen Wirtsc haftsprozesse, die die US-Besatzungs- 
macht nach 1945 g e g n  DeutschIand führte, i s t  der IG-Farben ProzeB 
1947148 von besonderer historischer Bedeutung: 

Zum einen deswegen, weil die Anklage g e g n  dieses grof3te deutsche 
"Wirtschaftimperium" restlos zusarnrnengefaUen ist, Rüstungsschritt- 
macher und Mitverschwörer für Aggresssion lind VoIkerverskIavung 
Fwesen zu sein. Zum andern auf Grund der Tatsache, daß IG-Farben 
mitten im Krieg aus eigener Kraft in Auschwitz ein Großwerk mit über 
30.000 Beschäftigten buchstäblich aus dem Roden gestampft hatte, - 
ausgesprochen dort, wo die Reichsführung zur selben Zeit eine Massen- 
vemichtungsstätte - ebenfaiiq aus dem Nichts - instaIIiert haben soll, 
in der MiUionen Menschen durch Gas getötet und spurlos zum 
Verschwinden gebracht worden sein sollen. 

41 2 Seiten, dl., Reg. Dokumentation, Ln. 38,- DM, Coverlux 32,- DM. 

Seltenes Sarnmlerstück ~ i l l i  Krämer 

Farbige Vergrößerung 28 X 40 aufgebl ockc mit Lichtschutx Vom Stab Heß zu Dr. Goebbels 

Leica-Aufnahme Kriegsberichter W .  Wagner; DM 200,-- Täglich "Lüwn uber den Gegner zu 

(Das foto unterliegt einem ausdrucklichen Copyright) fabrizieren" war nicht Aufgabe der deutschen 
Presse, sondern jener Propagandisten der 

Alliierten. 

Willi Krämer ist interner Sachkenner d. @M -G&&$ deutschen Prapanandaministeriurns. 

400 S., ill. Register, Ln. 32,- OM 
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hard cover DM 42,- 
soft cover DM 32,-, 

535 pages, historical map 
compIete scientifical 

documentations* Index. " , x , . < , , - . v > - > , d - u  ">,, ,,, ,,<q,..,n.\ ""7" 

The profound English version of the Gerrnan scandard documentation about mn 

the reasons and facts which started the Second WorId War in 1939 is now 2 
avadable after an intensive historical research of all available German and 
particirlar foreign ssources, documents, statements of the leading participants an 
honest historiani lSBN 5 9 2 2 2 5  4 

Forged War Crirnes malign the German Nation 

80 pages, proo$ for the falsification of 52 "photodocumeiiis", DM 12,80 

And: Udo Walendy The Methods of Re-education 40 pages, DM 5,- 
Each of these publications presents important facts for the political judgment 

40 and t h ~ . m e t  hods of e f f i c i ~ l  disiliforrnation! 
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