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1. Vorbemerkungen 
 
Seit mehr als 50 Jahren bewegt die Frage nach den Ursachen des Völkermordes an sechs 
Millionen europäischer Juden die nachgeborenen Generationen: 
Wie konnte es zum Holocaust kommen ? Wie weit muss man die geschichtliche Entwicklung 
zurückverfolgen, um seine Ursachen zu ergründen ? Was für Menschen waren die Mörder ? 
Welche gesellschaftlichen Strukturen und Interessen erforderten und begünstigten ihre 
Verbrechen? Wie viele Täter waren unmittelbar, wie viele indirekt an den Mordaktionen 
beteiligt ? Wie ist ihr Verhalten zu erklären ? Warum haben sie getötet ? Und nicht zuletzt: 
Wie hätte ich mich damals verhalten ? 
Jahrzehntelang forschen Historiker, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Ihre 
Arbeitsergebnisse können inzwischen große Bibliotheken füllen.  
Und dennoch ist bis zum heutigen Tage das grauenhafte Geschehen in den von den Nazis in 
Osteuropa eingerichteten Vernichtungslagern, sind die massenhaften Erschießungen jüdischer 
Männer, Frauen und Kinder, vor allem nach dem Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion 
im Juni 1941, kaum nachvollziehbar.  
Im folgenden sollen in aller gebotenen Kürze einige Gedanken zu dieser Problematik geäußert 
werden. Worum es dabei geht, ist das Nachzeichnen von Entwicklungslinien und Ereignissen, 
die schließlich in den Holocaust einmündeten. 
Die erste Frage, die sich uns stellt, lautet: Wann begann der „lange Weg zum Holocaust“? – 
wie der Titel eines einschlägigen Standardwerkes heißt.1  
Sicherlich könnte man weit zurückgehen bis in die Antike, als der Judenhass sich zum ersten 
Male in Form von Unterdrückung und Vertreibung äußerte. Oder in die Zeit des Mittelalters, 
als beispielsweise die „Judenkreuzzüge“ Plünderungen und grausame Massaker nach sich 
zogen.  
Diese Herangehensweise an die Erforschung der Ursachen des Holocaust würde allerdings 
implizieren, dass der millionenfache Judenmord der deutschen Faschisten zuvörderst aus der 
Jahrhunderte währenden Geschichte des Antisemitismus2 abzuleiten wäre; eines 
Antisemitismus, der vielfältigen Wandlungen unterworfen war und dessen Wirkungen immer 
abhängig waren von sich verändernden sozialökonomischen Rahmenbedingungen, politischen 
Interessen und Kräfteverhältnissen sowie von religiösen Auseinandersetzungen. 
Wenn auch die Erscheinungsformen und Topoi der Judenfeindschaft über die Jahrhunderte 
ähnlich blieben, so ist es doch vonnöten, die Ursachen des Judenhasses und seine jeweiligen 
gesellschaftlichen Interessen dienenden Funktionen für jeden zu untersuchenden Zeitraum 
historisch-konkret zu erforschen und aus den realen sozialökonomischen, politischen und 
geistig-kulturellen Verhältnissen herzuleiten. 
 
 
 

                                                 
1 Vgl. John Weiss, Der lange Weg zum Holocaust. Die Geschichte der Judenfeindschaft in Deutschland und 
Österreich, Hamburg 1997. 
2 Wir benutzen den Begriff „Antisemitismus“ als Synonym für „Judenfeindschaft“ oder „Judenhass“. Tatsächlich 
setzte sich diese Begrifflichkeit jedoch erst seit den späten 1870er Jahren im Deutschen Kaiserreich durch, als 
der Publizist Wilhelm Marr auch durch die Verwendung dieser Vokabel den Unterschied des modernen, rassisch 
geprägten und politisch organisierenden Judenhasses zu den früher dominierenden Varianten der 
Judenfeindschaft deutlich machen wollte, die eher religiös und emotional geprägt waren. Vgl. hierzu Ismar 
Elbogen u. Eleonore Sterling, Die Geschichte der Juden in Deutschland, Frankfurt a.M. 1988, S. 252ff.; Jacob 
Katz, Vom Vorurteil zur Vernichtung. Der Antisemitismus 1700-1933, Berlin 1990, S. 193ff. u. Christina v. 
Braun, Und der Feind ist Fleisch geworden. Der rassistische Antisemitismus, in: dieselbe u. Ludger Heid, Hrsg., 
Der ewige Judenhass. Christlicher Antijudaismus – Deutschnationale Judenfeindlichkeit – Rassistischer 
Antisemitismus, 2., verbesserte Aufl., Berlin u. Wien 2000, S. 148ff. Speziell zu Wilhelm Marr vgl. John Weiss, 
Der lange Weg zum Holocaust, a.a.O., S 141ff. u. Jakob Katz, Vom Vorurteil zur Vernichtung, a.a.O., S. 204f. 
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2. Der „religiöse“ und der„rassische“ Antisemitismus 
 
In diesem Sinne wollen wir mit der Vorgeschichte des Holocaust beginnen, indem wir nicht 
den häufig beschworenen „ewigen Judenhass“ thematisieren. Denn die entscheidende Quelle 
und Vorform des Antisemitismus der Nazis reicht zurück in die 70er Jahre des 19. 
Jahrhunderts. Damals entstand eine qualitativ neue Variante der Judenfeindschaft, die sich in 
der politischen Sphäre, aber auch im Alltag des 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreiches 
durchzusetzen begann – der „rassische“ Antisemitismus. 
Worum ging es dabei ? Bis dahin wurden Juden in erster Linie wegen ihrer Religion 
diskriminiert und verfolgt. Jahrhunderte lang wurde ihnen von den Kirchen beider 
Konfessionen vorgeworfen, die Mörder Jesu Christi zu sein und das Christentum auf jede nur 
erdenkliche Weise zu bekämpfen und zu diffamieren. Vor allem am Karfreitag und an den 
Osterfeiertagen tönte es von den Kanzeln, dass man den Juden die Ermordung des Heilands 
niemals vergessen und vergeben dürfe.3  
Mehr noch: In immer neuen Varianten wurde die Mär von den aus rituellen Gründen – um 
angeblich „christliches Blut“ zu trinken - verübten Morden christlicher Kinder und 
Jugendlicher durch Juden zur Osterzeit verbreitet, die beispielsweise noch im Jahre 1900 in 
der westpreußischen Stadt Konitz anlässlich der Tötung eines Gymnasiasten zu 
judenfeindlichen Tumulten, ja, zum Einsatz des Militärs führte.4 
Trotz alledem war der Prozess der Integration der Juden in die Gesellschaft scheinbar nicht 
aufzuhalten. 
Im 18. und 19. Jahrhundert nutzten Juden vermehrt die Möglichkeit, durch die Taufe zum 
christlichen Glauben überzutreten. Dadurch versuchten sie sich nicht nur vom „Makel“ der 
Zugehörigkeit zur jüdischen Religionsgemeinschaft freizumachen. Der Übertritt zum 
christlichen Glauben sollte zugleich den Eintritt als gleichberechtigte Mitglieder in die 
bürgerliche Gesellschaft verschaffen.5 
Es kam hinzu: Seit den innenpolitischen Reformen in Preußen und anderen deutschen Staaten 
am Anfang und in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Schritt für Schritt die rechtliche und 
staatsbürgerliche Gleichstellung der Juden durchgesetzt.6 

                                                 
3 Zu den Wirkungen der christlich definierten Judenfeindschaft von ihren Anfängen bis zum spezifischen 
Antisemitismus der Nazis vgl. den Essay von Steven Theodore Katz, Kontinuität und Diskontinuität zwischen 
christlichem und nationalsozialistischem Antisemitismus, Tübingen 2001 sowie Robert S. Wistrich, Hitler und 
der Holocaust, Berlin 2003, S. 177ff., der vor allem die Haltung des Vatikans und der katholischen Kirche in 
Deutschland zum Hitlerfaschismus thematisiert. Grundlegend zum Verhältnis von evangelischer Kirche und 
Nationalsozialismus sind die jüngst veröffentlichten Studien des Berliner Historikers Manfred Gailus: 
Antisemitismus im protestantischen Sozialmilieu Berlins 1930 bis 1945, in: Geschichte und Emanzipation. 
Festschrift für Reinhard Rürup zum 65. Geburtstag, hrsg. v. Michael Grüttner u.a., Göttingen 1999, S. 333ff.; 
Protestantismus und Nationalsozialismus. Studien zur nationalsozialistischen Durchdringung des 
protestantischen Sozialmilieus in Berlin, Köln 2001; 1933 als protestantisches Erlebnis: emphatische 
Selbsttransformation und Spaltung, in: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische 
Sozialwissenschaft, 29. Jg., 2003, H. 4, S. 481ff.; Die vergessenen Brüder und Schwestern. Zum Umgang mit 
Christen jüdischer Herkunft im Raum der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburgs, in: Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft, 51. Jg., 2003, H. 11, S. 973ff. 
4 Vgl. Christoph Nonn, Zwischenfall in Konitz. Antisemitismus und Nationalismus im preußischen Osten um 
1900, in: Historische Zeitschrift, Bd. 266, H.2, April 1999, S. 387ff. u. derselbe, Eine Stadt sucht einen Mörder. 
Gerücht, Gewalt und Antisemitismus im Kaiserreich, Göttingen 2002 sowie Helmut Walser Smith, Die 
Geschichte des Schlachters. Mord und Antisemitismus in einer deutschen Kleinstadt, Göttingen 2002 
(Taschenbuch-Ausgabe: Frankfurt a.M. 2004). 
5 Vgl. Ismar Elbogen u. Eleonore Sterling, Die Geschichte der Juden in Deutschland, a.a.O., S. 205 u. 271 sowie 
Arno Herzig, Jüdische Geschichte in Deutschland. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 2., durchgesehene u. 
aktualisierte Aufl., München 2002, S. 148f. u. 158. 
6 Vgl Reinhard Rürup, Emanzipation und Antisemitismus. Studien zur „Judenfrage“ der bürgerlichen 
Gesellschaft, Göttingen 1975 (Taschenbuchausgabe: Frankfurt a.M. 1987), bes. S. 11ff. u. 78ff. u. Ismar Elbogen 
u. Eleonore Sterling, Die Geschichte der Juden in Deutschland, a.a.O., S. 172ff.  
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Wenn ihnen auch weiterhin die Offizierslaufbahn und Berufe im Staatsdienst bis auf wenige 
Ausnahmen verschlossen blieben, so hatten sie jedoch die Möglichkeit, zu studieren und 
Karriere in den freien Berufen (zum Beispiel als Arzt oder Rechtsanwalt) sowie als 
Unternehmer zu machen.7 Als gleichberechtigte Staatsbürger verfügten sie über das aktive 
und passive Wahlrecht und konnten Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit in Anspruch 
nehmen. Juden besaßen also identische staatsbürgerliche Rechte wie alle anderen Bürger.  
Diesen Prozess der Gleichstellung der Juden am Anfang und in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts, der im 1870/71 gegründeten Deutschen Kaiserreich seinen Abschluss fand, 
bezeichnet man als „Judenemanzipation“. 
Doch innerhalb der Gesellschaft waren einflussreiche Kräfte am Werk, die dieser 
weitgehenden Gleichstellung der Juden von Anfang an hartnäckigen Widerstand 
entgegensetzten. Ihre Ziele erhielten – wie schon erwähnt – seit den 70er Jahren des 19. 
Jahrhunderts durch die Entstehung und Ausbreitung des „rassisch“ begründeten 
Antisemitismus neue Schubkraft. 
Die Begründer dieser neuen Variante des Antisemitismus argumentierten ungefähr in dieser 
Weise: „Jude“ definiert sich nicht in erster Linie durch die Zugehörigkeit zu einer 
Religionsgemeinschaft, in die man hineingeboren wird, die man verlassen oder von der aus 
man in eine andere wechseln kann. Auch die Eingliederung der Juden als gleichberechtigte 
Glieder in die bürgerliche Gesellschaft sei von vornherein zum Scheitern verurteilt. 
Denn „Jude“ zu sein sei ein unabänderliches, heute würde man vielleicht sagen: in den Genen 
wurzelndes Ensemble von ausnahmslos negativen und die Gesellschaft zerstörenden 
Eigenschaften. Die antisemitische Zeitung „Deutschvölkische Blätter“ brachte das in 
zynischer Weise folgendermaßen zum Ausdruck: „Die Juden sind eine außerhalb aller 
anderen Rassen stehende besondere asiatisch-afrikanische Mischrasse, die der germanischen 
an Körperbeschaffenheit, Geruch und Denkungsart, kurzum in ihrem ganzen Wesen  völlig 
entgegengesetzt ist.“8 
In gleichem Sinne schrieb der antisemitische Publizist Friedrich Wiegershaus in der 
„völkischen“ Tageszeitung „Die Wacht“: „Die Juden bilden keineswegs eine harmlose 
Religionsgemeinschaft...Deutschtum und Judentum sind sich fremd wie Feuer und 
Wasser...Daher weg mit aller Vermanschung und Verpanschung. Blut zu Blut! Wesen zu 
Wesen! Wer fortan sich mit Juden versippt, der sei gerichtet. Die Versippung mit dem 
Judentum muss wieder eine Schande werden.“9 
Von nun an war eines offenkundig: Wer mit solchen Worten das „jüdische Wesen“ definierte, 
musste zumindest die Zurücknahme ihrer rechtlichen Gleichstellung und ihrer Integration in 
die Gesellschaft einfordern.  
Einzelne antisemitische Politiker verfolgten schon damals allerdings viel weitergehende Ziele. 
So verstieg sich zum Beispiel der antisemitische Reichstagsabgeordnete Hermann Ahlwardt  

                                                 
7 Folgerichtig ergab sich daraus die Konsequenz, dass Juden in den freien Berufen und dort, wo sie Zugang zum 
öffentlichen Dienst bekamen, vor allem als Hochschullehrer und Ärzte in staatlichen Krankenanstalten, im 
Vergleich zu ihren nichtjüdischen Kollegen häufig „überproportional“ vertreten waren. 
8 Deutschvölkische Blätter, Nr. 29, 8.8.1919, Die Aufhebung der „Judenemanzipation“, in: Bundesarchiv Berlin 
(im folgenden: BArch), R 8034 II /1483, Bl. 171. Hervorhebungen v. Verf. 
9 Die Wacht, Nr. 440, 30.10.1920, Friedrich Wiegershaus, Deutschtum und Judentum, in: BArch, R 8034 II 
/1486, Bl. 31ff. In öffentlichen Vorträgen am 14., 15., 16. und 17.1.1895 in Nürnberg, München und Augsburg 
formulierte der antisemitische Reichstagsabgeordnete Hermann Ahlwardt: „Die Juden sind niemals etwas 
anderes gewesen und können nichts anderes werden als Juden, vermöge ihrer Rasseneigentümlichkeiten. Die 
Rasseneigenschaften sind unvergänglich, sie sind etwas Festes und Bestimmtes, sie haften der Rasse an, bis der 
letzte von ihr ausgestorben ist. Auch die Tierrassen ändern sich nicht. Die Katzen sind heute dieselben wie vor 
3000 Jahren. Sperren Sie eine Katze Jahre lang von ihresgleichen ab, setzen Sie ihr das beste Futter vor und 
halten Sie sie im Salon: wenn sie dann plötzlich eine lebendige Maus zu Gesicht bekommt, so erwacht sofort der 
Rassencharakter wieder; da gibt’s kein Halten mehr. So ist es mit den Menschenrassen auch...Die Deutschen 
sind eine edel angelegte Nation – die Juden sind eine Raubtiernation.“ Landesarchiv Berlin, A Pr.Br.Rep. 030, 
Pol.Präs., Tit 95, Nr. 14 983, Bl. 5.  
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bei einer öffentlichen Kundgebung in Berlin im Februar 1892 vor etwa 3.500 Teilnehmern zu 
der Aussage: „Wir dürfen nicht eher ruhen, bis der letzte Jude den deutschen Boden verlassen 
hat.“10 
Tatsächlich bildeten von nun an Elemente eines tendenziell „eliminatorischen 
Antisemitismus“, der auf Segregation und gewaltsame Verdrängung, ja, bisweilen auf die 
physische Vernichtung der Juden orientierte, ein Wesensmerkmal des vor allem rassisch 
argumentierenden Antisemitismus. 
 
 
3. Juden als Sündenböcke für die Wirtschaftskrise im Bismarckreich 
 
Begünstigt wurde die Rezeption dieses „rassischen“ Antisemitismus durch die kurz nach der 
„Reichsgründung“ von 1870/71 einsetzende Wirtschaftskrise, in deren Gefolge viele kleine 
und mittelständische Existenzen Konkurs anmelden mussten11. Die erstmals in Deutschland 
sich stürmisch entwickelnde Spekulation mit Aktien wurde zum Desaster für viele kleine 
Sparer, die auf diese Weise vergeblich gehofft hatten, zu schnellem Reichtum zu gelangen.  
Bei der Suche nach Sündenböcken, denen man die Schuld für die wirtschaftliche Krise 
andichten konnte, verfielen einige einflussreiche Politiker, Publizisten, Geistliche und 
Hochschullehrer auf „jüdische“ Bankiers und Spekulanten, denen angeblich die 
hauptsächliche Verantwortung für den ökonomischen Abschwung und die jeweils eigene 
Misere zukomme.12  
In Wahrheit handelten Bankiers, Spekulanten und Unternehmer – damals wie heute – nicht als 
Juden, Christen, Moslems, Deutsche, Amerikaner, Weiße oder Farbige, sondern als 
Repräsentanten des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems und der ihm 
eigenen Logik. Doch dieser Zusammenhang wurde strikt geleugnet. 
Die Wirtschaftskrise der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts bildete somit den idealen 
Resonanzboden für die Entstehung und Ausbreitung des sogenannten rassischen 
Antisemitismus, der den traditionellen, religiös argumentierenden Judenhass allmählich als 
vorherrschende Spielart der Judenfeindschaft abzulösen begann bzw. sich mit ihm vermischte. 
Wichtiger noch war aber die Tatsache, dass von jetzt an der Antisemitismus, vor allem der 
„rassische“ Antisemitismus, in fast alle Poren der Gesellschaft eindrang. Dabei spielten 
bedeutende Teile der Presse und vor allem die sich in immer größeren Auflagen ausbreitenden 
„Illustrierten“, deren bekannteste die „Gartenlaube“ war, eine herausragende Rolle. Nach und 
nach machte sich die Auffassung breit, dass „die“ Juden letztlich die Verantwortung für alle 
negativen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur trügen. Oder wie es 
der Historiker Heinrich von Treitschke im November 1879 in der Zeitschrift „Preußische 
Jahrbücher“ formulierte: „Die Juden sind unser Unglück !“13 
Es entstanden eigenständige antisemitische Parteien, von denen einige zeitweilig auch 
Abgeordnete in den Reichstag und einige Länderparlamente entsandten. 
 Entscheidend allerdings war die Durchsetzung antisemitischer Überzeugungen und 
Verhaltensweisen in bedeutenden gesellschaftlichen Bereichen, Organisationen und Milieus.14 

                                                 
10 Ebenda, Nr. 15 105, Bl. 15. Am 22.2.1897 rief Ahlwardt seine Berliner Zuhörer in der „Antisemitischen Lese- 
und Rede-Vereinigung“ dazu auf, „das jüdische Ungeziefer“ zu bekämpfen und „das germanische Haus von 
Juden zu reinigen“. Ebenda, Nr. 14 986, Bl. 97. Hervorhebungen v. Verf. Zur Biographie Ahlwardts, der – 
welche Ironie der Geschichte! – als Verkäufer von gefälschten Wertpapieren endete, vgl. John Weiss, Der lange 
Weg zum Holocaust. a.a.O., S. 149ff., 164ff. u. 171. 
11 Vgl. zum folgenden Ernst Engelberg, Deutschland von 1871 bis 1897, Berlin 1967, S. 48ff. u. Hans-Ulrich 
Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Göttingen 1975, S.41ff 
12 Vgl. Vgl. John Weiss, Der lange Weg zum Holocaust, a.a.O., S. 122ff. 
13 Der Berliner Antisemitismusstreit , hrsg. v. Walter Boehlich, Frankfurt a.M. 1965, S. 65. 
14 Vgl. hierzu insbesondere Werner Jochmann, Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich 1871-1914, in: 
derselbe, Gesellschaftskrise und Judenfeindschaft in Deutschland 1870-1945, 2. Aufl., Hamburg 1991, S. 30ff. 
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Der Berliner „Hofprediger“ und Gründer der antisemitischen „Christlich-Sozialen 
Arbeiterpartei“ in einer am 19. September 1879 gehaltenen Rede über seine „Forderungen“ an 
die Juden: 
 
„Israel muss den Anspruch aufgeben, der Herr Deutschlands werden zu wollen...Die jüdische Presse 
muss toleranter werden, das ist die erste Bedingung besserer Verhältnisse. Die sozialen Übelstände, 
welche das Judentum mit sich bringt, müssen auf dem Wege einer weisen Gesetzgebung geheilt 
werden!...Beseitigung des Hypothekenwesens im Grundbesitz, der unverkäuflich und unverschuldbar 
gemacht werden muss; eine Änderung des Kreditsystems, welche den Geschäftsmann von der Willkür 
des großen Kapitals befreit; Änderung des Börsen- und Aktienwesens; Wiedereinführung der 
konfessionellen Statistik, damit das Missverhältnis, zwischen jüdischem Vermögen und christlicher 
Arbeit festgestellt werden kann; Einschränkung der Anstellung jüdischer Richter auf die 
Verhältniszahl der Bevölkerung, Entfernung der jüdischen Lehrer aus unsern Volksschulen, zu dem 
allen Kräftigung des christlich-germanischen Geistes, das sind die Mittel, um dem Überwuchern des 
Judentums im germanischen Leben, diesem schlimmsten Wucher, entgegenzutreten. Entweder dies 
gelingt uns, dann mag der Segen wieder über Deutschland kommen, oder der Krebsschaden, an dem 
wir leiden, frisst weiter; dann ist unsre Zukunft bedroht, und der deutsche Geist verjudet, das deutsche 
Wirtschaftsleben verarmt. Rückkehr zu mehr germanischem Rechts- und Wirtschaftsleben, Umkehr zu 
christlichem Glauben: so wird unsre Losung lauten. Dann thue jeder seine Pflicht und Gott wird 
helfen.“ 
 
Adolf Stoecker, Christlich-sozial. Reden und Aufsätze, Berlin 1890, S. 308f. 
 
Dabei spielten die Studentenschaft und ihre „schlagenden“ wie „nichtschlagenden“ 
Verbindungen eine wesentliche Rolle. Im akademischen Milieu entwickelten sich massiv 
antisemitische Überzeugungen und Verhaltensmuster, die nicht zuletzt zur Ausgrenzung, ja, 
zur gesellschaftlichen Ächtung der jüdischen Kommilitonen führten.15 
Damit nicht genug. Zugleich verbreiteten sich ganz allmählich „wissenschaftliche“ 
Erkenntnisse, die von der Überlegenheit des deutschen Volkes gegenüber allen anderen 
Völkern und vor allem von der grundsätzlichen „Minderwertigkeit“ der Juden ausgingen. 
Manche der jungen Studenten, die solche „Lehren“ vermittelt bekamen, fanden sich später in 
leitenden Funktionen in der Nazipartei oder in der SS wieder oder waren deren akademische 
Lehrer. 
Neben den Universitäten waren die vor allem auf dem Lande sehr einflussreichen 
Kriegervereine, aber auch die mächtige Deutschkonservative Partei, Interessengruppen wie 
der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband und der Bund der Landwirte16 – um nur 
diese zu nennen – Träger antisemitischen Ungeistes.  
Die Historikerin Shulamit Volkov spricht in diesem Zusammenhang vom Antisemitismus im 
deutschen Kaiserreich als einem „kulturellen Code“, der das geistig-politische Klima prägte 
und in beinahe allen Schichten des Volkes anzutreffen gewesen sei.17 Er beinhaltete 
keineswegs allein die Existenz von Judenhass, sondern „eine anti-emanzipatorische Position 

                                                 
15 Vgl. hierzu Norbert Kampe, Studenten und „Judenfrage“ im Deutschen Kaiserreich. Die Entstehung einer 
akademischen Trägerschicht des Antisemitismus, Göttingen 1988 (Sonderausgabe 1997); Anselm Faust, Der 
Nationalsozialistische Studentenbund. Studenten und Nationalsozialismus in der Weimarer Republik, Düsseldorf 
1973, 2 Bde. u. Michael Grüttner, Studenten im Dritten Reich. Geschichte der deutschen Studentenschaft 1933-
1945, Paderborn 1995. 
16 Zum spezifischen Antisemitismus der Deutsch-Konservativen Partei und des Bundes der Landwirte – der 
einflussreichen Interessenorganisation der (Groß-) Agrarier Ostelbiens -, aber auch zur Entwicklung des 
Judenhasses im 19. Jahrhundert insgesamt, vgl. den nach wie vor vorzüglichen, aus den Quellen gearbeiteten 
Abriss bei Hans-Jürgen Puhle, Agrarische Interessenpolitik und preußischer Konservatismus im wilhelminischen 
Reich (1893-1914). Ein Beitrag zur Analyse des Nationalismus in Deutschland am Beispiel des Bundes der 
Landwirte und der Deutsch-Konservativen Partei, Hannover 1966, S. 111-140. 
17 Vgl. Shulamit Volkov, Antisemitismus als kultureller Code. Zehn Essays, 2., durch ein Register erweit. Aufl., 
München 2000, S. 13ff. Hervorhebung v. Verf. – R.Z. 
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und Widerstand gegen die unterschiedlichen Bekundungen des modernen sozialen und 
politischen Freiheitsringens“, während umgekehrt „die Ablehnung des Antisemitismus das 
Eintreten für Emanzipation, und zwar nicht allein der Juden, sondern der Gesellschaft 
insgesamt“18, bedeutete. „Judentum“ wurde in diesem Zusammenhang mit der Entfaltung der 
Dynamik der kapitalistischen Wirtschaft und mit dem Sozialismus als Ideologie und 
politischer Bewegung, mit Liberalität in der Politik, mit der Moderne in Kunst und Kultur 
identifiziert. 
Schon deshalb ist verständlich: 
Bis auf die organisierte Arbeiterbewegung und die linksliberalen Teile des Bürgertums waren 
mehr oder weniger alle sozialen und politischen Gruppen vom Gift der Judenfeindschaft 
infiziert worden, zunehmend von der „rassischen“ Variante des Antisemitismus.19 
 
„Offener Brief an den deutschen Lehrerstand“, abgedruckt in der antisemitischen 
„Staatsbürger-Zeitung“ vom 3. April 1913: 
 
„Seit Jahrhunderten hat sich in deutschen Landen ein fremder Volksstamm bei uns eingeschlichen, 
gegen dessen Religion nicht etwa gekämpft wird, der keinen Anteil an deutscher Kulturarbeit nimmt 
und dem das Deutschtum und deutsches Nationalbewusstsein fremd bleiben. Dieses Volk bestellt 
keinen Acker, es baut weder Häuser noch Maschinen, noch steigt es in die Bergwerke. 
Es erfindet nichts und schafft nichts, und doch sammelten sich Reichtümer in seinen Händen! Durch 
gesetzliche Maßnahmen hielten unsere Vorfahren diese Wucherpflanzen in Schach. Im Zeitalter des 
vielgepriesenen Liberalismus war es natürlich eine Schmach, ‚ehrenwerte’ Mitbürger durch 
Ausnahmegesetze zu bedrücken...So hatte denn ein fremder Volksstamm, mit dessen Denken, Fühlen 
und Handeln sich der Deutsche nicht einverstanden erklären kann, allmählich mehr und mehr Macht 
über das Deutschtum genommen und sich zum Beherrscher des öffentlichen Lebens gemacht. 
Den weitaus größten Teil der Zeitungen haben die Fremdlinge in ihre Hände gebracht und benutzen 
die von ihnen abhängige Presse dazu, unser vertrauensseliges Volk hinter das Licht zu führen. Neben 
dieser ungeheueren und für uns so gefährlichen Waffe haben sie es verstanden, politische Parteien in 
ihre Netze zu locken.“ 
 
Staatsbürger-Zeitung, Nr. 77, 3.4.1913, in: Bundesarchiv-Berlin (im folgenden: BArch), R 8034 II 
/1511, Bl. 11. 
 
 
4. Juden als „Blitzableiter“ nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg 
 
Einen neuen Aufschwung bekam der Antisemitismus im Ersten Weltkrieg und in den 
revolutionären Ereignissen nach der Kriegsniederlage des Deutschen Reiches 1918 
(„Novemberrevolution“). 
1916 führte das preußische Kriegsministerium eine sogenannte „Judenstatistik“ durch, um die 
von einer antisemitischen Öffentlichkeit behauptete „Drückebergerei“ von Juden vor dem 
Dienst an den Fronten nachzuweisen, während sie gleichzeitig als Heereslieferanten gewaltige 
                                                 
18 Ebenda, S. 35. 
19 Vgl. hierzu unter anderem: Paul W. Massing, Vorgeschichte des politischen Antisemitismus (1949), Frankfurt 
a.M. 1986, S. 30: „Wer um die Arbeiter warb, durfte sich nicht auf eine offen antisemitische Agitation 
einlassen.“ Ebenso: Thomas Nipperdey u. Reinhard Rürup, Antisemitismus, in: Geschichtliche Grundbegriffe. 
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. v. Otto Brunner u.a., Bd. 1, Stuttgart 
1972, S. 150: „...in der Praxis erwies sich...die sozialistische organisierte Arbeiterschaft als die einzige größere 
Bevölkerungsschicht, die dem Antisemitismus gegenüber fast vollständig immun war.“ Diese weitgehende 
Immunität setzte sich bis in den Faschismus fort. Dazu Michael H. Kater, Zur Soziographie der frühen NSDAP, 
in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 19. Jg., 1971, H.1, S. 149: „Überhaupt sprang der Arbeiter auf das 
Schlagwort ‚Antisemitismus’ nicht so an, wie Hitler sich das gewünscht hätte...“ Kater stellt ebenda, S. 150, die 
wohl zutreffende These auf, dass je stärker die Arbeiter am Marxismus orientiert waren, sie desto weniger von 
der NSDAP und ihrer judenfeindlichen Ideologie beeinflusst werden konnten. 
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Profite in ihre Taschen stecken würden. Auch wenn das Ergebnis dieser Erhebung derartige 
Behauptungen nicht zu stützen vermochte, blieb das Vorurteil von „den“ Juden, die sich 
massenhaft der Wehrpflicht entzogen hätten, in bedeutenden Teilen der Bevölkerung 
bestehen.20 
Mit der Niederlage Deutschlands und seiner Verbündeten entstand zugleich die Suche nach 
„dem“ oder „den“ Schuldigen, denen die Verantwortung dafür aufgebürdet werden konnte. 
Auch hier waren Juden schnell als Sündenböcke zur Hand, die an der Spitze derjenigen 
gestanden hätten, die einem „im Felde unbesiegten“ deutschen Heer von der Heimat aus „den 
Dolch in den Rücken“ gestoßen hätten. Außerdem trügen Juden die Hauptschuld am 
Friedensvertrag von Versailles mit seinen von Deutschland geforderten Gebietsabtretungen, 
dem Verlust der Kolonien, dem Eingeständnis der deutschen Alleinschuld am Kriegsausbruch 
sowie den auf Jahrzehnte zu leistenden Reparationszahlungen. Vor allem aber: Juden wurden 
als Anführer der revolutionären Parteien und Gruppen identifiziert, die in der Revolution von 
1918/19 führend am Sturz der alten Ordnung und an der Aufrichtung der „Weimarer 
Republik“ beteiligt gewesen seien.  
„Die Juden“ – so schrieb die antisemitische „Deutsche Tageszeitung“ kurz vor dem ersten 
Jahrestag der Novemberrevolution am 24. Oktober 1919 leitmotivisch – „haben die 
Revolution organisiert und angeführt und dann...den Kaiser und seine Familie beschimpft, 
verhöhnt und nach Möglichkeit dem deutschen Volk verächtlich gemacht.“21 In den rechten 
politischen Parteien und Gruppierungen begann sich der Begriff von der Weimarer Republik 
als der so genannten Judenrepublik einzubürgern. 
Tatsächlich gab es an der Spitze der Parteien der Arbeiterbewegung prominente jüdische 
Politiker; man denke etwa an die am 15. Januar 1919 ermordete Führerin des 
Spartakusbundes und Mitbegründerin der Kommunistischen Partei Deutschlands, Rosa 
Luxemburg, an den Revolutionär Eugen Leviné, der zeitweilig an der Spitze der Münchner 
Räterepublik stand, an den Vorsitzenden der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei und 
Mitglied des Rates der Volksbeauftragten, Hugo Haase, beziehungsweise an den 
sozialdemokratischen Kapitalismus-Theoretiker und zeitweiligen Reichsfinanzminister 
Rudolf Hilferding.  
Dass sich aber Millionenmassen gegen ihren Willen und gegen ihre Interessen „von Juden“ 
hätten mobilisieren und manipulieren lassen, um die Ordnung des bankrotten kaiserlichen 
Deutschland zu stürzen – dazu bedurfte es schon einer ausgeprägten Fähigkeit, in 
verschwörungstheoretischen Phantasien zu schwelgen und das bewusste Handeln der 
Soldaten, Matrosen und Arbeiter in der Revolution von 1918/19 zu leugnen.  
Gegen die Errungenschaften der Novemberrevolution (unter anderem das Frauenwahlrecht, 
die Anerkennung von Gewerkschaften als Tarifpartner der Arbeitgeberverbände) und die 
Bildung einer parlamentarischen Republik an Stelle der abgewirtschafteten Monarchie 
formierte sich breiter Widerstand auf der politischen Rechten.  
Als „Blitzableiter“ für den Unmut ihrer Anhängerschaft sollten einmal mehr „die“ Juden 
dienen. Heinrich Claß, der Vorsitzende des „Alldeutschen Verbandes“, einer weitgehend 
hinter den Kulissen tätigen reaktionären „Denkfabrik“, deren Einfluss bis in die Spitzen der 
bürgerlich-konservativen Parteien und Organisationen, aber auch in hohe Regierungsstellen 
reichte, führte in einer Vorstandssitzung seines Verbandes bereits im Oktober 1918 hierzu in 
dankenswerter Offenheit aus: „Es ist nötig, die Lage zu Fanfaren gegen das Judentum und die 

                                                 
20 Von den etwa 100.000 jüdischen Soldaten, die auf Seiten Deutschlands an den Fronten kämpften, fielen mehr 
als 12.000, 2.000 erhielten das Eiserne Kreuz I. Klasse, 10.000 das Eiserne Kreuz II. Klasse verliehen. Vgl. 
Werner T. Angress, Der jüdische Offizier in der neueren deutschen Geschichte, 1813-1918, in: 
Willensmenschen. Über deutsche Offiziere, hrsg. v. Ursula Breymayer, Bernd Ulrich u. Karin Wieland, 
Frankfurt a.M. 1999, S. 75. 
21 Deutsche Tageszeitung, Nr. 530, 24.10.1919, Die „Frankfurter Zeitung“ – „Konservativer Geist“ – Die 
Judenfrage.  
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Juden als Blitzableiter zu benutzen. Ich werde vor keinem Mittel zurückschrecken und mich 
in dieser Hinsicht an den Ausspruch Heinrich von Kleists halten: Schlagt sie tot, das 
Weltgericht fragt Euch nach den Gründen nicht !“22 
 
Die Zeitung der USPD, „Die Freiheit“, formuliert am 3. Juli 1919 unter der Überschrift 
„Pogromhetze“: 
 
„Je mehr die bisher herrschenden Klassen sich in ihren Machtstellungen bedroht fühlen, desto wildere 
Formen nimmt der Kampf an, den sie gegen die aufstrebenden Klassen führen. Aus dem Arsenal der 
menschlichen Barbarei und Verworfenheit werden die vergiftetsten Waffen hervorgeholt; auch die 
letzten Hüllen der sog. Kultur werden abgeworfen und mit kühler Berechnung beschwört die 
bürgerliche Welt die dunklen Schatten mittelalterlicher Bartholomäusnächte herauf...Eines der 
beliebtesten Mittel dieser Art ist die antisemitische Pogromhetze...Die Juden schlägt man und die 
Revolution meint man.“ 
 
Die Freiheit, Nr. 310, 3.7.1919, Pogromhetze. 
 
 
Die liberale „Frankfurter Zeitung“ schreibt am 17. Juli 1919 zur gleichen Thematik: 
 
„Die antisemitische Hetze hat sich so weit entwickelt, dass man nicht mehr stillschweigend daran 
vorübergehen kann, um so weniger, als diese Bewegung einen stark reaktionären Einschlag hat, und 
ihre Drahtzieher damit die Erreichung bestimmter politischer Ziele verfolgen. 
Ein großer Teil von ihnen bedient sich dieses Instruments ganz zweifellos zur Erreichung politisch-
reaktionärer Ziele und rechnet damit, dass, wenn es erst zu größeren Gewalttätigkeiten gekommen ist, 
sie ihre Anhänger in gegenrevolutionärem Sinne dirigieren können...Schon im Jahre 1917 sind, wie 
uns gesagt wird, von schwerindustrieller und sonstiger alldeutscher Seite große Geldsummen für die 
Propaganda der Antisemiten zur Verfügung gestellt worden, und man wird nicht fehlgehen in der 
Annahme, dass aus gleichen Quellen auch die jetzige zügellose Bewegung gespeist wird.“ 
 
Frankfurter Zeitung, Nr. 548, 17.7.1919, Antisemitische Hetzpropaganda. 
 
Zur gleichen Zeit entsteht eine große Zahl von politisch rechtsextremen Verbänden, Parteien 
und Vereinen, für die der Antisemitismus einen Hauptbestandteil ihrer Programmatik und 
Politik darstellt.23 Genannt sei der „Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund“, der Millionen 
antisemitische Flugblätter vertreibt und zahllose Hetzveranstaltungen organisiert, in denen vor 
allem die Juden als die angeblich Schuldigen für die Kriegsniederlage, die wirtschaftlich 
desolate Situation und die wachsende Verelendung immer größerer Teile der Bevölkerung 
ausgemacht werden. Erwähnt sei außerdem die im Januar 1919 in München gegründete 
„Deutsche Arbeiterpartei“, die sich alsbald in „Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei“ (NSDAP) umbenannte.  
In dieser politischen Szenerie bewegten sich als Akteure nicht wenige Personen, die zwei 
Jahrzehnte später den Holocaust vorbereiteten, wie zum Beispiel Adolf Hitler, Hermann 
Göring, Dr. Hans Frank, Alfred Rosenberg, Wilhelm Frick und Heinrich Himmler. In jener 
Zeit formte bzw. festigte sich ihr Weltbild und dabei nicht zuletzt ihre Anschauung vom 
Juden als der vermeintlichen Wurzel allen Übels. Politisch wirkten sie noch in der „zweiten 
Reihe“. 
 

                                                 
22 Zitiert nach Joachim Petzold, Die Demagogie des Hitlerfaschismus. Die politische Funktion der Naziideolgie 
auf dem Wege zur faschistischen Diktatur, Berlin 1982, S. 59. Hervorhebungen v. Verf. 
23 Vgl. ebenda u. Kurt Gossweiler, Kapital, Reichswehr und NSDAP 1919-1924, 2., durchgesehene Aufl., Berlin 
1984 sowie Bernd Kruppa, Rechtsradikalismus in Berlin 1918-1928, Berlin 1988, bes. S. 63ff. u. Dirk Walter, 
Antisemitische Kriminalität und Gewalt. Judenfeindschaft in der Weimarer Republik, Bonn 1999. 
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5. Gewalt gegen Juden in der Weimarer Republik : Der Mord an Walther Rathenau 
 
Doch es blieb nicht bei Propaganda-Kundgebungen, dem Vertrieb von Flugschriften und der 
Gründung antisemitischer Zirkel und Parteien. Dem Wort folgte die Tat. 
Am 24. Juni 1922 ermordeten Angehörige der faschistischen „Organisation Consul“ den aus 
einer jüdischen Industriellen-Familie stammenden Reichsaußenminister Walther Rathenau auf 
offener Straße in Berlin-Grunewald.24 Rathenau hatte wenige Wochen zuvor, am 16. April 
1922, für die Reichsregierung den historischen Rapallo-Vertrag mit Sowjetrußland 
unterzeichnet, der beide Staaten aus ihrer jeweiligen außenpolitischen Isolierung herausführen 
sollte. 
Jude, Großindustrieller, Politiker, der Verträge mit den verhassten „Bolschewisten“ 
abschließt, freisinnig denkender Literat und Intellektueller – alle selbstkonstruierten 
Vorurteile der Antisemiten schienen sich in der Person Rathenaus zu vereinen.  
Drei junge Männer, die jeweils 25jährigen Offiziere Erwin Kern und Hermann Fischer sowie 
der 21jährige Ernst-Werner Techow, waren die Täter. Die jahrelange, systematische Hetze 
gegen Rathenau, die immer wieder in dem öffentlichen Absingen des Liedes gipfelte: 
„Schlagt ihn tot den Rathenau, die verdammte Judensau !“, hatte Früchte getragen.25 Während 
Kern und Fischer bei der Festnahme durch die Polizei im thüringischen Burg Saaleck getötet 
wurden bzw. Selbstmord verübten, erhielt Teschow eine fünfzehnjährige Zuchthausstrafe, die 
er allerdings wegen Amnestierung nicht vollständig abzusitzen brauchte. 1930 verließ er die 
Strafanstalt in Naumburg, freudig begrüßt von einer Musikkapelle des „Stahlhelms-Bund der 
Frontsoldaten“, dessen Ehrenmitglied im übrigen der Reichspräsident Paul von Hindenburg 
war. 1933 verfasste der von den Nazis zum Helden stilisierte Techow eine geradezu Ekel 
erregende Rechtfertigungs-Broschüre zum Mord an Walther Rathenau.26 
Im darauffolgenden Jahr eskalierte die ökonomische und politische Krise in der Weimarer 
Republik: Die galoppierende Inflation entwertete im Laufe des Jahres 1923 Sparguthaben, 
Löhne und jegliche Geldeinkünfte in Reichsmark für viele Millionen Menschen; massenhafte 
Arbeitslosigkeit und soziale Verelendung für große Teile der Bevölkerung waren an der 
Tagesordnung; die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen im 
Januar 1923 schuf eine außerordentlich labile innen- und außenpolitische Lage. Die 
Übertragung der „vollziehenden Gewalt“ durch den Reichspräsidenten Friedrich Ebert an den 
Reichswehr-Generalobersten von Seeckt signalisierte, dass mit parlamentarischen Mitteln – 
zumindest vorübergehend - nicht regiert werden konnte. Gerüchte über einen bevorstehenden 

                                                 
24 Vgl. Martin Sabrow, Der Rathenau-Mord. Rekonstruktion einer Verschwörung gegen die Weimarer Republik, 
München 1994 u. Bernd Kruppa, Rechtsradikalismus in Berlin 1918-1928, a.a.O., S. 213ff. Umfangreiches 
Material, darunter die Anklageschrift und das Urteil gegen Ernst-Werner Techow  und andere in den Rathenau-
Mord verwickelte Personen, finden sich in: BArch, R 1501/116 796. Geradezu ungeheuerlich sind die 
posthumen Beleidigungen und Verleumdungen, die im von Julius Streicher herausgegebenen antisemitischen 
Hetzblatt „Der Stürmer“ im Juli 1923 publiziert wurden und die den Mord am Reichsaußenminister zu 
rechtfertigen versuchten: Der Stürmer - Nürnberger Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit, Nr. 7, Juli 
1923, Walter Rathenau. Wer er war – Was er wollte – Was er vollbrachte.  
25 Paradigmatisch für die zügellose antisemitische Hetze gegen Walther Rathenau ist der Artikel „Der neue 
Judensturm auf die Ministerposten“ in den Deutschvölkischen Blättern, Nr. 22, 2.6.1921, in: BArch, R 8034 II 
/1486, Bl. 146f.: „Das Unerhörte ist Tatsache geworden: Rathenau ist Minister...Dieser Mann, dessen Namen in 
den Ohren der Deutschen wie der Schrei des Totenvogels klingt, dessen tugendvergiftendes ‚System’ 
Verbrechen über Verbrechen wider das Wohl des Volkes nach sich zog...,dieser Mann, dessen Name auf der 
schwarzen Tafel des Zusammenbruchs an erster Stelle steht, durch dessen ‚Organisations-Talente’ ganz 
Deutschland einem Netz weltjüdischer ‚Truste’ ausgeliefert worden ist, dieser Mann ward – Minister.“ Es stünde 
jetzt -  so heißt es weiter - eine „offene Judendiktatur“ bevor. In der Halleschen Zeitung, Nr. 245, 2.6.1921, in: 
ebenda, Bl. 148, heißt es lapidar, Rathenau sei der „Mitorganisator des Bolschewismus“. Die Beispiele einer 
grenzenlosen antisemitischen Hetze gegen Rathenau ließen sich beliebig fortsetzen. 
26 Vgl. Ernst-Werner Techow, „Gemeiner Mörder - ?! Das Rathenau-Attentat, Leipzig 1933. 
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Putsch rechtsextremer Verbände, womöglich unterstützt von Teilen der Reichswehr, wollten 
nicht enden.27 
In diese Situation ordnete sich der Pogrom im Berliner Scheunenviertel am 5. und 6. 
November 1923 ein, der nicht nur die Hauptstadt der jungen Republik erschütterte, sondern 
überall in Deutschland, aber auch im Ausland, für großes Aufsehen sorgte. Deshalb soll auf 
diese Ereignisse ausführlicher eingegangen werden. 
 
Der sozialdemokratische Parteivorsitzende und Abgeordnete Otto Wels während der Debatte 
des Reichstags zur Ermordung Walther Rathenaus: 
 
„Zu Wut und Hass von der Tribüne des Reichstags aufgerufen, haben organisierte Mörderbanden ein 
Menschenleben gefällt, das sich opferwillig ganz in den Dienst seines Volkes und Vaterlandes gestellt 
hat (Lebhafte Zustimmung links.) Die deutschvölkische Hetze zeigt ihre Erfolge, und die Bevölkerung 
unseres Landes sieht das Unkraut hoch empor wuchern...Die wüste Rassenhetze der christlichen 
Gewaltanbeter, soweit sie sich nicht zum teutonischen Wodansglauben bekennen, offenbart sich als 
eine Gefahr für die Zukunft unseres Staatswesens, dass sich uns allen der Gedanke aufdrängt: es ist 
genug; bis hierher und nicht weiter. (Lebhafte Zustimmung links.) All den Provokateuren aber sage 
ich das eine: dieser Jude, den sie gefällt haben, er war ein so guter Deutscher, wie nur je einer im 
deutschen Lande einmal geboren worden ist. (Sehr wahr! links.) Dieser Jude war ein wahrer Christ, 
weit eher, als einer von denen sich so nennen darf, die heute die Mörderbanden im Lande bewaffnen 
und besolden, (sehr wahr! links) weit eher auch, als alle die christlich Deutschnationalen...,die diese 
vergiftete Atmosphäre geschaffen haben, in der allein diese Tat reifen konnte...Die Deutschnationale 
Partei hat niemals eine Grenzlinie gegen die sogenannte deutschvölkische Bewegung gezogen, bei der 
die Mörder zu suchen sind...Sie bilden ja mit jener Gruppe, auf deren äußerstem Flügel die 
Mörderorganisationen sitzen, ein solidarisches, einheitliches Parteigefüge. (Sehr richtig! links.) Ihre 
Partei, die Deutschnationale Partei, bildet für die Mörder das schützende Dach (Stürmische 
Zustimmung links.)“ 
 
Verhandlungen des Reichstags, Bd. 356, 236. Sitzung, Sonntag, d. 25. Juni 1922, S. 8042. 
 
 
6. Der Pogrom im Berliner Scheunenviertel am 5. und 6. November 1923 
 
Am 5. November 1923 versammelten sich wie an beinahe jedem Tag zahlreiche Erwerbslose 
vor dem Arbeitsamt in der Gormannstraße in Berlin-Mitte, um Unterstützungsgelder zu 
erhalten, sich nach Arbeitsmöglichkeiten zu erkundigen und ihre Stempelkarte vorzuweisen.28 
Doch an diesem Tag bot sich ein anderes als das gewohnte Bild. Zwar wurde wie üblich 
miteinander diskutiert und gestritten, in der Schlange der Wartenden Zeitung gelesen. Doch 
den gesamten Vormittag über waren nach und nach kleine Gruppen von Agitatoren, angeführt 
von gutgekleideten Herren mit bürgerlichem Habitus, vor dem Arbeitsamt erschienen, hatten 
sich unter die Wartenden gemischt und Flugblätter verteilt sowie kurze Ansprachen gehalten. 
Bereits auf ihrem Weg zur Gormannstraße hatten sie für Aufmerksamkeit und Aufregung 
gesorgt.  

                                                 
27 Vgl. Wolfgang Ruge, Deutschland von 1917 bis 1933, 3. Aufl., Berlin 1978, S. 191ff. u. Hans Mommsen, 
Aufstieg und Niedergang der Weimarer Republik 1918-1933, Berlin 1989, Taschenbuch-Ausgabe München 
2001, S. 169ff. Literarisch ist die Lage im Deutschland der Inflations- und Krisenjahre am Anfang der Weimarer 
Republik meisterhaft von Hans Fallada in seinem Roman „Wolf unter Wölfen“ verarbeitet worden. 
28 Die folgende Darstellung der Ereignisse am 5. und 6. 11.1923 vor allem nach: Vossische Zeitung, Nr. 525, 
526 u. 527, 6. u.7.11.1923; Vorwärts, Nr. 519 u. 520, 6.11.1923; Berliner Tageblatt, Nr. 521, 6.11.1923; Neue 
Preußische Zeitung, Nr.515, 516, 517 u. 518, 6.u. 7.11.1923; Berliner Börsen-Courier, Nr. 521 u. 522, 
6.11.1923; Germania, Nr. 308 u. 309, 6. u. 7.11.1923, Berliner Lokal-Anzeiger, Nr. 497, 498, 500 u. 501, 5., 6. 
u. 7.11.1923; Der Tag, Nr. 252, 253 u. 254, 6., 7. u. 8.11.1923. Vgl. auch Dirk Walter, Antisemitische 
Kriminalität und Gewalt. Judenfeindschaft in der Weimarer Republik, a.a.O., S. 151ff. 
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An mehreren Stellen, zum Beispiel am Bülowplatz, hatten sie jüdische oder für Juden 
angesehene Passanten angerempelt und angepöbelt. Mehrfach wurden Autos gestoppt und 
vermeintlich jüdische Chauffeure beschimpft und mit Prügel bedroht. 
Gegen elf Uhr waren mittlerweile einige Hundert „völkischer“ Agitatoren in der 
Gormannstraße eingetroffen, um die wartenden Erwerbslosen zu antijüdischen 
Gewaltaktionen aufzuhetzen. Um 11.30 Uhr war endlich ein entsprechender Anlass 
vorhanden: Die Leitung des Arbeitsamtes teilte der wartenden Menge mit, dass kein Geld 
mehr zur Auszahlung der Unterstützungsbeiträge vorhanden sei. Es kommt zur Erregung der 
wartenden Arbeitslosen. 
Jetzt schlägt die Stunde der Agitatoren: In Ansprachen verbreiten sie die Lüge, dass an der 
Münz-/Ecke Grenadierstraße ein Jude von Erwerbslosen deren wertbeständiges Geld unter 
seinem amtlichen Kurs gegen Papiergeld eingetauscht hätte. Es werden Rufe laut: „Schlagt 
die Juden tot!“, „Zieht die Juden aus!“, „Juden nieder!“.  
Tausende ziehen in die Straßen des Scheunenviertels am Alexanderplatz, dem bevorzugten 
Wohnviertel Tausender aus Osteuropa eingewanderter Juden, die sich schon durch ihr 
Aussehen (den schwarzen Kaftan, Schläfenlocken, lange Bärte und große schwarze Hüte) 
leicht im Straßenbild identifizieren ließen. 
Es kommt jetzt zu Szenen, die – wie das „Berliner Tageblatt“ schreibt – „manches 
Vorkommnis des zaristischen Russlands in den Schatten stellten“29 
Auf offener Straße werden Juden überfallen, ausgezogen und beraubt, nur noch mit der 
Leibwäsche bekleidet johlend durch die Straßen gejagt. Geschäfte werden demoliert, in 
Wohnungen wird eingedrungen und randaliert, Autos werden angehalten und die Insassen 
verprügelt. Ein Überfallener, der splitternackt ausgezogen worden ist, flüchtet sich vor der ihn 
verfolgenden Menge in das Geschäft des Fleischermeisters Silverberg, Grenadier-/Ecke 
Hirtenstraße, der ihm Schutz gewährt. Als der antisemitische Mob sich anschickt, den Laden 
zu stürmen, tritt ihnen Silverberg mit seinem Schwiegersohn, das Schlächterbeil in der Hand, 
entgegen. Es entwickelt sich ein blutiges Handgemenge, bei dem mehrere Eindringe verletzt 
werden. Auch der Schwiegersohn Silverbergs wird durch mehrere Messerstiche so schwer 
verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. 
Besonderes Aufsehen erregt die Erschießung eines der antisemitischen Gewalttäter durch 
einen Angehörigen des „Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten(RjF)“. Am Nachmittag des 5. 
November hatte sich ein zwanzig Mann starker Trupp des RjF spontan organisiert - mit 
Gummiknüppeln und Pistolen bewaffnet - im Scheunenviertel vergeblich darum bemüht, 
Juden vor Gewaltaktionen zu schützen. Am Bülowplatz, an der Einmündung der Linienstraße, 
werden sie von einer großen Menschenmenge umringt und bedroht. 
Als ein vollbesetzter Mannschaftswagen der Schutzpolizei vorüberfährt, ruft der Anführer der 
RjF-Patrouille, Dr. Bernhard, die Polizisten um Hilfe. Das Auto fährt jedoch unter den Hurra-
Rufen der antisemitischen Menge weiter, die ihrerseits eine Schlägerei mit den jüdischen 
Frontkämpfern beginnt. In seiner Not zieht einer von ihnen seine Waffe und tötet einen 
Angreifer. In diesem Augenblick erscheint ein Trupp Schutzpolizisten, bestehend aus 
insgesamt 18 Beamten, auf einem Mannschaftswagen.30 
Der Kommandeur dieser Einheit, ein Polizist namens Domei, verhaftet die jüdischen 
Frontkämpfer, schafft sie zur Polizei-Inspektion am nahegelegenen Alexanderplatz und lässt 
sie dort auf dem Hof in Reih und Glied antreten. Während des Transports zur Polizei-
Inspektion wurden die Festgenommenen geschlagen und getreten. Dr. Bernhard erleidet dabei 
einen Bruch seines Mittelhandknochens. 
Domei brüllt auf dem Hof der Inspektion: „Euch Judenjungen werden wir das zeigen!“ Der 
herbeigeeilte Polizei-Hauptmann Dubbe droht: „Aufhängen müsste man die ganze 
                                                 
29 Berliner Tageblatt, Nr. 523, 7.11.1923, Die antisemitischen Ausschreitungen in Berlin. 
30 Das folgende nach: Landesarchiv Berlin, Rep. 58, Acc. 399, Generalstaatsanwalt bei dem Landgericht Berlin, 
Nr. 2743, Bde. 2 u.3. 



Rosa-Luxemburg-Stiftung –Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung - Seminarmaterialien 
 

 13

Judenbande!“ Selbstverständlich leugnen die beteiligten Polizeibeamten in später 
durchgeführten Gerichtsverfahren diese Handlungen und Drohungen. Die entsprechenden 
Strafverfahren verlaufen übrigens im Sande. Die am 20. Juni 1925 von der 2. Strafkammer 
des Landgerichts Berlin verhängten Geld- und Haftstrafen gegen mehrere der beteiligten 
Polizisten werden durch die am 21. August des gleichen Jahres erlassene „Verordnung über 
die Gewährung von Straffreiheit in Preußen“ gegenstandslos. 
Dass die Polizei am 5. November 1923 sehr spät in ausreichender Zahl im Scheunenviertel 
erschien, geht aus allen verfügbaren Quellen hervor. Der preußische Innenminister, Carl 
Severing, war offenbar erst am Abend über Charakter und Umfang der Ausschreitungen 
informiert worden – durch einen Journalisten! Die Polizei war sehr bemüht, in ihren internen 
Berichten den antijüdischen Charakter der Gewalttätigkeiten zu leugnen und gab indirekt den 
Überfallenen, den Opfern der Krawalle, die Schuld an den judenfeindlichen Exzessen. 
So heißt es im Bericht der Polizei-Inspektion Alexanderplatz vom 7. November 1923: „Der 
Ursprung der Plünderung am 5.11. ist lediglich auf das Verhalten der Ostjuden in der 
Dragoner- und der Grenadierstraße zurückzuführen.“31 
Bereits am 5. November formulierte die Inspektion in einem Vermerk, „dass mit 
Bestimmtheit behauptet werden kann, und dies dürfte auch die Folge zeigen, dass die heutigen 
Vorfälle mit Politik nichts zu tun haben.“32 
 
Die sozialdemokratische Tageszeitung „Vorwärts“ wirbt im Oktober 1920 um Verständnis für 
die in Deutschland Schutz suchenden „Ostjuden“: 
 
„Aber der Sozialismus, der die Gerechtigkeit und die Menschlichkeit sein soll, darf nicht versagen. 
Wir deutschen Sozialdemokraten dürfen nicht die Hand dazu bieten, dass die flüchtenden Ostjuden 
wieder über die Grenze zurückgejagt und den polnischen Kriegsgerichten und Pogromhelden vor das 
Messer geliefert werden. 
Man kann und muss Hand in Hand mit den bereits fieberhaft arbeitenden jüdischen Organisationen 
Möglichkeiten finden, um in Konsequenz der hier schon geleisteten Arbeit die längere Zeit hier 
bleibenden Ostjuden produktiv in der deutschen Wirtschaft einzusetzen und sie von den Versuchungen 
fernzuhalten, wirtschaftlich unproduktiv und schädlich sich zu betätigen – eine Versuchung, die sehr 
leicht an alle Elemente herantritt, die nach Zerschlagung ihrer heimatlichen Wirtschaftsbasis und 
Existenz als Fliehende ohne Papiere und geeignete Kenntnisse in ein fremdes Land verschlagen 
werden. 
Gewiss, auch wir sind notleidend, darum müssen wir uns alle gesetzlichen und wirtschaftlichen 
Garantien für ein nutzbringendes Arbeiten der Ostjuden in Deutschland schaffen. Auf gar keinen Fall 
aber können wir eine Methode unterstützen, die über eine Millionen von Menschen hereingebrochenen 
Katastrophe, einem elementaren Naturereignis nach altpreußischer, völlig verständnisloser Art mit 
kleinlichen und schikanösen Polizeimaßnahmen entgegentreten will! Darum wirtschaftspolitische, 
verständige Maßnahmen; aber keine Ausweisungen!“ 
 
Vorwärts, Nr. 98, 8.10.1920, Das Ostjudenproblem. 
 
Indes dauerten die Plünderungen und Ausschreitungen im Scheunenviertel an, vor allem in 
der Nacht vom 5. zum 6. November. Am 6. November wird mit einer systematischen 
„Säuberungsaktion“ begonnen und das Scheunenviertel allmählich von den antisemitischen 
Gewalttätern geräumt. Die Polizei hatte nun endlich die „Alarmstufe vier“ ausgerufen, so dass 
sämtliche Polizisten zu ihrer Dienststelle eilen mussten und dort mit Karabinern und je acht 
Handgranaten ausgerüstet wurden. Außerdem erfolgte die Verlegung der Panzerautos der 
Berliner Polizei ins Scheunenviertel, wo jetzt zum ersten Mal auch der neu eingeführte 
Gummiknüppel eingesetzt wird. 

                                                 
31 Ebenda, Bd. 3, unfol. 
32 Ebenda, unfol. 
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Ungeachtet des am 6. November beginnenden Großeinsatzes der Polizei veröffentlichten die 
Zeitungen offenbar von offiziellen Stellen lancierte Meldungen, denen zufolge der Einsatz der 
Reichswehr bevorstehe, falls die polizeilichen Kräfte mit der Niederschlagung der Krawalle 
überfordert wären. Doch dazu kommt es nicht. Die Schutzpolizei kann im Verlaufe des 6. 
November die Kontrolle über das Viertel im großen und ganzen wiedererlangen und die 
antisemitischen Ausschreitungen beenden. 
Tausende jüdische Bewohner hatten inzwischen die Flucht ergriffen und waren in andere 
Stadtbezirke, zu Freunden oder Verwandten gezogen, die ihnen zeitweiliges Obdach boten. 
Nichtjüdische Geschäftsinhaber versahen ihre Läden mit unübersehbaren Schildern und 
Aufschriften, auf denen sie sich als „christliche Kaufleute“ auswiesen, um sich vor 
versehentlichen Plünderungen des antisemitischen Mobs zu schützen.33  
In der Presse überwog die strikte Ablehnung und Verurteilung der judenfeindlichen Exzesse; 
allerdings gab es in konservativen Gazetten auch Verständnis für die Tumulte und diejenigen, 
die sie angezettelt hatten. Von den zeitgleich in Berlin veranstalteten Plünderungen von 
Geschäften, die in fast allen Stadtteilen vonstatten gingen, unterschieden sich die Ereignisse 
im Scheunenviertel jedoch in mehrfacher Hinsicht, so dass sie nicht als Bestandteil dieser 
stadtweiten Aktionen, die zumeist auch spontane Handlungen notleidender Erwerbsloser 
waren, fehlinterpretiert werden dürfen. 
Erstens richtete sich im Scheunenviertel die Gewalt zielgerichtet gegen eine präzise zu 
identifizierende Minderheit: die Ostjuden. Im Unterschied zu Plünderungen in anderen 
Stadtbezirken drangen die Täter in zahlreiche von Ostjuden bewohnte Häuser und 
Wohnungen ein und zerstörten Mobiliar. Auf  jüdische Passanten wurde eine regelrechte 
Menschenjagd inszeniert. Auch vermeintlich jüdisch aussehende Autofahrer wurden 
angehalten, aus dem Fahrzeug gezerrt und misshandelt. Hier schien es nicht – oder nicht in 
erster Linie – um den Diebstahl von Lebensmitteln zu gehen.34 
Zweitens hatte sich die Aktion keineswegs spontan entwickelt, sondern sie wurde geplant und 
verfügte über ihre eigene Logistik. Fahrradstreifen meldeten zum Beispiel anrückende 
Polizeikräfte, gaben Anweisungen weiter und meldeten die jeweils aktuelle Situation an 
offenkundig außerhalb des Scheunenviertels tätige, koordinierende Stäbe.35 
Deshalb verdienen die Ereignisse im Scheunenviertel am 5. und 6. November 1923 die 
Bezeichnung „Pogrom“, so wie es der sozialdemokratische Politiker und 
Reichstagsabgeordnete Arthur Crispien in einem Leitartikel des „Vorwärts“ formulierte: „Die 
antisemitische Saat ist nun in Berlin aufgegangen...Berlin hat sein Judenpogrom gehabt. 
Berlin ist geschändet worden. Eine Schmach für ein Volk, das sich zu den Zivilisierten 
zählt.“36 
Doch an der Jahreswende 1923/24 war mit dem Ende der galoppierenden Inflation und der 
erfolgreichen Niederschlagung zahlreicher Putschversuche, an denen 1923 in München auch 
Hitler und seine Anhänger unter der Führung des kaiserlichen Ex-Generals Erich Ludendorff 
beteiligt waren37, relative Ruhe in Deutschland eingekehrt. 
Die wirtschaftliche und politische Lage begann sich allmählich zu normalisieren, die 
industrielle Produktion kam in Schwung, die Arbeitslosigkeit sank zeitweilig deutlich unter 
die 2-Millionen-Marke, offene und primitive antisemitische Hetze in der Öffentlichkeit 

                                                 
33 Vgl. hierzu ein Foto, das Dirk Walter publiziert hat: derselbe, Antisemitische Kriminalität und Gewalt, a.a.O., 
S. 145 oben. 
34 In der zeitgenössischen Presse-Berichterstattung finden sich in großer Zahl entsprechende Hinweise. 
35 Eine andere Wertung formuliert in diesem Zusammenhang Dirk Walter, Antisemitische Kriminalität und 
Gewalt, a.a.O., S. 152. Seine Aussage, „die nach Manipulationsstrategie klingende Behauptung, es seien 
‚gewerbsmäßige Agitatoren’ am Werke gewesen, ist aus den Quellen nicht zu belegen“, ist nach meinen 
Recherchen nicht haltbar. 
36 Artur Crispien, Arme Betrogene! Judenhetze-Sozialistenhetze, in: Vorwärts, Nr. 524, 8.11.1923. 
37 Zu den antisemitischen Aktionen während des „Hitler-Ludendorff-Putsches“ vgl. Dirk Walter, Antisemitische 
Kriminalität und Gewalt, a.a.O., S. 119ff. 
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erreichte nicht mehr das Ausmaß wie in den Krisenjahren nach dem Ersten Weltkrieg. Und 
dennoch: Für Juden war Deutschland in jener Zeit durchaus kein sicheres Pflaster. 
Einerseits galt die Weimarer Republik als Beispiel für die gelungene Integration der Juden in 
die bürgerliche Gesellschaft, so dass Tausende in Osteuropa verfolgte Juden damals nach 
Deutschland kamen.38 Andererseits war die gesellschaftliche Diskriminierung von Juden mit 
der Stabilisierung der wirtschaftlichen und politischen Lage keinesfalls über Nacht 
verschwunden. 
 
„Die Welt am Montag“ schreibt am 22. März 1926 unter der Überschrift „Völkische 
Friedhofsschänder“: 
 
„Ich bin überzeugt: wer die Ruhestätte eines toten Juden stört, würde weit lieber mit völkischer 
Tatenwollust einen lebendigen Juden ‚umlegen’. Es handelt sich also um eine Ersatzhandlung....Aber 
verlassen wir uns darauf:: wenn solche Schufte in Übermacht auftreten können oder mit Waffen, sei es 
aus einem Hinterhalt mit wohlvorbereiteter Fluchtgelegenheit oder – herrlichstes der Gefühle! – gar 
unter dem Schutz und der Duldung irgendwelcher Obrigkeit – dann werden sie noch lieber als gegen 
die Toten gegen die Lebendigen wüten.“ 
 
Die Welt am Montag, Nr. 12, 22.3.1926, in: BArch R 1507/389, Bl. 255. 
 
Schändungen von Friedhöfen, Anpöbeleien auf offener Straße – um nur diese Beispiele zu 
nennen – gehörten auch jetzt durchaus zum Alltag jüdischer Bürgerinnen und Bürger.39 
 
 
7. Joseph Goebbels schürt als Nazi-Gauleiter von Berlin Gewalt gegen Juden: Die 
Kampagne für einen „judenfreien Kurfürstendamm“ 
 
In Berlin wurde die antisemitische Stimmung besonders durch den von Hitler im November 
1926 neu ernannten Gauleiter Dr. Joseph Goebbels angeheizt.  
In der von ihm herausgegebenen Zeitung „Der Angriff“ fanden sich in jeder Ausgabe oft 
zügellos-aggressive Artikel gegen alles Jüdische, so dass gelegentlich von den Behörden mit 
Verboten eingeschritten wurde. So forderte Goebbels zum Beispiel als Berliner 
Spitzenkandidat der NSDAP für die Reichstagswahlen am 20. Mai 1928, dass die „Juden aus 
deutscher Verwaltung und Wirtschaft heraus“ müssten; er rief zugleich zum „Kampf gegen 
die jüdische Geldrasse“ auf und hetzte in denkbar primitiver Weise: „Berlin soll wieder eine 
deutsche Stadt werden !“40 
Vor allem aber startete Goebbels die öffentlichkeitswirksame Kampagne, den 
Kurfürstendamm „judenfrei“ zu machen.41 Immer wieder griffen Angehörige der sogenannten 
Sturmabteilungen der Nazis (SA), Juden oder nach ihrer Meinung jüdisch aussehende 
Personen auf der Hauptgeschäftsstraße im Berliner Westen an. Besonders an Wochenenden, 

                                                 
38 Vgl. hierzu Ludger Heid, Sie fallen als Juden auf. Die „Ostjudenfrage“ als neue Variante des Antisemitismus, 
in: Christina v. Braun u. Ludger Heid, Hrsg., Der ewige Judenhass. Christlicher Antijudaismus – 
Deutschnationale Judenfeindlichkeit – Rassistischer Antisemitismus, a.a.O., S. 131ff. u. speziell zur Lage der 
zahlreichen, im Berliner „Scheunenviertel“ lebenden „Ostjuden“: Horst Helas, Juden in Berlin-Mitte. 
Biografien-Orte-Begegnungen, 2., erg. u.. durchges. Aufl., Berlin 2001, S. 17ff. sowie Eike Geisel, Im 
Scheunenviertel. Bilder, Texte und Dokumente, 3. Aufl., Berlin 1981 u. Verein Stiftung Scheunenviertel e.V., 
Hrsg., Das Scheunenviertel. Spuren eines verlorenen Berlins, Berlin 1994 u.ö. 
39 Vgl. Dirk Walter, Antisemitische Kriminalität und Gewalt, a.a.O., S. 157ff 
40 Der Angriff, Nr. 17, 23.4.1928. 
41 Allerdings knüpfte Goebbels hier an eine „Tradition“ rechtsextremer Organisationen an, die seit den 
Anfangsjahren der Weimarer Republik am Kurfürstendamm und seiner näheren Umgebung jüdische 
Bürgerinnen und Bürger belästigt, beleidigt und auch physisch angegriffen hatten. Vgl. Bernd Kruppa, 
Rechtsradikalismus in Berlin 1918-1928, a.a.O., S. 100ff. u. 189ff. 
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an denen auf dem Kurfürstendamm viele Berlinerinnen und Berliner sowie Touristen 
flanierten, kam es zu größeren Schlägereien und Aufläufen, bei denen die Nazis auch 
Flugblätter verteilten und antisemitische Sprechchöre anstimmten.  
Am 28. November 1927 schrieb Goebbels hierzu einen Leitartikel im „Angriff“, der selbst die 
von ihm bereits gewohnte aggressive und primitive antisemitische Hetze noch übertraf: 
„Juden flanieren die Trottoirs herauf und herunter, blonde deutsche Mädchen im Arm. Und 
als einer der Proleten mit seiner Schulter einen runden, feisten, in Lack und Wohlgeruch 
einhertänzelnden Sohn des Wüstenvolks zufällig berührt, da haucht ihn der an, als sei er Herr 
dieser Stadt, und der andere, der Prolet, sein Knecht und Sklave...Darauf nimmt der Prolet 
seine Handschrift zur Hand und drückt dem Hebräer seine Visitenkarte in gar nicht mehr miss 
zu verstehender Weise in die Visage hinein.“42 
Übrigens verdient festgehalten zu werden, dass die Polizei mehr als einmal „zu spät“ 
anrückte, um die Nazi-Schläger zu ermitteln und festzunehmen. Auch die Justiz der Weimarer 
Republik behandelte Nazi-Straftäter in der Regel außerordentlich milde. Aber immerhin 
konnten Juden, die Opfer solcher Vorfälle wurden, die Instrumente des Rechtsstaates in 
Anspruch nehmen; eines Rechtsstaates allerdings, der auf dem „rechten Auge“ oft mit 
Blindheit geschlagen war. 
Mit der Weltwirtschaftskrise, die im Herbst 1929 in den USA ihren Ausgang nahm und bald 
darauf auch Deutschland erreichte, bekamen Faschismus und Antisemitismus hierzulande 
neue Wirkungsmöglichkeiten und neue Schubkraft. 
Die rasch anwachsende Not von schließlich mehr als 6 Millionen Arbeitslosen, die vielen 
ruinierten kleinen und mittelständischen Existenzen in der Landwirtschaft, in Handel und 
Gewerbe, führten zu einer tiefgehenden politischen, ja, alle Bereiche der Gesellschaft 
erfassenden Krise. Eben noch schien die Weimarer Republik sozialen Fortschritt auch für die 
Arbeiterschaft und die „kleinen Leute“ geboten zu haben: Löhne und Gehälter waren 
gestiegen, der kommunale Wohnungsbau führte in den Großstädten zu menschenwürdigen 
Quartieren für Hunderttausende Arbeiter und Angestellte. Die sogenannte öffentliche 
Infrastruktur (öffentlicher Personennahverkehr, Volksbildung, Freizeiteinrichtungen wie zum 
Beispiel Parks, Schwimmbäder und Sportstadien) wurde umfassend modernisiert und galt im 
internationalen Vergleich als vorbildlich.  
Seit der Jahreswende 1929/30 erreichte die Weltwirtschaftskrise die Weimarer Republik und 
fegte diese sozialen Errungenschaften der vergangenen Jahre ebenso vom Tisch wie eine 
relativ stabile ökonomische und politische Lage. 
Die sich jetzt angesichts der entfaltenden Wirtschafts- und Gesellschaftskrise bietenden 
Möglichkeiten zur Radikalisierung der politischen Szenerie im Sinne eines politischen 
Rechtsrucks nutzte niemand konsequenter und mit mehr Erfolg als die NSDAP. Dabei spielte 
der von ihr propagierte und praktizierte Antisemitismus eine wichtige Rolle.43 
Zum einen boten die Nazis eine für viele plausibel klingende Erklärung für die Ursache der 
Krise an: Schuld an Not und Elend sei das „jüdische Kapital“, das lediglich die Ausbeutung 
der „deutschen“ Arbeiter und die Vernichtung des „deutschen“ Mittelstandes als Ziel 
wirtschaftlichen Handelns begreife. Nicht die Produktion von materiellen Werten stehe hier 
im Zentrum unternehmerischer Aktivität, sondern die Abhängigmachung anderer durch 
unseriöse Kreditgeschäfte, für die übermäßige Zinsen erhoben würden. Darüber hinaus 

                                                 
42 Der Angriff, Nr. 22, 28.11.1927, Joseph Goebbels, Menschen, seid menschlich ! 
43 Allerdings hat  Robert S. Wistrich zu Recht darauf hingewiesen, dass der Antisemitismus „nicht das wichtigste 
Zugpferd der Bewegung“ gewesen sei, sondern Antikommunismus und Nationalismus die entscheidende Rolle 
in der Agitation der Nazis, zum Beispiel in der Wahlpropaganda, gespielt hätten: Robert S. Wistrich, Hitler und 
der Holocaust, a.a.O., S. 15 u. 77ff. Vgl. auch Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos. Führerkult und Volksmeinung, 
München 2002, S. 278ff., der diese Problematik mit großer Ausführlichkeit und Differenziertheit untersucht und 
bewertet hat. 



Rosa-Luxemburg-Stiftung –Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung - Seminarmaterialien 
 

 17

würden jüdische Handwerker, Ladeninhaber, Freiberufler und Unternehmer die systematische 
Verdrängung deutscher Konkurrenten mit unlauteren Mitteln betreiben. 
.Die „anständigen deutschen“ Kaufleute und Landwirte gerieten so in einen Zustand der 
„Zinsknechtschaft“ bzw. der Wehrlosigkeit gegen die unseriösen Machenschaften ihrer 
jüdischen Wettbewerber, so dass am Ende der Übergang ihres bankrotten Eigentums in 
„jüdische Hände“ stünde.  
Die Nazipropaganda führte hier die Unterscheidung von „schaffendem“ und „raffendem 
Kapital“ ein, wobei selbstredend jüdische Unternehmer dem „raffenden Kapital“ zugeordnet 
wurden. Außerdem ginge es dem international organisierten „jüdischen Kapital“ – der 
„goldenen Internationale“ - um die dauerhafte Schwächung des deutschen Volkes, der 
deutschen Volkswirtschaft und auch des deutschen Staates, die dem Willen des koordiniert 
handelnden „jüdischen Kapitals“ ausgeliefert werden sollten.44 
Zum anderen erreichte in den Jahren 1930 bis 1932 der offene Terror der Nazis gegen Juden 
ein bisher nicht gekanntes Ausmaß. 
Dabei forderten die pogromartigen Gewalttätigkeiten in Berlin am 13. Oktober 1930 und am 
12. September 1931 besondere Aufmerksamkeit. Sie demonstrierten den aufmerksamen 
Zeitgenossen bereits vor der Machtübernahme, was den Juden in Deutschland bevorstünde, 
wenn die Nazis einst über die Mittel staatlicher Repression verfügten, um ihre antisemitische 
Politik in die Tat umzusetzen. 
 
 
8. Der 13. Oktober 1930 und der 12. September 1931 – Nazis machen Jagd auf Juden in               
    der Leipziger Straße und auf dem Kurfürstendamm 
 
Für den 13. Oktober 1930, dem Tag der konstituierenden Sitzung des am 14. September neu 
gewählten Reichstages45, war die erste großangelegte Aktion der Nazis gegen jüdische 
Geschäftsinhaber in Berlin vorbereitet worden. 
Nachdem sich Tausende Anhänger der NSDAP in der Nähe des Reichstagsgebäudes 
zusammengerottet hatten, um ihre 107 Abgeordneten auf dem Weg zum Parlament zu 
begleiten, formierten sich Gruppen aus vornehmlich jungen Faschisten, die in das damalige 
Geschäftszentrum im Osten der Stadt, die Gegend um die Leipziger Straße und Unter den 
Linden, zogen.  
Dem amtlichen Bericht des Berliner Polizeipräsidenten an den Preußischen Innenminister 
vom 24. Oktober 1930 ist zu entnehmen, dass die Anführer dieser Gruppen über Listen 
verfügten, auf denen diejenigen Kaufhäuser, Bankfilialen, Restaurants, Cafés und Geschäfte 
aufgeführt waren, bei deren Besitzern es sich angeblich oder tatsächlich um Juden handelte.46 
Dorthin dirigierten sie ihre Trupps. 
So wurden unter anderem die Fensterscheiben einer Konditorei am Potsdamer Platz, des 
Warenhauses Wertheim und mehrerer Geschäfte und Bankfilialen in der Leipziger Straße und 
ihrer Umgebung unter Rufen wie „Deutschland erwache!“, „Heil Hitler!“ und „Juda 
verrecke!“ mit Steinen eingeworfen.47 Erst nachdem sich die Nazis ausgetobt und in mehreren 

                                                 
44 Vgl. hierzu Gottfried Feder, Das Programm der NSDAP und seine weltanschaulichen Grundlagen, 41.-50. 
Auflage, München 1931, u.a. S. 20ff., 29ff., 35f. u. 45ff. u. Dietrich Klagges, Kampf dem Marxismus, 6. Aufl., 
München 1932 (= 2. Heft der Schriftenreihe der Reichspropaganda-Leitung der NSDAP, hrsg. v. Joseph 
Goebbels). Zur Entstehung und Interpretation der antisemitisch durchsetzten wirtschafts- und finanzpolitischen 
Aussagen des Programms der Nazipartei vgl. Kurt Pätzold u. Manfred Weißbecker, Geschichte der NSDAP 
1920-1945, Köln 1981, S. 33ff. u. Joachim Petzold, Die Demagogie des Hitlerfaschismus, a.a.O., S. 98ff. 
45 Die NSDAP hatte bei diesen Wahlen einen erdrutschartigen Erfolg erzielt und zog als zweitgrößte Fraktion 
mit 107 Abgeordneten in den Reichstag ein. Insgesamt hatten fast sechseinhalb Millionen Wählerinnen und 
Wähler für die Nazipartei votiert, das entsprach einem Stimmenanteil von 18,3 Prozent. 
46 Vgl. BArch, R 1501/125 791, Bl. 311. 
47 Vgl. Germania, Nr. 478, 14.10.1930. 
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Geschäften und Restaurants eine Panik unter dem Personal und den Kunden hervorgerufen 
hatten, erschien die Polizei und nahm insgesamt 106 Verhaftungen vor.  
Vereinzelte Aktionen der Nazis gegen Geschäfte jüdischer Inhaber sowie Bankfilialen in der 
Berliner Innenstadt dauerten indes bis nach Mitternacht. 
Von den 106 Verhafteten gehörten 45 als eingeschriebene Mitglieder der NSDAP an, weitere 
55 waren der Polizei als Sympathisanten der faschistischen Partei bekannt.48 
Allein dieser Sachverhalt kennzeichnet die Stellungnahme der Berliner Gauleitung der 
NSDAP, die jede Beteiligung an der Vorbereitung und Durchführung dieser Aktion in einer 
Erklärung zurückwies49, als offenkundige Heuchelei. 
 
Der antisemitische Schriftsteller Ernst Jünger im September 1930 über den Judenhass: 
 
„Der Jude kann sich über die Beachtung, die ihm von den Mächten, die heute konservative Gedanken 
zu vertreten glauben, geschenkt wird, nicht beklagen, und es ist die Frage, inwiefern ihm die 
antisemitische Politur dieser Mächte nicht sogar zugute kommt. Denn er bedarf für seine Rhetorik, die 
schon deshalb immer ethische Struktur besitzt, weil sie keine heroische besitzen kann, einer 
Grundstimmung, die als das umgekehrte Pathos der Distanz bezeichnet werden kann. Daher ist er auf 
Verfolgung, auf Antisemitismus angewiesen, ebenso wie nach einer richtigen Bemerkung das Ghetto 
eine jüdische Erfindung ist.“ 
 
Ernst Jünger, Über Nationalsozialismus und Judenfrage, in: Die Kommenden, 38. Folge, 19.9.1930, 
in: BArch, R 1501/126 065, Bl. 318. 
 
Vor dem Moabiter Schnell-Schöffengericht, das unverzüglich gegen 17 der festgenommenen 
Randalierer verhandelte, äußerten Zeugen ihren Eindruck, „dass System in den Tumulten lag, 
dass organisatorische Kräfte als Drahtzieher des Ganzen am Werke waren“50. 
Dass die Nazi-Presse von „jüdischer Regie“ schrieb, die den Tumult erdacht und mit Hilfe der 
„gedungenen Kommune“51 durchgeführt hätte, war zu erwarten.  
Interessanter war aber zweifellos die abwiegelnde und zum Teil verständnisvolle 
Kommentierung dieser Vorgänge in manchen bürgerlichen Gazetten. So schrieb die 
„Deutsche Allgemeine Zeitung“, dass „niemand diese Vorgänge politisch übertreiben darf, es 
sind beklagenswerte Ausschreitungen dummer Jungen“52, während der Reporter der „Berliner 
Börsen-Zeitung“ als einziger Augen- und Ohrenzeuge angeblich auch Rufe wie „Hoch 
Sowjetdeutschland“ unter den antisemitischen Randalierern gehört haben wollte.53 
Fast prophetisch mutet dagegen die Vorhersage des linksliberalen „Berliner Tageblatts“ an, 
dass seiner Befürchtung Ausdruck gab, einst müssten die „zerschlagenen Fensterscheiben in 
der Leipziger Straße von der ganzen Nation bezahlt werden“54. 
Die Urheber der antijüdischen Aktion aus der Gau-Geschäftsstelle der Berliner NSDAP 
entgingen jeder strafrechtlichen Verfolgung. Auch von den insgesamt 106 Verhafteten 
wurden letztlich nur 13 zu Haftstrafen zwischen drei Wochen und fünf Monaten bzw. zu einer 
Geldstrafe verurteilt.55 

                                                 
48 Vgl. Germania, Nr. 479, 14.10.1930. 
49 Vgl. ebenda u. Völkischer Beobachter, Nr. 246, 16.10.1930. 
50 Germania, Nr. 480, 15.10.1930 (Zitat aus der Zeugenaussage des Polizei-Majors Heinrich). 
51 Völkischer Beobachter, Nr. 246, 16.10.1930. 
52 Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr. 481, 15.10.1930. 
53 Berliner Börsen-Zeitung, Nr. 479, 14.10.1930. 
54 Berliner Tageblatt, Nr. 485, 14.10.1930. 
55 Vgl. Germania, Nr. 481, 15.10.1930. 
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Nur ein Jahr später, am 12. September 1931, ereignete sich in der Berliner Innenstadt im 
Westen eine weitere großangelegte Aktion der Nazis gegen Juden.56 
Etwa 1.000 Faschisten, zumeist Angehörige der SA, waren unter dem Kommando der SA-
Führer Wolf Heinrich Graf v. Helldorf57 und Karl Ernst aufgeboten worden, um in der 
Gegend des Kurfürstendamms eine regelrechte Menschenjagd auf Juden zu veranstalten, die 
den Gottesdienst aus Anlass des jüdischen Neujahrsfestes in ihren Synagogen gefeiert hatten. 
Wie der Berichterstatter der sozialdemokratischen Tageszeitung „Vorwärts“58 schrieb, zogen 
„rechtsradikale Horden“ ungehindert „den Kurfürstendamm entlang“, wobei „jüdisch 
aussehende Passanten von jugendlichen Rowdies angepöbelt und teilweise schwer verprügelt“ 
wurden. Auch vor der Synagoge in der Fasanenstraße wurden Gottesdienstbesucher „tätlich 
angegriffen“. Da „weit und breit kein Polizeibeamter zu sehen“ war, dehnten sich die 
Krawalle der Nazis, die „teilweise pogromartigen Charakter trugen“59, bis in die späten 
Abendstunden aus. 
Unter Rufen wie „Schlagt die Juden tot!“ und „Juden nieder!“ stürmten die Nazis mehrere 
Restaurants und Cafés, wobei sie in der Konditorei Reimann am Kurfürstendamm sogar 
mehrere Pistolenschüssen abgaben und eine Panik auslösten.60 
Aus einem Auto heraus, das währenddessen den Kurfürstendamm auf und ab fuhr, wurden die 
Aktionen vom Grafen Helldorf und anderen Berliner SA-Führern koordiniert.61  
Der antijüdische Terror der Nazis 12. September 1931 wurde erleichtert, wenn nicht sogar erst 
ermöglicht, durch das viel zu späte und inkonsequente Eingreifen der Berliner Schutzpolizei. 
Die „Vossische Zeitung“ teilte in diesem Zusammenhang mit, dass ihr „aus allen Kreisen der 
Bevölkerung Beschwerden darüber zugegangen“ seien, „dass die Polizeikräfte am Sonnabend 
zu spät, zu schwach und falsch eingesetzt worden“62 wären. Mit Recht kritisierte sie die 
Führung der Polizei, die sich bislang nicht ausreichend um die Heime und „Sturm-Lokale“ 
der SA gekümmert hätte, von denen gewalttätige Aktionen der Nazis, nicht zuletzt gegen 
Juden, ihren Ausgang zu nehmen pflegten. 
 
Der „Völkische Beobachter“ schreibt am 24. November 1932 unter der Überschrift „Juden 
sehen dich an!“: 
 
„Vom gewohnheitsmäßigen Verbrecher, über den Schriftleiter, zum Ministerialdirektor bis hinauf zu 
den höchsten roten Ministern eine einzige Front des gemeinsamen Interesses, des gemeinsamen Zieles 
und des gemeinsamen Willens...Während draußen groß und wichtig in Politik und Weltanschauung 
gemacht wird, während Hass und Wut geschickt in Klassen und Ständen gesät und geschürt wird, 
hinter den Kulissen, da treffen sie sich alle wieder, der Börsenjude und der rote Revolutionär, der 
Gewerkschaftsbonze und der Zeitungsschreiber. Hier lachen sie dann unter sich über dies dumme 
Volk, über Solidarität und Menschheitsglauben. Hier wissen sie nur eins, kennen sie nur eins, die 
Solidarität des Judentums, die Solidarität gegen das Volk, gegen alles Schaffende, die Solidarität 
gegen alles Saubere und Anständige, die Solidarität des Juden gegen den Deutschen...“ 
 
Völkischer Beobachter, Nr. 329, 24.11.1932 
 

                                                 
56 Vgl. Dirk Walter, Antisemitische Kriminalität und Gewalt, a.a.O.. S. 211ff. Der Autor berücksichtigt 
allerdings nicht die für diese pogromartigen Krawalle bedeutsamen Überfälle auf jüdische Gottesdienstbesucher 
in der Fasanenstraße, die offenkundig den Pöbeleien und Gewalttaten auf dem Kurfürstendamm vorausgingen. 
57 Graf Helldorf, von 1935 bis 1944 Polizeipräsident in Berlin, schloss sich später den Widerständlern des 20. 
Juli 1944 an und wurde am 15.8.1944 hingerichtet. Ernst wurde bereits am 30.6.1934 im Verlaufe der 
Niederschlagung des so genannten Röhm-Putsches in Berlin erschossen. 
58 Vgl. zum folgenden insgesamt den ausführlichen Bericht im Vorwärts, Nr. 429, 13.9.1931. 
59 Die Welt am Montag, Nr. 37, 14.9.1931. 
60 Vgl. Vossische Zeitung, Nr. 432, 13.9.1931. 
61 Vgl. Berliner Tageblatt, Nr. 436, 16.9.1931. 
62 Vossische Zeitung, Nr. 433, 14.9.1931. 
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Wie schon bei den Gerichtsverhandlungen gegen die faschistischen Randalierer vom 13. 
Oktober 1930, so wurden auch diesmal nur geringfügige Strafen gegen insgesamt 28 
angeklagte Nazis verhängt, die von neun Monaten bis zu einem Jahr und neun Monaten 
Gefängnis reichten.63 In den Revisionsverhandlungen, die im Februar 1932 vor dem Berliner 
Landgericht stattfanden, wurden sämtliche Strafen herabgesetzt und die in erster Instanz 
verurteilten SA-Führer Graf v. Helldorf und Ernst sogar freigesprochen.64 
Die antijüdischen Aktionen vom 13. Oktober 1930 und vom 12. September 1931 fanden im 
In- und Ausland ein beträchtliches Echo. 
Adolf Hitler selbst bemühte sich in einem Interview mit dem US-amerikanischen 
„International News Service“ darum, nicht nur die judenfeindlichen Ausschreitungen vom 13. 
Oktober 1930 trotz gegenteiliger Beweise „Rowdies, Ladendieben, Plünderern und 
kommunistischen Provokateuren“ anzudichten, sondern er versicherte auch noch 
heuchlerisch, dass die NSDAP einen Antisemitismus verwerfe, „der sich in Form von 
Pogromen äußert; unser Antisemitismus ist eine Frage der Weltanschauung...Wir verwerfen 
jede Gewaltanwendung.“65 
Doch nicht nur in Berlin, sondern ebenso in anderen Teilen Deutschlands bewiesen Faschisten 
den heuchlerischen Charakter dieser Worte. So zwangen sie zum Beispiel in Minden einen 
Juden auf offener Straße, unter Androhung von Prügel, ihnen Geld für die NSDAP zu 
„spenden“. Das Strafmaß für die beteiligten Nazis: Geldbußen von 24 bis 150 Reichsmark.66 
Im Juli 1932 demolierten Faschisten im ostpreußischen Sensburg jüdische Geschäfte und 
teilten den Ladeninhabern anschließend mit, dass sie für mindestens vierzehn Tage ihre 
Geschäfte zu schließen hätten.67 
Beinahe schon alltäglich waren inzwischen auch die Schändungen jüdischer Friedhöfe68 und 
Überfälle auf Angehörige jüdischer Sportvereine69 von Seiten der SA geworden. 
Zunehmend fühlten sich Juden derartigen antisemitischen Ausschreitungen und Terrorakten 
schutzlos ausgeliefert zu sein. 
Einige wandten sich in Briefen an den Reichsminister des Innern, um ihre 
verfassungsmäßigen Rechte als gleichberechtigte Staatsbürger und den Schutz vor den SA-
Schlägern einzufordern. Anpöbeleien auf offener Straße und von Nazis gegen Juden 
skandierte Sprechchöre wie „Juda verrecke!“ gehörten, wie der Berliner Zahnarzt Dr. 
Grünfeld dem Reichsinnenminister Dr. Wirth am 11. Juni 1930 schrieb, mittlerweile „zum 
täglichen Brot“. Er fragte: „Wie wäre Ihnen, Herr Minister, zu Mute, wenn uniformierte 
Horden in wild gewordener Landsknechtsmanier täglich allüberall beleidigende Schmährufe 
gegen Sie und alle Christen – als Katholik oder Protestant – ausstoßen würden, die häufig 
sogar in feigste Überfälle ausarten?“70 
Doch die Neigung staatlicher Behörden, der Justiz und der Polizei, den Juden einen 
angemessenen Schutz vor den Anfeindungen der Faschisten zukommen zu lassen, war gering. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen: 
Gewalt gegen Juden setzte also keineswegs erst nach der Machtübernahme der Nazis am 30. 
Januar 1933 ein. Bereits in den Jahren zuvor erprobten die aufgeputschten Schläger der SA 

                                                 
63 Vgl. Vorwärts, Nr. 445, 23.9.1931 u. Neue Preußische Zeitung, Nr. 266, 23.9.1931. 
64 Vgl. Berliner Tageblatt, Nr. 68, 10.2.1932. 
65 BArch, R 8034 II/4377, Bl. 78. 
66 Vgl. ebenda, R 1501/126 176, Bl. 189. 
67 Vgl. Vossische Zeitung, Nr. 351, 23.7.1932. 
68 Vgl. Friedhofsschändungen in Deutschland. Dokumente der politischen und kulturellen Verwilderung unserer 
Zeit, zusammengestellt vom Central-Verein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens e.V., 4. Aufl., 1932 
(Exemplar in: BArch, R 1501/125 704). Zu den Schändungen jüdischer Friedhöfe in der Weimarer Republik vgl. 
auch Dirk Walter, Antisemitische Kriminalität und Gewalt, a.a.O., S. 157ff. 
69 Vgl. z.B. Berliner Tageblatt, Nr. 359, 1.8.1930. 
70 BArch, R 1501/125 790, Bl. 35. 
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alles das, was sie den Juden nach der ersehnten Übernahme der Regierungsverantwortung 
antun wollten. Vor allem verdient festgehalten zu werden, dass bis weit in das Bürgertum und 
seine politischen Parteien, Organisationen und Medien hineinreichend, Übereinstimmung 
darin bestand, die Verbreitung antisemitischen Gedankengutes in Wort und Schrift zu 
tolerieren, wenn nicht zu fördern, gesellschaftlichen Umgang mit Juden auf ein Mindestmaß 
zu reduzieren, wenn nicht ganz zu vermeiden, und die Anwendung physischer Gewalt 
gegenüber Juden zu verharmlosen und nach anderen als den sonst üblichen Maßstäben von 
Recht und Moral zu beurteilen  
Übrigens: Kaum jemand konnte später auch angesichts einer sehr ausführlichen 
Berichterstattung und Kommentierung in der zeitgenössischen Presse ernsthaft behaupten, er 
habe von antisemitischen Ausschreitungen der Nazis vor 1933 nichts gehört und gesehen. 
 
 
9. Das Jahr 1933 – Die staatliche Judenverfolgung beginnt 
 
Mit dem 30. Januar 1933, als der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg den „Führer“ 
der NSDAP, Adolf Hitler, zum Reichskanzler ernannte, wandelte sich schlagartig die 
Situation für die in Deutschland lebenden Juden. 
Es ging jetzt nicht um die bloße Steigerung des schon in der Weimarer Republik von der SA 
praktizierten antisemitischen Terrors. Von nun an war  vielmehr die Entrechtung und 
Verfolgung der Juden in Deutschland ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil 
staatlichen Handelns. Jetzt ging es zunächst darum, die Judenemanzipation Schritt für Schritt 
rückgängig zu machen und zugleich die antisemitischen Gewalttaten der SA von amtlicher 
Seite nicht allein zu dulden, sondern sie zu unterstützen.  
„Eine mehrere Hunderttausend Mitglieder umfassende Organisation“ schreibt der 
Historiograph der SA, Peter Longerich, „in der überwiegend frustrierte arbeitslose 
Jugendliche zu fanatisierten Schlägern herangezogen worden waren, hatte über Monate die 
Möglichkeit, weitgehend ohne staatliche Gegenmaßnahmen befürchten zu müssen..., das in 
ihr angesammelte Gewaltpotenzial in vollen Zügen auszuleben.“71 
Dennoch darf man hier kein zu einfaches Bild zeichnen. Gerade außenpolitische 
Rücksichtnahmen und die Notwendigkeiten einer störungsfrei funktionierenden Wirtschaft, 
die den Weg aus der Krise finden und in eine Kriegsvorbereitungs-Wirtschaft transformiert 
werden sollte, veranlassten vor allem die konservativen Bündnispartner der Nazis innerhalb 
der Reichsregierung - Reichsaußenminister Constantin Freiherr von Neurath und 
Reichsbankpräsident Dr. Hjalmar Schacht, der 1934 zusätzlich zum Reichswirtschaftsminister 
berufen wurde, seien hier an erster Stelle genannt - „mäßigend“ auf die Führer der Nazipartei 
einzuwirken. Deshalb waren diese Herren jedoch keinesfalls Gegner des Antisemitismus. Das 
Gegenteil war der Fall.72 Sie wollten allerdings das Gesetz des Handelns nicht an die schlecht 

                                                 
71 Peter Longerich, Geschichte der SA, München 2003, S. 176f. 
72 Zum Antisemitismus der Koalitions- und Bündnispartner der Nazis vgl. Reinhard Rürup, Das Ende der 
Emanzipation: Die antijüdische Politik in Deutschland von der „Machtergreifung“ bis zum Zweiten Weltkrieg, 
in: Die Juden im Nationalsozialistischen Deutschland, hrsg. v. Arnold Paucker, Tübigen 1986, S. 100f.: „Man 
darf...nicht übersehen, dass die Aufhebung der Rechtsgleichheit und die Bekämpfung eines angeblich zu großen 
und schädlichen ‚jüdischen Einflusses’ auf die deutsche Gesellschaft von einem breiten antisemitischen Konsens 
der politischen Rechten in Deutschland getragen wurden. Nicht nur die Nationalsozialisten, sondern auch die 
Deutschnationalen und der Stahlhelm sowie große Teile des national-konservativen Beamtentums und der 
Kirchen waren von der Existenz einer – antisemitisch definierten – ‚Judenfrage’ und der Notwendigkeit einer 
‚Lösung’ dieser Frage überzeugt. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Entrechtung und soziale Ausgrenzung 
der Juden im Lager der nicht-nationalsozialistischen politischen Rechten nicht nur hingenommen, sondern 
unterstützt und vorangetrieben wurde, ist angesichts der Distanzierung von gewalttätigen ‚Exzessen’ gegen die 
Juden und des späteren Entsetzens über den Völkermord bis heute allzu wenig beachtet worden...Man kann 
natürlich daran zweifeln, ob die nicht-nationalsozialistische Rechte genauso radikal vorgegangen wäre wie die 
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zu kontrollierende SA abgeben und orientierten stattdessen auf eine antijüdische Politik, die 
auf dem Wege staatlicher Politik, mit Gesetzen und Verordnungen, ihr Ziel erreicht und dabei 
Störungen der Volkswirtschaft auf ein Minimum reduziert73. Auf der anderen Seite sahen die 
an Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung gewohnten SA-Stürme sowie einige 
Nazigrößen, wie zum Beispiel der fränkische Gauleiter Julius Streicher, der zugleich das 
antisemitische Hetzblatt „Der Stürmer“ herausgab, nunmehr ihre Stunde gekommen, um mit 
den verhassten Juden „abzurechnen“. 
Dabei handelten viele Nazis spontan, ohne auf irgendeinen Befehl „von oben“ gewartet zu 
haben.74 Fast überall in Deutschland wurden schon kurz nach der faschistischen 
Machtübernahme jüdische Ärzte, Rechtsanwälte, Hochschullehrer und Richter drangsaliert 
und tätlich angegriffen. SA-Angehörige drangen gewaltsam in Amtsgerichte, Arztpraxen und 
Geschäfte ein, deren Inhaber Juden waren. In Berlin-Kreuzberg wurde der jüdische 
Bezirksbürgermeister Dr. Carl Herz, ein Sozialdemokrat, von Nazis aus dem Amt gejagt und 
durch die Straßen getrieben. In Creglingen und Niederstetten, kleinen Ortschaften in der Nähe 
von Heilbronn, wurden zwei Juden von der SA zu Tode geprügelt. An den Universitäten 
jagten Nazi-Studenten ihre jüdischen Kommilitonen und organisierten den Boykott von 
Lehrveranstaltungen jüdischer Dozenten. Bibliotheken wurden von Büchern jüdischer 
Autoren „gesäubert“. Immer wieder findet man auch Belege dafür, dass SA-Angehörige allein 
deshalb in die Geschäfte und Privatwohnungen von Juden eindrangen, um Bargeld zu stehlen. 
So hielten zwei SA-Männer dem Inhaber eines Möbelgeschäftes in Berlin-Mitte, Osias 
Laufer, Pistolen an den Kopf, während sie in Anwesenheit seiner Familie die Herausgabe von 
Geld verlangten.75  
Die Liste der Beispiele könnte beliebig weitergeführt werden.  
Auf eine in ganz Deutschland organisierte und durchaus koordinierte Aktion muss allerdings 
noch eingegangen werden: Den am 1. April 1933 vollzogenen Boykott jüdischer Geschäfte 
und Warenhäuser, Arzt- und Rechtsanwaltspraxen. Ein Komitee unter der Leitung des schon 
genannten Gauleiters Julius Streicher hatte dazu aufgerufen, an diesem Tage nicht „beim 
Juden“ einzukaufen. SA-Männer und andere Nazis hinderten deshalb in der Regel mit 
Androhung und Ausübung von Gewalt alle diejenigen, die diesem Boykott nicht 
nachkommen wollten, am Betreten von „jüdischen“ Läden, Kaufhäusern und Praxen. 
Vorbereitet und begleitet wurde diese Aktion durch ein wahres Trommelfeuer antisemitischer 
Propaganda in den Nazi-Blättern, die einmal mehr die angebliche Verantwortung „der Juden“ 
für die Wirtschaftskrise und die Verelendung von Millionen Deutschen herausstrichen. 
Noch folgenschwerer als die pogromartigen Ereignisse am 1. April 1933 war die bereits kurz 
nach der Machtübernahme der NSDAP einsetzende Flut von Reichs- und Landesgesetzen 
sowie von Verordnungen der Städte und Gemeinden, die Juden nach und nach ihrer 

                                                                                                                                                         
Nationalsozialisten, doch gab es in der Grundentscheidung hinsichtlich des Endes der Emanzipation keinen 
ernsthaften Dissens.“ Hervorhebungen v. Verf. 
73 Paradigmatisch für diese Auffassung waren die Aussagen von Hjalmar Schacht auf der Königsberger 
„Ostmesse“ im August 1935. Vgl. Hjalmar Schacht, Rede des Reichsbankpräsidenten und beauftragten 
Reichswirtschaftsministers Dr. Hjalmar Schacht auf der Deutschen Ostmesse, Königsberg, am 18. August 1935, 
Berlin o.J., S. 9 ff.: „...gibt es einige Zeitgenossen, deren man am liebsten mit dem Stoßgebet gedenkt: Herr, 
bewahre mich vor meinen Freunden. Das sind die Leute, die nächtlicher Weise heldenhaft Fensterscheiben 
beschmieren, die jeden Deutschen, der in einem jüdischen Geschäft kauft, als Volksverräter plakatieren...Das 
Ziel, das diese Leute im Auge haben, ist überall richtig und gut...Die Juden müssen sich damit abfinden, dass ihr 
Einfluß bei uns ein für allemal vorbei ist. Wir wünschen unser Volk und unsere Kultur rein und eigen zu 
erhalten.(...)Die Wirtschaft ist ein äußerst empfindlicher Organismus. Jede Störung, von welcher Seite sie auch 
kommen mag, wirkt wie Sand in der Maschine.“ Hervorhebungen v. Verf. 
74 Vgl. zum folgenden Reiner Zilkenat, Daten zur Diskriminierung, Entrechtung und Verfolgung der Juden in 
Deutschland im Jahre 1933, Berlin 2004, hrsg. v. Berlin-Brandenburger Bildungswerk e.V. 
75 Vgl. Horst Helas, Juden in Berlin-Mitte, a.a.O., S. 76. 
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staatsbürgerlichen Rechte beraubten und in ihren Alltag reglementierend und diskriminierend 
eingriffen.76 Bereits 1933 wurden Juden in Deutschland zu Staatsbürgern „zweiter Klasse“.  
Auch in diesem Zusammenhang beschränken wir uns auf einige Beispiele. 
Durch entsprechende Gesetze und Verordnungen sind bis zum Ende des Jahres mehr als 1.200 
jüdische Professoren und Dozenten aus dem Hochschuldienst entlassen worden. 
Rechtsanwälte dürfen nur dann weiter praktizieren, wenn sie ihre Zulassung vor dem 1. 
August 1914 bekommen haben bzw. „Frontkämpfer“ im 1. Weltkrieg waren. Jüdische Ärzte 
und Zahnärzte verlieren die Genehmigung, Patienten zu behandeln, die Mitglieder der 
gesetzlichen Krankenkassen sind. Zugleich wird die Zahl der jüdischen Studenten und 
Oberschüler begrenzt sowie Reichswehrangehörigen untersagt, jüdische Frauen zu heiraten. 
In manchen Orten wird Juden verboten, Freibäder zu benutzen. Immer mehr Gemeinden 
vergeben keine Aufträge mehr an Firmen, deren Eigentümer Juden sind. Jüdische Künstler 
werden durch die Errichtung der „Reichskulturkammer“ ausgegrenzt, da nur so genannte 
Arier Mitglied dieser von Reichspropagandaminister Goebbels geschaffenen Kammer werden 
und somit ihren künstlerischen Beruf ohne Einschränkungen ausüben können.  
Im Ergebnis dieser Entwicklung haben bis zum Ende des Jahres 1933 Zehntausende Juden 
Nazi-Deutschland verlassen, darunter nicht wenige Wissenschaftler und Kulturschaffende, so 
z.B. Kurt Tucholsky, Theodor Lessing, Richard Tauber, Alfred Kerr und Albert Einstein. In 
Deutschland selbst erleben Juden ihre ständig wachsende gesellschaftliche Isolation. 
Nachbarn verweigern den Gruß, Freundschaften zerbrechen, auch viele Stammkunden kaufen 
nicht länger „beim Juden“. Kurzum: Die sozialen Kontakte zwischen Juden und Nichtjuden 
reduzieren sich auf ein Mindestmaß.77 
Doch wer geglaubt hatte, mit den Maßnahmen des Jahres 1933 hätte sich die antisemitische 
Politik der Nazis und ihrer deutschnationalen Bündnispartner bereits weitgehend erschöpft, 
wurde bald eines Besseren belehrt. 
 
 
10. Von den „Nürnberger Gesetzen“ 1935 bis zur Reichspogromnacht im November   
      1938 
 
Das Jahr 1935 bildete mit der Verabschiedung der sogenannten Nürnberger Gesetze eine 
wichtige Zäsur in der judenfeindlichen Politik Nazideutschlands. 
Bereits 1933 hatten im Reichsministerium des Innern Vorarbeiten für ein Gesetz begonnen, 
das jüdischen Bürgerinnen und Bürgern einen Status verleihen sollte, wie er vor der 
Judenemanzipation des 19. Jahrhunderts üblich gewesen war. 
Hitler hatte den mittlerweile zum reinen Akklamationsorgan degradierten Reichstag nach 
Nürnberg einberufen, wo der sogenannte Reichsparteitag der NSDAP zelebriert wurde. Bei 
den hier am 15. September 1935 verabschiedeten Gesetzen handelte es sich um das „Gesetz 
zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“, das „Reichsflaggengesetz“ und 
um das „Reichsbürgergesetz“.78 Die wichtigsten Bestimmungen dieser Gesetze verboten die 
Eheschließung sowie „den außerehelichen Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen 

                                                 
76 Vgl. Wolf Gruner, Die NS-Judenverfolgung und die Kommunen. Zur wechselseitigen Dynamisierung von 
zentraler und lokaler Politik 1933-1941, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 48. Jg., 2000, H. 1, S. 75ff. 
77 Vgl. hierzu Trude Maurer, Kunden, Patienten, Nachbarn und Freunde. Beziehungen zwischen Juden und 
Nichtjuden in Deutschland 1933-1938, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Jg. 54, 2003, H.3, S. 
154ff. u. die ausführliche Behandlung dieser Thematik bei Michael Burleigh, Die Zeit des Nationalsozialismus. 
Eine Gesamtdarstellung, Frankfurt a.M. 2000, S. 324ff. 
78 Vgl. Verfolgung-Vertreibung-Vernichtung. Dokumente des faschistischen Antisemitismus 1933 bis 1942, 
hrsg. v. Kurt Pätzold, 4. Aufl., Leipzig 1991, S. 108ff. Neuerdings sind diese Gesetze und die wichtigsten 
Verordnungen, die ihre Inhalte konkretisierten, auch im Internet abrufbar: vgl. 
http://www.documentarchiv.de/ns. 
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deutschen oder artverwandten Blutes“. Im Falle der „Rasseschande“ drohten Gefängnis- und 
Zuchthausstrafen.  
Zudem konnten Juden nicht das neugeschaffene „Reichsbürgerrecht“ in Anspruch nehmen. 
„Der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte nach Maßgabe der 
Gesetze“, hieß es im „Reichsbürgergesetz“. Reichsbürger wiederum konnte nur sein, wer zur 
„deutschen Blutsgemeinschaft“ gehörte und außerdem „durch sein Verhalten beweist, dass er 
gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen“.79 
In mehreren, später verkündeten Verordnungen zu den „Nürnberger Gesetzen“ konkretisierte 
die Nazi-Bürokratie die in ihnen enthaltenen Bestimmungen. Vor allem definierte der 
„Runderlass“ des Reichsministerium des Innern vom 26. November 1935, wer „Jude“ und 
wer „Mischling 1. und 2. Grades“ war.80 
Dabei galt, dass „bei der Beurteilung, ob jemand Jude ist oder nicht, grundsätzlich nicht die 
Zugehörigkeit zur jüdischen Religionsgemeinschaft, sondern zur jüdischen Rasse maßgebend 
ist“81. Der rassische Antisemitismus war von nun an in Deutschland endgültig die Grundlage 
jeglichen staatlichen Handelns gegenüber den Juden geworden. 
Im Vorfeld der Olympischen Spiele, die 1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen 
stattfanden, „milderte“ das Nazi-Regime zeitweilig die Vorgehensweise gegenüber den Juden. 
Es ging besonders darum, Boykottaktionen zu verhindern und das faschistische Deutschland 
der Weltöffentlichkeit als scheinbar weltoffenes, politisch und ökonomisch stabiles 
Staatswesen zu präsentieren.  
Doch wer auch immer Hoffnungen gehabt haben sollte, dass die antijüdischen Gesetze und 
Verordnungen mehr zur Beruhigung der radikal-antisemitischen Kräfte innerhalb der NSDAP 
verabschiedet worden seien und in Zukunft eine - wenn auch innerhalb sehr enger Grenzen 
eingezwängte - jüdische Existenz in Deutschland möglich sei, wurde endgültig mit den 
Ereignissen am 9. November 1938 eines besseren belehrt.82 
Den Anlass für die Pogrome am 9. November 1938 bildete die Ermordung des an der 
deutschen Botschaft in Paris tätigen Legationssekretärs Ernst vom Rath. Der Täter, Herschel 
Grynszpan, hatte am Vormittag des 7. November mit Schüssen aus einem Revolver den 
deutschen Diplomaten tödlich verletzt. Welches Motiv lag dem Handeln Grynszpans 
zugrunde ? 
Ein polnisches Gesetz vom 31. März 1938 und eine Verordnung vom 6. Oktober desselben 
Jahre sahen vor, dass im Ausland lebenden Bürgern die Staatsbürgerschaft entzogen werden 
bzw. ihnen die Einreise verweigert werden konnte. Diese Maßnahmen sollten die befürchtete 
Ausweisung der mehr als 70.000 polnischen Juden aus Deutschland und dem jüngst 
„angeschlossenen“ Österreichs ins Leere laufen lassen. Staatenlos gewordene Juden – so die 
Logik der polnischen Regierung – brauchte man nicht in der angestammten Heimat 
aufzunehmen, sondern konnte sie ihrem ungewissen Schicksal in Nazi-Deutschland 
überlassen.  

                                                 
79 Ebenda, S. 114. 
80 Vgl. ebenda, S. 119f. 
81 Ebenda, S. 119. Hervorhebungen v. Verf. 
82 Vgl. zum folgenden: Der Judenpogrom 1938. Von der „Reichskristallnacht“ zum Völkermord, hrsg. v. Walter 
H. Pehle, Frankfurt a.M. 1988 (vor allem die Beiträge von Wolfgang Benz, Der Rückfall in die Barbarei. Bericht 
über den Pogrom, S. 13ff.; Trude Maurer, Abschiebung und Attentat. Die Ausweisung der polnischen Juden und 
der Vorwand für die „Kristallnacht“, S. 52ff; Uwe Dietrich Adam, Wie spontan war der Pogrom ?, S. 74ff.) u. 
Sybil Milton, Menschen zwischen Grenzen: Die Polenausweisung 1938, in: Menora. Jahrbuch für deutsch-
jüdische Geschichte, Jg. 1990, S.184ff. sowie Gerhard Schoenberner, Zeugen sagen aus. Berichte und 
Dokumente über die Judenverfolgung im „Dritten Reich“, Berlin 1998, S. 49ff. Zur Haltung der Bevölkerung 
scheinen mir Beobachtungen und Überlegungen von Ralph Giordano besonders nachdenkenswert zu sein: vgl. 
Der große Frieden mit den Tätern. Gespräch über die „zweite Schuld“ mit Ralph Giordano, in: 
Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 10/Oktober 1988, S. 605ff.  
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Die deutschen Behörden reagierten jedoch durch eine generalstabsmäßig vorbereitete Aktion 
am 27. und 28. Oktober 1938, indem die sich im Lande aufhaltenden Juden mit polnischer 
Staatsangehörigkeit verhaftet und gewaltsam über die Grenze abgeschoben wurden. Die 
Umstände dieser brutalen Abschiebung waren für die Betroffenen demütigend und 
menschenverachtend. Unter den betroffenen Personen befanden sich auch die Eltern des aus 
Hannover stammenden siebzehnjährigen Herschel Grynszpan. Als Motiv für sein Attentat auf 
vom Rath gab er an, die von der Deportation betroffenen Juden und damit auch seine Eltern 
rächen zu wollen. 
In jedem Falle bot sich jetzt für die Nazis ein willkommener Anlass, einen Pogrom gegen die 
jüdische Bevölkerung auszulösen, der die Boykottaktionen vom 1. April 1933 weit in den 
Schatten stellen sollte. Als Hauptinitiator fungierte der Berliner Gauleiter und 
Reichspropagandaminister Dr. Joseph Goebbels. Nachdem es bereits in der Nacht vom 8. zum 
9. November 1938 zu ersten „spontanen“ Gewalttaten gegen Juden gekommen war, 
eskalierten die Ereignisse in der Nacht vom 9. zum 10. November. Überall im Lande werden 
Synagogen in Brand gesteckt; in Geschäfte, Arzt- und Rechtsanwaltspraxen, ja, in 
Privatwohnungen von jüdischen Bürgern dringt der aus NSDAP- und SA-Mitgliedern 
bestehende Mob ein. Allerdings sind häufig auch nicht den Naziorganisationen angehörende 
Bürger zu beobachten, die Brände legen, plündern, Juden verprügeln und öffentlich 
demütigen. Polizei, SA und SS verhaften etwa 30.000 jüdische Männer, die in „Schutzhaft“ 
genommen und zum Beispiel in das Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin 
eingeliefert werden.  
Die genaue Anzahl der während des Pogroms Getöteten wird sich nicht mehr genau 
rekonstruieren lassen. Jedoch wird man zu den 35 Ermordeten, die vom SS-
Obergruppenführer Reinhard Heydrich intern genannt wurden, diejenigen Juden hinzuzählen 
müssen, die Selbstmord verübten oder an den Folgen schwerer Körperverletzung verstarben. 
Das große Ausmaß der sich bis zum Mord steigernden Gewalttätigkeiten wird auch dadurch 
erklärlich, dass seit Beginn des Jahres 1938 das Nazi-Regime die publizistische Hetze, aber 
auch die Repressionen gegenüber den Juden forciert hatte. Das betraf zum Beispiel die sich 
beschleunigende „Arisierung“ jüdischen Eigentums, Boykottaufrufe gegenüber jüdischen 
Geschäften und Händlern, aber auch Anschläge auf jüdische Einrichtungen, wie zum Beispiel 
Synagogen in Nürnberg und München.  
Von besonderer Bedeutung war aber die Annexion Österreichs im März 1938, die innerhalb 
kürzester Zeit zur Entrechtung und zu einer Welle brutaler Gewaltaktionen gegen die Juden, 
vor allem in Wien, führte. Nur einen Monat vor dem Novemberpogrom in Deutschland 
kulminierten diese Pogrome, als im Oktober 1938 – wie der Historiker Peter Longerich 
schreibt – „antisemitische Ausschreitungen“ organisiert wurden, „die bereits ähnliche Züge 
wie die Ereignisse vom 10. November trugen“.83 
SA-Leute in Zivil drangen in Privatwohnungen jüdischer Bürger ein, die gewaltsam nach dem 
Wiener Ostbahnhof und an den Donaukanal verbracht wurden, um von hier aus angeblich 
nach Palästina weiter verschickt zu werden. Systematisch wurden die Fensterscheiben von 
Geschäften und Wohnungen eingeschlagen, deren Inhaber bzw. Mieter Juden waren. Auch 
Synagogen wurden mit Nazi-Parolen beschmiert bzw. sogar in Brand gesteckt. 
 
In einem Bericht des NS-Gaus Schlesien an das Hauptschulungsamt der NSDAP vom November 
1938 heißt es zur Resonanz der Reichspogromnacht unter der Bevölkerung u.a.: 
 
„Die Aktion gegen die Judenschaft des deutschen Reiches ist in den Kreisen der Partei nahezu 
vollkommen positiv aufgenommen worden. Dagegen ist ihre Beurteilung innerhalb des deutschen 
Volkes recht zwiespältig. Ein großer Teil der Volksgenossen wendet sich gegen diese Aktion mit dem 
Hinweis auf die Zerstörung wirtschaftlicher Sachwerte. Man kann und will nicht einsehen, dass auf 

                                                 
83 Peter Longerich, Geschichte der SA, a.a.O., S. 231. 
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der einen Seite von der NSV die geringfügigsten Gegenstände gesammelt werden, während 
andererseits durch die Judenaktion Güter von größten Ausmaßen der Vernichtung anheim gefallen 
sind.“ 
 
BArch, R 58/4215, Bl. 32. 
 
Dabei kam es immer wieder auch zu Plünderungen durch Nazis und „gute Nachbarn“, die sich 
an Wertgegenständen und am Hab und Gut aus jüdischem Eigentum schamlos bereicherten.84 
Doch trotz aller antisemitischer Propaganda-Aktionen und ungeachtet der kurz zuvor in 
Österreich durchgeführten Repressionen gegen Juden, wurde in Deutschland der 
Novemberpogrom nicht nur zustimmend zur Kenntnis genommen. Sowohl in Teilen der Nazi-
Führung als auch innerhalb der Bevölkerung artikulierte sich Kritik  
Allerdings waren diese kritischen Bemerkungen im wesentlichen darauf gerichtet, dass  
unnötigerweise materielle Werte vernichtet worden seien. Von Mitleid mit dem Schicksal der 
jüdischen Mitbürger konnte bis auf wenige Ausnahmen keine Rede sein, von Bekundungen 
der Solidarität ganz zu schweigen.85 „Mir wäre es lieber gewesen, man hätte 200 Juden 
erschlagen, anstatt solche Werte zu vernichten“, so brachte der Beauftragte für den 
Vierjahresplan und Reichsluftfahrtminister Hermann Göring die Stimmung derjenigen zum 
Ausdruck, die an Erscheinungsformen des Pogroms herummäkelten86.  
Mit der Einführung einer so genannten Sühnesteuer in Höhe von 1 Milliarde Reichsmark, die 
den in Deutschland lebenden Juden als kollektive Strafe für die Ermordung vom Raths 
auferlegt wurde, sollte der leeren Reichskasse unmittelbar Entlastung zuteil werden.  
Zugleich wurden die Maßnahmen zur Enteignung der Juden– im Nazijargon „Arisierung“ 
genannt – weiter forciert. Dies betraf unter anderem die Handwerks- und 
Einzelhandelsbetriebe. In einer Anordnung des Reichsjustiz- und des 
Reichswirtschaftsministers vom 23. November 1938 hieß es hierzu lapidar: 
„Einzelhandelsverkaufsstellen, Versandgeschäfte oder Bestellkontore von Juden sind 
grundsätzlich aufzulösen und abzuwickeln...Jüdische Inhaber von Handwerksbetrieben sind 
zum 31. Dezember 1938 in der Handwerksrolle zu löschen; die Handwerkskarte ist 
einzuziehen.“87 
Darüber hinaus führte die „Reichshauptstadt“ Berlin am 28. November 1938 für sämtliche 
Theater, Kinos, Museen, Rummelplätze, öffentliche Konzert- und Vortragsräume und 
Sportanlagen sowie für bestimmte Straßen und Plätze im Stadtzentrum den sogenannten 
Judenbann ein. Am 4. Dezember desselben Jahres wurde Juden verboten, künftig 
Kraftfahrzeuge zu lenken. Der „Völkische Beobachter“ schrieb hierzu in einem Kommentar 
voller Zynismus unter anderem: „Der deutsche Mensch hat es schon lange als eine 
Provokation und als eine Gefährdung des öffentlichen Lebens empfunden, wenn Juden sich 
am Steuer eines Kraftwagens im deutschen Straßenbild bewegten oder gar Nutznießer der von 
den deutschen Arbeiterfäusten geschaffenen Straßen Adolf Hitlers waren. Der 
                                                 
84 Vgl. hierzu vor allem Hans Safrian, Eichmann und seine Gehilfen, Frankfurt a.M. 1995, S. 28ff. u. Saul 
Friedländer, Das Dritte Reich und die Juden 1933-1939, München 2000, S. 262ff. Vgl. auch Herbert Ruland, 
„Die Tatsache scheint zu erschrecken, dass so etwas in Aachen möglich ist“. Unbekannte Fotografien vom 
Morgen nach der Pogromnacht, in: Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 17, 2001, S. 211ff. 
85 Bemerkenswert, wenn auch keineswegs repräsentativ, erscheint mir in diesem Zusammenhang der Bericht 
eines Gestapo-Spitzels mit dem Decknamen „Kurt Bergmann“ vom 24.11.1938, der als so genannter V-Mann im 
Dortmund-Hörder-Hüttenverein tätig war: „Die Aktion gegen die Juden wurden von den vielen Arbeitern, mit 
denen ich darüber sprach, nicht gutgeheißen! ‚Araber sind Freiwild’ schrieb in der vergangenen Woche die 
Landeszeitung. – Und was sind die Juden in Deutschland? höhnt man. Man spricht abfällig über die SA und SS 
und viele Arbeiter – auch jüngere Leute – sprachen wörtlich: Die Juden hätten den ersten besten Lumpen über 
den Haufen schießen müssen. Zu verlieren haben sie ja doch nichts mehr.“ Bundesarchiv – Zwischenarchiv 
Dahlwitz-Hoppegarten, ZB II, 7102, Bl. 34. 
86 Zitiert nach Wolfgang Benz, Der Rückfall in die Barbarei, a.a.O., S. 29. 
87 Zitiert nach: Verfolgung-Vertreibung-Vernichtung, a.a.O., S. 189f. 
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nationalsozialistische Staat erstrebt weiter im Straßenverkehr eine Gemeinschaft aller 
deutschen Menschen, die sich freiwillig den Notwendigkeiten und den Gesetzen des Verkehrs 
unterordnen. In diese nationalsozialistische Verkehrsgemeinschaft gehört der Jude nicht 
hinein!“88 
Mit solchen demütigenden Vorschriften, die das Leben der Juden in Deutschland immer 
unerträglicher werden ließ und sie mehr und mehr von der übrigen Bevölkerung separierte, 
erreichte die antisemitische Politik der Nazis eine weitere Entwicklungsstufe.89  
Doch wer konnte vorhersehen, dass nur wenige Jahre später die Deportation und Ermordung 
auch der deutschen Juden in den Ghettos, Arbeits- und schließlich Vernichtungslagern im 
Osten Europas auf der Tagesordnung stehen würde? 
 
In einer „Rundverfügung“ der Geheimen Staatspolizei in Bielefeld vom 13. September 1939 
heißt es u.a.: 
 
„Es hat sich herausgestellt, dass nach Einführung der Bezugsscheine für lebenswichtige Güter sich 
auch Juden in Käuferschlangen vor den Lebensmittelgeschäften eingereiht haben. Die Juden wirken 
allein durch ihre Anwesenheit provozierend. Keinem Deutschen kann zugemutet werden, sich 
zusammen mit einem Juden vor einem Geschäft aufzustellen. Auf Anordnung des Chefs der 
Sicherheitspolizei sind aus diesem Grunde allen Juden bestimmte Lebensmittelgeschäfte zuzuweisen, 
in denen sie kaufen dürfen. Andere Geschäfte, als die ihnen zugewiesenen, sind ihnen zu verbieten. 
Gez. vom Felde“ 
 
BArch, R 58/276, Bl. 232. 
 
11. Der Zusammenhang von Kriegsverlauf und Völkermord an den europäischen Juden 
 
 
Zumindest bis in die siebziger Jahre hinein überwog in der historischen Forschung, vor allem 
aber in der öffentlichen Anschauung über den Holocaust, die Auffassung, dass der Judenmord 
wohl ein von Hitler und seiner engsten Umgebung längerfristig geplantes Projekt gewesen sei.  
In diesem Zusammenhang wird immer von neuem Hitlers Drohung gegen die Juden 
angeführt, die er am 30. Januar 1939 vor dem Reichstag formulierte: „Ich will heute wieder 
ein Prophet sein: Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in- und außerhalb Europas 
gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis 
nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die 
Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.“90 Der Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 
1933, die zahlreichen antijüdischen Gesetze und Verordnungen, die Reichspogromnacht vom 
9. November 1938, die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft („Arisierung“), die 
Einführung des „Judensterns“, kurzum: die sukzessive Entrechtung und soziale Ausgrenzung 
der Juden – das alles seien durchaus logische Schritte gewesen, die als notwendige Vorstufen 
des von langer Hand geplanten sechsmillionenfachen Mordes an den Juden Europas 
verstanden werden müssten.  

                                                 
88 Zitiert nach ebenda, S. 196f. 
89 In den Akten der „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“ finden sich umfangreiche, penibel geführte 
Aufstellungen aller die Juden im faschistischen Deutschland betreffenden Gesetze und Verordnungen sowie 
zahlreiche Schriftwechsel zu ihrer authentischen Interpretation und Anwendung mit der Geheimen Staatspolizei. 
Vgl. BArch, R 8150/12, 15, 16 u. 18-20. 
90 Max Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen 1932-1945, Bd. II, Erster Halbband 1939-1940, München 
1965, S. 1058. Zur Interpretation dieser berüchtigten Hitler-Rede vgl. Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos,a.a.O., S. 
291ff., Robert S. Wistrich, Hitler und der Holocaust, a.a.O., S. 107ff. u. Stefan Kley, Intention, Verkündung, 
Implementierung. Hitlers Reichstagsrede vom 30. Januar 1939, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 48. 
Jg., 2000, H. 3, S. 197ff. 
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Dieser Auffassung war und ist immanent, dass ein „Master Plan“ Hitlers und der 
faschistischen Führung existiert habe, demzufolge das Schicksal der Juden, nämlich ihre 
ausnahmslose physische Vernichtung, in jedem Falle und von vornherein, beschlossene Sache 
und der konsequent letzte Schritt in der Judenpolitik Nazideutschlands gewesen sei. 
Intensive Forschungen der vergangenen zwei Jahrzehnte haben dieses tradierte Geschichtsbild 
der 1950er bis 1970er Jahre jedoch korrigiert. Nicht zuletzt durch die Analyse bisher nicht 
ausgewerteter, umfangreicher Aktenbestände ergaben sich neue Perspektiven und 
Interpretationen des historisch unvergleichlichen Völkermordes an den europäischen Juden.91 
Es würde zu weit führen, in der hier gebotenen Kürze eine Zusammenfassung dieser neueren 
Studien zu formulieren. Deshalb seien an dieser Stelle nur einige der wichtigsten 
Forschungsergebnisse skizziert. 
Erstens sind die unmittelbare Vorgeschichte des Holocaust, die komplizierte und nicht 
widerspruchsfreie, durchaus nicht von vornherein auf den systematischen Völkermord 
abzielende „Judenpolitik“ des faschistischen Deutschland, seit dem Überfall auf Polen im 
Spätsommer 1939 mit dem jeweiligen Stadium des Zweiten Weltkrieges aufs engste 
verknüpft. Dies betrifft die militärische Lage an den Fronten ebenso wie die Situation in den 
riesigen, von der Wehrmacht eroberten Gebieten im Osten Europas, aber auch im Westen und 
Südosten des Kontinents. In diesem Zusammenhang sei zum Beispiel die Möglichkeit 
genannt, nach der Annexion Polens („Generalgouvernement“) und großer Teile der 
Sowjetunion, die „antijüdische Politik in den ostmitteleuropäischen Raum“92 zu verlagern. 
Durch die Annexion großer Gebiete jenseits der Grenzen des Deutschen Reiches 
verzehnfachte sich im übrigen die Zahl der unter deutscher Herrschaft lebenden Juden 
innerhalb kürzester Zeit.  
Zweitens entstand für die Besatzungsbehörden in den eroberten Ländern Osteuropas insofern 
ein großer Problemdruck als hier eine große Anzahl von „Volksdeutschen“, aber auch 
siedlungswilligen Bauern aus Deutschland, angesiedelt werden sollten. Besonders der 
Reichsführer SS, Heinrich Himmler, der seit dem Oktober 1939 zugleich als 
„Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums“ amtierte, forcierte auch deshalb 
die zwangsweise Umsiedlung der jüdischen Bevölkerung Polens bzw. ihre Konzentration in 
Ghettos (unter anderem in Lodz und Warschau), um den entsprechenden Wohnraum für 
deutsche Siedler 93 sowie perspektivisch „judenfreie“ Siedlungsgebiete zu schaffen.  
Drittens  resultierte daraus jedoch das Problem, wie Millionen Juden nach dem Überfall auf 
Polen und die Sowjetunion ernährt werden sollten. Hierin bestand eine Ursache für 
Überlegungen der regionalen SS-Führer und Verwaltungen, Juden physisch zu vernichten, da 
es sich bei ihnen ohnehin um sogenannte unnütze Esser handele. “Es ist ernsthaft zu 
erwägen“, schrieb der Leiter des SD-Abschnitts Posen, SS-Sturmbannführer Höppner, am 16. 
Juli 1941 an das Reichssicherheitshauptamt in Berlin, „ob es nicht die humanste Lösung ist, 
die Juden, soweit sie nicht arbeitseinsatzfähig sind, durch irgendein schnell wirkendes Mittel 
                                                 
91 Den besten Zugang zu diesen neuen Forschungsergebnissen bieten die folgenden Sammelbände: 
Nationalsozialistische Vernichtungspolitik 1939-1945. Neue Forschungen und Kontroversen, hrsg. v. Ulrich 
Herbert, 2. Aufl., Frankfurt a.M. 2001; Täter im Vernichtungskrieg. Der Überfall auf die Sowjetunion und der 
Völkermord an den Juden, hrsg. v. Wolf Kaiser, München 2002. Eine kritische und präzise Zusammenfassung 
des neuesten Forschungsstandes zur Thematik bieten Hans Mommsen, Auschwitz, 17. Juli 1942. Der Weg zur 
europäischen „Endlösung der Judenfrage“, München 2002 u. Robert S. Wistrich, Hitler und der Holocaust, a.a.0. 
Vgl. auch Peter Klein, Sechzig Jahre Wannsee-Konferenz. Vorgeschichte, Verlauf und Konsequenzen für die 
NS-Vernichtungspolitik, in: Rundbrief, Nr. 1/2002, hrsg. v. der Arbeitsgemeinschaft 
Rechtsextremismus/Antifaschismus beim Parteivorstand der PDS, S. 37ff. 
92 Hans Mommsen, Auschwitz, a.a.O., S. 181. 
93 Hans Mommsen, ebenda., S. 101f., schreibt hierzu: „Himmlers Umsiedlungsprogramm fungierte daher als 
Katalysator, um die Ausschaltung der Juden zunächst aus den angegliederten Gebieten, danach dem 
Reichsgebiet und dem Protektorat Böhmen und Mähren voranzutreiben.“ Mit größter Ausführlichkeit behandelt 
diese Thematik Götz Aly, „Endlösung“. Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden, 
Frankfurt a.M. 1998. 
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zu erledigen. Auf jeden Fall wäre dies angenehmer, als sie verhungern zu lassen.“94  In den 
Ghettos existierten geradezu unvorstellbare Verhältnisse. Hunger, Krankheiten und Seuchen 
breiteten sich aus. Die deutschen Verwaltungen taten alles, um jeweils „ihre“ Juden weiter 
nach Osten abschieben zu können. Vor allem Dr. Hans Frank, seit Oktober 1939 Leiter des 
sogenannten Generalgouvernements, also derjenigen polnischen Landesteile, die nicht in das 
Deutsche Reich integriert wurden, wehrte sich stets vehement gegen die Konzentration 
jüdischer Bevölkerung in seinem Machtbereich. Von ihm wie auch anderen regionalen 
Verwaltungschefs in den annektierten Gebieten Osteuropas gingen immer wieder Initiativen 
aus, die Machtzentralen in Berlin, vor allem den Reichsführer-SS und das 
Reichssicherheitshauptamt, für den Gedanken einer systematischen, physischen Vernichtung 
der Juden zu gewinnen, sei es mit Hilfe der „Vernichtung durch Arbeit“, sei es durch 
Erschießungen oder den Einsatz von sogenannten Gaswagen bzw. später mit Hilfe des 
Einsatzes von Zyklon B in Auschwitz und anderen Vernichtungslagern. 
 
Aus einem geheimen Bericht des Sicherheitsdienstes der SS an die Führer Nazi-Deutschlands 
vom 10. Juli 1941: 
 
„Aus allen Reichsteilen wird berichtet, dass die in Wort und Bild, in Presse und Rundfunk erfolgende 
realistische Berichterstattung über die Gräueltaten der Bolschewisten in der Bevölkerung tiefen 
Eindruck macht und Abscheu erregt...Der Eindruck werde mehr und mehr dadurch verstärkt, dass 
Feldpostbriefe die Ausführungen von Presse und Rundfunk bestärkten und teilweise noch 
weitergingen als die Propaganda...Aus der Auffassung heraus, dass die eigentlichen Drahtzieher die 
Juden sind, wird stellenweise eine radikale Behandlung der Juden im Reich gefordert.“ 
 
BArch, R 58/162, Bl. 69, Hervorhebung im Original 
 
 
Thomas Mann in einer Radioansprache an deutsche Hörer im November 1941 über die 
Verantwortung der „gewöhnlichen Deutschen“ für den Mord an Juden, Polen und Serben: 
 
„Gräuel und Lästerung der Menschlichkeit, wohin ihr seht. Einst sammelte ein Herder liebevoll die 
Volkslieder der Nationen. Das war Deutschland in seiner Güte und Größe. Heute weiß es nichts mehr 
als Völker- und Rassenmord, blödsinnige Vernichtung. Dreihunderttausend Serben sind, nicht etwa im 
Kriege, sondern nach dem Kriege mit diesem Land, von euch Deutschen auf Befehl der verruchten 
Lumpen, die euch regieren, umgebracht worden. Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den 
Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen aus 
berechtigtem Grauen vor dem ebenfalls unaussprechlichen, dem ins Riesenhafte heranwachsenden 
Hass, der eines Tages, wenn eure Volks- und Maschinenkraft erlahmt, über euren Köpfen 
zusammenschlagen muss.. Ja, Grauen vor diesem Tage ist am Platz, und eure Führer nutzen es aus. 
Sie, die euch zu all diesen Schandtaten verführt haben, sagen euch: Nun habt ihr sie begangen, nun 
seid ihr unauflöslich an uns gekettet, nun müsst ihr durchhalten bis aufs Letzte, sonst kommt die Hölle 
über euch. Die Hölle, Deutsche, kam über euch, als diese Führer über euch kamen.“ 
 
Thomas Mann, Deutsche Hörer! Radiosendungen nach Deutschland aus den Jahren 1940-1945, 3. 
Aufl., Frankfurt a.M. 2001, S. 45f. Das genaue Datum der Übertragung dieser Rede ist nicht bekannt, 
vermutlich handelte es sich aber um einen der letzten Tage im November 1941. 
 
Viertens  bekam die Politik Nazideutschlands gegenüber den Juden mit dem Überfall auf die 
Sowjetunion eine neue Dimension. Dies betrifft den Charakter dieses Krieges als eines 
Aggressions- und Eroberungskrieges auch mit rassenideologischen Zielsetzungen. Es ging 
neben dem Griff nach gewaltigen Rohstoffquellen und agrarischen Ressourcen, neben der 
„sozialen Revanche“ gegen den ersten Versuch, einen sozialistischen Staat aufzubauen, um 
                                                 
94 Zitiert nach: Verfolgung-Vertreibung-Vernichtung, a.a.O., S. 295. Hervorhebungen v. Verf. 
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die Vernichtung von bedeutenden Teilen der Bevölkerung: „Der Massenmord an den 
sowjetischen Juden“ – schreibt der Militärhistoriker Wolfram Wette – „war Teil des 
rassenideologischen Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion. Die besetzten sowjetischen 
Gebiete wurden auch als ‚Vernichtungsräume’ für die deportierten Juden Europas benutzt.“95 
Fünftens  begann mit dem Krieg gegen die Sowjetunion auch die von den insgesamt vier 
Einsatzgruppen des SD, einheimischen Kollaborateuren aus dem Baltikum und der Ukraine, 
bald jedoch auch von aus dem Reichsgebiet abkommandierten Polizeibataillonen und SS-
Brigaden durchgeführte, massenhafte Ermordung zunächst männlicher Juden durch 
inszenierte Pogrome grausamster Art, vor allem aber durch Massenerschießungen. „Das 
gesamte Ausmaß der Liquidierungen“, formuliert Hans Mommsen, „entzieht sich 
menschlicher Vorstellungskraft“.96 Bis zum Frühjahr 1942 waren mehr als eine halbe Million 
Menschen umgebracht worden, in erster Linie Juden. Als Begründung diente die faschistische 
Anschauung von den Juden als den Trägern des „Marxismus“ und „Bolschewismus“97, aber 
auch die in den einschlägigen Dokumenten immer wieder anzutreffende These, dass 
vornehmlich „die“ Juden Schwarzhandel betrieben und Sabotagakte gegen die deutsche 
Besatzung initiieren würden.  
Seit etwa Ende August 1941 richteten sich die Mordaktionen nicht allein gegen männliche 
Juden, sondern gegen die jüdische Bevölkerung insgesamt, unabhängig von Lebensalter und 
Geschlecht. Das Massaker in Kamenetz-Podolsk forderte zum Beispiel innerhalb weniger 
Tage 23.600 Opfer. Die hierfür verantwortliche Einsatzgruppe C des SD unter dem 
Kommando des Höheren SS- und Polizeiführers Friedrich Jeckeln ermordete allein im 
Verlaufe des August 1941 in der Ukraine mehr als 44.000 Menschen, zumeist Juden.98 

                                                 
95 Wolfram Wette, Der Krieg gegen die Sowjetunion – ein rassenideologisch begründeter Vernichtungskrieg, in: 
Täter im Vernichtungskrieg, a.a.O., S. 19. 
96 Hans Mommsen, Auschwitz, a.a.O., S. 125. Als Beispiel für die unerhörte Grausamkeit und 
Menschenverachtung, mit der in der Regel sogenannte Ghettoräumungen, zum Beispiel in Galizien, 
vorgenommen wurden, vgl. Dieter Pohl, Ukrainische Hilfskräfte beim Mord an den Juden, in: Gerhard Pohl, 
Hrsg., Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche? , 2. Aufl., Göttingen 
2003, S. 216: „...arteten die Ghettoräumungen regelmäßig in Gemetzel aus. Deutsche Polizeitruppen und 
einheimische Helfer umstellten die Ghettos. Kleine Gruppen von Deutschen und Hilfspolizei...durchkämmten 
das Ghetto Straße für Straße und holten die Menschen aus ihren Wohnungen. Wer bewegungsunfähig war oder 
flüchtete, wurde sofort erschossen, oft auch zurückgelassene Kleinkinder. Insassen von Krankenhäusern machte 
man meist an Ort und Stelle nieder.“ 
97 Diese Auffassung wurde allerdings seit langem von vielen bürgerlichen Kräften, allemal von Antisemiten 
jedweder couleur geteilt. Bereits 1891 schrieb die antisemitische Staatsbürger-Zeitung, Nr. 339, 24.7.1891, in: 
Landesarchiv Berlin, A Pr.Br.Rep. 030, Pol.Präs., Tit. 95, Nr. 14 973, Bl. 119: „Die Socialdemokratie ist die 
erste Etappe für die Judenherrschaft.“ Der antisemitische Reichsbote, Nr. 64, 16.3.1913, in: BArch, R 8034 
II/1511, Bl. 9, verstieg sich zu der Aussage: „Wie die Sozialdemokratie das Fieber des kranken Volkskörpers, 
das Judentum aber der fieberbringende Bazillus ist, so muß zwar das Fieber bekämpft, vor allem aber dieser 
Bazillus, das Judentum,, unschädlich gemacht werden.“ Hervorhebungen v. Verf. Unter der Überschrift „Das 
Judentum und der Bolschewismus“ formulierte ein gewisser Wolf Grant in den Deutschvölkischen Blättern, Nr. 
14, 4.4.1919, in: ebenda, R 8034 II/1483, Bl. 76f.: „Wo man nur hinsieht, überall betreiben Juden die 
‚Weltrevolution’. Der Bolschewismus ist eine jüdische Bewegung, eine von Juden verbreitete Volksseuche.“ 
Hervorhebungen v. Verf. Da war es wenig originell, wenn Goebbels später im Angriff, Nr. 68, 24.8.1930, 
formulierte: „Der Marxismus ist keine deutsche, sondern eine jüdische Lehre. Ihr Erfinder ist der Trierer 
Rabbinersohn Mordochai, der sich später den Namen Marx beilegte.“ Hervorhebungen v. Verf. Über das 
propagandistische Trommelfeuer gegen den „jüdischen Bolschewismus“, dem zum Beispiel die Angehörigen der 
SS und der „Ordnungspolizei“ bei ihren Mordeinsätzen hinter der Front in der Sowjetunion ausgesetzt waren, 
vgl. Jürgen Matthäus, Ausbildungsziel Judenmord ? Zum Stellenwert der „weltanschaulichen Erziehung“ von SS 
und Polizei im Rahmen der „Endlösung“, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 47. Jg., 1999, H. 8, S. 677ff. 
u. Jürgen Matthäus, Konrad Kwiet, Jürgen Förster u. Richard Breitman, Ausbildungsziel Judenmord? 
„Weltanschauliche Erziehung“ von SS, Polizei und Waffen-SS im Rahmen der „Endlösung“, Frankfurt a.M. 
2003 (Dokumentenanhang auf den S. 141ff.). 
98 Vgl. Hans Mommsen, Auschwitz, a.a.O., S. 124. Zu den Verbrechen Jeckelns vgl. auch Peter Klein, Sechzig 
Jahre Wannsee-Konferenz., a.a.O., S. 38. 
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Sechstens  ergibt sich daraus die Konsequenz, dass der Holocaust nicht nur, vielleicht nicht 
einmal in erster Linie, ein bürokratisch geplanter und realisierter Akt des Völkermordes war, 
sondern – wie Ulrich Herbert schreibt - „zu einem ganz erheblichen Teil eine 
Menschenvernichtung in sehr traditionellen, nachgerade archaischen Formen mit einer 
entsprechend hohen Zahl von Direkttätern. Die Vorstellung, es habe sich hierbei um einen 
‚industriellen’, gewissermaßen modernen Genozid gehandelt, der die Täter-Opfer-Struktur 
des Massakers zugunsten anonymer Relationen auflöst, ist als Versuch erkennbar, den 
Massenmord auf diese Weise als ein tatenloses, geradezu metaphysisches Massensterben 
anonymer Opfer wahrnehmen zu können.“99 
 
 
12. Die Täter im Fokus der neueren Holocaust-Forschung 
 
Siebtens ist auch aufgrund dieser Erkenntnis die „Täterforschung“ zu einem bevorzugten 
Gegenstand historischer Untersuchungen über den Holocaust avanciert. Hierbei zeichnen sich 
mehrere Tendenzen ab. Zum einen wird deutlich, dass der Holocaust nicht allein das Werk 
einiger weniger „Schreibtischtäter“ und einer überschaubaren Anzahl von Gehilfen gewesen 
ist, die den Völkermord an den Juden Europas exekutierten. Vielmehr waren Hunderttausende 
Täter die unbedingte Voraussetzung dafür, dass die Ermordung von mehr als sechs Millionen 
Juden realisiert werden konnte. Dabei ist zum anderen von entscheidender Bedeutung, dass 
die neuere Forschung den Nachweis erbringen konnte, dass nicht nur die Einsatzgruppen des 
SD, die hinter der Front in der Sowjetunion ihr blutiges Werk verrichteten, an 
Tötungsaktionen beteiligt waren. Ebenso waren es Angehörige der Wehrmacht, der 
Sicherheitspolizei, der Zivilverwaltungen, kurzum: „ganz normale Männer“ – so der Titel 
eines Standardwerkes zu dieser Thematik – die beteiligt waren und sich mitunter freiwillig 
meldeten, um an der Jagd auf versteckte Juden, an den mit unvorstellbaren Grausamkeiten 
verbundenen „Räumungen“ von Ghettos und an den Massenexekutionen teilzunehmen.100 
Dies ist um so wichtiger festzuhalten, weil der Nachweis angetreten werden konnte, dass die 
Weigerung, an derartigen Morden mitzuwirken, zu keinerlei Sanktionen für die betreffenden 
Männer führte ! 
Achtens ist in diesem Zusammenhang die Wehrmacht ins Blickfeld der 
Geschichtswissenschaft geraten. Besonders die „Wehrmachts-Ausstellung“ des Hamburger 
Instituts für Sozialforschung hat hier bahnbrechende Forschungsergebnisse vorgelegt.101 Es 
gelang der auf die Auswertung umfangreicher Archivalien gestützte Nachweis, dass die 

                                                 
99 Ulrich Herbert, Vernichtungspolitik. Neue Antworten und Fragen zur Geschichte des „Holocaust“, in: 
Nationalsozialistische Vernichtungspolitik 1939-1945, a.a.O., S. 57. Ebenso Hans Mommsen, Auschwitz, a.a.O., 
S. 169: „Der größte Teil starb jedoch nicht in ‚Tötungsfabriken’, und es ist irreführend, die Vernichtung mit dem 
Begriff der Modernität in Beziehung zu setzen. Die Masse der Opfer wurde auf ‚konventionelle’ Weise, aber 
nicht minder grausam, umgebracht.“ Hervorhebungen v. Verf. 
100 Vgl. Christopher R. Browning, Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die 
„Endlösung“ in Polen, Reinbek 1999. 
101 Vgl. Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944. Ausstellungskatalog, 
hrsg. v. Hamburger Institut für Sozialforschung, Hamburg 2002, bes. S. 77ff. Eine bedenkenswerte Kritik „von 
links” an der 2002 neu präsentierten Ausstellung formulierte ihr ehemaliger wissenschaftlicher Leiter:  Hannes 
Heer, Vom Verschwinden der Täter. Die Auseinandersetzungen um die Ausstellung „Vernichtungskrieg. 
Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 50. Jg., 2002, H. 10, S. 
869ff. Über die aktive Teilhabe der Wehrmacht und ihrer Generalität am Holocaust, dargestellt am Beispiel des 
besetzten Weißrußland und des hier kommandierenden Generals v. Mauchenheim, vgl. die unmittelbar aus den 
Akten erarbeitete Studie von Hannes Heer, Extreme Normalität. Generalmajor Gustav Freiherr von 
Mauchenheim gen. Bechtolsheim. Umfeld, Motive und Entschlussbildung eines Holocaust-Täters, in: Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft, 51. Jg., 2003, H. 8, S. 729ff. Zur von der deutschen Wehrmacht gesteuerten 
jüdischen Zwangsarbeit im besetzten Polen vgl.: Peter Klein, Zwangsarbeit im Ghetto Lodz. Die Wehrmacht als 
Auftraggeber, in: Mitteilungen aus dem Bundesarchiv, 11. Jg., 2003, H. 1, S. 23ff. 
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Wehrmacht insgesamt und von Beginn an als aktiv und initiativ handelnder Organismus in 
den Holocaust einbezogen war. Die lange tradierte Anschauung von der Wehrmacht, die 
„ritterlich“ gekämpft und an den Mordaktionen gegen Juden unbeteiligt gewesen sei, kann 
inzwischen nur noch als schlichte Lüge charakterisiert werden. 
Neuntens haben bei den Tätern, die an Vernichtungsaktionen beteiligt waren, eine Vielzahl 
von Motiven für ihr Verhalten eine Rolle gespielt. Dazu gehörten unter anderem die vor allem 
bei überzeugten Nazis anzutreffende Auffassung, mit der Ermordung der Juden endgültig die 
vermeintlichen „Todfeinde“ des deutschen Volkes auszulöschen, aber auch die im Verlaufe 
des Krieges eintretende, allgemeine Verrohung, falschverstandene Kameraderie, 
Gruppenzwänge und nicht zuletzt die Aussicht, Beute für sich selbst oder die Landsleute in 
der Heimat zu machen.  
Letzteres Motiv, das seit den ersten judenfeindlichen Aktionen und Gesetzeswerken eine 
große Wirkung entfaltete, kann unseres Erachtens in seiner Bedeutung gar nicht überschätzt 
werden. Dies begann damit, dass nichtjüdische Deutsche bereits seit 1933 in die Positionen 
einrückten, die von den mit Berufsverbot belegten Juden besetzt worden waren, fand seine  
Fortsetzung in der Aneignung jüdischen Eigentums durch die „Arisierung“ und fand seinen 
Abschluss mit der Ausplünderung der im Zweiten Weltkrieg ermordeten Juden. Zum Beispiel 
beschlagnahmte in Serbien die Geheime Feldpolizei der Wehrmacht „jüdische Wohnungen 
und Geschäfte sowie das dazugehörige Inventar. Die beweglichen Güter wurden in 
Lagerhallen deponiert, wo sie gegen Bescheinigungen...von allen Angehörigen der 
Besatzungsmacht zu günstigen Preisen erstanden werden konnten.“102 In einem Brief des in 
Serbien stationierten Leutnants Peter G. vom 24. Mai 1941 hieß es in diesem Zusammenhang: 
„Vor wenigen Wochen noch tobte hier der Krieg, Spuren sind hier nicht zu finden, denn der 
Feind ist doch nur gelaufen, unsere Panzer hinterher. Spuren jedoch insofern, als die Juden 
alle getürmt, erschossen und gefangen worden sind. Ganze Paläste und Villen mit vollem 
Prunk stehen leer. Unsere Landser, Unteroffiziere usw. fühlen sich darin sehr wohl. Sie leben 
wie die Herren darin.“103 
In Westgalizien war als Plünderer vor allem der Leiter des Grenzpolizeikommissariats Neu-
Sandez (Nowy Sacz)104, Heinrich Hamann, allgemein berüchtigt. 
In der benachbarten Stadt Sosnowitz (Sosnowiec) war im Keller der Dienststelle ein großes 
Textillager angelegt worden, aus dem sich leitende Mitarbeiter des Kommissariats sowie 
deren Ehefrauen nach Belieben zu bedienen pflegten. Hamann und seine Mitarbeiter 
besorgten sich überdies – nicht selten in angetrunkenem Zustand – bei den Juden in 
Sosnowitz mit brutaler Gewalt Schmuck und Bargeld, wofür der Begriff des „Einkaufens mit 
der Pistole“ geprägt wurde. Der Rassenmord verband sich auf diese Weise mit Tötungen, die 
als Ziel die persönliche Bereicherung der jeweiligen Mörder beinhalteten. 
Besondere Beachtung verdienen die „Versteigerungen“ jüdischen Eigentums im Hamburger 
Hafen, wo seit 1941 „in riesigen Mengen der Hausrat der Juden aus Hamburg, dann aus ganz 
Deutschland, schließlich aus Westeuropa wöchentlich verkauft oder versteigert“ wurde. „Vor 
allem die Nachfrage nach Pelzen, Teppichen, Stilmöbeln war groß. Aber auch einfache 
Textilien, Lampen, Geschirr, Kinderspielzeug wurden hier teilweise zu Schleuderpreisen 
verkauft. Insgesamt wurden allein in Hamburg während des Krieges 60.000 Tonnen Textilien 

                                                 
102 Walter Manoschek, Die Vernichtung der Juden in Serbien, in: Nationalsozialistische Vernichtungspolitik 
1939-1945, a.a.O., S. 212. 
103 Zitiert nach ebenda. Hervorhebungen v. Verf. 
104 Vgl. Klaus-Michael Mallmann, „Mensch, ich feiere heut’ den tausendsten Genickschuß“. Die 
Sicherheitspolizei und die Shoh in Westgalizien, in: Wolfgang Paul, Hrsg., Die Täter der Shoah. Fanatische 
Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche?, a.a.O., S. 122. 
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und Mobiliar aus jüdischem Besitz angeboten. Insgesamt waren es mindestens 100.000 
Hamburger, die bei den Versteigerungen des ‚Judenguts’ etwas erwarben.“105 
Auch in anderen deutschen Städten wurde den Ausgebombten, aber auch anderen 
„Volksgenossen“, das Mobiliar und andere Gegenstände der in die Todeslager evakuierten 
Juden überlassen.106 Zeitweilig rollten lange Güterzüge, fuhren vollbeladene Schiffe, die unter 
anderem jüdisches Eigentum aus Belgien und Osteuropa heranschafften, in das Deutsche 
Reich. 
Besonders wertvolle Stücke wurden an Ritterkreuzträger der Wehrmacht und andere 
„verdiente“ Soldaten und Nazi-Funktionäre verteilt. Auch das Mobiliar der deutschen Juden 
wurde nach ihrer Deportation beschlagnahmt und zumeist nach einer entsprechenden 
Ankündigung in der Lokalpresse öffentlich versteigert – nicht nur in Hamburg, wie oben 
dargestellt, sondern gleichfalls in unzähligen anderen Orten in Deutschland, etwa im 
Düsseldorfer Schlachthof oder in den Messehallen zu Köln. 
Nach Frankfurt am Main gelangten in den Jahren 1942 bis 1944 insgesamt 159 
Eisenbahnwaggons mit von deportierten und ermordeten Juden geraubtem Mobiliar, das den 
Ausgebombten und anderen Bewohnern der Stadt zur Verfügung gestellt wurde, nachdem 
bereits zuvor Kunstgegenstände von Frankfurter und auswärtigen Juden geraubt 
beziehungsweise billig aufgekauft worden waren, um die Bestände der Frankfurter Museen, 
Bibliotheken und Sammlungen aufzuwerten.107 
Derartige Beispiele könnten beliebig ergänzt werden. 
Sicherlich ist es unzulässig, ja, eine Verharmlosung der Taten, die von den Mördern in SS-, 
Wehrmachts- oder Polizeiuniformen hinter den Fronten und in den Vernichtungslagern verübt 
worden sind, wollte man sie unter den gleichen Täter-Begriff subsumieren wie diejenigen 
Deutschen, die sich in der Heimat gewissenlos am aus ganz Europa zusammengeraubten Gut 
der ermordeten Juden bereicherten. Dennoch sollte gerade in diesem Zusammenhang über die 
These Hans Mommsens nachgedacht werden, dass „sich die deutsche Nation als ganzes von 
dem Vorwurf gestufter Komplizenschaft an dem Menschheitsverbrechen der Shoah nicht 
freisprechen“108 könne. 
Zehntens besteht ein großer Verdienst der Holocaust-Forschung seit dem Beginn der 
neunziger Jahre in der Erweiterung der Perspektive auf unterschiedliche Tätergruppen, die 
zugleich zu neuen Erkenntnissen über die Ursachen und Ziele des millionenfachen Mordes an 
den europäischen Juden beitrug. Nicht mehr allein der engere Kreis der Führungseliten des 
faschistischen Deutschlands stand hier im Zentrum der Untersuchungen.  
Vielmehr wurde deutlich, dass die „Vordenker der Vernichtung“, bei denen es sich um in der 
Regel akademisch ausgebildete Kader, um Verwaltungsfachleute und Wissenschaftler 
unterschiedlicher Disziplinen handelte, den Holocaust in den Rahmen einer völligen 
Neuordnung der politischen, ökonomischen, sozialen und eben auch demographischen 
Verhältnisse in Europa stellten.109 Verwaltungsjuristen, Bevölkerungs- und 
Agrarwissenschaftler waren hier ebenso beteiligt wie Ökonomen, Geographen und Historiker.  
                                                 
105 Ulrich Herbert, Vernichtungspolitik, a.a.O., S. 46f. Hervorhebungen v. Verf.; vgl. auch Götz Aly, 
Enteignung. Was geschah mit den Besitztümern der ermordeten Juden Europas? Zur Ökonomie der Nazis, in: 
Die Zeit, Nr. 47/2002 u. in: http://www.zeus.zeit.de/text/2002/47/Arisierung. 
106 Vgl. hierzu die aufschlussreichen Materialien im Katalog einer 1998/99 in Düsseldorf gezeigten Ausstellung: 
Betrifft: „Aktion 3“. Deutsche verwerten jüdische Nachbarn – Dokumente zur Arisierung, ausgewählt u. 
kommentiert v. Wolfgang Dreßen, Berlin 1998. 
107 Vgl. hierzu Monica Kingreen, Raubzüge einer Stadtverwaltung. Frankfurt am Main und die Aneignung 
„jüdischen Besitzes“, in: Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 17, 2001, S. 17ff., bes. S. 32ff. u. 
38. 
108 Hans Mommsen, Auschwitz, a.a.O., S. 189.  
109 Vgl. zu dieser Thematik: Bevölkerungsstruktur und Massenmord. Neue Dokumente zur deutschen Politik der 
Jahre 1938-1945, zusammengestellt u. kommentiert v. Susanne Heim u. Götz Aly, Berlin 1991; dieselben, 
Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung, Hamburg 
1991 (Taschenbuchausgabe in der 4. Aufl., Frankfurt a.M. 2001); Wolfgang Schneider, Hrsg.,  



Rosa-Luxemburg-Stiftung –Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung - Seminarmaterialien 
 

 34

„Diese jungen aufstiegsorientierten Praktiker und Akademiker“, formulieren Götz Aly und 
Susanne Heim, „betrachteten das dicht bevölkerte, historisch kompliziert gewachsene Europa 
mit all seinen Unterschieden und Gegensätzen als Reißbrett für ihre Planung. Osteuropa war 
für sie ein einziges Brachland, das nach ‚Bereinigung’ und ‚Neuaufbau’ verlangte. Sie wollten 
rationellere Produktionsweisen durchsetzen, Produkte normieren, internationale 
Arbeitsteilung einführen, die sozialen Strukturen neu und übersichtlich gestalten, die Zahl der 
‚unproduktiven’ Menschen möglichst gering halten. Am Ende sollten weite Teile Europas  
an den Interessen der deutschen Wirtschaft und dem deutschen Streben nach 
Vorherrschaft ausgerichtet sein.(...) Im Verlauf des Krieges, in dem Nahrungsmittel, 
Rohstoffe und Kapital immer knapper wurden, war für diese Planer die Bevölkerung bald der 
einzige ökonomische Faktor, den sie wirklich noch verändern konnten. In ihrer Optik gab es 
1941 im Deutschen Reich zwar ein bis zwei Millionen Arbeitskräfte zuwenig, gleichzeitig aber 
30 bis 50 Millionen ‚unnütze Esser’ in Europa.(...) Dabei planten die Konstrukteure des 
europäischen ‚Großraums’ von vornherein wirtschaftliche Benachteiligung, Hunger und 
Mord an Minderheiten, später ganzen Völkern ein, um der Mehrheit, insbesondere der 
deutschen Mehrheit, Vorteile zu verschaffen...“110 
 
Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda am 9. Juli 1940 in einer Konferenz 
mit den Abteilungsleitern seines Ministeriums: 
 
„Den Raum, den wir brauchen, werden wir uns durch Entfernung der Elemente schaffen, die sich nicht 
einschmelzen lassen.“ 
 
BArch, R 55/20001d, Bl. 11. 
 
Der SS-Obergruppenführer Karl Wolff in einem Brief aus dem „Führerhauptquartier“ vom 13. 
August 1942 an den Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium, Dr. Ing. Ganzenmüller: 
 
„Mit besonderer Freude habe ich von Ihrer Mitteilung Kenntnis genommen, dass nun schon seit 14 
Tagen täglich ein Zug mit je 5.000 Angehörigen des auserwählten Volkes nach Treblinka fährt und 
wir doch auf diese Weise in die Lage versetzt sind, diese Bevölkerungsbewegung in einem 
beschleunigten Tempo durchzuführen. Ich habe von mir aus mit den beteiligten Stellen Fühlung 
genommen, so dass eine reibungslose Durchführung der gesamten Maßnahmen gewährleistet 
erscheint.“ 
 
BArch, NS 19/2655, Bl. 64. Wolff war der Chef des Persönlichen Stabes des Reichsführers-SS. 
 
 
                                                                                                                                                         
„Vernichtungspolitik“. Eine Debatte über den Zusammenhang von Sozialpolitik und Genozid im 
nationalsozialistischen Deutschland, Hamburg 1991; Götz Aly, „Endlösung“. Völkerverschiebung und der Mord 
an den europäischen Juden, a.a.O.; Deutsche Historiker im Nationalsozialismus, hrsg. v. Winfried Schulze u. 
Otto Gerhard Oexle, 4. Aufl., Frankfurt a.M. 2000. Das wichtigste Periodikum für diese Forschungen sind die 
seit 1985 erscheinenden „Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus“ (ursprünglich „Beiträge zur 
nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik“). Kritisch zu Aly/Heim, die vor allem den Rassismus und 
Antisemitismus als Triebkräfte des NS-Regimes und seiner Verbrechen unterschätzen würden: Robert S. 
Wistrich, Hitler und der Holocaust, a.a.O., S. 299ff. Biographien von Tätern sind in den vergangenen Jahren vor 
allem in der „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ publiziert worden. Als Beispiele seien hier aufgeführt: 
Martin Hölzl, Grüner Rock und weiße Weste: Adolf von Bomhard und die Legende von der sauberen 
Ordnungspolizei, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 50. Jg., 2002, H. 1, S. 22ff.; Katrin Stoll, Walter 
Sonntag – ein SS-Arzt vor Gericht, in: ebenda, H. 10, S. 918ff. u. Hannes Heer, Extreme Normalität. 
Generalmajor Gustav Freiherr von Mauchenheim gen. Bechtolsheim. a.a.O. 
110 Götz Aly u. Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung, a.a.O., S. 14 ff. Hervorhebungen v. Verf. Zu den 
Plänen sowohl der faschistischen Staatsführung als auch nicht weniger Wissenschaftler und 
Verwaltungsfachleute, die „zweckrational“ das Verhungern von Dutzenden Millionen Menschen in Osteuropa 
für notwendig hielten, vgl. ebenda, u.a. S. 295ff. u. bes. 365ff. mit zahlreichen Quellen- und Literaturhinweisen. 
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Übrigens: Ein Nebenprodukt dieser Forschungen war die Erkenntnis, dass viele der im 
Rahmen dieser Untersuchungen identifizierten „Vordenker der Vernichtung“, die in 
Gutachten und Analysen dem Holocaust vorgearbeitet und ihn „wissenschaftlich“ bzw. als 
leitende Mitarbeiter in den Besatzungs- und Planungs-Bürokratien begleitet hatten, nach dem 
Krieg in der Regel ihre Karriere in den Westzonen bzw. der Bundesrepublik Deutschland 
bruchlos fortsetzen konnten.111 
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass sich das thematische Spektrum der 
Holocaust-Forschung seit den 90er Jahren beträchtlich ausgeweitet und zum Teil völlig 
neuartige Einblicke und Interpretationen zur Vorgeschichte und zum Ablauf dieses historisch 
beispiellosen Völkermordes ermöglicht hat. 
Selbstverständlich bleiben dennoch wesentliche Fragen unbeantwortet und zu Recht wird 
einigen der formulierten Forschungsergebnisse mit kritischen Einwänden begegnet. 
Abschließend sei daher der Versuch unternommen, einige dieser Kontroversen knapp zu 
umreißen. 
 
 
13. Abschließende Bemerkungen: Zu einigen Kontroversen in der gegenwärtigen   
      Antisemitismus- und Holocaust-Forschung 
 
Im Mittelpunkt kontroverser, bisweilen außerordentlich polemisch geführter 
Auseinandersetzungen zur Geschichte des Antisemitismus in Deutschland und speziell des 
Holocaust stand (und steht) seit Mitte der 90er Jahre die sogenannte Goldhagen-Debatte. 
Der in den USA lehrende Historiker erregte mit seiner These vom seit langem in Deutschland 
dominierenden „eliminatorischen Antisemitismus“, der „die“ Deutschen veranlasst habe, den 
Völkermord an den europäischen Juden zu realisieren, eine beinahe beispiellose 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und eine zeitweilige Omnipräsenz in den Medien.. Der 
Holocaust ist nach seinem Verständnis ein seit langem gehegtes Projekt des deutschen Volkes, 
das mit der Nazi-Führung darin übereingestimmt habe, die europäischen Juden zu vernichten. 
Deshalb – so Goldhagen – müsse man die Täter auch nicht mit „unangemessenen und 
vernebelnden Etikettierungen wie ‚Nazis’ oder ‚SS-Männer’“ versehen, sondern sie 
stattdessen „als das bezeichnen, was sie waren, nämlich Deutsche“.112 Goldhagens Erklärung 
für die angeblich in weiten Kreisen der Bevölkerung Nazideutschlands vorhandene 
Bereitschaft, Juden zu demütigen, zu quälen und zu töten, lautet daher: „Die Täter, die sich an 
ihren eigenen Überzeugungen und moralischen Vorstellungen orientierten, haben die 
Massenvernichtung der Juden für gerechtfertigt gehalten, sie wollten nicht nein dazu 
sagen.“113 
Die Herrschaft der Nazis habe endlich diejenigen Rahmenbedingungen geschaffen, um den 
„eliminatorischen“ Antisemitismus exekutieren zu können. 

                                                 
111 Vgl. hierzu die zahlreichen Verweise bei Susanne Heim u. Götz Aly, Vordenker der Vernichtung, a.a.O. Das 
Buch stellt geradezu eine Fundgrube für diese Thematik dar. 
112 Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, Berlin 
1996 (Taschenbuchausgabe München 2000), S. 19. 
113 Ebenda, S. 28. Hervorhebung im Text. 
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Die Einwände gegen Goldhagens zentrale Thesen sind zahlreich.114 Unter anderem wird ihm 
zu Recht entgegnet, dass seine Erklärung für den Völkermord an den Juden Europas eine 
recht bruchlose Kontinuität des Antisemitismus und seiner Wirkung – spätestens ! - von der 
Entstehung des rassischen Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts bis zu den 
Vernichtungslagern der deutschen Faschisten unterstelle. Tatsächlich war der „rassische“ 
Antisemitismus und sein großer Einfluss, besonders auf bedeutende Teile der 
gesellschaftlichen Eliten Deutschlands seit dem späten Bismarckreich, eine wesentliche, ja, 
unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die Nazis ihre judenfeindliche Politik durchsetzen 
konnten, die in den Holocaust einmündete.  
 
SS-Untersturmführer Dr. Grohmann vom „Rasse- und Siedlungshauptamt“ der SS fasst in 
einem Schulungsbeitrag unter der Überschrift „Blut“ im Juli 1941 die wesentlichen Elemente 
der faschistischen „Rassenlehre“ zusammen: 
 
„In einer gesunden, natürlichen Gemeinschaft, wie z.B. im bäuerlichen Leben, ist es 
selbstverständlich, dass das Kranke gemieden wird und das Gesunde sich auch wieder nur mit 
Gesundem verbindet...Erst das der Natur entfremdete Großstadtleben oder wirtschaftliche 
Überlegungen veranlassen den Gesunden, eheliche Bindungen mit Kranken einzugehen. Dann aber 
rächt sich die Natur für die Nichtbeachtung ihrer Gesetze und der Gesunde trägt Schaden an Leib und 
Seele und auch die Nachkommen sind krank oder tragen den Keim der Krankheit in sich...Erst gewisse 
geistige und politische Strömungen haben das Gefühl für die natürlichen Unterschiede zwischen den 
Menschen allmählich zu ersticken versucht. Liberalismus, marxistischer Sozialismus und 
Kommunismus – das sind die Meilensteine des vom Judentum irregeleiteten, entwurzelten 
europäischen Geistes. ‚Alles ist gleich, was Menschenantlitz trägt’, so heißt es zur Zeit der 
französischen Revolution und für den Bolschewisten sind Rassenunterschiede nur Vorurteile, die 
überwunden werden müssen. Dies aber ist ein Abirren vom Naturgegebenen, das die schwersten 
Folgen für Volksgesundheit und Kultur haben muss. Schwere körperliche Schäden (z.B. 
Hüftgelenkverrenkung), seelische Unausgeglichenheit und charakterliche Minderwertigkeit sind 
wissenschaftlich nachgewiesene Folgen von Rassenmischung...Der Nationalsozialismus geht von der 
Verschiedenheit der Rassen aus...Nicht Verfolgung des Judentums, sondern die reinliche Scheidung 
zweier grundverschiedener Welten ist sein Ziel.“ 
 
BArch, NS 2/152, Bl. 79f. Dieser Beitrag war Pflichtlektüre für alle nicht aus Deutschland 
stammenden Freiwilligen der Waffen-SS, wurde aber auch den Angehörigen des „Rasse- und 
Siedlungshauptamtes der SS“ mit Anschreiben vom 28.7.1941 übermittelt und durch den Amtschef, 
SS-Gruppenführer Otto Hofmann, als Lektüre empfohlen. 
 
Dennoch bleibt festzuhalten, dass ungeachtet dessen hier keine simple Kausalbeziehung 
existierte. Dies muss um so mehr unterstrichen werden als die Wirkungsmöglichkeiten des 
Antisemitismus seit den 1870er Jahren stets im Kontext der je konkreten sozialökonomischen 
und politischen Situation, im Zusammenhang der jeweiligen innenpolitischen 
Kräfteverhältnisse, analysiert werden müssen. Der Antisemitismus, in welchen Varianten 

                                                 
114 Aus der großen Zahl von Rezensionen seien hier genannt: Reinhard Rürup, Viel Lärm um nichts? D.J. 
Goldhagens „radikale Revision“ der Holocaust-Forschung, in: Neue Politische Literatur, 41. Jg., 1996, S. 358ff.; 
Dieter Pohl, Die Holocaust-Forschung und Goldhagens Thesen, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 45. Jg., 
1997, H. 1, S. 1ff.; Wolfgang Wippermann, Goldhagen ist nicht radikal genug, in: 
http://www.kalaschnikow.net/de/archiv/a07/a07wippermann.shtml; Julius H. Schoeps, Deutschland, Goldhagen 
und die kollektive Erinnerung. Eine Debatte, die nach wie vor die Gemüter bewegt, in: derselbe, Das 
Gewaltsyndrom. Verformungen und Brüche im deutsch-jüdischen Verhältnis, Berlin 1998, S. 99 ff. u. 
Christopher R. Browning, Daniel Goldhagens willige Vollstrecker, in: derselbe, Der Weg zur „Endlösung“. 
Entscheidungen und Täter, Reinbek 2002, S. 173ff. Vgl. auch Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit. Der 
Streit um Daniel J. Goldhagen, hrsg. v. Johannes Heil u. Rainer Erb, Frankfurt a.M. 1998 u. Julius H. Schoeops, 
Hrsg., Ein Volk von Mördern? Die Dokumentation zur Goldhagen-Kontroverse um die Rolle der Deutschen im 
Holocaust, Hamburg 1996. 
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auch immer, existierte nicht unabhängig und jenseits konkreter gesellschaftlicher Verhältnisse 
und Interessen.  
Dabei gab es neben Konjunkturen für den Antisemitismus auch solche historische Phasen, in 
denen er zurückgedrängt wurde, jedenfalls aber keine dominierenden politischen Wirkungen 
erzielen konnte.  
Goldhagen scheint die Offenheit der historischen Entwicklung zu negieren. Er konstruiert von 
Auschwitz her die deutsche Geschichte seit dem 19. Jahrhundert als bloße Vorgeschichte des 
Holocaust. Dagegen muss hervorgehoben werden, dass mit der faschistischen 
Machtübernahme am 30. Januar 1933 mit Sicherheit die Rücknahme der Judenemanzipation, 
die Diskriminierung und Verfolgung der Juden, ja, blutige Pogrome, auf der Tagesordnung 
standen. Der Weg zum millionenfachen Völkermord war allerdings nicht programmiert.115  
Die bereits seit der faschistischen Machtübernahme in Gang gesetzten antijüdischen 
Aktionen, Pogrome und Akte der Gesetzgebung führten nicht notwendigerweise zum 
Holocaust, waren nicht von vornherein als aufeinander aufbauende Stufen eines Master-
Plans gedacht, der in jedem Falle zu Auschwitz führen musste. Allerdings: Der Boykott vom 
1. April 1933, die Nürnberger Gesetze des Jahres 1935, die Pogrome vom 9. November 1938, 
die Gewöhnung von Millionen nichtjüdischer Deutscher daran, dass Juden Bürger „zweiter 
Klasse“ wurden -  aus der Gesellschaft ausgegrenzt und gedemütigt -, dass man sich im 
Ergebnis dieser Politik straflos selbst bereichern und den sozialen Aufstieg bewerkstelligen 
konnte, indem man sich Hab und Gut der Juden aneignete bzw. in die „freigewordenen“ 
Positionen einrücken konnte, die zuvor von jüdischen Bürgern besetzt worden waren – dies 
alles und natürlich die Wirkungen der antisemitische Propaganda, begünstigten schließlich 
die Planung und Realisierung des Holocaust, an dem Hunderttausende Täter beteiligt waren 
und von dem Millionen Kenntnis hatten, wenn auch nur wenige das gesamte Ausmaß dieses 
Völkermordes zu überschauen vermochten.  
Goldhagen muss als gesichertes Ergebnis der neueren Holocaust-Forschung entgegengehalten 
werden, dass die Entscheidung zum sechsmillionenfachen Völkermord an den Juden Europas 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erst im Verlaufe des Krieges, im 
Spätsommer/Herbst des Jahres 1941, gefallen ist; allerdings nicht im Sinne eines einsamen 
„Führer-Befehls“, der von allen mit dem Judenmord befassten Behörden, Institutionen und 
Personen schlagartig befolgt worden wäre.116   
Vielmehr ist von einem, wie Hans Mommsen schreibt, „Radikalisierungsprozess“ 
auszugehen, „der auf einer intensiven Interaktion zwischen den Zentralen und den 
Vollstreckern vor Ort beruhte“117 Dabei handelten vor allem die regionalen und örtlichen SS-
Befehlshaber bei der Ermordung von Juden relativ selbständig, ohne auf Anweisungen „aus 
Berlin“ zu warten: „Während in den Berliner Befehlszentralen noch zwischen Deportation 
und Liquidierung unterschieden wurde, trat diese Unterscheidung im Bewusstsein der vor Ort 
handelnden immer mehr in den Hintergrund.“118 
                                                 
115 Robert S. Wistrich, Hitler und der Holocaust, a.a.O., S. 111, formuliert in diesem Zusammenhang: „Zwischen 
1933 und 1939 wurde...die nationalsozialistische Politik bezüglich der ‚Judenfrage’ von vielen 
widersprüchlichen Strömungen innerhalb des deutschen Staates und der deutschen Gesellschaft sowie von 
äußeren Kräften beeinflusst. Auch wenn die Juden von der NS-Führung beharrlich als ‚Todfeinde’ bezeichnet 
wurden, die es zu isolieren und aus Deutschland zu entfernen galt, gab es noch keinen eindeutigen Plan, sie 
physisch auszurotten.“ Ähnlich argumentierend: Raul Hilberg, Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung der 
Juden 1933-1945, Frankfurt a.M. 1997, S. 30. 
116 Vgl. hierzu die Gegenposition von Christian Gerlach, Die Wannsee-Konferenz, das Schicksal der deutschen 
Juden und Hitlers politische Grundsatzentscheidung, in: WerkstattGeschichte, 6. Jg., 1997, H. 18, S. 7ff. 
Innerhalb dieser Debatten spielt die Neuinterpretation der sog. Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942 eine 
wesentliche Rolle. Vgl. hierzu Mark Roseman, Die Wannsee-Konferenz. Wie die NS-Bürokratie den Holocaust 
organisierte, München und Berlin 2002 u. Robert S. Wistrich, Hitler und der Holocaust, a.a.O., S. 152ff. sowie 
Peter Klein, Sechzig Jahre Wannsee-Konferenz, a.a.O. 
113      Hans Mommsen, Auschwitz, a.a.O., S. 169. 
118 Hans Mommsen, Auschwitz, a.a.O., S. 145. 
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Vor allem: Die Besatzungsbehörden, einschließlich der einschlägigen 
Wehrmachtsdienststellen, neigten nicht nur in der Sowjetunion und im sogenannten 
Generalgouvernement, von Anfang an dazu, wirtschaftliche und Ernährungs-Probleme und 
„Sicherheitsfragen“ zuerst auf Kosten desjenigen Bevölkerungsteils zu „lösen“, der in ihrer 
Anschauung ohnehin kein oder nur ein eingeschränktes Existenzrecht hatte: die Juden. So 
wurden zum Beispiel in Frankreich – übrigens auf Initiative der Wehrmachtsführung ! - 
zunehmend jüdische Geiseln als Vergeltung für die Erschießung deutscher Soldaten durch die 
Widerstandsbewegung ausgewählt, während allenthalben im Osten Europas Juden als erste 
betroffen waren, wenn z.B. aufgrund der Nahrungsmittelknappheit Lebensmittelrationen für 
die Zivilbevölkerung gekürzt wurden.119 Sehr schnell mündete dieses Verhalten dann in 
immer größer dimensionierte Mordaktionen ein.  
Diese Sachverhalte spielen bei Goldhagen keine oder nur eine untergeordnete Rolle.  
Das Verdienst seiner Forschungen besteht vor allem darin, dass er die Aufmerksamkeit auf 
die besondere Grausamkeit gelenkt hat, mit der Täter aus der SS, den Polizeibataillonen oder 
der Wehrmacht den Mord an den Juden exekutierten.120 Ob allerdings die Ursache hierfür in 
einem allgemein verbreiteten „eliminatorischen Antisemitismus“ wurzelte, ist strittig.  
Wolfgang Wippermann hat zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass, sollte es einen 
solchen „eliminatorischen Antisemitismus“ gegeben haben, wohl gleichermaßen ein 
„elimatorischer Antiziganismus“ wie ein „elimatorischer Antislawismus“ existiert und zur 
Ermordung von Millionen Menschen geführt habe.121 
Die Arbeit Goldhagens mag kontrovers bewertet werden. Zweifelsohne hat der US-
amerikanische Historiker vor allem die Diskussion über wichtige Themen der Holocaust-
Forschung neu belebt, wie z.B. die Frage nach den Motiven und der Zahl der Täter, dem 
Kenntnisstand in der Bevölkerung über den Völkermord an den Juden oder zur 
Verantwortung für Verbrechen, die eben nicht „in deutschem Namen“, sondern von 
„gewöhnlichen Deutschen“ begangen worden sind. 
Abschließend noch einige Bemerkungen zur ausgedehnten Täterforschung, die mittlerweile 
auch nicht wenige biographische Studien über die Täter „vor Ort“ erarbeitet hat.122 
Ein wesentliches Problem scheint mir im Begriff „Täter“ selbst begründet zu sein. Es besteht 
hier die Notwendigkeit zu klären, welche Verhaltensweisen bzw. welche Funktionen 
innerhalb des faschistischen Repressionsapparates die Zuordnung zur Gruppe der „Täter“ 
sinnvoll erscheinen lassen. Dieser Problematik wird man nicht allein dadurch gerecht, indem 
Täter-Klassifikationen wie „Schreibtischtäter“, „Durchschnittstäter“ „Direkttäter“ oder 
„Exzess-Täter“ kreiert werden.123 

                                                 
119 Vgl. Ulrich Herbert, Die deutsche Militärverwaltung in Paris und die Deportation der französischen Juden, in: 
Nationalsozialistische Vernichtungspolitik 1939-1945, a.a.O., S. 170ff. u. Dieter Pohl, Die Ermordung der Juden 
im Generalgouvernement, in: ebenda, S. 98ff., bes. S. 109f.  
120 Vgl. Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker, a.a.O., S. 219ff. 
121 Vgl. Wolfgang Wippermann, Goldhagen ist nicht radikal genug, a.a.O.: „Man wird Goldhagen nicht den 
Vorwurf ersparen können, das Schicksal der sogenannten ‚anderen Opfer’ des nationalsozialistischen Rassismus 
verharmlost zu haben, weil er fälschlicherweise davon ausgeht, dass die Nationalsozialisten...eine nur 
antisemitische und keine rassistische Politik betrieben haben.“ 
122 Der gegenwärtig erreichte Forschungsstand zu diesem Thema wird am besten dokumentiert bei Gerhard Paul, 
Hrsg., Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche?, a.a.O. Besonders auf 
den ausführlichen Beitrag des Herausgebers sei ausdrücklich hingewiesen: Gerhard Paul, Von Psychopathen, 
Technokraten des Terrors und „ganz gewöhnlichen“ Deutschen. Die Täter der Shoah im Spiegel der Forschung, 
in: ebenda, S. 13-90. 
123 In seinem Vortrag „Die Geheime Staatspolizei“, gehalten am 21. Mai 2003 während der Berliner Tagung 
„Vom ‚Gestapogelände’ zur ‚Topographie des Terrors’-Rückblick und Positionsbestimmung“, schlug der 
Flensburger Historiker Gerhard Paul die Unterscheidung von 5 Tätergruppen vor: „Willige Konformisten“; 
„Weltanschauungstäter“; „Typische Exzesstäter“; „Bürokratische Killer“ und die „Mischform aus Schreibtisch- 
und Vor-Ort-Täter“. 
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Ist zum Beispiel der Bahnhofsvorsteher oder der für Fahrplanangelegenheiten zuständige 
Reichsbahn-Angestellte, der für den reibungslosen Transport deportierter Juden in die 
Vernichtungslager sorgte, ein „Täter“ ? Ist es der Historiker oder Ökonom, der Gutachten zur 
„Neuordnung“ Europas verfasste und - im Zusammenhang damit stehend - „Umsiedlungen“ 
großen Stils vorschlug ? Hat es der Autor von antisemitischen Hetzartikeln für die 
Tagespresse oder Schulungshefte der SS, verdient, „Täter“ genannt zu werden ? War der 
Beamte in einem Berliner Bezirks- oder Finanzamt „Täter“, der in die 
verwaltungstechnischen Abläufe der sogenannten Arisierung einbezogen war ? 
Von entscheidender Bedeutung scheint dabei zu sein, dass einerseits keine Nivellierung des 
Schuldmaßes zwischen den sowohl politisch Verantwortlichen für den Holocaust in der 
Führung der Nazipartei und des faschistischen Staates als auch den „Vordenkern der 
Vernichtung“ und den Mördern in der Uniform der SS, der Sicherheitspolizei und der 
Wehrmacht und andererseits  den vielen mittelbar oder unterstützend am Holocaust 
Beteiligten zugelassen wird. Allerdings: Auch letztere haben eine schwerwiegende Schuld auf 
sich geladen. 
Aber: Wenn es nur noch nicht näher differenzierte „Täter“ gibt, löst sich die besondere 
Verantwortlichkeit der Göring und Himmler, der Heydrich und Frank, der Eichmann und 
Keitel nur allzu leicht in einer Anschauung auf, der zufolge ja alle Deutsche mehr oder 
wenige „Täter“ gewesen seien, denn schließlich erforderte der Mord an den Juden Europas 
mit Notwendigkeit die arbeitsteilige Einbeziehung von Hunderttausenden Menschen in 
unzähligen Behörden, Ämtern, Körperschaften, Verbänden und Institutionen.  
Worum es geht, ist die Unterscheidbarkeit von Tätern und Tätergruppen nach dem Maß ihrer 
individuellen Verantwortung und Schuld, nicht etwa die Exkulpation der Masse der 
Bevölkerung, die mehr vom Holocaust gewusst hat, als sie nach der totalen Niederlage zugab 
und die materiell von der Entrechtung, Enteignung und Ermordung der Juden profitierte.124 
Um jedes Missverständnis auszuschließen, sei hier betont, dass es einen bedeutenden 
Fortschritt der bundesdeutschen Geschichtsschreibung darstellt, dass sie sich – endlich ! – der 
Täter annimmt und dabei auch immer wieder die Biographie der betreffenden Personen nach 
1945 untersucht. 
 
Thomas Mann in einer Radioansprache an deutsche Hörer vom 16. Januar 1945 zur 
„Schuldfrage“: 
 
„Verantwortlich sind wir alle für das, was aus deutschem Wesen kam und von Deutschland als 
Ganzem geschichtlich verübt wurde. Es ist von anderen Völkern zuviel verlangt, dass sie zwischen 
Nazitum und dem deutschen Volk säuberlich unterscheiden. Gibt es das: Deutschland, gibt es das 
Volk als geschichtliche Gestalt, als eine kollektive Persönlichkeit mit Charakter und Schicksal, dann 
ist der Nationalsozialismus nichts anderes als die Form, in die ein Volk, das deutsche, sich vor zwölf 
Jahren gebracht hat, um den verwegensten mit den umfassendsten, grausamsten und tückischsten 
Mitteln ins Werk gesetzten Versuch der Weltunterjochung und –versklavung zu unternehmen, den die 
Geschichte kennt – einen Versuch, der um ein Haar geglückt wäre...Die Gegner Deutschlands, die alle 
schwer leiden..., diese Gegner haben es seit dem ersten Tage des Krieges mit der ganzen deutschen 
Intelligenz, Erfindungsgabe, Tapferkeit, Gehorsamsliebe, militärischen Tüchtigkeit, kurz mit der 
gesamten deutschen Volkskraft zu tun, die als solche hinter dem Regime steht und seine Schlachten 
schlägt – nicht mit Hitler und Himmler, die gar nichts wären, wenn nicht deutsche Mannestreue und 
blinde Mannestreue heute noch mit unseligem Löwenmut für diese Schurken stritte und fiele...Der 

                                                 
124 Ein interessantes Zeitdokument stellt in diesem Zusammenhang der Bericht des US-amerikanischen 
Geheimdienst-Offiziers Padover dar, in dem er u.a. schildert, dass Deutsche bei Kriegsende ihm gegenüber 
immer wieder ihre Ängste offenbart  hätten, dass sie die Rache für den Judenmord und die anderen im 
faschistischen Deutschland begangenen Verbrechen treffen würde. Vgl. Saul K. Padover, Lügendetektor. 
Vernehmungen im besiegten Deutschland 1944/45, München 2001. 
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Mut, der fortfährt, für das erwiesen Schlechte einzustehen, ist in Wahrheit Angst vor dem Ende und 
Neubeginn...“ 
 
Thomas Mann, Deutsche Hörer! Radiosendungen nach Deutschland 1940-1945, 3. Aufl., Frankfurt 
a.M. 2001, S. 135f. 
 
Allerdings besteht die Gefahr, dass dort, wo zunehmend von „Täterforschung“ die Rede ist, 
die Analyse der Herrschaftsverhältnisse, der gesellschaftlichen Strukturen und Interessen 
vernachlässigt wird, die den Holocaust ermöglichten, schließlich auf die Tagesordnung 
setzten und die „Täter“ sozialisiert und konditioniert hatten, die schließlich keinerlei Skrupel 
kannten, an der Ermordung von sechs Millionen Juden ebenso wie am millionenfachen Mord 
an sowjetischen Kriegsgefangenen, der polnischen Intelligenz und den Sinti und Roma, den 
„Zigeunern“, teilzuhaben. Die „Verhältnisse“ waren es, die sich die „Täter“ schufen. 
So bleibt abschließend festzuhalten, dass – mit den Worten von Kurt Pätzold – „die jüdischen 
Menschen Europas das Opfer einer Strategie wurden, die einem umfassenderen 
imperialistischen Konzept zugehörte: dem Plan des deutschen Imperialismus, die Welt zu 
beherrschen, in ihr für alle Zeiten faschistisches ‚Recht’ zu setzen und über Leben und Tod 
von Dutzenden von Völkern zu entscheiden.“125 
 
Der von den Alliierten internierte ehemalige SS-Sturmbannführer und Legationssekretär im 
Auswärtigen Amt, Friedrich Franz Erbgroßherzog von Mecklenburg, in einer Erklärung vom 
13. Mai 1947: 
 
„Ich war Angehöriger des 3. Panzerkorps, hierzu gehörte die SS Grenadier Division Nordland...Wenn 
man mir vorhält, dass ich während meiner Tätigkeit in Kopenhagen aus den Auslandsmeldungen über 
die verbrecherischen Ziele der SS-Organisationen hätte in Kenntnis gesetzt werden müssen, so kann 
ich nur sagen, dass ich während des Krieges in Kopenhagen war, und zwar während der deutschen 
Besetzung, so dass auch in Dänemark so wenig wie in Deutschland von den verbrecherischen Zielen 
bekannt war. Auch von höheren SS-Offizieren, wie auch von Personen aus meinen Bekanntenkreisen 
habe ich nie über die von den NS-Organisationen begangenen Verbrechen erfahren. Mit Juden habe 
ich nie in Verbindung gestanden. Ich muss erklären, dass mir nicht zum Bewusstsein gekommen ist, 
dass diese allmählich aus Deutschland verschwanden.“ 
 
Bundesarchiv, Zwischenarchiv Dahlwitz-Hoppegarten, ZB II 1421, A. 25, unfol. Der Erbgroßherog 
von Mecklenburg war seit dem 1.5.1931 Mitglied der NSDAP(Mitgliedsnummer 504 973) und seit 
1934 führend in der Auslandsorganisation (AO) der Partei tätig 

                                                 
125 Kurt Pätzold, Von der Vertreibung zum Genozid. Zu den Ursachen, Triebkräften und Bedingungen der 
antijüdischen Politik des faschistischen deutschen Imperialismus, in: Faschismusforschung. Positionen-
Probleme-Polemik, hrsg. v. Dietrich Eichholtz u. Kurt Gossweiler, Köln 1980, S. 207f. Vgl. auch derselbe, 
Judenverfolgung auf dem Kriegspfad. Vom Pogrom zum Kriegsbeginn, in: Werner Röhr, Brigitte Berlekamp u. 
Karl-Heinz Roth, Hrsg., Der Krieg vor dem Krieg. Ökonomik und Politik der „friedlichen“ Aggressionen 
Deutschlands 1938/39, Hamburg 2001, S. 188ff. 


