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Vorwort

„Warum habt Ihr nicht die KZ bei Euch eingerichtet?“ Die Frage eines Schülers, dessen Eltern aus der Türkei nach 

Deutschland zugewandert sind, zeigt seine Auseinandersetzung mit dem „Thema Auschwitz“, auch wenn die 

dahinter stehende Schuldzuweisung nicht ganz leicht auszuhalten ist. Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des 2. 

Weltkriegs gibt es Unkenntnis, Fehlinformationen, Halbwahrheiten über die Zeit des Nationalsozialismus. Fragen 

nach Schuld und Verantwortung müssen gestellt und beantwortet werden. Wie erklärt man jemandem, dessen 

Eltern nicht in Deutschland geboren sind, dass wir Heutigen keine Schuld, aber Verantwortung dafür tragen, aus 

der Geschichte zu lernen, damit „Auschwitz nicht noch einmal sei“? (T. W. Adorno, dt. Philosoph) Die eingangs 

gestellte Frage ist noch leicht zu beantworten, schließlich wollten die Nationalsozialisten für ihre Verbrechen 

so wenig (deutsche) Zeugen wie möglich, aber wie macht man geschichtliche Erkenntnisse fruchtbar für heute? 

Warum ist es für Polen wichtig, dass wir nicht von „polnischen Vernichtungslagern“, sondern von „deutschen 

Vernichtungslagern in Polen“ sprechen? Wie schaffen wir es, deutlich zu machen, dass die Werte des Grundge-

setzes das Gegenmodell zur Nazi-Barbarei sind, dass sie gelebt und verteidigt werden müssen gegen Antisemi-

tismus, Fremdenhass und Intoleranz? Die Fahrt nach Auschwitz und Krakau, die Auszubildende der Maurer- und 

WKSB-Isolierer-Oberstufen am Max-Born-Berufskolleg Recklinghausen im September 2017 unternahmen, war der 

Versuch, sich diesen Problemen und Fragen zu stellen. Ganz wichtig für unsere Schüler war der Wunsch, den Op-

fern einen Namen zu geben, sie der von den Nationalsozialisten angestrebten Anonymität und Auslöschung zu 

entreißen. Aus diesem Grund trägt die Dokumentation auch den von den Schülern vorgeschlagenen Titel: 

„6 Millionen Menschen – Jeder hatte einen Namen“

Das Spektrum der Auseinandersetzung, der sich die Schüler gestellt haben, reicht von der Untersuchung der 

Rolle von „Wehrmacht und SS“ bis zu der Frage der „Entnazifizierung und Demokratisierung“. Besonders beein-

druckt waren die Schüler von einer Aussage des spanischen Philosophen George Santayana:

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen.“ 

In diesem Sinne werden wir die Tradition der Gedenkstätten-Fahrten auch im Jahr 2018 weiterführen.

Berthold Sprenger 
(Fachlehrer für Politik und Wirtschaft)
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Selektion in Auschwitz 

Was versteht man denn überhaupt unter Selektion? Jeder hat schon einmal da-

von gehört, aber niemand weiß genau, was es bedeutet. Das Wort „Selektion“ 

ist ein modernes Wort; dies wurde früher wahrscheinlich eher weniger verwen-

det, mehr wurde Aussortierung oder Ausmusterung verwendet. Eine Selektion 

in Zusammenhang mit den Gefangenen in den Konzentrationslagern war eine 

Aussortierung der Deportierten in Arbeitsfähige und nicht Arbeitsfähige. Ar-

beitsfähige wurden als Sklavenarbeiter missbraucht. Die nicht arbeitsfähigen 

Deportierten wurden umgehend ermordet. 

Auf unserer Studienfahrt nach Polen, welche eine Gedenkstätten-Fahrt war, 

haben wir einiges darüber erfahren. Unser Guide hat uns die Information ge-

geben, als wir im Stammlager Auschwitz I waren, dass es im ersten Sinne um 

das Sortieren von Alten, Kranken, Kindern unter 14 Jahren und größtenteils 

auch Frauen ging. Diese waren aus vielen Ländern, Gemeinden und Religi-

onen, und es waren nicht nur Juden, wie man häufig denkt. Bei der ersten Se-

lektion wurde nur darauf geachtet, wer arbeiten kann und wer nicht. Die, die 

es nicht konnten, wurden mit Zyklon B vergast. Danach waren andere Selekti-

onen üblich und wurden immer regelmäßiger vollzogen. Durch die unmensch-

liche Arbeit wurden viele Menschen krank und schwach. Weil die Menschen 

krank und schwach wurden, wurden diese wieder und wieder aussortiert und 

ermordet. Es wurde als Routinevorgang eingestuft.  Juden, Roma, Sinti, Kriegs-

gefangene und Rebellen, alle wurden mit den Deportationszügen in das Ver-

nichtungslager Auschwitz-Birkenau zu den Rampen gebracht. Dort wurden sie 

Nach einem Erlebnisbericht von Frieda Tenen-

baum (1944 nach Auschwitz deportiert) überlebte 

sie zwar die Deportation und auch die Selektion 

an den Rampen, aber bei ihr verlief es anders als 

bekannt: Sie war damals 10 Jahre alt, als sie die 

Rampe betrat. Sie und die ganzen anderen Men-

schen, die im Deportationszug waren, wurden 

einfach in die Lager weitergeleitet ohne selektiert 

zu werden. Nach einiger Zeit kam sie mit ihrer 

Mutter und ihrer Cousine in ein Frauenlager. Die 

Cousine und Frieda sahen sich zum Verwechseln 

ähnlich. Dort wurden sie und noch mehr Frauen in 

einer Dusche selektiert. Ihre Mutter sollte in eine 

andere Gruppe eingeordnet werden als sie. Je-

mand zeigte Güte und die Mutter konnte bei Frie-

da und ihrer Cousine bleiben. Etwas später sagte 

eine SS-Frau zu Friedas Mutter, dass die kleinen 

Mädchen mit ihr kommen sollten, damit sie in 

Sicherheit sind. Diese Frau brachte die Mädchen 

in ein Lager, wo die anderen Zwillinge für die Ver-

suche von Mengele untergebracht waren. Die bei-

den waren sicher und hatten Glück, weil an ihnen 

keine Experimente durchgeführt wurden.
Dominik Sturm Ramon Böttner

mit Hilfe von Ärzten der Nazis und der SS-Wach-

mannschaften nach Augenschein selektiert. Die-

se entschieden sofort, wer krank aussah oder ar-

beitsfähig. Die Menschen der Deportationszüge, 

die in der späteren Zeit des Krieges (1942) in Au- 

schwitz ankamen, wurden häufig nur vergast, weil 

kein Platz in den Unterkünften war, d.h. von 2000 

Leuten wurden ca.500 sofort vergast. Doch das 

stimmte gar nicht: Es wurde mehr auf die Lager-

kapazität geachtet als auf die Arbeitsfähigkeit der 

Menschen. Es gab einen sehr interessanten Un-

terpunkt bei der Selektion: Zwillinge wurden aus 

Prinzip nicht vergast. Zwillinge, auch wenn diese 

unter 14 Jahre alt waren, wurden für Versuche von 

Josef Mengele (er war ein deutscher Mediziner) 

benutzt. Die Versuche waren pseudomedizinisch, 

d.h. es war eine Vortäuschung medizinischer 

Zwecke. Mengele arbeitete an „wissenschaft-

lichen“ Bestätigungen der Rassenideologie und 

entwickelte eine akademische Grundlage für die 

,,Rassenhygiene“ und ,,Menschenzüchtung“. Wir 

meinen, dass Mengele ein Sadist war und viele 

Kinder zum Vergnügen missbraucht hat.

Doch was geschah mit den Opfern und den Tätern? Wurden die Täter bestraft? 

Wurden die Opfer entschädigt?

Zwischen dem 17. Januar 1945 und dem 23. Januar 1945 wurden ca. 60.000 

Häftlinge in so genannten Todesmärschen aus den KZs in den Westen eva-

kuiert. Leider blieben die Schwachen und Kranken (etwa 7500 Menschen) in 

den Lagern zurück. Mehr als 300 Menschen wurden erschossen, da die Rote 

Armee vorrückte. Das Lager Auschwitz-Birkenau wurde am 27. Januar 1945 von 

den Soldaten der russischen 322. Division befreit. In dem Lager waren noch 

5.800 kranke und schwache Häftlinge gefangen, darunter fast 4.000 Frauen, 

welche unversorgt zurückgeblieben waren. Die Baracken wurden desinfiziert; 

dort wurden Menschen, die an Unterernährung, Infektionen oder Traumata lit-

ten, versorgt. Wenige Tage später wurde die Welt über die Taten von Auschwitz 

informiert. Nach 1945 wurden nur 800 von 8.000 SS-Angehörigen vor Gericht 

gestellt, 40 davon in Deutschland. In mehreren Prozessen wurden Nazis zur 

Rechenschaft gezogen. Die ersten Prozesse waren in Nürnberg. Sie fanden vor 

dem Internationalen bzw. US-Militärgerichtshof statt. Kurz darauf gab es noch 

Prozesse in Krakau. Erst in den 1960er Jahren wurden vor deutschen Gerichten 

Auschwitz-Prozesse geführt. In den 1970er Jahren folgten 4 weitere Verfahren. 

Josef Mengele wurde nie gefasst; lt. gesicherten Informationen begab er sich 

nach Brasilien ins Exil, wo er 1979 bei einem Badeunfall ertrank.

https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele (Zugriff: 14.09.2017)

Der Spiegel 05/15 – Die letzten Zeugen – 19 Ausschwitz-Überlebende berichten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Selektion (Zugriff: 14.09.2017)
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abgelegen (vgl. Deutschland 1933–1945, 

S.50). Diese Bewertung des Geschichts- 

professors Wendt gibt uns ganz eindeu-

tig die Antwort darauf, wie Hitler und die 

Nationalsozialisten mit ihrem Vorhaben 

umgingen. Sie sind nämlich ganz offen 

damit umgegangen. Wenn ein Außenste-

hender eine Frage gestellt hat, bekam er 

z.B. durch Hitlers Buch „Mein Kampf“ 

eine direkte Antwort darauf.

Können Juden nicht kämpfen?

Fast alle deutschen Juden konnten sich 

in den 30er Jahren nicht vorstellen, was 

die Nazis mit ihnen vorhatten. Die Juden 

waren in dieser Zeit wertvolle Bürger in 

Deutschland. Ärzte, Musiker, Dichter, 

ehrliche Geschäftsleute und sehr gute Ar-

beitgeber, aber auch eher arme Arbeiter. 

Also warum sollte ihnen Schlechtes ge-

schehen? Als ihnen dann deutlicher wur-

de, was die Nazis mit ihnen vorhatten, 

war es für viele zu spät. Die Juden waren 

z.B. im Warschauer Ghetto 1944, wie der 

Film „Der Pianist“ zeigt.

Die Juden hätten doch weggehen können!

Nachdem die Juden von den National-

sozialisten in Ghettos gebracht worden 

sind, haben die Nazis die Juden derma-

ßen getäuscht, indem sie ihnen gesagt 

haben, sie müssten in den Osten, um zu 

arbeiten. Sie mussten ihre Sachen, die 

sie zum Weiterleben und zum Arbeiten 

benötigen, mitnehmen: Töpfe, Familien-

fotos, Besteck und Anziehsachen usw.

Dies mussten die Juden alles in einem 

Koffer, der maximal 15kg wiegen durf-

te, mitnehmen. Deshalb haben die Ju-

den den Nazis vollständig vertraut, da 

sie nichts Schlimmes befürchtet haben. 

Denn sie haben gedacht, wenn wir unse-

re Gebrauchsgegenstände zum Arbeiten 

und zum Leben mitbringen sollen, wer-

den SS-Soldaten uns nicht umbringen, 

Widerstand und Fluchtversuche im KZ

Wir haben uns das Thema Widerstände im KZ und 

auf dem Weg ins Lager ausgesucht, weil wir in 

der Oberstufe unserer Berufsausbildung eine Bil-

dungsfahrt nach Polen angetreten haben. Das The-

ma Widerstände ist so faszinierend, da die Band-

breite unfassbar groß ist. In den folgenden Zeilen 

werden Fragen beantwortet und die unmensch-

lichen Umstände vor und in dem Konzentrations-

lager beschrieben.

Der Begriff Widerstandsbewegung steht für größe-

re Massen- und Befreiungsbewegungen und den 

bewaffneten Kampf gegen Nazi-Deutschland. Doch 

in Auschwitz gab es andere Bedingungen für die 

Häftlinge, Bedingungen, wie man sie noch nie zu-

vor vorgefunden hatte. Das erste Ziel der Häftlinge 

war der Kampf um das Überleben. Zweites Ziel war 

die Erhaltung der Menschenwürde, und das letzte 

Ziel war der Kampf gegen das System der Nazis. Es 

gab viele Beispiele von Solidarität und Hilfen zwi-

schen den Häftlingen. Auch das war eine Form von  

Widerstand gegen die unmenschlichen Massen-

morde. In der Zeit des Bestehens der Lager Aus-

chwitz I und II bildeten sich jedoch auch einige 

aktive Widerstandsgruppen im KZ. Der Widerstand 

war sehr schwer zu organisieren. Dies lag an meh-

reren Punkten: Zum einem wurden Menschen je-

den Tag massenhaft ermordet, worunter auch viele 

Mitglieder der einzelnen Widerstandsbewegung 

waren. Dazu kam, dass die Häftlinge aus allen Tei-

len der Welt kamen, also ein Kommunikationspro-

blem bestand. Des Weiteren lebten die Häftlinge 
Emre Ibrahimbas Jan BrüninghoffAkin Kaya

unter menschenunwürdigen Verhältnis-

sen, wodurch die Häftlinge entkräftet 

waren und so ihre Kraft nutzen mussten, 

um irgendwie zu überleben. Zuletzt lag 

es auch an den Bedingungen im Lager 

selbst. Die Wachen waren alle bewaffnet, 

wogegen die Häftlinge nichts machen 

konnten. Dabei muss man in Konzentra-

tionslagern die verschiedenen Arten des 

Widerstandes unterscheiden. Auf der ei-

nen Seite gab es den ungeplanten und 

spontanen Widerstand durch größere 

Häftlingsgruppen. Auf der anderen Seite 

die geplanten und organisierten Aufstän-

de und Fluchten. Allerdings versuchten 

mehrfach auch Häftlinge, sich durch Be-

fehlsverweigerung zu widersetzen, was 

jedoch oft strenge Sanktionen bedeute-

te, wie zum Beispiel Erschießungen oder 

Strafarbeit, welche in vielen Fällen eben-

falls im Tod der Häftlinge endete.

Hat Hitler, haben die Nazis gesagt, was 

sie vorhaben?

In der Darlegung seiner unmenschlichen 

Ziele war Hitler häufig von einer ehrlichen 

Offenheit. Seine Zeitgenossen wollten 

ihm nicht glauben oder unterdrückten 

auftauchende Befürchtungen mit der Er-

wartung, der Parteiführer Hitler werde das 

radikale Verhalten seiner „Kampfzeit“ 

schon in der Regierungsverantwortung 

sondern gut behandeln, weil wir ja arbei-

ten sollen. Außerdem hofften sie immer 

auf ein besseres Leben nach dem Ghetto. 

Deswegen sind die Juden ohne Wider-

stände in den Zug Richtung Vernichtungs-

lager eingestiegen. Nachdem die Juden 

im Vernichtungslager angekommen sind, 

haben sie die wahre Seite der Nazis ge-

sehen.

Doch dann war alles zu spät, und sie 

konnten nicht mehr weg.

Wendt, Bernd Jürgen: Deutschland 1933–1945  
Das Dritte Reich, Hannover 1995

einfach in der Un-

terzahl und haben 

auch kaum Waffen 

besessen. Trotz-

dem gab es einige 

verzweifelte Ver-

suche, sich gegen 

die bewaffneten 

Nazis zu wehren, 
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Ali-Ekber Kosan (Sekretär bei der Industrie-

gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt)

15 Jahre Fahrten nach Auschwitz – Ein erstes Resümee

Nach nun 15 Jahren Bildungsreise nach Auschwitz, die ich von Anfang an be-

gleitet habe, sieht es wohl so aus, dass die Bildungsfahrt in diesem Jahr die 

letzte war. Für mich war es selbstverständlich, als mich mein Freund und be-

ruflicher Wegbegleiter Berthold Sprenger fragte, ob ich diese Fahrt auch be-

gleiten möchte. Vor 7 Jahren habe ich meine Ideen und Vorstellungen über 

die Bildungsreise nach Auschwitz im Berufskolleg Max-Born vorgestellt. Der 

zuständige Lehrer, Berthold Sprenger, war von der Idee sehr angetan. In  

Kooperation mit dem Berufskolleg Max-Born in Recklinghausen hat die In-

dustriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt die Bildungsreisen nach Auschwitz 

mitorganisiert, mitfinanziert und auch die Durchführung unterstützt. Hierzu 

möchte ich meinen Dank an die Schulleitung, Herrn Dr. Schultes-Bannert und 

sein Team, zum Ausdruck bringen. Natürlich geht auch mein Dank an die Stif-

tung „Erinnern Ermöglichen“ und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Um-

welt (Regionalleitung/Bundesvorstand). Ohne die Unterstützung der oben Auf-

gezählten wären die Bildungsreisen nach Auschwitz nicht möglich gewesen.

In meiner Funktion als Gewerkschaftssekretär lag mein Interesse darin, die 

jeweiligen Bildungsfahrten nach Auschwitz in den Berufskollegs in Westfalen 

bekannt zu machen und es zu ermöglichen, dass diese Idee später von den 

Berufskollegs übernommen und die Fahrten selbstständig durchgeführt wer-

den. Ich bin stolz und froh, dass dieses Vorhaben schließlich von mehreren 

Berufskollegs angenommen und als politische Bildungsreise durchgeführt  

wurde. Durch diese Gedenkstätten-Fahrten haben wir als Industriegewerk-

schaft Bauen-Agrar-Umwelt die Möglichkeit, die Wichtigkeit der geltenden 

demokratischen Prinzipien und gewerkschaftlichen Werte angesichts der ge-

sellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen gerade im Hinblick auf die 

Jugend immer wieder zu untermauern.

Die Wahlen am 24. September 2017 haben deutlich gezeigt, dass selbst nach 

70 Jahren menschenverachtende Ideologien wieder salonfähig sind. Daher 

gewinnen solche Bildungsfahrten mehr Bedeutung denn je. Die jüngsten Ent-

wicklungen, nicht nur in Deutschland, legen die Vermutung nahe, dass sich 

Geschichte durchaus wiederholen kann. 

Der Alltagsrassismus, den wir auf der Welt 

erleben, zeigt, dass das Lernen aus der 

Vergangenheit auch heute noch sehr wich-

tig ist. Wir müssen uns immer wieder dafür 

einsetzen, dass das Bewusstsein für Ge-

schichte gestärkt wird und wir es nie wie-

der soweit kommen lassen dürfen, dass 

Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Religi-

on, Kultur verfolgt und vernichtet werden. 

Als ich im Konzentrationslager Birkenau 

die Fotoausstellung der getöteten Men-

schen angeschaut habe, waren diese Bil-

der teilweise verblasst. Ich wünsche mir, 

dass die Erinnerungen an die Gräueltaten 

des Nazi-Regimes nicht verblassen.

Deswegen unterstreiche ich erneut die 

Wichtigkeit der politischen Bildung, hier 

in der Form des Besuchs des Konzentra- 

tionslagers Auschwitz. 

Dirk Wienken (Fachlehrer für Bautechnik)

Auch im Jahr 2017 waren wir wieder mit 

Auszubildenden in den Gedenkstätten 

Auschwitz und Birkenau zu Besuch. Mir 

gehen diese Besuche sehr nahe und mir 

liegt etwas daran, bestehende Verbin-

dungen zwischen den Eindrücken aus 

den ehemaligen Konzentrationslagern 

und meiner Lebenswelt zu entdecken.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die-

se Verbindungen bestehen. Nur sind sie 

nicht leicht zu finden. Manchmal sind 

es Begegnungen, die eine solche Ver-

bindung entdecken lassen. Dann sind 

Auschwitz und Birkenau nicht 1000km 

östlich und mehr als 70 Jahre zurück,  

sondern heute und nebenan.

Nach unserer letzten Polen-Fahrt habe ich 

meinem Freund und Nachbarn Martin von 

meinen Eindrücken und Gedanken aus 

Auschwitz erzählt. Martin erzählte dann 

die Geschichte seines Elternhauses.

Seine Großeltern haben das Haus vor 

dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie er-

zählten, dass sie das Haus zweimal be-

zahlen mussten. Warum und wieso wurde 

weder von den Großeltern noch den El-

tern weiter erklärt. Vor zehn Jahren wurde 

das Haus verkauft.

Doppelt bezahlt

Martin wickelte den Verkauf ab und erin-

nerte sich an die Geschichte des „dop-

pelten Bezahlens“. Im Grundbuch konnte 

er sehen, dass das Haus 1939 gekauft 

wurde. Zu dieser Zeit war die Entrechtung 

der Juden in Deutschland schon weit fort-

geschritten. Der Verkäufer war die Familie 

Blumberg, jüdische Kaufleute mit einem 

Geschäft für Kleidung und Tücher. Vor die-

sem Hintergrund bekommt das „doppelt“ 

bezahlt eine andere Bedeutung. Denn 

ab 1939 wurde eine Arisierungsabgabe 

erhoben. Nutzte jemand die Notlage jü-

discher Bürger aus, indem er ihnen etwas 

zu einem Spottpreis abkaufte, so wollte 

der NS Staat mitkassieren und forderte 

70% des Unterschieds zu einem „norma-

len“ Preis als Arisierungsabgabe. Wobei 

der Staat den „normalen“ Preis schon 

günstig für den Käufer bestimmte.

Es kann gut sein, dass das Haus der 

Blumbergs für 50.000 Reichsmark ver-

kauft wurde. Die NS-Behörde legte den 

Preis auf vielleicht 100.000 Reichsmark 

fest. Wobei der korrekte Preis wohl 

130.000 Reichsmark betragen hätte. 

Dann forderte die NS-Behörde 70% vom 

erpressten Gewinn, also von 50.000 

Reichsmark. Macht 35.000 Reichsmark 

Arisierungsabgabe für den NS-Staat.  

Martins Opa zahlte statt 130.000 nur 

85.000 Reichsmark, also 45.000 Reichs-

mark als Gewinn aus der Notlage der 

Blumbergs erpresst. Die Blumbergs wur-

den um 80.000 Reichsmark betrogen 

und mussten die verbleibenden 50.000 

Reichsmark noch hoch versteuern.

Das war wohl mit „doppelt bezahlt“ ge-

meint.

Das ist keine schöne Geschichte. Mar-

tin und ich glauben, dass es sehr viele 

solcher oder ähnlicher Geschichten in 

unserer Nachbarschaft, unter unseren 

Freunden und Bekannten und Kollegen 

gibt. Wir sind uns einig, dass solche Ge-

schichten erzählt werden sollen. Sie hel-

fen zu verstehen und etwas zu ändern. 

Auch wenn es nicht leicht ist über die 

dunklen Seiten der eigenen Familie zu 

berichten.
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Was haben Gewerkschaft und Demokratie miteinander zu tun? 

Die Gelegenheit, nach Auschwitz zu fahren, habe ich leider 

nicht wahrnehmen können, da meine Frau schwanger ist. Ich 

wäre sonst mitgefahren, um die menschliche Grausamkeit des 

Nazis vor Ort mitzubekommen. Sollte ich die Möglichkeit noch 

mal bekommen, werde ich auf jeden Fall mitfahren. Ich habe 

mich dennoch mit einem Thema bei unserer Dokumentation be-

schäftigt, nämlich mit der Frage: 

Was haben Gewerkschaft und Demokratie mit einander zu tun?

Es ist für mich traurig zu erfahren, dass meine Gewerkschaft,  

die damals „Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden“ hieß und 

die jetzt „Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Um-

welt“ heißt, am 2. Mai 1933 von den Nazis verboten 

wurde und viele von den Mitgliedern verhaftet, eini-

ge sogar hingerichtet wurden. Ursprünglich ist die 

Gewerkschaft IG-BAU in Jahr 1869 gegründet wor-

den. Laut Gewerkschaftssatzung ist es der Zweck 

der Organisation, „die Ehre und die materiellen In-

teressen der Beteiligten zu wahren und zu fördern“. 

An erster Stelle stand die Ehre, denn es ging den 

Bauarbeitern gegen die Ehre „hungerleidendes Ar-

beitstier oder unmündiger und unterdrückter Bür-

ger“ zu sein. Am 2. Mai 1933 jedoch wurden in ganz Deutschland 

die Gewerkschaftshäuser besetzt. Die SA (Sturm-Abteilung) 

kam schwerbewaffnet in die Häuser des Baugewerksbundes 

und Zimmerei-Verbandes, trieb die Anwesenden zusammen 

und nahm die Vorsitzenden in „Schutzhaft“ (d.h. sie wurden 

verhaftet). Der Sekretär im Hauptvorstand des Baugewerks-

bundes, Gustav Wüst, der damals den demütigenden Befehlen 

der SA folgen musste, berichtete: „Wir hatten an diesem Tage 

eine Genugtuung, die für uns viel bedeutete. Es gab keinen Ver-

räter unter uns.“ (aus: BAUARBEITER IM WIDERSTAND, S.7)

Als die Nazis den ADGB (Allgemeiner Deutscher Gewerkschafts-

bund) besetzten, standen alle mit erhobenen Händen an der 

Wand. „Von den kommissarisch eingesetzten Nazis war kei-

ner Funktionär unserer Gewerkschaft, keiner Bauarbeiter.“ Die 

Nazis hatten nichts mit der Demokratie zu tun; das Verbot der 

Gewerkschaften war ein Beweis dafür, dass die Nazis wahre Fa-

schisten waren, keine Demokraten. Nach meinem Verständnis 

ist Demokratie Volksentscheid. Damit meine ich, dass jeder sei-

ne Meinung sagen kann, wann er will und wo er will und wie er 

will. Das war aber zwischen 1933–1945 nicht möglich. Es ist für 

mich unvorstellbar, heutzutage Gewerkschaften zu verbieten. 

Hüsejin Jusic

Wir müssen die Erinnerungen wachhalten. Machen wir es nicht, 

dann sind wir als Nächste dran. Ich hoffe, dass die Menschen so 

was nie wieder zulassen. 

Bundesvorstand der IG Bau-Steine-Erden (Hrsg.):  
Bauarbeiter im Widerstand – Zeitzeugen berichten, 

Frankfurt 1984 

Kohl, Heribert: Auf Vertrauen bauen – 125 Jahre Bauge-
werkschaft, Köln 1993

https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Niemöller  
(Zugriff 14.09.2017)

 J.D. Noske / Anefo (Nationaal Archief) [CC BY-SA 3.0 nl 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/

deed.en)], via Wikimedia Commons

Bildarchiv preußischer Kulturbesitz/lzw-portal.de

Bundesarchiv, Bild 146-1976-086-16 / CC-BY-SA

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe 

ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, 

habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozi-

aldemokrat. Als sie die Gewerkschafter hol-

ten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein 

Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es 

keinen mehr, der protestieren konnte.“

Aus diesen Worten des Pastors Niemöller lernen wir, dass Men-

schen die Demokratie wie Wasser und Sonne dringend brau-

chen; ohne diese wird die Menschheit nicht überleben können. 

Ich bin froh, als Mensch in dieser Gesellschaft zu leben, wo je-

der sich frei entwickeln kann, wo er will, wann er will, wie er 

will. Da ich leider nicht mit in Auschwitz war, hatte ich mit viele 

Gespräche mit meinen Kollegen, die in Auschwitz waren. Sie 

haben mir erzählt, dass Millionen Menschen ihr Leben verloren 

haben, und ich hoffe, dass die nicht umsonst gestorben sind.

Besetzung des Münchner Gewerkschaftshauses durch SA-Männer am 2. Mai 1933

Martin Niemöller (1952)

Nach Verbot der KPD und Zerschlagung der Gewerkschaften 

durch die Nazis wurden Arbeitervertreter im Frühjahr 1933  

in »Schutzhaft« genommen (KZ Oranienburg)
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Was war eigentlich die Arisierung?

Die Massenvernichtung von Juden hat mit der na-

tionalsozialistischen Vorstellung einer arischen 

Rasse angefangen. Der erste Schritt war der Hass 

gegen die Juden, den sie mit verallgemeinerten 

Aussagen wie z.B., dass alle Juden reich wären 

und somit die deutsche Bevölkerung weniger 

Geld, Nahrung und Arbeitsplätze hätte, schürten. 

Dadurch hatten die Deutschen Gründe, die Juden 

zu verfolgen oder zumindest die Verfolgung nicht 

zu verhindern. Die Juden, die innerhalb Deutsch-

lands wohnten, mussten nach Anweisung eines 

neuen Gesetzes ab 1941 einen Davidstern tragen 

(In Polen schon ab 1939), damit die Nazis die 

Juden direkt erkennen konnten. Die jüdische Be-

völkerung durfte nicht an bestimmte Orte, z.B. in 

Parkanlagen und deutsche Geschäfte, sie hatte 

Berufsverbote (Handwerk), und sie musste außer-

dem Besitztümer (Häuser, Firmen) weit unter Wert 

verkaufen. Ein weiteres Gesetz gab am 26.4.1938 

vor, dass Juden nur max. 5000 Reichsmark  als 

Sparguthaben besitzen durften. Später wurden 

jedem jüdischen Haushalt die Wertsachen weg-

genommen, z.B. Schmuck, Pelzmäntel sowie 

auch Gemälde. Die Juden wurden von den Nazis 

aus den Häusern verjagt und von dort in Ghettos 

gebracht, wo die Juden auf engstem Raum (2 m2/

Person) leben mussten. Von dort wurden sie spä-

ter in Vernichtungslager deportiert. In die alten 

Wohnungen, in denen die Juden gewohnt hatten, 

sind Deutsche eingezogen. Mehr als 6 Millionen 

von 11 Millionen Juden in ganz Europa wurden 

verfolgt und ins KZ gebracht. Die Nazis haben die 

Juden zur Zwangsarbeit gezwungen, der Arbeits-

tag dauerte von Sonnenaufgang bis Sonnenun-

tergang.

Im September 2017 fuhren wir mit unserer Klasse, der WKS-Isolierer-Oberstu-

fe, nach Polen und besuchten Auschwitz und Krakau. Nach unserer Rückkehr 

erstellten wir eine Dokumentation über unsere Fahrt. Uns interessierte beson-

ders die „Arisierung“ in der NS-Zeit. ,Arisierung‘ ist eine nationalsozialistische 

Wortprägung. Sie bezeichnete die Enteignung der Juden und die Überführung 

ihres Eigentums in arischen, das bedeutet in nichtjüdischen Besitz. 

Normalerweise versteht man unter Arisieren: Der Arier steht an der Spitze ei-

ner Rassenpyramide. Ist er ein Deutscher, so muss er blaue Augen und blonde 

Haare haben, damit er zur arischen Rasse gehört. Außerdem ist er sehr sport-

lich, mutig und klug. Die Nazis meinten, dass all dies vererbt würde. Wer diese 

Anforderungen nicht erfüllen konnte, sollte die damalige Zeit irgendwann nicht 

mehr überleben; dies traf besonders Menschen, die behindert, krank, alters-

schwach oder ein „Mischling“ waren. Arier waren nicht nur Deutsche, sondern 

auch europäische Nachbarn wie Österreicher und Skandinavier. Der Begriff „Ari-

er“ kommt aus der indoiranischen Sprache; Hitler hat ihm zu seiner Zeit eine 

neue Bedeutung gegeben, dabei gab es den Begriff schon vor mehr als 2000 

Jahren, und die Menschen bezeichneten sich selbst mit diesem Begriff. 
Ilir Fazlija John Gerking

Die Nazis wollten, dass die Juden bei der Arbeit sterben, indem sie ihnen bei-

nahe nichts zu essen und trinken gaben. Den Nazis ging es nicht schnell ge-

nug. Sie haben anfangs versucht, alle Juden zu erschießen; dies war aber zu 

langsam. Ebenso war die Munition sehr teuer. Sie mussten eine bessere Lö-

sung dafür finden. Daraufhin haben sie die ersten Versuche gemacht, mit Hilfe 

von Gas die Juden zu töten. Bei einigen Juden wurden auch medizinische Ex-

perimente durchgeführt. Nach den erfolgreichen Versuchen mit Gas begannen 

die Massenmorde. Aus diesem Grund haben die Nazis die Gaskammern ver-

größert. Es wurden so viele Juden wie möglich in die Gaskammer gebracht. Die 

Leichen mussten andere Häftlinge (das sog. Sonderkommando) zur Verbren-

nung bringen. Bevor sie die Getöteten verbrannt haben, entnahmen sie den 

Leichen sämtliche Wertsachen, z.B. Schmuck und Goldzähne. Sogar Haare 

wurden industriell zu Perücken, Besen und Borsten und weiterem verarbeitet. 

Von den 11 Millionen vor dem Holocaust in Europa wohnenden Juden wurden 

ca.6 Millionen durch die Nationalsozialisten ermordet. Die Nazis haben den 

Krieg verloren. Sie mussten bedingungslos kapitulieren. Einige in den Lagern 

zurückgelassene Juden und andere KZ-Häftlinge wurden befreit, aber nur we-

nige Nazis und SS-Mitglieder wurden gefangen und vor Gericht gestellt. 

Bartsch, E. u. Kammer, H.:  
Lexikon Nationalsozialismus, Hamburg 1999, S.25f.

Bundesarchiv, Bild 102-14468 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0

Von Unbekannt - Newspaper clipping from library microfilm in the public domain, Gemeinfrei, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8232727 

NS-Boykott gegen jüdische 

Geschäfte im April 1933

Das Kaufhaus der Geschwister Knopf in Karlsruhe  

wurde 1938 „arisiert“
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Issa Temiz

About 300 Polish pri-
soners of war executed 

by the soldiers of the 
German 15th motorized 

infantry regiment in 
Ciepielów on September 

9th, 1939.
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Wehrmacht und SS: Sauberer Kampf 
gegen millionenfaches Morden?

In unserer Ausbildung als WKSB-Isolierer haben wir eine Klas-

senfahrt nach Polen in der Oberstufe absolviert. Unsere Bil-

dungsreise ging nach Auschwitz, wo wir das Lager I (Stamm-

lager Auschwitz) und das Lager II (Birkenau) besichtigt haben. 

Viele Bilder und Fragen gingen uns durch den Kopf. Am meisten 

hat uns das Thema „Wehrmacht und SS: Sauberer Kampf gegen 

millionenfaches Morden?“ angesprochen, wovon wir euch ger-

ne mehr berichten wollen.

Die Schutzstaffel (SS), gegründet 1923 von Adolf Hitler, war zu-

nächst eine reine Parteigliederung, die politische und verwal-

tungstechnische Aufgaben hatte. Die Waffen-SS hingegen war 

zwar der SS eingegliedert und unterstand auch Heinrich Himm-

ler als Reichsführer-SS, war aber als militärischer Verband dem 

Oberkommando der Wehrmacht unterstellt. Die Divisionen der 

Waffen-SS operierten fast nie alleine, sondern immer innerhalb 

eines Wehrmachtsverbandes, denn das Oberkommando der 

Wehrmacht entschied, wann und wo die Waffen-SS-Einheiten 

eingesetzt werden sollten. Außerdem sollten die SS-Männer – 

Himmlers Vorstellungen entsprechend – die nordische Rasse 

verkörpern. SS-Männer mussten mindestens 1,70 Meter groß 

sein und durften keine jüdischen Vorfahren haben. Wer dazu-

gehören wollte, musste zudem mehrere Prüfungen ablegen, 

darunter auch das Reichssportabzeichen.

Während des 2. Weltkrieges kämpften bei der Wehrmacht, der SS 

und bei diversen Hilfsdiensten auch an die eineinhalb Millionen 

Freiwillige, die keine auch nur entfernten deutschen Wurzeln be-

saßen. Die Freiwilligen kamen aus der Schweiz, Spanien, Portu-

gal, Schweden, Türkei, Indien oder Palästina. Es waren Antikom-
Sebastian Seciri Thomas Gottschalk

nisten umzubringen. Die Wehrmacht ging ihren Vereinbarungen 

nach und sorgte für Unterkünfte, Versorgung und die nötigen 

Fahrzeuge für die Einsatzgruppen. Am Ende des fünfwöchigen Po-

lenfeldzugs waren im Gegenzug zu 17.000 getöteten Deutschen 

70.000 Polen gefallen oder umgebracht. Es war der Anfang eines 

großen Leides, bei dem am Ende des 2. Weltkrieges 65 Millionen 

Menschen, darunter ca. 6 Millionen Juden, ums Leben kamen. 

Die nach 1945 immer wieder aufgestellte Behauptung, die deut-

sche Wehrmacht habe tapfer gekämpft und sei von den Nazis für 

ihre Zwecke missbraucht worden, ist eindeutig falsch. Beson-

ders die Massaker von Ciepielów und Przemysl in Polen sowie 

der Überfall auf die Niederlande belegen die Kriegsverbrechen 

der deutschen Wehrmacht deutlich. Auch das Massaker von Ke-

falonia, wo 5200 Soldaten der Italienischen Division „Acqui“, 

nachdem sie sich ergeben hatten, von deutschen Soldaten 

erschossen wurden, muss als Kriegsverbrechen bezeichnet 

werden. Der Angriff auf die Zivilbevölkerung, Misshandlungen, 

Missbrauch und Folter gegenüber unbewaffneter Bevölkerung 

stellen ebenso Kriegsverbrechen dar. Am 20. November 1945 

begann dann der Nürnberger Prozess der Siegermächte für die 

Bestrafung dieser Art von Verbrechen. Die wenigstens nahmen 

die Schuld an, sondern benannten dies als Befehlsnotstand: 

Die Soldaten der Wehrmacht glaubten, sie kämen ins Gefängnis 

oder würden bestraft, wenn sie der SS nicht Folge leisteten und 

Propagandaminister Joseph Goebbels nach Selbstmord tot. Der 

Prozess sollte gegen die verantwortlichen Nationalsozialisten 

sein, denen einer oder mehrere Verstöße bei den Hauptanklage-

punkten Verschwörung, Verbrechen gegen den Frieden, Kriegs-

verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorge-

worfen wurden. Am Ende des Prozesses wurden 11 Todesurteile 

ausgesprochen. Später gab es noch zahlreiche Folgeprozesse 

gegen NS-Ärzte oder NS-Richter. Die SS, die unter anderem für 

die ca. 1,1 Millionen toten Menschen im KZ Auschwitz verant-

wortlich war, wurde als verbrecherische Organisation verboten 

und ebenso für die begangenen Taten als schuldig angesehen. 

Tausende von Tätern wurden jedoch nicht bestraft. Unserer Mei-

nung ist, dass das Vorhaben der SS gezieltes Morden war. Die 

Wehrmacht hingegen hat gekämpft, aber dabei auch Kriegsver-

brechen begangen.

http://www.ku.de/forschungseinr/zimos/publikationen/forum

http://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/die_ss

http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/Polenfeldzug

http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/ 
systematische-verbrechen-der-wehrmacht

https://www.brgdomath.com/politik-wirtschaft/kriegsverbrechen

http://www.planetwissen.de/geschichte/deutsche_geschichte

https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article137022646

Kammer, H. u. Bartsch, E.: Lexikon Nationalsozialismus, Hamburg 1999

Benz, Wolfgang: Legenden, Lügen, Vorurteile, München 61994

Picture was given anonymously to Polish Military Bureau in Berlin in 1950 
[Public domain], via Wikimedia Commons

munisten, Abenteurer, Legionärstypen oder naive Bauernjungen, 

die der heimatlichen Langeweile entfliehen wollten. Viele von 

Ihnen sahen das 3. Reich als die kommende Ordnungsmacht Eu-

ropas und wollten daher gerne am Erfolg teilhaben. Viel größer 

aber als die SS war die Wehrmacht. Zwischen 1933 und Ende 1936 

verfünffachte sich die Größe der Wehrmacht auf 550.000 Mann, 

1939 erreichte sie eine Zahl von knapp 2,75 Millionen Soldaten. 

Um für eine Erhöhung der Angriffskraft des Heeres zu sorgen und 

diese zu steigern, wurde ab 1935 eine Aufrüstung vermehrt vor-

genommen. Vor allem in der Panzertruppe, um in den geplanten 

weiträumigen Kriegen standhalten zu können. Die Wehrmacht 

begann den von Hitler so genannten Völkervernichtungskrieg ge-

gen die Sowjetunion am 1. September 1939 mit dem Überfall auf 

Polen. Es sollten die „Einheimischen“ (vor allem Gebildete wie 

Ärzte, Juristen, Lehrer, Professoren, Politiker) beseitigt werden, 

um mehr „Lebensraum“ im Osten zu schaffen. Dabei wurden die 

Einsatzgruppen der SS dazu verpflichtet, alle Juden und Kommu-

beharrten darauf 

nichts gewusst zu 

haben. In dieser 

Zeit waren schon 

die drei größten 

Gewalttäter, Adolf 

Hitler, Reichs-

führer-SS Hein-

rich Himmler und  
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Wie wurden (jüdische) Opfer und Zwangsarbeiter entschädigt?

zum Aufbau des Staates Israel verwen-

det. Somit bekamen in den fünfziger und 

sechziger Jahren ca.360.000 NS-Opfer 

staatliche Renten und etwa 650.000 wei-

tere NS-Opfer Einmalzahlungen (80%iger 

Anteil an Juden). Zudem organisierten 

Zwangsarbeiter Sammelklagen. Diese 

richteten sich gegen deutsche Unterneh-

men. Die Vorwürfe lauteten u.a. sich an 

dem Eigentum der Zwangsarbeiter und 

natürlich ihrer Arbeit bereichert zu haben. 

Auf Grund des hohen politischen und öf-

fentlichen Drucks und auch wegen der 

Angst vor einem geschäftsschädigenden 

Imageverlust, welcher dazu beigetragen 

hätte, dass viele Menschen bei demjeni-

gen Unternehmen keine Produkte mehr 

gekauft hätten, gaben die Unternehmen 

nach und zahlten ebenfalls einen großen 

Betrag an die Zwangsarbeiter aus. Seit 

Ende der sechziger Jahre konnten keine 

neuen Anträge auf Rente oder Einmalzah-

lungen mehr gestellt werden. Aber auch 
Pascal Kruppa Phil Dinter

genauen Betrag dieser Renten und Ent-

schädigungen konnten wir leider nichts 

recherchieren. Lediglich 500 D-Mark 

wurden für die am schlimmsten geschä-

digten Opfer bereitgestellt. Geld beka-

men aber auch nur diejenigen Opfer, die 

in Deutschland oder in naher Umgebung 

lebten. Andere hatten kaum eine bis gar 

keine Chance auf Wiedergutmachung bis 

einschl. 1997. Des Weiteren gab es meh-

rere Sonderfälle. Einer der bekanntes-

ten war das Abkommen (1952) zwischen 

der Bundesrepublik und Israel bzw. der 

Jewish Claims Conference (Zusammen-

schluss mehrerer jüdischer Organisa-

tionen, welche die Entschädigungs-

ansprüche jüdischer Opfer vertreten). Bei 

diesem Abkommen zahlte die Bundesre-

publik 3,45 Mrd. D-Mark an die anderen 

beiden Parteien. Dieses Geld wurde für 

Not leidende, jüdische Überlebende und 

heute noch, 72 Jahre nach Kriegsende, warten alleine in Tschechien etwa 9000 über-

lebende KZ-Häftlinge auf ihre Wiedergutmachung. Dazu kommen noch ca.20.000–

80.000 Zwangsarbeiter. 1997 glaubten viele nicht an eine Wiedergutmachung, wie der 

Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in der Slowakei. „Die Bonner Regierung wartet, 

bis immer mehr Nazi-Opfer sterben. Das ist dann die biologische Lösung des Pro-

blems.“ (In einem Interview mit dem SPIEGEL).

Auch wenn bis 2013 insgesamt ca. 71 Milliarden Euro durch den deutschen Staat an 

Entschädigungsleistungen gezahlt worden sind, so finden wir, dass die Höchstent-

schädigungssumme von 250 Euro (500 D-Mark) Rente im Monat viel zu gering für die 

damals geschädigten Personen ist. Außerdem wurden hauptsächlich nur diejenigen 

entschädigt, die in Deutschland und in der nahen Umgebung gelebt haben, was un-

serer Meinung nach nicht gerecht ist. Zuletzt ist es enttäuschend, dass viele Groß-

konzerne nur auf Grund von Angst vor einem Imageverlust Entschädigungen an die 

damals von ihnen ausgebeuteten Zwangsarbeiter zahlten. Somit sehen wir manche 

Entscheidungen Deutschlands als peinlich und unverhältnismäßig an.

http://www.zeit.de/2015/04/ns-opfer-entschaedigung-bilanz-70-jahre-nach-befreiung-auschwitz  
(Zugriff: 14.09.2017) 

http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/8745224 „Die offene Wunde“,  
Der Spiegel 30/1997 (Zugriff: 14.09.2017) 

https://www.bundestag.de/blob/410502/23e348e9f5c6c046abd707258f284eae/ 
wd-4-086-07-pdf-data.pdf (Zugriff: 15.09.2017)

Der Besuch der Konzentrationslager (KL) in Auschwitz war für uns alle ein sehr prä-

gendes Erlebnis, welches man sich, selbst mit großer Fantasie, nur sehr schwierig 

vorstellen kann. Der vor Ort ansässige Reiseführer erzählte uns sehr viele interes-

sante Fakten über die jeweiligen KL. Unter anderem auch, dass während des Zwei-

ten Weltkrieges mehr als 8 Millionen Menschen in KL gefangen genommen und sehr 

viele von ihnen getötet wurden. Ein geringer Prozentteil an gefangenen Menschen 

überlebte diese unvorstellbaren Strapazen. Daraus ergab sich für uns die Frage, wie, 

warum und von wem all diese Menschen entschädigt wurden?

Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden von der Bundesrepublik Deutschland mehr als  

63 Mrd. Euro zur „Wiedergutmachung“ bereitgestellt. Dieses Geld kam aber nicht al-

les auf einmal, sondern wurde nach und nach auf Grund bestimmter Abkommen und 

Gesetze (Bundesrückerstattungsgesetz, Bundesentschädigungsgesetz uvm.) bereit-

gestellt. Das Kernstück dieser Wiedergutmachungspolitik bildet jedoch das Bundes-

gesetz zur Entschädigung für Opfer der NS-Verfolgung (BEG), welches am 01.10.1953 

in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz entschädigt für Beeinträchtigungen an Körper oder 

Gesundheit (z.B. Folgeschäden der Psyche auf Grund von Nahtoderfahrungen), Frei-

heit (z.B. Entzug der individuellen Lebensgestaltung) und Eigentum (beispielsweise 

Wegnahme von Schmuck, Schuhen, Kleidung etc.). Je nach Schwere des erlittenen 

Unrechts werden Renten oder Kapitalentschädigungen gewährt. Auch Hinterbliebene 

der zu Tode Gekommenen können eine sog. Hinterbliebenenrente erhalten. Über den 
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Die Frage, die uns am meisten beschäftigt hat, war, 

wie die Demokratisierung nach dem zweiten Weltkrieg 

stattfand. Die vier Großmächte (Amerika, England, 

Sowjetunion und Frankreich) führten eine „Umerzie- 

hung“ (reeducation) durch. Nach der militärischen 

Kapitulation der Deutschen (1945) wurden zunächst 

alle Schulen geschlossen, um die Lehrpläne, Lehrmit-

tel und Lehrer zu entnazifizieren. Für die langfristige 

Demokratisierung wurden vor allem Medien, Bildung 

und Kultur benutzt. Die Massenmedien (Rundfunk, 

Fernsehen und Tageszeitung) boten der Bildungspo-

litik die wichtigste Rolle bei der „Umerziehung“. Die 

Rundfunkstationen standen unter Kontrolle der Mili-

tärregierungen. Der Alliierte Kontrollrat (Die Vertretung 

der vier Siegermächte) ordnete 1946 die Vernichtung 

der nationalsozialistischen Literatur und Werke an 

und ersetzte sie durch Übersetzungen ausländischer 

Literatur. Um den Anschluss an das internationale 

Kulturleben wieder voran zu treiben, ermöglichten 

die Kulturoffiziere die Wiedereröffnung der Theater 

mit Stücken, die seit 1933 verboten waren. Zum An-

gebot der Amerikaner gehörten Austauschprogramme 

für Schüler, Studenten und Lehrer. Unserer Meinung 

nach kann man nicht sagen, dass man ein ganzes 

Volk umerziehen kann, da es immer eine Anzahl an 

Personen gibt, die anderer Meinung sind und bleiben. 

Vom Scheitern der „Umerziehung“ zu sprechen, wäre 

aber ebenso falsch, da sich bis heute immer noch Er-

folge der Umerziehung zeigen. Wir leben in einer Zeit 

der Demokratie, in der jeder das Recht hat zu wählen, 

seine eigene Meinung zu vertreten und in der jeder 

Mensch gleich ist.

Während der Ausbildung als WKSB – Isolierer hatten wir eine Gedenk-

stätten-Fahrt nach Auschwitz I, ins Stammlager, und nach Auschwitz II 

(Birkenau), in das Vernichtungslager. Nach der Besichtigung der beiden 

Konzentrationslager interessierten wir uns am meisten für das Thema 

„Entnazifizierung“, und davon wollen wir euch etwas berichten.

Entnazifizierung bedeutet, dass alle nationalsozialistischen Einflüsse 

nach 1945 durch einen politischen Säuberungsprozess beseitigt wur-

den. Die Entnazifizierung wurde in jeder Besatzungszone (Deutschland 

war in 4 Besatzungszonen aufgeteilt) anders geregelt. Dabei war sie 

in der sowjetischen Zone am strengsten. In der amerikanischen Besat-

zungszone wurde ein Fragebogen genutzt, um die Entnazifizierung vor-

anzutreiben. Dieser beinhaltete 131 Fragen und sollte wahrheitsgetreu 

ausgefüllt werden. 54 Fragen davon waren zur Mitgliedschaft in allen 

nationalsozialistischen Organisationen. In den westdeutschen Be-

satzungszonen setzte man ab 1948 auf eine schnelle und unbürokra-

tische Entnazifizierung, wodurch es zu vielen Schnellverfahren kam. 

Die Angeklagten der NS-Prozesse wurden in fünf Gruppen unterschieden. Die 

Hauptschuldigen (Göring, von Ribbentrop und Frank etc.), die Hauptverant-

wortlichen des NS-Regimes, wurden in den meisten Fällen zum Tode verurteilt; 

z.B. wurde Rudolf Höß (1900–1946), erster Kommandant des Konzentrations-

lagers Auschwitz, in seinem eigenen Lager gehenkt.

Zur zweiten Gruppe gehörten die „Belasteten“ (Aktivisten, Militaristen und 

Nutznießer); dies waren Leute, die durch ihre Stellung oder Tätigkeit die nati-

onalsozialistische Gewaltherrschaft wesentlich gefördert haben. Sie wurden 

größtenteils aus ihren öffentlichen Ämtern oder anderen wichtigen Stellen 

entlassen.

„Minderbelastete“ (Verwaltungsangestellte, Lokführer etc.) gehörten zur 

dritten Gruppe, die auf Bewährung freigelassen wurde. Diese wurden streng 

kontrolliert, sodass sie keine NS-Propaganda mehr verbreiten konnten.

„Mitläufer“ gehörten zur Gruppe vier. 

Sie wurden als „nicht Täter“ eingestuft 

und vom Gericht freigesprochen. Zur  

Gruppe fünf zählten die „Entlasteten“, 

die einen sogenannten „Persilschein“ er-

hielten. Der Persilschein wurde von ehe-

maligen Gegnern und Opfern ausgestellt, 

d.h. sie bestätigten die Unschuld der 

Angeklagten und diese wurden dadurch 

vom Gericht entlastet. Durch den „Frei-

brief“ konnten die Entlasteten wieder 

eine Wohnung beantragen und ihr eige-

nes Geschäft eröffnen.
Sören MüllerLukas Skowronek

 Benz, Wolfgang: Legenden, Lügen, Vorurteile, München 61994

http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/dossier-nationalsozialismus/39605/
entnazifizierung-und-erziehung (Bundeszentrale für politische Bildung; Zugriff: 14.09.2017)

By Germany (Scan vom Original: Bernd Schwabe in Hannover) [CC BY-SA 3.0 (https://creative-
commons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

THE U.S. ARMY IN THE OCCUPATION OF GERMANY, 1944–1946, Gemeinfrei, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=2851489

Entnazifizierung und Demokratisierung
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Bei unserem Besuch in Auschwitz haben wir sehr grausame Bil-

der gesehen. Diese menschenverachtenden Gräueltaten, über 

die wir jetzt viel mehr erfahren haben, als wir es bereits wuss-

ten, haben uns nochmals zutiefst gerührt. Da kam uns die Frage 

auf, ob sich eine ähnliche Situation heute wiederholen kann. So 

haben wir uns gemeinsam hingesetzt und uns über diese Frage 

Gedanken gemacht.

Der Nationalsozialismus ist eine politische Denkweise, die ra- 

dikal antisemitisch, antidemokratisch, rassistisch und antikom-

munistisch ist. Die Herrschaft Adolf Hitlers und seiner Partei 

NSDAP von 1933 bis 1945 in Deutschland basiert auf dem Natio-

nalsozialismus, kurz: Nazismus. Es ist das „beste“ Beispiel, um 

Nationalsozialismus zu verstehen und zu deuten. Diese Politik 

führte zuletzt zu einer Verfolgung und Ermordung von Juden so-

wie Homosexuellen, Behinderten und  Andersdenkenden. Mehr 

als 6 Mio. Juden wurden in den Konzentrationslagern getötet, 

der Zweite Weltkrieg forderte schätzungsweise um die 80 Mio. 

Todesopfer. 50 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs und auch 

heute noch gibt es Beispiele, die an den NS erinnern.

Das Massaker in Srebrenica / Bosnien:

Im Jahr 1995 wurden während des Bosnienkriegs um die 8000 

Bosniaken, trotz der Anwesenheit von niederländischen Blau-

Sercan Türkeri Tamay Aksan

in Ägypten. Sie werden Ziel von Gewalttaten, beispielsweise 

wurden im Jahr 2006 koptische Kirchen in Alexandria ange-

griffen, wobei 17 Christen zum Opfer wurden. Auch 2012–2013 

wurden sie durch die damalige Muslimbrüder-Regierung nicht 

gegen Angriffe geschützt und gesellschaftlich verachtet. Zuletzt 

wurden 2017 erneut Kirchen in Alexandria und Tanta angegrif-

fen. Die Zahl der Opfer betrug 38. Die Terrormiliz IS hat beide 

Anschläge für sich reklamiert.

Wie kann man Nationalsozialismus verhindern?

Wir sind der Meinung, dass Demokratie das Beste ist, was wir 

als Regierungsform haben können. Die Macht und Regierung 

geht vom Volke aus. Wenn wir in das Grundgesetz einen Blick 

werfen, reichen eigentlich die ersten 5 Artikel vollkommen aus, 

um zu sehen, welch eine schöne Art von Freiheit wir in Deutsch-

land genießen dürfen: die Unantastbarkeit der Würde des Men-

schen, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Gleichset-

zung vor dem Gericht, die Meinungsfreiheit sowie die Freiheit 

des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit der religiösen 

Bekenntnisse.

helmsoldaten ( Friedenstruppen der Vereinten Nationen ) durch 

serbische Truppen ermordet. Es ist heute noch sehr umstritten, 

weshalb die Blauhelmtruppen nicht gezielt eingegriffen haben. 

Es gilt als eines der schwersten Kriegsverbrechen seit dem zwei-

ten Weltkrieg.

Ethnische Säuberungen (Entfernen von Gruppen aufgrund ihrer 

Volkszugehörigkeit oder Religion aus bestimmten Territorien) 

gegen Rohingya-Muslime in Myanmar/Burma:

Seit 2012 wird in dem burmesischen Staatsgebiet Arakan die 

Minderheit „Rohingya“ gezielt angegriffen. Burmesische Be-

amte und Behörden sowie buddhistische Mönche unterstützen 

koordinierte Angriffe auf muslimische Wohngebiete und Dörfer. 

Die Minderheit wird durch „bluterfrierende“ Methoden gefoltert 

und häufig auch getötet, wie zum Beispiel durch Verbrennen bei 

lebendigem Leib oder durch Zerhacken einzelner Körperteile 

der Menschen.

Koptische Christen in Ägypten:

Die Zahl der Christen in Ägypten wird auf ca. 8 bis 10 Millionen 

geschätzt, meist koptische Christen, die seit dem 3. Jahrhundert 

nach Chr. in Ägypten leben. In den letzten 20 Jahren beschweren 

sich koptische Christen über gesellschaftliche und staatliche 

Benachteiligung sowie die Zunahme von islamistischer Gewalt 

Kann sich der Nationalsozialismus wiederholen?
Nur leider ist es nicht überall auf der Welt so. Die oben genann-

ten Beispiele zeigen eindeutig, wie es in einem Land ohne die 

Demokratie eskalieren kann. Daher sollten wir diese Werte zu 

schätzen wissen und erhalten. Wenn wir dies nicht machen, ist 

auch in Deutschland eine Wiederholung des Nationalsozialis-

mus möglich.

Im Stammlager, in Auschwitz, fanden wir folgende Aussage des 

italienischen jüdischen Schriftstellers Primo Levi, der sich 1987 

das Leben nahm:

„It happened, therefore it can happen again: 

this is the core of what we have to say.“

Die Übersetzung: „Es geschah, also kann es wieder geschehen: 

Das ist der Kern dessen, was wir sagen müssen.“

www.mdr.de/heute-im-osten/Srebrenica-100.html (Zugriff: 14.09.2017)

www.hrw.org/de/news/2013/04/22/burma-ethnische-sauberungen-gegen- 
rohingya-muslime-beenden (Zugriff: 14.09.2017)

www.de.wikipedia.org/wiki/Kopten (Zugriff: 14.09.2017) 

Emre Yildiz
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Ohne die finanzielle Unterstützung der Stiftung „Erinnern Ermöglichen“ 

und der IG Bauen, Agrar, Umwelt hätte diese Fahrt nicht durchgeführt wer-

den können.

Weiterhin danken wir für die Unterstützung bei diesem Projekt dem Förder-

verein am Max-Born-Berufskolleg, der Max und Gustav Born-Stiftung, dem 

DGB, der GEW und der SOKA-Bau (Sozialkasse der Bauwirtschaft).

Nachwort

Wie dem Nachwort der Dokumentation zur politischen Bildungs-

fahrt 2016 zu entnehmen ist, war der pädagogische Ansatz 

„Regionalisierung und Personalisierung“ (Yad Vashem, Israel) 

schon 2015/2016 Auslöser für die Öffnung des Konzepts, Indivi-

duen stärker zu würdigen und das Erinnern zu ermöglichen bzw. 

wiederherzustellen.

Die darauf ausgerichteten Vorbereitungen bis hin zu den  

Nachbereitungen der diesjährigen Gedenkstättenfahrt nach  

Auschwitz und Krakau in Polen trugen dem Rechnung,  

weshalb die Schüler den Titel „6 Millionen Menschen – Jeder 

hatte einen Namen“ wählten.

Bei meinen Überlegungen zum Nachwort stieß ich auf eine 

Rede der Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika  

Grütters. Anlass dieser Rede war die am 29. Juni 2016 im Ber-

liner Dokumentationszentrum „Topographie des Terrors“ abge-

haltene Fachkonferenz „Den Opfern einen Namen geben“.

"[...]'Name ist Schall und Rauch', heißt es in Goethes Faust, 

was so viel bedeutet wie: Er ist vergänglich, ohne Bedeutung, 

ohne Konsequenz. Für die allermeisten unter uns dürfte die-

se Redewendung allerdings nicht der eigenen Wahrnehmung 

entsprechen. Vielmehr erscheinen uns unsere Namen als Teil 

unserer Identität. Sie kennzeichnen uns als Individuen, sie he-

ben uns aus der Masse hervor. Thomas Mann, bekannt für die 

sprechenden Namen seiner Romanfiguren, formulierte es so: 

'Der Name ist ein Stück des Seins und der Seele'.

Die Stiftung
E r i n n e r n  e r m ö g l i c h e n

Die Opfer der Nationalsozialisten wurden dieses Stücks ihres 

Seins und ihrer Seele beraubt. Sie wurden Teil einer anonymen 

Masse [...]. In den Konzentrationslagern bekamen sie anstelle 

ihres Namens eine Nummer. Vor diesem Hintergrund legen wir 

heute Wert darauf, der Opfer als Individuen zu gedenken [...]. 

Die Konfrontation mit Einzelschicksalen hilft uns auch, die Di-

mension des unendlichen Leids, das die nationalsozialistische 

Vernichtungspolitik verursacht hat, zumindest ansatzweise zu 

begreifen. Von einem Menschenleben, von einem Einzelschick-

sal zu erzählen, heißt, es der monströsen und unfassbaren Ab-

straktheit reiner Zahlen ('sechs Millionen Juden') zu entreißen. 

[...]" 

Wie wahr, tragisch, aktuell! Dazu nur ein Beispiel: Die Betonstu-

fen des Mahnmals am Berliner Breitscheidplatz tragen die Namen 

der zwölf Menschen, die bei dem Weihnachtsmarkt-Anschlag am  

19.Dezember 2016 starben. Nicht sechs Millionen, sondern zwölf 

Menschen; Einzelschicksale – unfassbar-unendliches Leid.

Hand aufs Herz: Das Anonymisieren, Pauschalisieren und Ab-

strahieren von dem konkreten Menschen ermöglicht erst einen 

trügerischen Deckmantel, der Diskriminierungen, Hetzkam- 

pagnen, Anschlägen und Kriegen einen Nährboden bietet; es 

sind nämlich nicht DIE Juden, DIE Kurden, DIE Flüchtlinge ...

Andrea Blanc 
(Fachlehrerin für Bautechnik und Deutsch)

1 https://www.bundesregierung.de/Content/DE/
Rede/2016/06/2016-06-30-gruetters-den-opfern-

einen-namen-geben.html (27.12.2017)
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Studienreise nach Oswiecim und Krakau
7.9.2017 
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11.9.2017
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Abfahrt nach Wieliczka
„Salz und Reichtum“ – Besuch des Salzbergwerks in Wieliczka (UNESCO Weltkulturerbe) mit Führung
Nachmittags und Abends: 
Rückfahrt nach Krakau
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