
Auschwitz-Birkenau berichtet: »Die Kellerfenster werden mit 

Erde zugeschüttet. Dann werden in die Zellen etwa 600 russische 
Kriegsgefangene, Offiziere und Kommissare getrieben, die durch 

besondere Kommandos der Gestapo in den Kriegsgefangenen

lagern ausgtsucbt worden sind. Sobald die Kriegsgefangenen in 

die Zellen hineingedrängt worden sind und die SS-Männer das 

Gas Zyklon B eingeworfen haben, werden die Türen verschlos

sen und abgedichtet.« Das Ersticken dauerte bis zum nächsten 

Morgen. 

Aber die rassistischen Denkmuster der Wehrmacht führten auch 
zu Massenmorden an »südländisch«, »asia tisch ,< und »mongo

lisch« aussehenden Menschen. Nur 20 Prozent der s·oldaten 
aus den zentralasiat,iscben Republiken überlebten die ersten 

Monate ihrer Gefangenschaft. Die geringsten Überlebenschan
cen hatten die schwerverwundeten und invaliden sowjetischen 

Soldaten. Als Nichtarbeitende waren sie zum Hungertod ver

urteilt. Im H erbst r94J wurden regelrechte Sterbelager ein
gerichtet, in denen die Verwundeten ohne Medikamente und 

Nahrung unter freiem Himmel zu Zehntausenden krepierten. 

Im Reichsgebiet brachte man invalide sowjetische Gefangene 
zur Ermordung in das nächste KZ. Der Verlauf des Massen

mords wurde von deutschen Dienststellen und führenden Funk

tionären des Regimes statistisch erfasst und kommentiert. Die 

Abteilung Fremde Heere Ost unter Lei tung von General Rein
hard Gehlen, dem späteren Präsidenten des Bundesnach rich

tendienstes (BND) , erstellte Übersichten, wonach im Oktober 

r94r hereits 600 ooo Gefangene tot waren. Goebbels notierte 

am 12. Dezember 1941 in sein Tagebuch, dass bis Anfang die

ses Monats etwa 900 ooo der Kriegsgefangenen nicht mehr am 
Leben waren. Die seriöse Forschung geht heute davon aus, dass 

bis Ende Februar 1942, etwa 2 Millionen Rotarmisten rot waren. 
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KAPITEL SIEBEN 

Der Beginn des Holocaust 
in der Sowjetunion 

Innerhalb von zehn Monaten ermorden mobile deut

sche Tötungskommandos mehr als 500000 jüdische 

Bürger/innen der Sowjetunion. 

In der Vorstellung der NS-Führung und der mit ihr 

verbundenen Eliten in Wehrmacht, Wirtschaft und 

Bürokratie war die Sowjetunion von Juden beherrscht. 

Mit der Ermordung ihrer politischen, sozialen und 

kulturellen Führungsschichten sollte der »jüdische 

Bolschewismus« entscheidend geschwächt und der 

Weg für die deutsche Beherrschung der Sowjetunion 

freigemacht werden. 



Die Vorbereitungen für den geplanten Massenmord begannen 

im November 1940, unmittelbar nach Hitlers Weisung Nr. 21 für 

das Unternehmen Barbarossa, in der die Zielsetzungen des deut

schen Ostfeldzugs formuliere worden waren. Die gemeinsamen 

Planungen von Wehrmacht und SS fanden im Mai 1941 ihren 

Niederschlag in einer Reihe von Vereinbarungen. Auf Seiten der 

SS sp ielte dabei das 1939 gegründete Reichssicherheitshauptamt 

(RSHA) eine zentrale Rolle. ln ihm verschmolzen Gestapo und 

Kriminalpolizei zur Sicherheitspolizei (Sipo) . Diese arbeitete eng 

mit dem Geheimdienst der SS, dem Sicherheitsdienst (SD), zu

sammen. Zentrale Aufgabe des RSHA war die »rassische Säu

berung und Reinhaltung des deutschen Volkskörpers«. Die Ver

nichtung der Juden als den Hauptfeinden Deutschlands harre 

dabei oberste Priorität. 

Vier mobile Einsatzgruppen des RSHA, bestehend aus An

gehörigen der Sipo und des SD, sollten im rückwärtigen Heeres

gebiet in eigener Verantwortung jeden sowjetischen Widerstand 

gegen die deutsche Herrschaft niederschlagen. In der Überein

kunft heißt es lapidar: »Die Sonderkommandos sind berechtigt, 

im Rahmen ihres Auftrages in eigener Verantwortung gegenüber 

der Zivilbevölkerung Exekutivmaßnahmen durchzusetzen.« Die 

Wehrmacht verpflichtete sich, die Tätigkeit der mobilen Kom

mandos in jeder Weise zu unterstützten. 

Insgesamt wurden vier Einsatzgruppen (A, B, C und D) mit 

einer Gesamtstärke von 3 ooo Mann aufgestellt. Der gröfüe 
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Verband war die Einsarzgruppe A mit fast 1 ooo Angehörigen. 

Die kleinste Einsatzgruppe D umfasste 500 Männer. Der Füh

rungskader bestand aus bewährten Angehörigen des RSHA. Die 

meisten Offiziere waren Akademiker, wobei Juristen dom inier

ten. In den Augen von Himmler und RSHA-Chef Heydrich 

besaßen diese Männer genug Durchsetzungsvermögen, Eigen

ständigkeit und lmprovisationsralcnc, um die zentralen Richt

linien vor Ort effektiv umzusetzen. Struktur und Funktionsweise 

der Einsatzgruppen entsprachen dem heutigen Bild moderner 

Unternehmensorganisation und Mitarbeiterführung. Der Histo

riker Michael Wildt hat dafür den Begriff der »kämpfenden Ver

waltung« geprägt. Diese uncerscheider sich in ihrer Funktions

weise radikal von dem Bild der tradierten deutschen Bürokratie. 

Die nach ,dem Krieg zur eigenen Emlastung von deutschen Ju

risten und Historikern erfundene Beschreibung der Mitglieder 

dieser Mordkommandos als »Befehlsempfänger,, und »Schreib

tischtäter«, die unter »Befehlsnotstand« getörer hätten, karikiert 

und verharmlost die kalte Effizienz der hoch motivierten und von 

ihrer Aufgabe überzeugten NS-Vernichrungsclite. 

Anfang Juni 1941 bezogen die Einsatzgruppen ihre Stellungen. 

Einsatzgruppe A wurde der Heeresgruppe Nord zugeteilt, die die 

Aufgabe hatte, das Baltikum sowie Leningrad und das nördli

che Russland zu erobern. Die Einsatzgruppe B kam zur Heeres

gruppe Mitte, die ins zentrale Russland vorrücken und Moskau 

erobern sollte. Die Einsatzgruppe C sollte die Heeresgruppe Süd 

bei ihrem Vormarsch durch die Ukraine unterstützen. Der u. 
Armee, die durch Südrussland zur Krim marschierte, wurde die 

Einsatzgruppe D zugeordnet. 

Bis 1939 hatten auf dem Gebier der Sowjetunion etwa drei 

Millionen Juden gelebt. Ihre gesellschaftliche Rolle und ihre so

ziale Struktur hatten sich seit der Oktoberrevolution radikal ver

ändert. Fast 90 Prozent der jüdischen Bevölkerung lebten in den 

großen Städten des Landes - in Odessa und Kiew etwa jeweils 
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150 ooo. Mit der Besetzung des östlichen Teils Polens gemäß dem 

deutsch-sowjetischen Vertrag vom August 1939 waren weitere 1,5 

Millionen Juden unter sowjetische Herrschaft gekommen. Die 

Annexion des Baltikums und rumänischer Gebiete (Bessarabien, 

Bukowina) im Sommer 1940 erhöhte den jüdischen Bevölke

rungsanteil auf fünf Millionen. Fast vier Millionen Juden leb

ten in den Gebieten, die von der Wehrmacht bis Dezember 1941 

überrannt und zum Schauplatz blutiger Kämpfe geworden wa

ren. Von 35 Städten mit einer jüdischen Bevölkerung von jeweils 

mehr als 10 ooo Menschen konnten nur Moskau und Leningrad 

sich erfolgreich verteidigen. 

Die geographische Lage der jüdischen Bevölkerungszentren 

bestimmte die Strategie der Einsatzgruppen. Die entsprechenden 

Orte wurden unmittelbar nach ihrer Eroberung durch die Wehr

macht abgeriegek Dann begannen die Massenexekutionen. 

Besonders effizient war das Vorgehen der Einsatzgruppe A in 

Litauen und Lettland, die sich auf eine große Zahl einheimischer 

Hilfstruppen und Kollaborateure stützen konnte. Am 15. Okto

ber 1941 meldete die Einsatzgruppe bereits die Ermordung von 

r25 ooo jüdischen Männern, Frauen und Kindern. Hinzu kamen 

5 ooo als Kommunisten und Partisanen liquidierte sowjetische 

Bürger. Die Einsatzgruppe B bezifferte am 14. November die 

unvollständige Anzahl ihrer Opfer mit 45 ooo. Einsatzgruppe C 

verzeichnete am 3. November 75 ooo Erschießungen. Schließlich 

meldete die Einsatzgruppe D am 12. Dezember 55000 Ermor

dete nach Berlin. 

Den größten einzelnen Massenmord verübte ein Kommando 

der Einsatzgruppe C am 29./30. September 1941 in Kiew. Von 

den 150000 Juden der Stadt konnten etwa 100000 fliehen oder 

wurden evakuiert. Als Vergeltungsmaßnahme für einen Anschlag 

auf die demschen Stabsquartiere trieb das Kommando IV Ader 

Einsatzgruppe C - unterstützt von Einheiten der 6. Armee -

33 ooo Juden zusammen und ermordete sie innerhalb von zwei 
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Tagen in der außerhalb der Stadt liegenden Schlucht von Babi 

Jar durch Genickschuss - meist Kinder, Frauen und ~lte ~en

schen. Nach clem Ende des Massenmordes wurden die Wande 

der Schlucht gesprengr. In den Meldungen der Einsatzgruppe C 

nach Berlin heißt es lapidar: »Als Vergeltungsmaßnahme für die 

Brandstiftungen in Kiew wurden sämtliche Juden verhaftet und 

am 29.9. und 30.9. insgesamt 33 771 Juden exekutiert.« 
Die Einzelmeldungen der Einsatzgruppen und Sonderkom

mandos wurden im RSHA bearbeitet und einem ausgewählten 

Personenkreis zugestellt; sie erschienen vom 23. Juni bis 26. Ok

tober des gleichen Jahres täglich, danach bis zu ihrer Einstellung 

am 2 4. April 1942 dreimal wöchentlich unter dem Titel Ereig

nismeldungen UdSSR. Die Meldungen über die Vernichtung der 

jüdischen Bevölkerung sind unrer dem Stichwort Exekutive Tä

tigkeit aufgeführt. Die Authentizität der Meldungen steht außer 

Zweifel; sie sind durch die Erschließung anderen Quellenma

terials mehrfach bestätige worden. Die insgesamt 3 ooo Seiten 

der Ereignismeldungen, deren Überlieferung im April 1942 en~e~, 

sind ein zentrales Dokument über die Vernichtung der sowJetl

schen Juden. 
lm Verlauf ihres Vormarsches im Gefolge der Wehrmacht tra

fen die Einsatzgruppen ab Anfang September 1941 auf immer 

weniger J uden - Berichte über die deutschen Massenmorde 

hatten sich unter der gesamten sowjetischen Bevölkerung ver

breitet, und es kam zu Massenfl.uchten vor der vorrückenden 

Wehrmacht. Am 12. September meldete die Einsatzgruppe C 

nach Berlin: »Bei den Juden scheint sich jenseits der Front her

umgesprochen zu haben, welches Schicksal sie bei uns er~~rtet.<< 

Der Hisrnriker Raul Hilberg schätzt, dass es etwa r ,5 M1ll10nen 

Juden gelang, sich dem Zugriff der mobilen Tötungseinheiten zu 

entziehen. 
Für die Einsatzgruppen, die innerhalb von sechs Monaten fast 

1 ooo Kilometer tief in die Sowjetunion eingedrungen waren , 
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ergab sich im April 1942 folgende Bilanz: Von den vier Millionen 

Juden, die im Operationsbereich der Einsatzgruppen gelebt har

ten, waren J ,5 Millionen geAohen. 500 ooo waren während des 

Vormarschs getötet worden. Zwei Millionen lebten im Frühjahr 

1942 noch auf sowjerischem Gebiet unter deutscher Besatzung. 

Sie wurden in Ghettos konzentriert und der Zwangsarbeit unter

worfen. lm Sommer 1942 setzte eine zweite Tötungsoffensive 

ein, die vor allem von Einheiten der deutschen Ordnungspolizei 

und der Waffen-SS durchgeführt wurde. Diese wurden unter

stützt durch lirauische, lettische und ukrainische Hilfstruppen 

der SS. Neben Massenerschießungen setzten die Deutschen nun 

zunehmend auch mobile Gaswagen ein. Ab Frühjahr 1942 wur

den Hunderttausende in die zum Zweck ihrer Ermordung ge

schaffenen Vernichtungslager der Aktion Reinhard deportiere. 

Landsberg, Januar 1951: Im amerikanischen Kriegsverbrecher

gefangnis Landsherg wartet Otto Ohlendorf, Kommandeur der 

Einsatzgruppe D, auf seine Hinrichtung. Mit ihm in den Todes

zellen sitzen die Befehlshaber weiterer Einsatzgruppen und Ein

zelkommandos wie Blobel, Naumann und Braune, die in Babi 

Jar, auf der Krim und an vielen anderen Ürten der Sowjetunion 

für die Ermordung von über 500000 Menschen verantwortlich 

waren. Der amerikanische Hochkorn missar Clay, der bereits viele 

zum Tode verurteilte NS-Massenmörder begnadigt hat, weigert 

sich, im Fall der Einsatzgruppenführer die Urteile abzumildern. 

Zu den auf ihre Hinrichtung Wanendcn gehört auch Oswald 

Pohl, der Chef des Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamtes 

der SS und damit Kommandeur des gesamten deutschen Kon

zentrations- und Törungslagersystems. Für die Begnadigung der 

Häftlinge ist eine gewaltige Kampagne in der bundesdeurschen 

Öffentlichkeit in Gang gesetzt worden. Bundespräsident Heuss 

und Justizminister Dehler, der sich besonders intensiv für Orco 

Ohlendorf einsetzt, ersuchen Clay mehrmals um Begnadigung 
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Jes Juristen und ehemaligen Direktors des Kieler Instituts für 

Weltwirtschaft. Sie hefinden sich in guter Gesellschaft und wer

den von den wichrigsten gesellschaftlichen Gruppen unJ allen 

Parteien außer der KPD unterstützt. Die katholische Bischofs

konferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland haben 

bereits 1948 für eine umfassende Amnestie plädiert. Mit dem 

Aushruch des Korea-Kriegs 1950 ist das außenpolitische Gewicht 

der Bundesrepublik weiter gewachsen, und man verlangt nun 

die endgültige Bereinigung des »Gefangenenproblems«. Mit der 

Einrichtung einer »zentralen Rechtsschutzstelle« leistet die Bun

desrepublik seit März 1950 unter erheblichem finanziellem und 

personellem Auhvand den angeklagten und verurteilten_ deut

schen Kri,egsverbrechern in ganz Europa umfassend Beistand. 

Die Hi-iftlinge werden juristisch als Kriegsgefangene angesehen. 

Für sie gelten auch die einschlägigen Versorgungsgesetze, so dass 

verhängte Haftstrafen nicht ins Strafregister eingetragen werden. 

Am 5. Januar 1951 fordert Jer Auswärtige Ausschuss des Bundes

tags in einer einstimmig verabschiedeten Resolution die Begna~i

gung der zum Tode Verurteilten. Am 7. Januar versammeln sich 

vor dem Landsberger Gefängnis 4 ooo Demonstranten, um gegen 

die Hinrichtung der Massenmörder zu demonstrieren. Redner 

von SPD, CDU, FDP und der Bayernpartei und der Landsberger 

Oberbürgermeister Thoma verlangen ihre Begnadigung, Ja auch 

alliierte Kriegsverbrecher nicht verfolgt worden seien. Die Situa

tion eskaliert, als 300 jüdische Gegendemonstranten aus dem La

ger Lechfeld, die auf ihre Einreise nach [srael und die USA warten, 

erscheinen. »Nieder mit den Mördern«, rufen sie den deutschen 

Demonstranten zu. Der Landsberger Bürgermeister reagiert mit 

der Aufforderung an die Gegendemonstranten, »dorthin zurück

zugehen, woher sie gekommen seien«. Seine 4000 Volksgenossen 

verstehen das sofort und skandieren ,,Juden raus!«. 

Die Al/gemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland kom

mentiert die Vorfälle in Landsberg am 12. Januar: »In Landsherg 
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versucht man die Rehacilitierung der schauerlichsten Massen

verbrechen durchzufechten. Das deutsche Volk lehnt auf der 

einen Seite eine Kollektivschuld ab, fordert aber nun auf der an

deren Seite die Aufhebung von Srrafurceilen gegen individuell 

verantwortliche Verbrecher. Die Intervenrion von Kirche und 

Politikern für sogenannte schuldlose Kriegsverbrecher ist heute 

risikolos. In einem Augenblick, in dem eine Intervention gegen 

die Massentötung schuldloser Menschen erforderlich gewesen 

wäre, gab es in Deutschland nur Schweigen, eisiges Schweigen.<< 

Am 7. Juni 1951 werden sieben Massenmörder in Anwesen

heit von Vizekanzler Franz Blücher unJ Finanzminister Schäffer 

gehängt. Ihre Gräber werden r988 von der Stadt Landsberg und 

dem Land Bayern unter Denkmalschutz gestellt. Damit trii.gr Jie 
öffentliche Hand die Kosten der Grabpflege. 
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