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„Unsere Mütter, unsere Väter“ 

Die Dokumentation 

LEHRERMATERIALIEN 

 

Zur dreiteiligen Fernsehspielreihe des ZDF produzierte die Redaktion Zeitgeschichte zwei 

Dokumentationen mit authentischem Archivmaterial und Erinnerungen von Zeitzeugen,  die 

das dramatisierte Geschehen für die Zuschauer nochmals einordnen und historische Zusam-

menhänge vertieft erklären. 

Die vorliegenden Texte befassen sich jeweils mit einzelnen Aspekten des Krieges gegen die 

Sowjetunion und liefern damit weitere wertvolle Informationen, um Fernsehspiel und Doku-

mentationen im Unterricht einsetzen zu können. 

Die einzelnen Kapitel sind dazu den jeweiligen Dokumentationen zugeordnet. 

Dr. Peter Lautzas, Präsident des Verbandes der deutschen Geschichtslehrer sei an dieser Stelle 

noch einmal ganz besonders für seine Unterstützung gedankt. 

 

ZDF-History 

Unsere Mütter, unsere Väter – Eine andere Zeit 

Die Dokumentation 

Folge 1 

Von Peter Hartl und Annette von der Heyde  

Sommer 1941: Fast zwei Jahre sind vergangen, seit die deutsche Wehrmacht das Nachbarland 

Polen überfallen und besetzt hat. Aus der Sicht der Eroberer gestaltet sich der Krieg bis dahin 

als ein einziger Triumphzug. Hitlers Reich beherrscht bereits halb Europa, ohne verlustreiche 

Stellungskriege. Vordergründig herrscht Frühsommerfriede, doch der ist trügerisch. Ein wei-

terer Jahrgang erhält seine Einberufung zum Kriegseinsatz. Luftschutzübungen werden abge-

halten, junge Frauen zu Krankenschwestern ausgebildet, Rekruten geschliffen. Was kaum 

jemand ahnt: Der Krieg gegen die Sowjetunion ist längst beschlossene Sache. Am frühen 

Morgen des 22. Juni 1941 überqueren auf einer Breite von 1.600 Kilometern über dreieinhalb 

Millionen deutsche und verbündete Soldaten die Grenze zur Sowjetunion. Es ist der größte 

Truppenaufmarsch der Kriegsgeschichte. Die Begleitdokumentation zur ersten Folge der 

Fernsehfilm-Trilogie "Unsere Mütter, unsere Väter" zeigt diesen Feldzug aus der Sicht der 

unmittelbar Beteiligten. Ehemalige Frontsoldaten, eine Feldlazarettschwester, eine Schauspie-

lerin und ein von der Deportation bedrohter Jude berichten von ihren tief prägenden Erlebnis-
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sen, ihren Hoffnungen und Ängsten. Die Dokumentation beleuchtet die historischen Hinter-

gründe der zuvor gezeigten Spielhandlung: Welchen Eindruck machte es auf die deutschen 

Soldaten, als sie nach dem Überfall auf die Sowjetunion mancherorts mit offenen Armen als 

Befreier empfangen wurden? Warum haben sich junge Frauen freiwillig zum Dienst in den 

Lazaretten an der Ostfront gemeldet? Was war der Kommissarbefehl? Wie erlebten die jun-

gen Soldaten den Massenmord an den Juden in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten? 

Betrachteten sie die gefangenen russischen Soldaten auch als Untermenschen, wie es ihnen 

die Propaganda der Nationalsozialisten eintrichterte? "Unsere Mütter, unsere Väter" ist das 

Vermächtnis einer Generation, die ihre Erfahrungen in einer tief umwälzenden Zeit an die 

Kinder und Enkel weitergeben. 

 

1. Lehrermaterialien zu Folge 1 

1.1. Rußland-Feldzug 

1.2. NS-Zwangsarbeit 

1.3. Das Lied von Lili Marleen 

1.4. Einsatzgruppen 

1.5. Kommissarbefehl 

1.6. Partisanen  

1.7. Hitler-Jugend 

1.8. Geheime Staatspolizei 

 

 

ZDF-History 

Unsere Mütter, unsere Väter – Ein anderes Land 

Die Dokumentation 

Folge 2 

Von Anja Greulich und Steffi Schöbel 

Sommer 1944: Die Offensive der Roten Armee hat der deutschen Wehrmacht und ihren Sol-

daten übel zugesetzt. 350.000 Tote und Gefangene, mehr als in Stalingrad. In Moskau werden 

die deutschen Gefangenen zur Schau gestellt. Bei denen, die noch in deutscher Uniform für 

Führer, Volk und Vaterland kämpfen, wächst die Angst, dass sie bald das Schicksal ihrer Ka-

meraden teilen könnten. Einige beschließen, mit dem Mut der Verzweiflung zu desertieren - 
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trotz drakonischer Strafen. Auch, weil sie die Verbrechen hinter der Front nicht länger mitma-

chen wollen. Was dachten diejenigen, die desertierten? Was ließ die anderen weiterkämpfen? 

Darüber berichten auch in diesem Teil der Dokumentation Augenzeugen. Viele Deserteure 

werden zum Tode verurteilt, manche wurde in ein sogenanntes "Strafbataillon" überstellt. 

Dort erwarten sie sogenannte "Himmelfahrtkommandos". Für Soldaten der Strafbataillone 

haben die eigenen Kommandeure kein Mitleid. Doch ein Überlaufen zu den Sowjets kommt 

selbst für diese Soldaten kaum in Frage. Zu groß ist die Angst vor der russischen Kriegsge-

fangenschaft. Die deutschen Soldaten haben noch einen Angstgegner: die Partisanen. Im Lau-

fe des Krieges sind sie zu einer echten Bedrohung für die deutschen Besatzer geworden. Doch 

auch die einzelnen Partisanengruppen waren sich nicht immer einig in ihren Zielen. Und es 

gab offenen Antisemitismus unter ihnen. Die Rote Armee kannte hingegen nur noch ein Ziel: 

Berlin!  

 

2. Lehrermaterialien zu Folge 2 

2.1. Deserteure 

2.2. Flüchtlinge 

2.3. Strafbataillon 

2.4. Todesmärsche 

2.5. Victor Klemperer 

2.6. Volkssturm 

2.7. Stunde Null 

2.8. Entnazifizierung 
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1. Lehrmaterialien Folge 1 

1.1. Russland-Feldzug 

 

Der Krieg gegen die Sowjetunion, der – in erinnerter Parallele zur deutschen Ostsiedlung des 

Mittelalters - als „Unternehmen Barbarossa“ in den frühen Morgenstunden des 22. Juni 1941 

mit 3,6 Millionen Mann in drei Stoßkeilen (Heeresgruppen) von 153  Divisionen begann, war 

von Hitler von Anbeginn als unausweichlicher, schicksalhafter und weltgeschichtlicher Ent-

scheidungskampf gegen den „jüdischen Bolschewismus“ betrachtet, dessen Vernichtung er 

von langer Hand vorbereitete. Der Pakt mit Stalin vom 23. August 1939 ist rein als taktisches 

Manöver zu werten. Selbst die desaströse Erfahrung Napoleons von 1812 hielt Hitler nicht 

von seinem verhängnisvollen Entschluss ab. Zur Gewinnung von „Lebensraum“ im Osten für 

die arische Herrenrasse war der Krieg von Anfang entgegen allem Völkerrecht als Vernich-

tungskrieg gegen die „Untermenschen“ des Ostens und deren Versklavung angelegt. Es war 

ein anderer Krieg, als die Wehrmacht zunächst annahm, ihn dann aber in dieser Weise nolens 

volens unterstützte, zumal ein gewisses rassistisches Gedankengut in der deutschen Gesell-

schaft (und nicht nur bei ihr) in jener Zeit durchaus vorhanden und etwa die Vorstellung von 

der Minderwertigkeit der Ostvölker weit verbreitet war. Gingen viele der grausamen Verfol-

gungen und Verbrechen auch auf Konto der NS- und SS-Organisationen, so fand die Wehr-

macht nicht die Kraft, sich davon entschieden zu distanzieren und beteiligte sich sogar teil-

weise daran. So wurden – aus kriegswirtschaftlichen Gründen - mehrere Millionen von 

Kriegsgefangenen dem Hungertod überlassen, konnten die sog. Einsatzgruppen weitere Milli-

onen von Menschen töten, denn es handelte sich ja im zynischen NS-Jargon um „lebensun-

wertes Leben“. Obwohl bereits mit großen Teilen Europas im Krieg wähnte Hitler darüber 

hinaus in überheblich-trügerischen Vollgefühl der eigenen Überlegenheit  in seiner Weisung 

Nr. 21 vom 18. Dezember 1940, den neuen Ost-Krieg bis Mitte Mai des folgenden Jahres 

siegreich beenden zu können. Der auf Grund des ungeplanten Balkan-Engagements zur Un-

terstützung Italiens dann sehr späte Angriffstermin Ende Juni 1941 dann schien ihm auf 

Grund dieser Erwägungen – und gegen jede militärische Vernunft - kein Problem zu sein, 

Vorbereitungen für einen Winterkrieg gänzlich unnötig. Das Endziel der militärischen Opera-

tionen sollte die Linie Wolga – Archangelsk bilden. 

 

Christian Hartmann: Unternehmen Barbarossa. Der deutsche Krieg im Osten 1941-1945, München 

2011. 

Horst Boog, Jürgen Förster, Joachim Hoffmann, Ernst Klink, Rolf-Dieter Müller Gerd R. Ueberschär: 

Der Angriff auf die Sowjetunion (= Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hrsg.): Das Deutsche 

Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 4), 2. Aufl. Stuttgart 1987. 

Walther Hubtasch (Hrsg.): Hitlers Weisungen für die Kriegsführung 1939-1945. Dokumente des 

Oberkommandos der Wehrmacht, 2. Aufl. Frankfurt/M. 1983. 
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1.2.  NS-Zwangsarbeit 

 

Da wegen des Krieges Millionen von Männern in allen Bereichen der heimischen Wirtschaft 

fehlten, wurden im Deutschen Reich in großem Stil und zunehmend Fremdarbeiter, zunächst 

Freiwillige und dann immer Zwangsarbeiter als Ersatz rekrutiert. Ihr Einsatz wurde bei zu-

nehmender Verschlechterung der Kriegslage lebenswichtig für die deutsche Kriegsindustrie. 

Verantwortlich für die Rekrutierung von Zwangsarbeitern war ab März 1942 Fritz Sauckel, 

der Gauleiter von Thüringen (1946 hingerichtet). Aus den von der Wehrmacht besetzten Ge-

bieten wurden auf diese Weise ca. 12 Millionen Menschen zwangsverpflichtet, zur Hälfte 

Frauen, die keinerlei Einfluss auf Dauer und Art des Einsatzes oder die Art der Unterbringung 

hatten: Zu den ca. 6 Millionen Zwangsarbeitern (auch Zivilarbeiter genannt) kamen unter 

Missachtung des Völkerrechts ca. 2 Millionen – meist sowjetische und polnische – Kriegsge-

fangene hinzu, dann neben Angehörigen anderer verfolgter Gruppen vor allem eine große 

Zahl von Gestapo- und KZ-Häftlingen. 

Ziele des Einsatzes von Zwangsarbeitern war einmal der Ersatz für die fehlenden Männer, 

dann aber auch Einsparungen für die deutschen Firmen durch billigere Arbeitskräfte und des 

Staates durch Sonderabgaben, schließlich – forciert von der SS – die „Vernichtung durch Ar-

beit“, besonders der KZ-Häftlinge. Eingesetzt vor allem in der Landwirtschaft, im Bergbau 

und in der Rüstungsindustrie waren im Spätsommer 1944 etwa ein Viertel der Arbeitskräfte 

der gesamten deutschen Wirtschaft Zwangsarbeiter, Anfang 1945 stellten Ausländer ein Drit-

tel aller Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Auf Grund sicherheitspolitischer Überwachung 

wie ebenso rassischer Diskriminierung waren die Lebens- und Arbeitsbedingungen sehr 

schlecht, brutal und menschenunwürdig und führten – bei oft leistungsbezogener Zuteilung 

von Lebensmitteln – bis zum Verhungern. Bei Luftalarm z.B. durften die Zwangsarbeiter 

nicht die Luftschutzräume aufsuchen und waren dem Inferno oberirdisch ausgesetzt, bei ent-

sprechenden Todesraten. Besonders hart waren die Zwangsverpflichteten aus den östlichen 

Ländern („Ostarbeiter“) betroffen, dabei ganz besonders die Frauen im Falle von Schwanger-

schaft und Geburt, zu schweigen von dem Schicksal der Kinder. Hilfen und Kontaktaufnah-

men seitens der deutschen Bevölkerung waren streng untersagt und unter Strafe gestellt. 

Spät und auf politischen und juristischen Druck aus den USA hin richtete der Deutsche Bun-

destag im Jahr 2000 die Bundesstiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ ein, die 

mit den – zögerlich eingehenden – Zahlungen der deutschen Wirtschaft an die Überlebenden 

mehr in einem symbolischen Akt moralischer Verantwortung denn in realer Abgeltung eine 

„Zwangsarbeiterentschädigung leistete und noch leistet. 

 

Mark Spoerer: Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und 

Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1938-1945, Stuttgart/München 2001 

Ulrich Herbert (Hrsg.): Europa und der „Reichseinsatz“. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene 

und KZ-Häftlinge in Deutschland 1938-1945, Essen 1991. 
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1.3. Das Lied von Lili Marleen 

 

 „Lili Marleen“ ist ein Lied, das in der Fassung der deutschen Sängerin und Schauspielerin 

Lale Andersen (+ 1972 in Wien) zu einem klassischen, international bekannten Soldatenlied 

wurde. 

Der Text stammt von dem Schriftsteller Hans Leip, der die ersten drei Strophen im Jahre 1915 

als er im Ersten Weltkrieg vor seiner Abfahrt an die russische Front vor einer Berliner Kaser-

ne Wache hielt, als Abschiedsgedicht an seine beiden Freundinnen Lili und Marleen verfasste 

und 1937 für die Gedichtsammlung: „Die kleine Hafenorgel“ um zwei Strophen ergänzte. Die 

später bekannte und von Lale Andersen gesungene Melodie stammt von Norbert Schultze aus 

dem Jahre 1937. Ein Jahr später in den Berliner Electrola-Studios als Schallplatte herausge-

bracht war das Lied kein besonderer Erfolg und geriet zunächst in Vergessenheit. 

Als die deutschen Truppen dann bei ihrem Vormarsch auf dem Balkan am 12. April 1941 

Belgrad eingenommen hatten, strahlte der deutsche Soldatensender dort am 18. August 1941 

erstmals „Lili Marleen“ aus. Die Aufnahme gelangte wohl als aussortierte Ware in der Radio-

Verkehrs-AG in Wien zu dem Belgrader Studio, der um musikalischen Nachschub besorgt 

war. Die Schallplatte mit dem Lied wurde ein riesiger Erfolg, sodass es ab dem 18. August 

allabendlich um 21.57 Uhr vor den letzten Nachrichten des Tages um 22.00 Uhr gesendet 

wurde. 

Als Lale Andersens Kontakte zu Schweizer Juden bekannt wurden, ließ Goebbels das Lied im 

April 1942 verbieten. Auf Druck des britischen Senders BBC, der die Sängerin in einem Kon-

zentrationslager vermutete, durfte Lale Andersen ab ab Mai 1943 – zur Widerlegung der 

Feindpropaganda – wieder beschränkt auftreten, das Lied aber nicht mehr singen. 

Der vom Motiv des „Zapfenstreich“ eingeleitete, im Marschtakt vorgetragene sentimentale 

Text über Abschied, Befehlszwang und Heimweh traf die innere Verfassung von Millionen 

Soldaten aller damals kämpfenden Armeen auf beiden Seiten der Front und wurde zu einem 

weltweiten „Leitmotiv“ des Zweiten Weltkrieges. Ab Januar 1942 verbreitete der Reichsrund-

funk auch die englischsprachige Fassung. Im Mai 1943 erschien dann auch in den USA die 

Textversion unter dem Titel: „My Lili of Lamplight“. Ab 1944 gab es bereits verschiedene 

englischsprachige Aufnahmen, u.a. von Marlene Dietrich, dem Star der amerikanischen Trup-

penbetreuung. 
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Lili Marleen 
Musik: Norbert Schultze 

Text: Hans Leip (1939) 

Gesungen zu hören unter www.youtube.com.  

 

Vor der Kaserne, 

Vor dem großen Tor, 

Stand eine Laterne, 

Und steht sie noch davor. 

So woll’n wir uns da wiederseh’n, 

Bei der Laterne woll’n wir steh’n 

Wie einst, Lili Marleen. 

 

Unsere beiden Schatten 

Sah’n wie einer aus, 

Dass wir so lieb uns hatten, 

Das sah man gleich daraus. 

Und alle Leute soll’n es seh’n 

Wenn wir bei der Laterne steh’n, 

Wie einst, Lili Marleen. 

 

Schon rief der Posten: 

Sie blasen Zapfenstreich, 

Es kann drei Tage kosten ! 

Kamerad, ich komm‘ ja gleich. 

Da sagten wir Aufwiederseh’n. 

Wie gerne wollt‘ ich mit dir geh’n. 

Mit dir, Lili Marleen ! 

 

Deine Schritte kennt sie, 

Deinen schönen Gang. 

Alle Abend brennt sie, 

Mich vergaß sie lang. 

Und sollte mir ein Leid gescheh’n, 

Wer wird bei der Laterne steh’n, 

Mit Dir, Lili Marleen ? 

 

Aus dem stillen Raume, 

Aus der Erde Grund, 

Hebt mich wie im Träume 

Dein verliebter Mund. 

Wenn sich die späten Nebel dreh’n, 

Wird‘ ich bei der Laterne steh’n 

Wie einst, Lili Marleen 

http://www.youtube.com/
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1.4. Einsatzgruppen 

 

Heinrich Himmler, seit 1936 Chef der gesamten Polizei im Reich, ließ 1938 im Hinblick auf 

den zu erwartenden Krieg „Einsatzkommandos“, auch „Sonder-„ oder „Spezialeinheiten“ 

genannt, aufstellen, die nach dem jeweiligen Einmarsch der Truppen die „Bekämpfung der 

Reichsfeinde“ übernehmen sollten. Diese Einsatzgruppen bestanden aus Angehörigen der 

Sicherheitspolizei (Sipo) - bestehend aus Geheimer Staats- (Gestapo) und Kriminalpolizei 

(Kripo) - des Sicherheitsdienstes (SD), der Ordnungspolizei (Orpo) sowie der Waffen-SS. Sie 

operierten unabhängig von der Wehrmacht, aber mit deren Wissen und weitgehender Dul-

dung, in der zweiten Tötungswelle ab Herbst 1941 auch verstärkt unterstützend. Die Siche-

rung des eroberten Hinterlandes wurde sehr schnell in Richtung einer schrittweisen Umset-

zung der nationalsozialistischen Rassenideologie und Völkermordpolitik ausgeweitet. Insbe-

sondere in den Ostfeldzügen wurden die „rassisch minderwertige“ Bevölkerung, die sog. Un-

termenschen, in großem Stile verfolgt und getötet.  Diese sollte allgemein, mit gering zugelas-

sener Bildung, zu Sklaven der germanischen Herrenrasse gemacht werden. In Polen ermorde-

ten die Einsatzgruppen mindestens 60.000 Angehörige staatlicher Eliten, darunter etwa 7000 

Juden, sowie Tausende psychisch Kranke. In der Sowjetunion und auf dem Balkan ermorde-

ten sie in den Jahren 1941 bis 1943 Sinti und Roma („Zigeuner“), Kommunisten, tatsächliche 

oder vermeintliche Partisanen, „Asoziale“ sowie psychisch Kranke, insgesamt zwischen 

600.000 und 1,5 Millionen Menschen. Allein in Kiew wurden vom 19.September 1941 - 6. 

November 1943 120.000 bis 160.000 sowjetische Kriegsgefangene und Zivilisten (meist Ju-

den) ermordet. Mehr als 33.000 Juden fielen dabei dem Massaker in Babi Jar bei Kiew zum 

Opfer. 

Als einer der Nürnberger Folgeprozesse wurden 1947 und 1948 im sog. Einsatzgruppen-

Prozess 17 Einsatzgruppenleiter der SS verurteilt, darunter waren 14 Todesurteile (wovon nur 

vier vollstreckt wurden). Die letzten Verurteilten wurden spätestens 1958 entlassen. Der Ul-

mer  Einsatzgruppen-Prozess 1958 richtete sich gegen Gestapo-, SD- und Polizeiangehörige. 

Es wurden Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren verhängt. 

 

 

Klaus-Michael Mallmann, Andrej Angrick, Jürgen Matthäus, Martin Cüppers (Hrsg.): Die „Ereignis-

meldungen UdSSR“ 1941. Dokumente der Einsatzgruppen in der Sowjetunion (= Veröffentlichungen 

der Forschungsstelle Ludwigsburg, Bd. 20), Wiss. Buchgesellschaft Darmstadt 2011 

Peter Klein (Hrsg.): Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42. Die Tätigkeits- und 

Lageberichte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Berlin 1997. 
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1.5. Kommissarbefehl 

 

Die „Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare“ vom 6. Juni 1941, abgekürzt 

Kommissarbefehl genannt, erhielt die Anweisung des Oberkommandos der Wehrmacht 

(OKW), in dem bevorstehenden Krieg gegen Rußland Politkommissare der sowjetischen Ar-

mee nicht als Kriegsgefangene zu behandeln, sondern sie ohne Verhandlung, möglichst noch 

auf dem Gefechtsfeld, zu erschießen, ein klarer Fall von Völkerrechtsverletzung. Deren Ein-

fluss auf die Erhaltung der Kampfkraft des Gegners durch patriotische Überzeugungsarbeit, 

politische Indoktrination und unverhohlene Drohungen wurde von deutscher Seite als hoch 

eingeschätzt.  

Politkommissare waren den sowjetischen Truppenverbänden bis hinunter zur Kompanie zuge-

teilt und hatten mehr Machtbefugnisse als die jeweiligen Truppenführer. In dem Befehl des 

OKW, der nur mündlich weitergegeben werden sollte, heißt es: „Politische Kommissare als 

Organe der feindlichen Truppe sind kenntlich an besonderen Abzeichen – roter Stern mit gol-

den eingewebtem Hammer und Sichel auf dem Ärmel. (…) Sie sind aus den Kriegsgefange-

nen sofort, d.h. noch auf dem Gefechtsfelde, abzusondern. Dies ist notwendig, um ihnen jede 

Einflussmöglichkeit auf die gefangenen Soldaten abzunehmen. Diese Kommissare werden 

nicht als Soldaten anerkannt, der für die Kriegsgefangenen völkerrechtlich geltende Schutz 

findet auf sie keine Anwendung. Sie sind nach durchgeführter Absonderung zu erledigen.“ 

Trotz mancher Proteste und Widerstände in der Truppe wurde der Befehl in der Regel auch 

ausgeführt, dem wahrscheinlich an die 10.000 Personen zum Opfer fielen. Nicht aus morali-

schen, sondern aus praktischen Gründen, - die Kapitulation von sowjetischen Truppenteilen 

wurde damit erleichtert -, wurde der Kommissarbefehl im Mai 1942 nicht mehr erneuert. (Ab 

Oktober 1942 gab es keine Kommissare mehr.) 

Nicht zuletzt auf Grund der Wirksamkeit der Politkommissare in der sowjetischen Armee 

wurde auf Befehl Hitlers vom 22. Dezember 1943 in Form der Nationalsozialistischen Füh-

rungsoffiziere (NSFO) eine ähnliche Institution in der deutschen Wehrmacht eingeführt. 

 

 

Felix Römer: Der Kommissarbefehl. Wehrmacht und NS-Verbrechen an der Ostfront 1941/42, Pader-

born 2008 

Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare (Kommissarbefehl), 6. Juni 1941 

(http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0088_kbe&l=de). 
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1.6. Partisanen 

 

Partisanen als irreguläre Kämpfer, meist im Rücken und Hinterland der kriegführenden Ar-

meen, haben im Völkerrecht keinen eigenen rechtlichen Status wie z.B. Soldaten und Kriegs-

gefangene. Zu ihren Operationen zählen Sabotageakte, Spionage, Angriffe auf einzelne Solda-

ten und kleinere militärische Verbände sowie die Bekämpfung von Kollaborateuren. Im Zwei-

ten Weltkrieg übten Einheiten von SS, Wehrmacht und Ordnungspolizei, besonders als sich 

die Kriegslage zunehmend verschlechterte, bei der Bekämpfung tatsächlicher oder vermeintli-

cher Partisanen in teilweise maßlos übertriebener und gnadenloser Härte zahlreiche Massaker 

an der Zivilbevölkerung aus. Die Grundlage dafür schuf der Kriegsgerichtsbarkeitserlass Bar-

barossa, der am 14. Mai 1941 vom Oberkommando der Wehrmacht erlassen wurde. Dieser 

sah vor, Freischärler „durch die Truppe im Kampf oder auf der Flucht schonungslos zu erle-

digen“, auch „alle anderen Angriffe feindlicher Zivilpersonen (…) auf der Stelle mit den äu-

ßersten Mitteln bis zur Vernichtung des Angreifers niederzumachen.“  Mit diesem Erlass 

wurde die Partisanenbekämpfung (im damaligen Jargon „Bandenkampf“ genannt) der her-

kömmlichen ordentlichen Militärjustiz entzogen und in das Belieben der Truppe gestellt. Die-

se Regelung diente zudem als willkommener Vorwand für die NS-Ausrottungspolitik, bei der 

nach den Worten Himmlers z.B. „grundsätzlich jeder Jude als Partisan anzusehen“ war. Eine 

Ende 1944 unter General Wlassow zusammengestellte Freiwilligen-Armee aus sowjetischen 

Kriegsgefangenen hatte unterstützend am „Bandenkampf“ teilzunehmen. 

 

Auf der Gegenseite zeigte Stalins Aufruf zum Partisanenkampf vom 3. Juli 1941 zunächst 

wenig Wirkung, denn die durch den rasanten deutschen Vormarsch überrollten Truppenteile 

und versprengten Soldaten kämpften um das Überleben und waren zu keinem organisierten 

Widerstand fähig. Mit dem deutschen Rückzug ab 1942 wurden die Aktionen der Partisanen 

planmäßiger, intensiver und von beiden Seiten mit zunehmender Unerbittlichkeit geführt. Sie 

stellten fortan für die deutschen rückwärtigen Verbindungen und Nachschubwege eine ernst-

hafte Bedrohung dar, hatten aber keinen entscheidenden Einfluss auf die Kriegführung. Ende 

1941 bestanden über 2000 Partisanengruppen mit einer Stärke von rund 90.000 Mann. Entge-

gen übertriebenen  Einschätzungen der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg dürfte die 

Zahl der Menschen, die bei der deutschen Partisanenbekämpfung ums Leben kamen, auf ca. 

350.000 geschätzt werden, wobei es sich bei ca. 10 %  tatsächlich um Partisanen handelte. Die 

Deutschen dürften dabei ca. 6.000 bis 7.000 Soldaten verloren haben. 

 

Hannes Heer: Die Logik des Vernichtungskrieges – Wehrmacht und Partisanenkampf. In: Hannes 

Heer und Klaus Naumann (Hrsg.): Vernichtungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, 2. 

Aufl. Hamburg 1995, S. 104-131. 

Günther Deschner: Schonungslos erledigen: Der Partisanenkrieg im Osten. In: Der Zweite Weltkrieg 

Bd. 4, 1989, S. 175-181. 
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1.7. Hitlerjugend (HJ) 

 

Die HJ war die Jugend- und Nachwuchsorganisation der NSDAP für Jungen, wie der 1930 

gegründete Bund Deutscher Mädel (BDM) für weibliche Jugendliche. Im Juli 1926 als wich-

tigste Jugendorganisation der NSDAP gegründet blieb sie bis 1932 der SA unterstellt. Baldur 

von Schirach, vom Juni 1933 bis 1940 (bis 1945 gefolgt von Arthur Axmann) machte als „Ju-

gendführer des Deutschen Reiches“ 1935 die HJ zur Obersten Reichsbehörde, in der durch 

Verbot, Auflösung, Selbstauflösung, Übertritt und Übernahme anderer Jugendverbände eine 

alleinige und gleichgeschaltete Jugendorganisation entstand. Sie umfasste bis zu 8,7 Millio-

nen Mitglieder (= ca. 98 % der Jugendlichen). Nach dem „Gesetz über die Hitlerjugend“ vom 

1.Dezember 1936 regelte das Gesetz zur „Jugenddienstpflicht“ vom 25. März 1939 schließ-

lich  die Erfassung und Verpflichtung der Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren umfas-

send. Für die 10- bis 14-jährigen Jungen gab es das „Deutsche Jungvolk“ (DJ), die sog. 

„Pimpfe“, für die 14- bis 18-Jährigen die eigentliche Hitlerjugend, nach der Anzahl hierar-

chisch gegliedert in „Kameradschaft“, „Schar“, „Gefolgschaft“, „Stamm“ und „Bann“.  

 

Im Mittelpunkt des Dienstes stand das „Führerprinzip“, mit einem ausgeprägten System von 

Rangstufen und Beförderungen nach den Gesichtspunkten von Leistung und Auslese. Körper-

liche und ideologische Schulung standen im Zentrum, das Einüben von Befehl und Gehorsam, 

Kameradschaft, Disziplin und Selbstaufopferung für die „Volksgemeinschaft“ waren vorran-

gige Erziehungsziele, die im Kern einer vormilitärischen Ausbildung dienten. Nach den Wor-

ten Hitlers hatte der Jugendliche „zäh wie Leder, schnell wie ein Windhund und hart wie 

Kruppstahl“ zu werden. Die Mitgliedschaft in der HJ wurde als erwartete  Pflicht angesehen, 

wer sich verweigerte wurde zum Außenseiter. Im Laufe der Jahre wurden für die HJ immer 

mehr Dienstpflichten eingeführt, darunter ein „Landjahr“, ein „Arbeitsjahr“, parallel dazu ein 

„Pflichtjahr für Mädchen“ im Alter wehrpflichtiger Männer. 

 

Die Mitgliedschaft in der HJ wurde durchaus nicht (nur) als Zwang empfunden, schuf sie 

doch Orientierung, bot den jugendlichen Bedürfnissen durch Wettkämpfe, Zeltlager und Frei-

zeitangebote altersgemäße und attraktive Betätigungsfelder, kam auch den unterschiedlichen 

Neigungen durch eine Reihe von Sonderformationen entgegen. So gab es eine „Flieger-HJ“, 

eine „Motor-HJ„ und eine „Marine-HJ“, eine „Nachrichten-HJ“ und eine“ Reiter-HJ“, eine 

„Gebirgsjäger-HJ“ und andere. 

 

In den Kriegsjahren wurde die HJ zunehmend an Stelle fehlender Arbeitskräfte eingesetzt, 

z.B. bei der Ernte, bei Sammelaktionen, bei Boten- und Kurierdiensten. In der Endphase des 

Krieges hatten sie auch als Flakhelfer und  im letzten Aufgebot des „Volkssturms“ an der 

Front zu dienen. 
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Arno Klönne: Jugend im Dritten Reich. Die Hitlerjugend und ihre Gegner. 3., erweiterte und verbes-

serte Aufl. Köln 2008 

Michael Buddrus: Totale Erziehung für den totalen Krieg. Hitlerjugend und nationalsozialistische 

Jugendpolitik, München 2003. 
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1.8. Geheime Staatspolizei (Gestapo) 

 

Unter Ministerpräsident Hermann Göring wurde die Preußische Geheimpolizei durch zwei 

Gesetze 1933 zu einem selbstständigen Zweig der inneren Verwaltung. Nachdem mit Hitlers 

Erlass vom 17. Juni 1936 Heinrich Himmler zum Chef der gesamten deutschen Polizei er-

nannt worden war, wurde das gesamte Polizeiwesen zentralisiert: Neben der „Ordnungspoli-

zei“ (Orpo) wurde die Geheime Staatspolizei mit der Kriminalpolizei zu einem Amt „Sicher-

heitspolizei“ (Sipo) unter Leitung von Reinhard Heydrich (seit 1934 Chef der Gestapo) zu-

sammengelegt. 1939 schließlich wurde die Sipo mit dem Sicherheitsdienst (SD) als Teil der 

SS zum Reichssicherheitshauptamt (RSHA) vereinigt. Chef der Gesamtbehörde wurde Rein-

hard Heydrich und nach seinem Tod durch ein Attentat im Juni 1942 ab Januar 1943 Ernst 

Kaltenbrunner. Während dem SD die Ermittlung und Beobachtung von Regimegegnern zu-

fiel, übernahm die Gestapo deren Verfolgung. Besonders Juden, Homosexuelle, sog. „Asozia-

le“ und „Arbeitsscheue“ gerieten in ihr Visier. Dabei handelte sie in voller Machtbefugnis und 

in enger Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen der SS außerhalb der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit, sodass eine Verfolgung auch nach einem gerichtlichen Freispruch erfolgen 

konnte. Wichtigstes Instrument war dabei die willkürliche Verhängung einer „Schutzhaft“ 

und Einweisung in ein KZ. Die Folterkeller im Berliner Gestapo-Hauptquartier (Prinz-

Albrecht-Straße 8) waren berüchtigt. Während des Krieges, die Mitarbeiterzahl hatte sich 50 

im Jahre 1933 auf 31.000 im Jahre 1945 gewaltig erhöht, erweiterte die Gestapo ihre Verfol-

gungsmaßnahmen auf Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, wobei die Verfolgung sich auf 

sog. Bummelei, Sabotage und Arbeitsniederlegungen in den Betrieben und unerlaubten Um-

gang mit Deutschen konzentrierte. Die Gestapo nahm ferner in nicht geringem Umfang an 

den Morden der Einsatzgruppen im Osten teil. Auch das berüchtigte Judenreferat von Adolf 

Eichmann, das die anti-jüdischen Maßnahmen koordinierte, war eine Gestapo-Dienststelle. 

 

Die Gestapo empfand sich als elitäre Organisation mit einer gewissen Distanz zur NSDAP. 

Ungefähr die Hälfte ihrer Mitglieder gehörte der SS an. In den Nürnberger Prozessen wurde 

sie zur verbrecherischen Organisation erklärt, im aufkommenden Ost-West-Konflikt wurden 

viele Verurteilte aber 1951 amnestiert. Der im gleichen Jahr ins Grundgesetz eingeführte Ar-

tikel 131 erleichterte die Wiedereinstellung von belasteten Beamten. 

 

 

Carsten Dams und Michael Stolle: Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich, 2. Aufl. 

München 2009 

Gerhard Paul und Klaus-Michael Mallmann (Hrsg.): Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 

1995. 
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2. Lehrmaterialien zu Folge 2 

2.1. Deserteure 

 

Fahnenflucht oder Desertion (von lat. „deserere“ = verlassen) bezeichnet das nicht genehmig-

te Fernbleiben eines Soldaten von militärischen Verpflichtungen in Kriegs- wie Friedenszei-

ten und ist bis heute in allen Armeen der Welt ein Delikt.  

 

Im Dritten Reich wurde die Verfolgung von Deserteuren besonders streng gehandhabt. Adolf 

Hitler gab – geprägt von seinen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg - in „Mein Kampf“ die 

Richtung vor: „Es muss der Deserteur wissen, dass eine Desertion gerade das mit sich bringt, 

was er fliehen will. An der Front kann man sterben, als Deserteur muss man sterben. Nur 

durch eine solch drakonische Bedrohung jedes Versuchs der Fahnenflucht kann eine abschre-

ckende Wirkung nicht nur für den Einzelnen, sondern für die Gesamtheit erzielt werden.“  

Am 1.Januar 1934 wurden neben der ordentlichen Justiz wieder militärische Strafgerichte 

eingeführt, 1935 und 1940 die Bestimmungen zu den folgenden beiden Tatbeständen erheb-

lich verschärft: 

 Die „Unerlaubte Entfernung von der Truppe“ stellte eigentlich ein militärisches Alltagsdelikt 

dar. Durch die Verschärfungen wurde aus einem Vergehen ein Verbrechen, auf das bis zu 10 

Jahre Haft stand. Der Tatbestand war erfüllt, wenn sich ein Wehrmachtsangehöriger vorsätz-

lich oder fahrlässig länger als 7 (im Feld länger als 3) Tage von der Truppe entfernt hat oder 

nach einer Trennung von der Truppe nicht zu dieser zurückkehrte bzw. sich bei einer anderen 

meldete. 

Die „Fahnenflucht“ ist eine unerlaubt Entfernung in der Absicht, sich dem Wehrdienst dauer-

haft zu entziehen; auch der Versuch war strafbar. Die Strafandrohung war differenziert: Der 

Strafrahmen lag im Frieden lag grundsätzlich bei 1 bis 5 Jahren Gefängnis, im Wiederho-

lungsfall bei nicht unter 10 Jahren, oder es wurde gar die Todesstrafe verhängt. 

Die Fahnenflucht im Kriegsfall vom Posten vor dem Feind oder aus einer belagerten Festung 

wurde mit dem Tode bestraft. Dieselbe Strafe traf den Fahnenflüchtigen, der zum Feind über-

ging („Überläufer“). Als Nebenstrafe war auf die Versetzung in die zweite Klasse des Solda-

tenstandes zu erkennen, eine unehrenhafte Deklassierung, verbunden mit niederen Arbeiten 

und ohne Waffe, ab 1941 auf unehrenhafte Entlassung (was einer Vorstrafe gleichkam). Stell-

te sich ein Fahnenflüchtiger innerhalb 6 Wochen, so konnte die an sich verwirkte Zuchthaus-

strafe oder Gefängnisstrafe bis auf die Hälfte ermäßigt werden, wenn er die Fahnenflucht 

nicht im Felde begangen hatte.  

Auf die Unterlassung einer Meldung von einer geplanten Fahnenflucht stand eine Freiheits-

strafe von bis zu 6 Monaten, im Feld von 1 bis 3 Jahren. 
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In der Praxis wurde Desertion auch mit einer Einweisung in ein Strafgefangenenlanger oder 

KZ geahndet. In der Spätphase des Krieges bestand die Möglichkeit zu einer Begnadigung, 

die als Bedingung aber den Einsatz in einer militärischen Bewährungseinheit hatte,  im sog. 

Strafbataillon. Berühmt-berüchtigt war das Strafbataillon 999 (vgl. die Ausführungen zu die-

sem Stichwort). Diese Einsätze waren durchweg sog. Himmelfahrtskommandos mit geringer 

Überlebenschance. 

 

Im Zweiten Weltkrieg gab es ca. 350.000 bis 400.000 Deserteure, bei einer Gesamtzahl von 

rund 18 Millionen Soldaten eine Quote von 2 %. Von diesen wurden ca. 30.000 Deserteure 

zum Tode verurteilt, wobei ca. 23.000 Urteile auch tatsächlich vollstreckt wurden. In den letz-

ten Monaten des Krieges wirkten angesichts der drohenden Niederlage Standgerichte, oft ad 

hoc zusammengestellt, recht willkürlich. Einige Juristen, wie der spätere Bundeskanzler 

Georg Kiesinger, spielten hierbei durch übergroße Härte eine recht zweifelhafte Rolle. Ge-

fürchtet bei der Truppe war auch die Militärpolizei, die sog. Feldgendarmerie (im Jargon 

„Kettenhunde“ genannt), die sehr schnell Verhaftungen, gegen Ende auch Exekutionen vor-

nahm. 

 

Vielfältig waren die Beweggründe für eine Desertion: Miterleben von Kriegsverbrechen und 

Solidarität mit den Verfolgten des NS-Regimes, Kriegsdienstverweigerung aus religiösen 

Gründen, eigene politische Verfolgung bereits vor dem Krieg und Einstufung als „bedingt 

wehrwürdig“, die Liebe zu einer „feindlichen“ Frau, die Sehnsucht nach der Heimat und der 

eigenen Familie Flucht vor dem militärischen Drill und den Strapazen des Krieges, Ange-

sichts des Massensterbens an der Front schlicht und einfach das eigene Leben zu retten, oft 

auch bei etwas sensibleren Personen nervliche Überreizung und Überbeanspruchung. 

 

Da die Fahnenflucht häufig von Fälschungen von Entlassungspapieren und Passierscheinen, 

von Betrug, Diebstahl und manchmal auch Mord begleitet war, wurde später eine Kriminali-

sierung und Diffamierung der Wehrmachtsdeserteure erleichtert. Der mit Abstand wichtigste 

Ablehnungsgrund aber war die verletzte soldatische Ehrenpflicht und das Imstichlassen der 

Kameraden. Diese pauschale Einschätzung der Deserteure ohne jede Differenzierung des Ein-

zelfalls hat sich in Deutschland über Jahrzehnte erhalten und weicht in der Öffentlichkeit erst 

in den letzten Jahren sehr langsam einer verständnisvolleren Beurteilung. 

 

Fahnenflucht gilt als Straftat, die nach der Rechtsprechung der Bundesrepublik in den Jahr-

zehnten bis 1986, zumal in den Zeiten des Kalten Krieges, streng geahndet wurde. Indem das 

oberste deutsche Gericht die „Erhaltung der Wehrkraft“ als rechtmäßig anerkannte und damit 
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die Legitimation für die Aburteilungen auch im Dritten Reich nachlieferte, zeigten die Richter 

letztlich mehr Verständnis für die Täter als für die Opfer. Versuche der Rehabilitierung bzw. 

der nachträglichen Aufhebung der Kriegsgerichtsurteile scheiterten in den meisten Fällen. Die 

Betroffenen galten auch nach 1945 als vorbestraft. Erst durch den Beschluss des Deutschen 

Bundestages vom 15. Mai 1997 zur Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure, Kriegsdienst-

verweigerer und Wehrkraftzersetzer wurde festgelegt: „Der Zweite Weltkrieg war ein An-

griffs- und Vernichtungskrieg, ein vom nationalsozialistischen Deutschland verschuldetes 

Verbrechen“. Mit diesem Beschluss wurden auch die Verurteilungen für Unrecht erklärt. 

„Anderes gilt jedoch, wenn die damalige Handlung auch heute Unrecht wäre“. Da Fahnen-

flucht auch heute noch ein Delikt ist, fiel Desertion meist, wie oben aufgezeigt, in Verbindung 

mit weiteren Straftaten begangen worden war, nicht unter diesen Beschluss. Am 17. Mai 2002 

verabschiedete der Deutsche Bundestag schließlich ein Gesetz, das pauschal alle gegen Deser-

teure der Wehrmacht verhängten Urteile der NS-Justiz aufhob. 

 

 

Manfred Messerschmidt: Die Wehrmachtsjustiz 1933-1945, Paderborn 2005 

Kristina Brümmer-Pauly: Desertion im Recht des Nationalsozialismus, Berlin 2006 

Magnus Koch: Fahnenfluchten. Deserteure der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg –  

       Lebenswege und Entscheidungen, Paderborn 2008. 
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2.2. Flüchtlinge 

 

Das 20. Jahrhundert ist weltweit und allgemein durch intensive Migrationsbewegungen ge-

kennzeichnet, wobei Flüchtlingsströme den größten Teil ausmachen. Sie kommen meist durch 

Vertreibungen zustande, ein Begriff aus der politischen Sprache, der weder juristisch noch 

historisch klar definiert ist.  Er umfasst erzwungenes Verlassen eines Ortes oder Gebietes auf 

Grund staatlicher Verfolgung, Diskriminierung oder Androhung von Gewalt und Ausweisung, 

Deportationen auf Grund von gesetzlichen Strafmaßnahmen, zur Unterdrückung von politi-

schen Gegnern oder Isolierung von ethnischen Minderheiten, Ausweisungen, Abschiebungen, 

vorsorgliche Flucht, „ethnische Säuberungen“ und durch staatliche Maßnahmen  erzwungene 

Umsiedlungen. Letzterer Begriff wurde in der Sowjetischen Besatzungszone  und in der DDR 

für die Vertreibungen aus den deutschen Ostgebieten verwendet, in der Bundesrepublik dann 

für die Flüchtlinge aus der DDR (denn auf Grund des Alleinvertretungsanspruchs flohen diese 

Menschen ja von Deutschland nach Deutschland). Im Hinblick auf Polen spricht man heute 

von „Zwangsemigration von Deutschen und Polen“. 

 

Im Film wird auf die Flucht und Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten in Folge des 

Zweiten Weltkrieges abgehoben. Bei der ersten auf Anordnung des Alliierten Kontrollrats 

durchgeführten Volkszählung im Oktober 1946 wurden 9,6 Millionen Flüchtlinge gezählt, 

andere Zahlen z.B. des Statistischen Bundesamtes gehen zwischen 1944/45 und 1950 von 12 

bis 14 Millionen Deutschen und deutschstämmigen Angehörigen verschiedener Staaten aus, 

aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches dabei von rund 7 Millionen Personen, aus der 

Tschechoslowakei (v.a. auf Grund der Benes-Dekrete) von rund 2 Millionen. Bis zu 600.000 

Todesopfer waren unter den Flüchtlingen zu beklagen, davon ca. 240.000 in Folge von Ver-

gewaltigungen. 

 

Betroffene Gebiete im deutschen Osten waren der nach 1945 russische und polnische Teil 

Ostpreußens, Pommern, Schlesien und das Sudetenland. Bei den Fluchtbewegungen in Folge 

des russischen Vormarsches spielten sich, wie im Film angesprochen, besonders dramatische 

Ereignisse in Ostpreußen ab. Da der dortige Gauleiter Koch (der später in Polen hingerichtet 

wurde) keine rechtzeitigen Evakuierungen aus seinem Machtbereich zuließ, überrollten die 

russischen Truppen die nach Westen strebenden Flüchtlingstrecks in vielen Fällen und kessel-

ten Ostpreußen in einer Zangenbewegung ein, sodass Fluchtbewegungen nur noch in relativ 

geringem Umfang von wenigen Häfen aus (v.a. Pillau) und vor allem über das zugefrorenen 

Haff möglich waren. Dort kamen viele Flüchtende durch Einbrüche im Eis und durch heftige 

Luftangriffe ums Leben. Als bekannteste – aber nicht einzige – Tragödie ist die Versenkung 

der „Wilhelm Gustloff“ am 30.Januar 1945 durch ein sowjetisches U-Boot mit mehr als 9.000 

Opfern in allgemeiner Erinnerung. 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden Flüchtlinge und Vertriebene Aufnahme in der Sowjeti-

schen Besatzungszone (ca. 4,4 Millionen), in der amerikanischen Besatzungszone (ca. 3 Mil-

lionen) sowie in der britischen und französischen Besatzungszone (ca. 3,3 Millionen bzw. ca. 

60.000). 
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2.3. Strafbataillon 

 

Hatte das Wehrgesetz vom 21.Mai 1935 Personen, die „wegen staatsfeindlicher Betätigung“ 

verurteilt worden waren, vom Wehrdienst ausgeschlossen, so wurden, besonders als sich die 

Lage im Krieg verschärfte, in der Wehrmacht sog. Bewährungseinheiten gebildet, die aus 

bisher vom Wehrdienst nicht erfassten Wehrunwürdigen und Verurteilten bestanden.  

 

Durch Geheimerlass vom 21. Dezember 1940 verfügte Hitler zunächst für verurteilte Soldaten 

die Einrichtung von sog. 500er-Bataillonen, die den straffällig gewordenen Personen die 

Chance bieten sollten, sich durch herausragende Tapferkeit zu rehabilitieren. Kampfmoral 

und ebenso Verluste waren bei dieser Truppe hoch. Insgesamt haben in diesen Einheiten  im 

Laufe des Krieges ca. 27.000 „Bewährungsmänner“ gedient. 

 

Die Strafdivision 999, schon im Krieg fälschlich lediglich als „Strafbataillon 999“ bezeichnet 

(die hohe Nummerierung sollte die Einheit von der regulären Truppe abgrenzen), wurde im 

Oktober 1942 im Rahmen der Wehrmacht eingerichtet und umfasste ca. 37.000 Mann. In der 

Zusammensetzung stellten gewöhnliche Kriminelle mit ca. 70 % die größte Gruppe, die rest-

lichen 30 % waren meist Personen, die als Oppositionelle zum Dritten Reich galten. Als prob-

lematisch sollte sich aber bald die Kampfkraft dieser Truppe erweisen: Bei den Einsätzen in 

Afrika, Russland, Jugoslawien und Griechenland übergaben die Einheiten kampflos ihre Stel-

lungen, liefen zum Gegner über und leisteten aktiven Widerstand in unterschiedlicher Form. 

Auch Massenerschießungen daraufhin verbesserten die Lage nicht nachhaltig. Die endgültige 

Auflösung der Division, die zu diesem Zeitpunkt nur noch aus 5 Mann bestand, erfolgte am 1. 

Mai 1945. 

 

 

 

Hans-Peter Klausch: „Erziehungsmänner“ und „Wehrunwürdige“. Die Sonder- und Bewährungsein-

heiten der Wehrmacht. In: Norbert Haase und Gerhard Paul (Hrsg.): Die anderen Soldaten. Wehrkraft-

zersetzung, Gehorsamsverweigerung und Fahnenflucht im Zweiten Weltkrieg; Frankfurt/M. 1995 

 

Hans-Peter Klausch: Die Geschichte der Bewährungsbataillone 999 unter besonderer Berücksichti-

gung des antifaschistischen Widerstandes, 2 Bände; Köln 1987. 
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2.4. Todesmärsche 

 

Todesmärsche sind „eine langsame Form der kollektiven Vernichtung“, bei denen das Ziel 

nicht primär die Ankunft der Deportierten am Bestimmungsort, sondern deren Ableben ist. 

Sie sind damit also gegen jedes Völkerrecht und als Kriegsverbrechen zu betrachten. Todes-

märsche hat es viele gegeben, etwa anlässlich der Umsiedlung von Indianern in Reservate in 

den USA im 19. Jahrhundert oder dem erzwungenen Exodus der Armenier zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts. Die Todesmärsche, zu denen im Zweiten Weltkrieg Häftlinge von KZs durch 

ihre SS-Wachmannschaften 1944/45 gezwungen wurden, hatten zwei Ziele: Sie entzogen die 

Beweise ihrer Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern den heranrücken-

den alliierten Truppen durch die Beseitigung der Opfer und versuchten andererseits zumindest 

teilweise die Arbeitskraft der Häftlinge für andere Lager zu erhalten. Nicht marschfähige Per-

sonen wurden dabei erschossen. Man muss davon ausgehen, dass auf diese Weisen von den 

im Jahre 1944 registrierten 714.000 KZ-Häftlingen ungefähr ein Drittel bei den Todesmär-

schen ums Leben kam. 
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2.5. Victor Klemperer 

 

Victor Klemperer ist ein wichtiger Kronzeuge für das Erleben der Menschen im Dritten 

Reich. Sohn eines Rabbiners und dann zum Protestantismus konvertiert  

war er, geboren 1881, von 1920 bis zu seiner Entlassung durch die Nationalsozialisten im 

Jahre 1935 Professor für Romanistik an der Technischen Hochschule in Dresden. Auf Grund 

des durch den Luftangriff vom 13. Februar 1945 entstandenen Chaos konnte er sich verbergen 

und der drohenden Deportation entkommen. Die Erfahrungen aus der jahrelangen Verfolgung 

veranlassten ihn, nach Kriegsende in der DDR zu bleiben, wo er 1947 bis zu seinem Tod 1960 

an den Universitäten Greifswald, Halle und Berlin tätig war. Er hinterließ ein umfangreiches 

autobiografisches Werk, das von der Kaiserzeit, über die Zeit der Weimarer Republik und des 

Dritten Reiches bis zum sozialistischen deutschen Staat reicht:  „Curriculum Vitae (1881-

1918)“, „Leben sammeln, nicht fragen wozu und warum (1918-1932)“, „Ich will Zeugnis ab-

legen bis zum letzten (1933-1945)“ und: „So sitze ich denn zwischen allen Stühlen (1945-

1959)“.  

 

Von besonderer Bedeutung sind Victor Klemperers Wahrnehmungen und Aufzeichnungen 

zum Dritten Reich. Mit akribischer und unbestechlicher Genauigkeit beschreibt er, dem als 

Jude der Zugang zu Bibliotheken und das Abonnieren von Zeitungen und Zeitschriften verbo-

ten war, auf die eigene Vita konzentriert, seine Lebensumstände und seine Alltagserfahrungen 

mit der zunehmenden Ausgrenzung. Seine Aufzeichnungen sind besonders für die Kriegsjahre 

ein unschätzbares zeitgenössisches Zeugnis, erschienen 1995 unter dem Titel: „Ich will Zeug-

nis ablegen bis zum letzten (1933-1945)“. Über die Fachgrenzen hinaus wichtig geworden 

sind seine für den Sprachgebrauch und damit die Mentalität des Dritten Reiches sehr auf-

schlussreiche, 1947 erschienene Abhandlung: „LTI – Notizbuch eines Philologen“ (LTI = 

Lingua Tertii Imperii, Sprache des Dritten Reiches). Darin ist die verschleiernde und die tat-

sächlichen Verhältnisse beschönigend-verharmlosende und bagatellisierende Verwaltungs-

sprache der Nazis in ihrer ganzen Verlogenheit dokumentarisch erfasst. Sie vermittelt über 

den konkreten Anlass hinaus wichtige Erkenntnisse über die Handhabung offizieller politi-

scher Sprachregelungen allgemein. 

 

Viktor Klemperer ist damit einer der wichtigsten Chronisten des Schicksals eines Überleben-

den der antisemitischen Verbrechen des Nationalsozialismus und zusätzlich ein wichtiger 

Zeitzeuge für die Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

 

Hannes Heer (Hrsg.): Im Herzen der Finsternis. Victor Klemperer als Chronist der NS-Zeit, Berlin 

1997. 
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2.6. Volkssturm 

 

Der Deutsche Volkssturm war eine in der Endphase des Zweiten Weltkrieges gebildete For-

mation, die als letztes verzweifeltes Aufgebot „alle waffenfähigen Männer im Alter von 16 

bis 60 Jahren“, sofern sie nicht bei den zahlreichen anderen Hilfsdiensten dringend benötigt 

wurden, je nach Tauglichkeit in vier Aufgeboten erfassen sollte, um die auf die Grenzen des 

Deutschen Reiches vorrückenden Alliierten aufzuhalten und den „Heimatboden“ zu verteidi-

gen. Durch Erlass Hitlers vom 25. September 1944 gebildet (aber erst am 18. Oktober bekannt 

gegeben) war der Volkssturm nicht Teil der Wehrmacht, sondern unter dem Oberbefehl Hein-

rich Himmlers und der ausführenden Organisation Martin Bormanns den Gauleitern unter-

stellt, die dafür alle NS-Organisationen mobilisierten. Aufgaben des Volkssturms waren 

hauptsächlich Bau- und Schanzarbeiten, Sicherungsaufgaben und die Verteidigung von Ort-

schaften, meist in unmittelbarer Heimatgegend. Waren die älteren Männer noch kriegserfah-

ren und handelten überlegt, so zeichneten sich die Angehörigen der Hitlerjugend häufig durch 

fanatischen Eifer aus. Eindringlich sind die Bilder von Jugendlichen im Einsatz mit Panzer-

fäusten. Etwa 700 Volkssturm-Bataillone kamen zum Einsatz, die, notdürftig in wenigen Ta-

gen ausgebildet und schlecht (vorwiegend mit Beutewaffen) ausgerüstet,  bei geringem militä-

rischen Erfolg hohe Verluste zu verzeichnen hatten: Man schätzt, dass von den 175.000 als 

vermisst gemeldeten Volkssturmangehörigen die meisten gefallen sind.  Ein besonders ent-

schlossen kämpfender Kampfverband aus „Aktivisten der Bewegung, Freiwilligen des Volks-

sturms und Freiwilligen der Werkschar“, das „Freikorps Adolf Hitler“, blieb ebenfalls weit-

gehend wirkungslos. Insgesamt ging die Strategie der NS-Führung, durch umfassenden Wi-

derstand einen Ermattungsfrieden herbeizuführen, nicht auf. 

 

 

Franz W. Seidler: „Deutscher Volkssturm“. Das letzte Aufgebot 1944/45, Köln 1981. 
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2.7. Stunde Null 

 

Der Ausdruck „Stunde Null“ kennzeichnet einen lange Jahrzehnte in der Bundesrepublik auf-

recht erhaltenen Mythos, dass mit der deutschen Kapitulation zum 9.Mai 1945, 0 Uhr  MEZ 

ein neues Zeitalter für Deutschland angebrochen sei, das in einem radikalen Bruch mit der 

Vergangenheit einen totalen, und nun demokratischen Neuanfang darstellt. Haben alle Men-

schen den genannten Tag ganz gewiss als einschneidende Zäsur in ihrem persönlichen und im 

politischen Leben empfunden, so ist die Mär von der Stunde Null mehr Wunsch und Ideologie 

eines Neuanfangs gewesen denn Realität. Der schnell entstehende Ost-West-Gegensatz unter-

stützte diese Auffassung nicht nur bei den Deutschen, die bedrohlichen Gegenwartsprobleme 

verdrängten die – ohnehin unbequemen – Gedanken an die Vergangenheit. 

 

Eine Tabula rasa-Situation hat es 1945 nicht gegeben. Zwei markante Beispiele mögen das 

verdeutlichen. 1945 wurde in Deutschland bis weit in die 80-er Jahre hinein nahezu aus-

schließlich als Niederlage wahrgenommen und erst seit der wegweisenden Rede des Bundes-

präsidenten Richard v. Weizsäcker am 8. Mai 1985 rückte der Aspekt der Befreiung vom Na-

tionalsozialismus zunehmend in den Vordergrund. Dann: Immer mehr, besonders durch die 

hartnäckigen Nachfragen der 68-er Bewegung (und der taktisch initiierten Enthüllungen aus 

der DDR) bewirkten Nachforschungen machten nach und nach deutlich, in welch großem 

Umfang belastete, auch schwer belastete Personen aus dem Dritten Reich in der neuen Bun-

desrepublik wieder zu Ehren, teilweise höchsten Ehren gelangt waren. Konrad Adenauer z.B. 

sah die Wiederverwendung NS-belasteter Personen ganz pragmatisch. Spektakuläre Fälle 

waren sein Kanzleramtschef Hans Globke (Mitwirkung an den Nürnberger Rassegesetzen), 

der Vertriebenen-Minister Theodor Oberländer (Ostforschung und Germanisierungsmaßnah-

men) und der nicht ganz lupenreine ehemalige NS-Jurist Kurt-Georg Kiesinger, der 1966-

1969 Bundeskanzler war. Die stark NS-belastete Mitgliedschaft im Bundesnachrichtendienst, 

im Auswärtigen Amt und auch in der historischen Wissenschaft ist erst in den letzten Jahren 

so recht deutlich geworden. 

 

 

Als Weblink Christoph Kleßmann: 1945 – welthistorische Zäsur und „Stunde Null“, Version 1.0, in: 

Docupedia-Zeitgeschichte, 15. Oktober 2010. 
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2.8. Entnazifizierung 

 

Im Potsdamer Abkommen vom August 1945 vereinbarten die vier Siegermächte Maßnahmen, 

die deutsche (und österreichische) Gesellschaft, Kultur, Presse, Wirtschaft, Rechtsprechung 

und Politik von allen Einflüssen des Nationalsozialismus zu befreien und eine Erziehung zur 

Entmilitarisierung und Demokratisierung in den besiegten Ländern vorzunehmen.  Die – gro-

ße Zahl – von betroffenen Personen wurde gemäß dem Kontrollratsgesetz Nr. 104 vom 5. 

März 1946 in fünf Kategorien eingeteilt: 1. Hauptschuldige (Kriegsverbrecher) / 2. Belastete 

(Aktivisten, Militaristen, Nutznießer / 3. Minderbelastete / 4. Mitläufer / 5. Entlastete. Da in 

Potsdam aber keine Kriterien für ein gemeinsames Vorgehen beschlossen worden waren, 

wurde die Entnazifizierung in den einzelnen Besatzungszonen formal und in der Intensität 

unterschiedlich durchgeführt: Während die Amerikaner in ihren drei Ländern zunächst enga-

giert vorgingen und einen detaillierten Fragebogen von 131 Fragen erstellten und bis Ende 

März 1946 über eine Million davon auswerteten (gut dargestellt in dem autobiografischen 

Roman von Ernst von Salomon: Der Fragebogen, 1951), erlahmte ihr Engagement im Zuge 

des aufkommenden Ost-West-Konflikts, sodass sie die Entnazifizierung schon am 5. März 

1946 an die deutschen Behörden übertrugen. Die Briten agierten gemäßigter und nutzten nach 

schneller Auswechselung der Eliten recht pragmatisch – schon auf Grund der eigenen wirt-

schaftlichen Notlage - die Ressourcen in ihrer Zone. Ein gutes Beispiel dafür ist der Konzern-

chef Günther Quandt, der relativ ungeschoren davon kam und sofort in den Wirtschaftsaufbau  

mit einbezogen wurde. Die Franzosen hatten kein gesteigertes Interesse an der Bestrafung der 

Schuldigen, hatten sie doch mit ihrer eigenen Kollaboration genug zu tun. In der sowjetischen 

Zone wurde die Entnazifizierung schnell und konsequent durchgeführt, alle Funktionsträger 

der NSDAP entfernt und teilweise in Speziallagern interniert (wobei auch andere dem Stali-

nistischen System nicht genehme Personen erfasst wurden).  

 

Die Entnazifizierung wurde in Verhandlungen vor sog. Spruchkammern vorgenommen, die 

Strafen von Geldbußen in verschiedener Höhe bis hin zu Berufsverboten aussprechen konn-

ten. Viele Betroffene versuchten durch Einholen von Gefälligkeitsbescheinigungen vorwie-

gend von Opfern, wegen ihrer reinigenden Wirkung auch „Persilscheine“ genannt, ihre Un-

schuld nachzuweisen. In den drei Westzonen wurde über 2,5 Millionen Deutsche, deren Ver-

fahren bis 31.Dezember 1949 entschieden war, wie folgt geurteilt: 54 % Mitläufer, bei 34,6 % 

wurde das Verfahren eingestellt, 0,6 % wurden als NS-Gegner anerkannt, 1,4 % als Haupt-

schuldige und Belastete ausgemacht. Mit dem Entnazifizierungsschlussgesetz vom 11.Mai 

1951 beendete der Deutsche Bundestag dieses Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte. 

 

Der Wiederaufbau Deutschlands konnte nicht verhindern, dass man - nicht nur im Westen - 

auch auf Fachleute des Dritten Reiches zurückgriff, in nicht geringem Umfang auch im öf-

fentlichen Dienst der Bundesrepublik, und belastete Personen sogar in hohe Ämter gelangen 
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konnten. Die 68-er Proteste führten dann zu einer intensiveren Aufarbeitung des Dritten Rei-

ches, wobei bis heute immer noch stark belastete Personen ausfindig gemacht werden. 

 

 

Norbert Frei: Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, 

München 1996 

Clemens Vollnhals (Hrsg.): Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen 

1945-1949, München 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


