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49. Plenarsttzu ng des Landtags Rheinland..pfalz 

amv.Januar1998 

Die Sitzung wird um 11.00 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. · 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Am 27. Januar 1945, heute vor 53 Jahren, wurR 
den die Tore des Vernichtungslagers Auschwitz von sowjeti
schen Truppen geöffnet. Auschwitz steht symbolhaftfür den 
millionenfachen Mord an den europäischen Juden, fOr die 
brutale Verfolgung und Ermordnung aller zu Feinden der na

tionalsozialistischen Diktatur erkla.rten Menschen und Grup

pen. 

1995 hat Bundesprasident Roman Herzog den 27. Januar zum 
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus er

klart. Es ist der Sinn dieses Tages, daß die dunkelsten Kapitel 
der deutschen Geschichte nicht vergessen werden. Die Opfer 
von Mord, Rassenwahn und Verfolgung haben Anspruch auf 
unsere Erinnerung; auch in RheinlandRPfalz. 

Der Landtag RheinlandRPfalz ist hier in der Gedenkstätte 
Osthofen, des ehemaligen Konzentrationslagers ~hofen, 
zusammengekommen, um aller Opfer des NationalsozialisR 
mus zu gedenken. Sie wissen, wir hatten auf dem Gebiet des 
heutigen Rheinland-P#alz zwei Konzentrationslager, hier in 
Rheinhessen und in Hinzert bei Hermeskeil. Es wurden in den 
letzten Jahren in Osthafen und Hinzert Gedenkstatten ge
schaffen, die die Allgegenwlrtigkeit des nationalsozialisti
schen Terrors belegen. Konzentrationslager gab es eben 
nicht nur weit weg an unbekannten Orten, sondern auch hier 
in unserer Region, direktvor unserer HaustOr. 

Oie Ausgrenzung und Verfolgung von politischen Gegnern, 
von Juden, Sinti und Roma. Behinderten Und Homosexuellen 
gehörten von Beginn an und Oberall zu den wesentlichen 
Kennzeichen der nationalsozialistischen Herrschaft. Ich erin
nere auch an den 9. November 1938, an die Reichspogrom
nacht, mit der R in diesem Jahr vor 60 Jahren -die Brutalisie-
rung der Verfolgung eingeleitet wurde. Vor den Augen der 
Öffentlichkeit und leider ohne nennenswerten Widerstand 
konnten jOdische Synagogen, zum Beispiel in Mainz, Trier, 

Kaiserslautern, Landau und Worms, verwOstet oder in Schutt 
und Asche gelegt werden. 

Die sich zunehmend verscharfenden Zwangs-- und Terrormaß
nahmen der Nationalsozialisten haben Auschwitz vorbereitet 
und ermOglicht. Auschwitz begann in Osthofen. Die Wege 
nach Auschwitz. die Transporte in die Verni~htung, haben 
Oberall ihren Ausgang genommen, auch in den Regionen, 
den Stldten und Gemeinden unseres Landes. Es gibt kaum 
einen Ort, an dem der Nationalsozialismus nicht seine tiefen 
Spuren hinterlassen hatte. 

Der 27. Januar ist ein Tag, der uns mahnt, dE!r Opfer zu ge
denken, den Überlebend@n Beistand zu leisten und den 
Schmerz der Hinterbliebenen zu teilen. Far die Oberlebenden 
Opfer und ihre Nachkommen Ist das Leid, das unser Volk ih~ 
nen angetan hat, noch im'mer Gegenwart. Wir solften, wir 
mOssen versuchen. es zu !indem: durch Erinnern, durch An
teilnahme, aber auch weitertun durch materielle Hilfe. 

50 Jahre nach Ende der nationalsozialistischen Herrschaft 
massen wir festhalten: Es hat fange gedauert, b~ die. grausi
ge Dimension des Natiollalsozlalismus in Ihrer ganzen 
Schrecklichkeit von uns erlaßt wurde. Gerade in den letzten 
Jahren aber haben wir Immer mehr von der tiefen Ver~ 
strickung großer Teile des deutschen Volkes in diese Verbre

chen erfahren. Je weiter die schreckliche Zelt zurockliegt, de

sto intensiver und schonungsloser Ist unsere Auseinanderset
zung mit ihr geworden. Dennoch. um das ganze Ausmaß der 

leiden und auch das Ausmaß von Verstrickung und Schuld 
verstehen zU können, brauchen wir eine ganz konkrete, eine 
menschliche Vorstellung vonderdamaligen Zeit 

Wie erlebte etwa eine jfidische Familie ihre zunehmende 

Ausgrenzung • in der Nachbarschaft •. In der Schule. auf der 
Arbeit, im Freundeskreis? Was haben jüdische BOrger empM 
funden, wenn ihnen der Zugang zu Restaurants, Bibliotheken 
und Parks durch Verbotsschilder verwehrt wurde. wenn sie 
zunehmend gemieden wurden, Wenn ihre Geschäfte boykot
tiert wurden, wenn die Kinder ihre SchuiR und Spielkamera
den verloren haben, ja wenri sie selbst Haustiere nicht mehr 
halten durften? 

Wie Klaus von Oohnanyi gesagt hat, ,.waren es ja nicht Grup
pen und große Zahlen. die erniedrigt, geschunden und er
mordet wurden, sondern immer einzelne, wenn auch unend
lich viele einzelne Menschen". Es kommt gewiß nicht so sehr 

darauf an. ihre Zahl zu kennen. ihr Schicksal ist wichtig. Es ist 
nicht so wichtig. alles zu wissen, wichtig Ist, mit dem Nach
sten mitzufOhlen. 

So notwendig sie auch ist, die theoretische Darstellung von 
Totalitarismus und Rassismus reicht nicht aus. Es reicht auch 
nicht aus, zu wissen, daß BOrgerinnen und BOrger aus der 
P#alz, aus Rheinhessen, aus dem RheinR und Moselland, aus 
allen Regionen unseres heutigen Bundeslandes zwischen 
1933 und 1945 verfolgt, gepeinigt, Interniert, deportiert und 
ermordet wurden, nicht selten auch von ihren Nachbarn. 

Ohne daß wir lernen, uns mit den Einzelschicksalen :r,u identi
fizieren, mit ihrem LebensgiOck, ihrer Familie, Arbeit und 
Nachbarschaft, die brutal und willkOrlieh zerstOrt wurden. 
können wir nicht wirklich gedenken. Gedenken können wir 
nur mitVerstand und Herz. 

Deshalb haben wir uns heute in Osthafen versammelt, um die 
Schicksale der Haftlinge der ehemaligen Konzentrationslager 
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Hinzert und Osthofen, die DemOtigungen und Mißhandlun~ 
gendes Haftlingslebens, um all dies besser kennen-_ und vier~ 
stehen zu lernen, damit die Vergangenheit in diese~ Augen
blick gegenwlrtig sei und damitwirsie nicht verlieren. 

Ich begrOße ehemalige Haftlinge der Konzentratfonslager 
und der nationalsozialistischen Haftanstalten aus unserer Re-. 
gion und danke Ihnen, daß Sie es auf sich genommen haben, 
heute hierherzukommen, in eine Gedenkstätte, die so 

schmerzlich an Ihre Leiden erinnert. 

Unter uns sind: 

Herr Shlomo Appel, Rabbiner der jQdischen Gemeinde Mainz, 

Herr Hermann Petersen, Propst fOr Rheinhessen, und 

Herr Dr. Werner Gubalfa, Generalvikar des Bistums Mainz, 

die unser Gedenken leiten werden. Ich begraBe Sfe gariz 

herzlich! 

Ich danke Ihnen, Herrn Professor Dr. Benz. Leiter des Zen

trums fOr Antisemitismus--Forschung an der TU Berlin. Sie 
wollen zu uns sprechen. 

Schließlich wird Frau Gaby Reichardt. Schauspielerio am 

Staatstheater Mainz, Texte ehemaliger Verfolgter, die in den 
Konzentrationslagern Hinzert und OSthofen und i!l anderen 
Haftstatten gelitten haben, verlesen. Herzlichen Dank dafOr! 

Wir alle wollen uns heute ein StOck weit in die Erinnerung der 
Opfer begeben. Im Gedenken kommt es darauf an, die 
Selbstverpflichtung zur Menschlichkeit als eine politische, vor 

allem allerdings als efne persönliche Aufgabe zu begreifen. 
Nur so kann das Gedenken uns helfen, Irrwege zu vermeiden. 
Nur so kann aus der Erinnerung, wie Bundesprasident Herzog 

gesagt hat, immer wieder lebendige und auch lebenswerte 
Zukunft werden. 

Generalvikar Dr. Guballa: 

Rabbiner Appel, Propst Petersen und Ich werden ietzt den 
77. und den 83. Psalm sprechen. Rabbiner Appel spricht die 
beiden Psalmen in hebrlischer Sprache. Die deutsche Über

setzung stammt von Martin Buber. ln diesen belde_o Psalme~ 
finden wir die Anklange an das unaussprechliche leid der 
SChoa. Am Ende der Veranstaltung wird Rabbiner Appel das 

Totengebet beten und den Totengesang singen, ~hon ietzt 
mOchte ich Sie bitten, sich an dieserStelle zu erhe~n. 

(RabbinerAppel tragtden 77. Psalm 
in HebrAtsch vor) 

Propst Petersen; 

Oer77.Psalm 

1. Dem Sangmeister nach Jedutun. Von Aßaf. Ein Psalm. 

2. Meine Stimme zu Gott. und ich schreie; meine Stimme zu 
Gott- o horch auf mich! 

3. Am Tage meiner Drangsal suche ich den Herrn. meine 
Hand ist nachts ausgestreckt und laßt nicht nach; es 

weigertsich dem Troste meine Seele. 

4. Ich gedenke Gottes und stöhne, sinne nach, und mein 
GemOt".,rdunkeJt sich. Selah. 

5. Du hi'llltst meine Augenlieder offen, zerschlagen bin ich 
und kann ntcht'reden. 

6. Ich Oberdenke Tage der Urzeit, Jahre der Vorzeit. 

7. Ich gedenke meirles saitensplels in der Nacht, nlit meinem 
Herzen sinne ich nach, und es forscht mein Geist 

8. Wird denn auf ewig der Herr verstoßen und nimmer 
wieder goldig sein? 

9. Ist fOr immer seine Huld zu Ende, ist es aus mit der 
Verheißung fOr alle Geschlechter? 

·10. Hat zu begnadigen Gott vergessen, oder verschließt er 
zOrnend sein Erbarmen? Selah. 

11. Und ich sprach: Das ist mein Flehen, - die Jahre der 
Rechten des Höchsten! 

12.1ch gedenke der Taten Jah's, wenn ich gedenke aus der 
Urzeit deines Wunders. 

13. Und sinne Ober all deine Werke, und nachdenke Ober 
deine Taten. 

14.Gott, in Heifig~eit ist dein Weg; welcher Gott ist groß wie 
Gott? 

15.0u, o Gott. Wundertater, hast kundgetan unter den 

VOlkern deine Macht. 

16. Du hast er lOst dein Volk gewaltig lieh, die Söhne Jaakob's 
und Josefs. Selah. 

17. Dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser, sie 
kreisten'; auch bebten die Tiefen. 

18.Es sti"OIJI'te~ Wasser di~ Wolken, die Stimme ließ 
erschall~n ~as Gewölk. auch deine ?feile flogen umher. 

19.Deines Donners Stimme im Wirbelwind~ es erhellten Blitze 

das Erdenrund, es erbebte und wankte die Erde. 

• 
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20. Durchs Meer ging dein Weg, und dein P1ad durch 

machtige Gewasser, und deine Spuren wurden nicht 
erkannt. 

21.Du leitetest wie eine Herde dein Volk durch die Hand 
Moscheh's und Aharon's. 

(Rabbiner Appel tragt den 83. Psalm 
in Hebraisch vor) 

Generalvikar Dr. GubaDa: 

Der 83. Psalm 

1. Ein Ued. Psalm von Aßaf. 

2. Gott, nicht gOnne dir Ruhe, schweige nicht und raste 

nicht, o Gott! 

3. Denn siehe, deine Feinde toben, und deine Hasser 
erheben das Haupt. 

4. Gegen dein Volk halten sie listigen Rat, und ratschlagen 
gegen deine SchOtzlinge. 

5. Sprechen: Wohlan, laßt uns sie vertilgen, aus mit dem 
Volke! und nichtgedacht werde Jisra@l's Name fOrder. 

6. Denn sie beraten sich einmOtig, wider dich schließe~ sie 

einen Bund. 

7. Die Zelte von Edom und der Jischrae@lim, Moab und die 

Hagrim, 

8. Gebal und Ammon und Amalek, Pleschet samt den 

Bewohnern Zor's . 

9. Auch Aschur ist ihnen verbandet, sie sind ein Arm den 
Söhnen Lot. Selah. 

10.Tue an ihnen wie an Midian, wie an Sisera, wie an Jabin 
am Bache Kischon. 

11.Sie wurden vertilgt zu Endor, wurden DOnger dem 
Erdreich. 

12.Mache sie, ihre FOrsten, wie Oreb und Se@b, und wle 
Sebach und Zalmunna, allihre Gesalbten. 

13. Die gesprochen: Wir wollen uns erobern die Wohnungen 
Gottes. 

14. Mein Gott. mache sie dem Wirbel gleich, der Stoppel vor 
dem Winde. 

15.Gieich dem Feuer, das den Wald verbrennt, und der 
Flamme gleich, die Berge entzOndet. 

16.Aiso verfolge sie mit deinem Wetter, und mit deinem 

Sturm schrecke sie. 

17. Füll' ihr Angesicht mit Schande, daß sie suchen deinen 
Namen, Ewiger. 

18.Zu Schanden werden und erschrecken sie fOr und for. und 
erröten und kommen um. 

19. Und erfahren. daß dein Name, Ewiger, allein erhaben ist 
·~ber der ganzen Erde. 

Professor Dr. Benz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! War der Mord an 
sechs Millionen Juden und Hunderttausenden Sinti und Roma 

letzte Konsequenz der Rassenideologie und daher iogische, 
von allem Anfang an zwangslaufige Folge nationalsozialisti
scher Herrschaft, oder war der Holocaust das Ergebnis einer 
Radikalisierung des NS-Regimes, die nicht vorhersehbar und 
unaufhaltsam war7 Bedurfte es eines Vernichtungsbefehls 
des Diktators, oder war die Ausrottung von Millionen Men

schen das Resultat sorgfaltig geplanter Bevölkerungspolrtik 
durch einen Madttapparat, den Technokraten bedienten, für 
die Ideologie nur Mittel zum Zweck war, an die sie möglicher
weise gar nicht glaubten? Weldten Anteil hatten die Deut
schen, die nach 1945 kollektiv versicherten, nichts gewußt zu 

haben, die aber als Soldaten der Wehrmacht. als Funktionare 

des NS-Staats, als Nutznießer, als Mitlauter beteiligt waren, 
jedoch nachtraglieh alle Schuld auf wenige Tater um Hitler 
delegieren wollten? 

Mit der Befreiung von Auschwrtz- heute vor 53 Jahren- Qing 
die mörderische Verfolgung der Juden und anderer Minder
heiten in Deutschland ihrem Ende zu. Wir begehen den 
27. Januar seit kurzem als Tag des Gedenkens. Das bedeutet. 
daß wir uns Ober das· historische Geschehen vergewissern, 
daß wir die Frage stellen. wie solcher ROckfall in Barbaren
turn, wie solcher Kultur- und Zivilisationsbruch in unserem 
Land€' möglich war, warum so -viele applaudiert. zugesehen. 
davon gewußt, sich abgewendet, geschwiegen haben. Vor 
den Fragen muß Wissen um die historischen Ereignisse ste
hen, also der Versuch, mit dlm nOchternen Worten des Histo

rikers. zu umreißen, was geschehen Ist. 

SS-ObergruppenfOhrer Relnhard Heydrlch, der Chef des 
Reichssicherhei~hauptamtes. der Zentrale von Gestapo, Kri
minalpolizei und dem Geheimdienst SO, lud fOr den 20. Ja
nuar 1942 hochrangige Funktionare des NS-Regimes zu einer 

Besprechung Oberdie sogen-annte Endlösung der Judenfrage 
ein. Ort der Konferenz war eine Villa am Großen Wannsee in 
Berlin. Die Teilnehmer vertraten im Rang von Staatssekreta
ren und hohen SS-Offlzieren Reichsministerien und zentrale 
55-Dienststellen sowie Behörden wie den Generalgouverneur 

far die besetzten polnischen Gebiete. die Reichsbahn und an
dere. 
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Das Protokoll fOhrte ein Adolf Eichmann, der 1938 erst in 

Wien und 1939 in Prag als Leiter der .zerrtralstelle far jOdiR 

sehe AusWanderung"' ebenso rabiat wie wirkungsvoll die 
AuspiOnderung und Vertreibung der Juden betrieben hatte. 

Seit Ende 1939 tat er Dienst Im Re!c:hssic.herheitshauptamt in 
Berlin. Der 55-0bersturmbannfohrer - sein Dienstgrad ent

sprach dem eines Oberstleutnants der Wehrmacht- hatte seit 

1940 mit Hilfe der Reichsbahn auch Erfahrungen im Massen
transport und in der Ghettoisierung von Menschen gesam
melt. An seinem Schreibtisch in der Kurforstenstraße in Berlin 

organisierte er die Abschiebung von Juden. auch ~n Polen, 
erst in den eroberten polnischen Gebieten, dann aus Deutsch

land und schließlich in ganz Europa. 

Die Besprechung am Wannsee in Berlin ging um die beabsich~ 

tigte Ausrottung von mehr als 11 Millionen Mensch~n in vi~
len Landern Europas, die mit .,Evakuierung der Juden nach 

dem Osten" umschrieben war. Heydrich gab zu Beginn der 

Konferenz einen Oberblick Ober- ich zitiere- "den bisher ge
fahrten Kampf gegen diesen Gegner". Das Ziel Sei gewesen, 

.,auf legale Weise den deutschen Lebensraum von Juden zu 

saubern", Angesichts des FehJens besserer LOsungsmöglich

keiten habe man die Auswanderung der Juden ~rciert, und 
zwar auf Kosten der Juden. Inzwischen habe der Reichsfahrer 

SS .,im Hinblick auf die Möglichkeiten des Ostehs" die Aus

wanderung von Juden v~rboten. Was das verrlterische Wört
chen .,legal" im Munde eines hohen Verantwortungs- und 

WOrdentragers bei der Darlegung staatlichen Handeins b.e

deutete, hat keiner am Konferenztisch gefragt. auch nicht 
StaatssekretAr Roland Frelsler vom Reichsjustizmin~erium. 

Wovon die Rede und was beabsichtigt war, wußte auch der 

Vertreter des Auswlrtigen Amtes, Unterstaatssekr_etar Mar
tin Luther, ganz genau, war seine Behörde doch schon dabei, 

Druck auf die Regierungen der von Deutschland abhangigen 

Staaten, wie Kroatien, die Slowakei, Rumanien, Ungarn und 

Bulgarien auszuoben, damit diese Regierungen die Juden auf 

ihren Territorien verfolgen sollten und den Deutschen zur 

Deportation in den OSten auslieferten. lm Oktober 1941 war 
sogar ein hoher Beamter des Auswartigen Af!!tes nach 

Belgrad gereist. um herauszufinden, .ob nicht da$ Problem 

der 8 000 JOdischen Hetzer, deren Abschiebung von der Ge
sandtschaft gefordert wurde, an Ort und Stelle erf~igt wer

den kOnnte ... Die Erledigung war jedoch bereits ini "Gang. En

de Oktober 1941 wurden in der Nahe von Belgrad Tausende 
serbi:s.cher Juden und .. Zigeuner", wie man damals _noch sag

te, erschossen, und zwar von der Wehrmacht, aiN_eblfch als_ 

Repressalie im Partisanenkrieg. Der verantwort!I~e Ober
leutnant berichtet mit vielen Einzelheiten aber _die Aktion. 

Darin finden wir die Wo~: .Das Ausheben der Gruben 

nimmt den grOßten Teil der Zeft in Anspruch, wJ_ltre~ das 
Erschießen selbst sehr schnell geht. Hundert Ma~z.l40 Mimi:. 

ten ... - Oder an anderer Stelle: ,.Das Erschießen der Juden ist
einfacher als das der Zigeuner". 

Weil der VOlkermord an den Juden auf der Tag.~ordnung 

stand. wird das Treffen am Mittag des 20. Januar_: 1,42 immer 

wieder mißverstanden als die Gelegenheit. bei der der Holo
cau~. der Vöikermci:rd, ,.beschlossen" worden sei. Abgesehen 

davon, daß eine Verabredung zur Vernichtung von Millionen 
Menschenleben_die Kompetenz der Besprechungsteilnehmer 

der Wannsee-Konferenz Oberstiegen hatte, waren zu diesem 

Zeitpunkt die Mordkommandos langst bei der Arbeit. Der Ju
denmord war langst beschlossen. 

Diskutiert wur~e ~nig in der Wannee-Villa. Die Herren nah
_men vor allem zur Kenrrtnis, was Heydrich vortrug. Daß sie 

das Resamee der bisherigen Judenverfolgung ebenso wie das 
erst beabsichtigte Programm mit großer Zustimmung auf~ 

nahmen, unterliegt aber gar keinem Zweifel. Die wenigen 

.Wortmeldungen waren fast ausnahmslos drangender Natur, 
wie die Bitte des Staatssekretars BOhler aus Krakau, mit der 

sogenannten EndlOsung nach Möglichkeit im Generalgouver

nement auf polnischem Territorium zu beginnen. Staatsse

kretar Stuckiut vom Reichsinnenministerium Oberbot den SS

GruppenfOhrer Hofmann vom ,.Rasse- und Siedlungshaupt
amt .. , der pladierte, von der Sterilisierung der sogenannten 

Misch.Jinge weitgehend Gebrauch zu machen, mit der Forde

rung, durch Zwangssterilisierungen die ,.Mischehen" und 
.MisChlingsfrageil'" f.in far allemal zu bereinigen. Mit der 

Erörterung, wie .,Mischlinge" und jOdische Partner in ,.Misch
ehen"' ~ich bitte um EntschUldigung, daß ich immer diese na

tionalsozialistischen AusdrOcke gebrauchen muß- kanftig zu 

behandeln seieil. begaben sich die Konferenzteilnehmer auf 

Ne~la~d. Bisi'ang war dieser Personenkrefs, abgestuft in meh
reren Kategorien, zwar diskriminiert - seit den NQrnberger 
Gesetzen~. aber noch nicht in der physischen Existenz gefahr
det gewesen~ 

Zwar hatte die Debatte aber die .Mischlinge" keine unmit

telbaren Folgen, aber sie zeigte die unerbittliche Entschlos

senheit des. nationalsozialistischen Regimes, planmaßig und 
kaltbl~tig, bOrokratisch und berechnend atle Juden, derer 

man habhaft werden konnte, zu ermorden. FOr diese Absicht 

steht die Wam_lSee-Konferenz insgesamt als historisches In
diz. 

Die Vorgeschichte der Wannsee-Konferenz beginnt im 

19. Jahrhun~e~ init den Schriften von Antisemiten wie 
WiUielm Marr und Theodor Fritsch und vielen anderen, die 

- gestOtzt auf_ die pseudowissenschaftlichen Erkenntnisse 
antiaufkla_re~ischer. Denker, wie Paul de Lagarde, Arthur 

G!af Gobi~~a'i_. _ Kar! E~gen DOhring. Heuston Stewart 

Chamberlain u~ Richard Wagner- Judenfeindschaft in der 
.Form des Rassen-Antisemitismus als Rezept zur LOsung politi

scher. sozialer und ökonomischer Probleme anpriesen. Die so

genannt~ }~~nf_rage war im letzten Drittel des 19. Jahrhun

de~ _von ~~!:miten ~ls Problem aufgeworfen und ihre 
.,LOsung .. af:s dringlich reklamiert worden. Der gegen die 

Emanzipation _cj_er Juden, gegen die endlich erreichte recht~ 
Hche Gleichstellung der Minderheit propagierte Ausgren

rungseifer t~ug dan~ nach dem Ersten Weltkrieg Frachte; er 

war wesentliches Elementder Ideologie der NSDAP. 
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Nach dem Machterhalt Ende Januar 1933 zeigten die NatioM 
nalsozialisten, daß sie alle ihre Drohungen gegen Andersden
kende, gegen soziale, politische, kulturelle, religiöse Minder
heiten. gegen Sozialdemokraten, Kommunisten, Zeugen 
Jehovas, Sinti und Roma. Homosexuelle, gegen Uberale und 
politisch engagierte Katholiken ernst gemeint hatten. Wah
rend ln rasendem Tempo der Rechtsstaat demontiert wurde, 

konnte sich die NSDAP vor Opportunisten, die Aufnahme be

gehrten, kaum mehr retten und erwehrte sich der ,.Mlrzge
fallenen'" schließlich durch einen Aufnahmestop. Wahrend
dessen hielten die siegreichen Schlagertrupps, von SA und SS 
zur Hilfspolizei erhoben, Abrechnung mit ihren Gegnern und 
verschleppten Kommunisten und Sozialisten, Juden, alle, die 
zu ideologischen Feinden deklariert oder die politische Geg~ 
ner waren, in improvisierte Lager, die Oberall im Deutschen 
Reich in leerstehenden Fabriken, in Gefangnissen, im Keller 
von SA-Sturmlokalen, Kasern'en und sonstwo errichtet wur
den. 

Hier in Osthafen befand sich von Marz 1933 bis Juli 1934 eine 
dieser Statten, in denen Menschen gedemütigt und gequält 
wurden. Das geschah nicht heimlich und keineswegs unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit. Jeder, der mit der Eisenbahn 
zwischen Worms und Mainz unterwegs war, mußte die riesi
ge Inschrift an diesem Gebäude ,.Konzentrationslager Ost

hafen'" wahrnehmen. Dieses Gehlude war bekannt. Es ge
hOrte dem jadischen Barger Ludwig Ebertaus Osthofen. Seit 
dem 6. Marz 1933 existierte hier also das erste KZ im damali

gen Volksstaat Hessen, eingerichtet auf Befehl von Werner 

Best. der als nationalsozialist[scher Polizeikommissar gerade 
seine Karriere begann, die den promovierten Juristen noch in 
leitende Positionen in der Berliner Gestapozentrale, wo er 
Massenmorde in Polen organisierte, und weiter ins Auswarti
ge Amt bis zur Position des deutschen Statthalters in Däne

mark fahrte. 

Nicht nur in Osthofen, in fast allen Orten gehörten Konzen
trationslager jetzt zum deutschen Alltag. Ihre Kommandan
ten waren nicht anonyme Funktionare des neuen Regimes, 
von weither gekommen, sondern sie waren bekannte BOrger 
aus der alltagliehen Lebenswelt. ln Osthafen unterstand das 
Lager dem Druckereibesitzer und Herausgeber der damali
gen Osthofener Zeitung. Er war 43 Jahre alt, hatte das Gym~ 
nasium und anschließend Fachschulen far Technik und Jour
nalismus besucht. Als rechtsradikaler Desperado war er nach 
dem Ersten Weltkrieg mehrfach zu Getangois verurteilt wor
den, war 1925 der NSDAP und 1930 der SS beigetreten und 
hatte sich bis zur sogenannten Machtergreifung in Saal
schlachten und Straßenkrawallen hervorgetan. Nach der 
Schließung des KZ Osthofen setzte er die Laufbahn in Dachau 
fort. Er scheint kein besonders böSartiger Menschenschinder 
gewesen zu sein. Manche Haftlinge berichteten Ober gele
gentliche Anwandlungen von Milde. Auch spatere Vorgesetz
te kritisierten ihn als eher zu weich. Aber den gewöhnlichen 
Häftlingen erschien er als orientalischer r?espot, und gegen
Ober Juden kannte er nicht Gnade und Erbarmen; ein fanati
scher Nationalsozialist und ein gewöhnlicher deutscher Bar
ger, eine Karriere im nationalsoziafistischen Staat. 

Mit dem Sieg des Nationalsozialismus Ober die Demokratie 
war 1933 der Antisemitismus- die Judenfeindschaft- Staats
doktrin in Deutschland geworden. Zu den Stationen der Ent
wicklung gehört der Boykott gegen JOdische Geschafte und 
Unternehmungen im April1933, die Verdrangong der Juden 
aus Berufen, Universitlten, Theatern und Schulen, ihre Aus
grenzung aus der Gesellschaft durch die Narnberger Gesetze 
von 1935. Mit diesen Gesetzen wurden den Juden- den deut
schen Juden- die BOrgerrechte aberkannt. Mensc~en~ die seh: 
Generationen in, Deutschland lebten, die tief ln deutscher 
Kultur verwurzett waren, wurden zu Staatsangehörigen 
zweiter Klasse herabgestuft. Diese und viele andere Maßnah
men der Diskriminierung erfolgten ohne Protest der deut
schen BOrger, wurden, da formal .. legal", weil von Staatswe
gen verfOgt, im Gesetz- und Verordnungsblatt verkondet, 
mit der Unterschrift des Reichsinnenministers gegenOber der 
des Reichskanzlers gegengezeichnet, als neues .. Recht" hin
genommen . 

Im Apri/1938 mußten Juden ihre Vermögen deklarieren. Ab 
Mai 1938 waren sie von offentliehen Auftragen ausgeschlos-
sen. rm Juli gab es eine besondere Kennkarte fOr sie. Im Au

gust erging die Verordnung zur FOhrung der zusatzliehen 
Zwangsvornamen Sarah und Israel. Im Oktober wurde in die 
Reisepasse ein ,..J• eingestempelt. Das waren langst nicht alle 
Vertagungen, und zusatzliehe Schikanen zu den von Reichs 
wegen verOrdneten dachten sich BOrgermelster und Orts
gruppenleiter der NSDAP aus, wie die Schilder am Ortsein

gang ,Juden unerwOnscht", die Parkbanke mit der Aul5chrift 
,.Nur far Arier• oder das Verbot. stadtlsche.Badeanstalten zu 
benutzen. 

Die Verzweiflungstat des 17jahrigen· Hersehe! Granspan bot 
den Nationalsozialisten dann den Anlaß zum Pogrom im No
vember 1938. Die Familie Granspan gehOrte zu den im Olcto~ 
ber 1938 abgeschobenen 17 000 Juden polnischer Nationali
tat, die in Deutschland gelebt hatten. Hersehe! war als einzi
ger nicht deportiert worden, weil er sich in Paris aufhielt. Mtt 
dem Attentat auf einen Beamten der Deutschen Botschaft in 
Paris wollte er die Weft auf das Unre<ht aufmerksam machen, 
das seiner Familie, das den Juden in Deutschland geschah. 
Das nationalsozi~listische Regime machte eine ... Verschwo~ 
rung des Weltjudentums• daraus und benutzte die Gelegen
heit, Judenfeindschaft brutal und Offentlieh brachial zu de
monstrieren. 

Die Demonstration erfolgte als Gewaltakt gegen die ganze 
jüdische Minderheit. Die staatlich verordneten Gewaltakte 
leiteten-die offene Verfolgung der Juden in Deutschland und 
wenig spater in ganz Europa ein. Der November-Pogrom war 
nur ein Symptom, ein erster Höhepunkt der Diskriminierung~ 
aber die Dimension war schon schreckenerregend genug. Der 
s.achschaden betrug einige hundert Millionen Reichsmark. 
Die Zahl der Todesopfer - durch Mord, a~ ·Folge von Miß
handlung, von schrecken, Verzweiflung- ging, die Selbstmor
de auch der folgenden Zeit nicht gerechnet. mindestens in 
die Hunderte. 
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Am 12. November 1938 wurde den Juden eine zynl~c.~e ,.Sah

neabgabe'" in HOhe von einer Milliarde R~ichsmark auferlegt. 
Es folgte die Liquidierung aller GeschAfte Lind Unternehmen. 

die sogenanrrte Arisierung auch des Grund- und lm~obilien
besitzes. die völlige Entrechtung und Demütigung fn Etappen 

bis zur physischen Vernichtung. 

Die Reaktion der deutschen MitbOrger auf den N~vember

Pogrom war zwiespAitig. Viele- sie bildeten sicher die Mehr

heit - lehnten die pöbelhaften Exzesse, die rohe Gewalt ge
gen Menschen und deren Eigentum ab. Sie fanden _ihre Vor

stellungen von Ordnung und Vernunft ins Gegef!teil ver
kehrt. wenn sie beobachteten. wie die Feuefwehr brennende 
Synagogen nicht löschte, sondern sich darauf beschrankte. 
die Nac.hbargebaude zu schOtzen. wfe die Polizei befehlsge
maß tatenlos zusah oder sich abwandte, wenn JUden miß

handelt wurde~. 

Die Barger, die die Gewaltakte mißbilligten, waren in ihrer 

Mehrheit aber vor allem mit den angewendeten Methoden 

unzufrieden, die ihre nationalsozialistische Obrigkeit an
wandte. Mit dem Ziel, die Juden zu vertreiben, sie bei passen
der Gelegenheit auch ihres Eigentums zu berau~ry. waren 
sie- wenn nicht von Hause aus, so in der Folge der antisemrti

schen Propaganda - im großen und ganzen einverstanden: 
Doch die ,.LOsung der Judenfrage• sotfte in gesitte-_ter Form 

vorsich gehen. 

Man kann den November-Pogrom als ein Ritual Offentlic:her 
Demütigung deuten. als inszenierte -EntwOrdigung einer 

Minderheit. gegen die alte Vorurteile existierten, g:egen die 
latente Haß.. und NeidgefOhle mobilisiert werden konnten. 

Oie Nationalsozialisten verwandten viel MOI"Je und _Haß dar

an, die deutschen Juden zu Fremden und zu Feinden zu ma
chen. Der Unterschied zwischen .. Deutschen• und .Jjlden .. ist 

in den Jahren 1933 bis 1938 durch die Propaganda der Natio
nalsozialisten erfolgreich herausgearbeftet worden. Er hatte 
zuvor nicht mehr bestanden. 

Zu Beginn der natlonalsozialistischen-Herrschaft hatten etwa 
500 000 Juden in Deutschland gelebt. Bis zum Beginn d~ 
Zweiten Weltkriegs war etwa die Halfte von ihnen ausge
wandert. Die Emigration war schwierig geryug, unc;l diejeni

gen, denen die Auswanderung glackte. wurden ~~or vom 

deutschen Staat vollsUndig ausgepiOndert. Der 1~ Sept_em· 
ber 1939 brachte - mit dem Krieg begründet- w.~~tere Ein

schrankungen fOr die noch in Deutschland lebend.;;:n Juden. 

Sie unterlagen Ausgangsbeschrankungen und d~rtten ab 

September 1939 keine RundfunkgerAte mehr besiq:~n. A_uto

fahren und der Besitz von Kraftfahrzeugen war ihnen schon 

langst untersagt. ,Die knapp zugeteilten Lebensmittel konn

ten sie nur in bestimmten Laden und zu beson.der~n Zeiten 

kaufen. Zu den Schikanen gehOrten schließlich di_~_Verbote, 

Leihbacherelen zu benutzen und - vielleicht das sinnloseste 

und ln seiner 80sartigkeit am meisten groteske_. VerbOt -
Haustiere zu halten. Seit Juli 1940 durften Juden keine Tele

fonanschiOsse mehr haben. Ab Dezember 1941 -~ar ihnen 
auch die Benutzung öffentlicher Fernsprecher verboten. 

Im FrOhjahr _1939 wurden mit dem Gesetz Ober Mietverhalt

nissemit Juden die Voraussetzungen geschaffen, um jQdische 
Familien in sogenannte Judenhauser zusammenzulegen. Oie

se Ghettoisierung wiederum diente der Vorbereitung zur Oe~ 
p~rtation aus Oeutsc"hland. Zwei Vertagungen vollendeten 

die Diskrimir:'ierung und Entrechtung: Die Polizeiverordnung 

vom 1. September 1941 zwang Juden vom volle~eten 6. Le
bensjahr an zum_ Tragen des Judensterns, der aus gelbem 
Stoff bestand und auf der Kleidung festangenaht sein muß

te, und seit dem 1. Juli 1943 ~knapp zwei Jahrespater ·waren 
die Juden in Deutschland unter Polizeirecht gestellt. Das hieß, 

damit existierten fOr sfe keinerlei Rechtsinstanzen mehr. Sie 

waren jeder WillkOr ausgesetzt. Aber viele Juden gab es zu 

diesem Zei!;Punkt nicht mehr in Deutschland. Offiziell war das 

~eutsche Reic_h .judenfrei'". 

Der Krieg, der mit dem Überfall auf Polen am 1. Septem

ber 1939 begann. eröffnete auch neue Möglichkeiten, den 

Haß gegen Juden auszuleben. Mit der deutschen Besetzung 
Polens begann dortsofort die Verfolgung der Juden. Zwangs-

arbeit und Ausgangsverbote waren erste offizielle MaBnah· 
mengegendie Juden. Es folgten der Ausschluß aus der Wirt

schaft, die Sperrung aller Bankkonten, willkOrliehe Verhaf
tungen. Im No~~mber 1939 wurtlen die Synagogen in Polen 

zerStört wfe im J.ahr zuvor in der ,.Reichskristallnacht• in 
_ Deutschland. E~enfalts im November 1939 wurden alle polni· 

sdlen Juden gezwungen. ein Kennzeichen zu tragen wie 

zwei JahresPater die deutschen Juden. SchOn am 21. Septem

ber 1939- drei Wochen nach Kriegsbeginn-hatte Heydrich in 

einer Anwefsung an die Fahrer der ,.Einsatzgruppen" im be
setzten Polen dfe Richtung angegeben- ich zitiere-: .. Als er

~~ Vorausnahme fOr das Endziel_gitt zunAchst die Konzen

trierung der Juden vom Lande in die gröBeren Stadte. Sie ist 

mit Beschleunigung. durchzufahren. Dabei ist zu beachten, 

daß ':I "::r: solche -~tadte als Konzentrierungspunkte bestimmt 

werden. die entweder Eisenbahnknotenpunkte sind oder 
zum mindesten an Eisenbahnstrecken liegen. ln jeder jOdi
sqte~ §:emei~e Ist ein jOdischer Altestenrat aufzustellen. Er 

fst 'im Sthne des Wo~ voll verantwortlich zu machen fOr die 
exakte und ~rmtngemaße Ourchfahrung aller ergangenen 
und noch erg~henden Weisungen"'. 

Anfang 1940 _werdef!: die Ghettos gegen die Außenwelt ab

gerfeg_elt. ~-!?--~~-~!sind sie a_uch das Ziel von Deportationen 
aus Deutschl~n~-- ~u den Ghettos in Warschau, Lodz und 
Krakau, T~di~nstoch~u. Radom, Kieke und vielen anderen 

Orten auf polnischem Boden kamen ab Juni 1941 mit dem 

Rußlandfeldz_u_g ~ie Ghettos in Ostpolen, in Utauen, Estland 

und Lettland, in Weißrußland und der Ukraine. wie Wilna 

und Kaunas, Riga, Minsk und als eines der letzten Lemberg. 

Die Ghettos_ bildeten eine Etappe in der Geschichte des Holo

caust. Sie waren bei allem Leid und Elend, bei allen Tragö
dien, die sich dort abspielten. jedoch noch nicht die Haupt
schauplAtze des Völkermords. Sie waren in den Jahren 1940 

bis 1943 Wartesafe zur Vernidttung. VorhOfe der HOlle, Zwi
sthenstation~n fOr die Lager, in die die Menschen dann zum 
Zweck ihrer Ermordung deportiert wurden. 

• 

• 
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Mitte 1942 lAuft die ,.Aktion Reinhardt" an. benannt nach 
dem Staaßsekretar Im Reichsfinanzministerium, der das ge
raubte jüdische Vermögen zugunsten des Deutschen Reiches 
verwertete. Die Aktion hat die Tötung der Juden zum Ziel, 
die in den Ghettos auf polnischem Boden leben und Zwangs
arbeit für die deutsche Rüstungsindustrie leisten messen. 
Drei spezielle Vernichtungslager, namlich Belzec, Sobibor 
und Trebllnka, sin.d als Mordstatten ganz neu errichtet 
worden. ln ihnen enden die meisten Ghettobewohner. ·in 
Bialystok und in Warschau setzen sich verzWeifelte Juden ge
gen die Deportation zur Wehr, leisten heroischen, aber aus
sichtslosen Widerstand gegen die Deutschen, die schließlich 
schwere Waffen einsetzen müssen, um die Ghettos raumen 
zu können. 

Im Herbst 1941 begannen~ systematisch vorbereitet und gut 
organisiert- die Deportationen der deutschen Juden. Ziel der 
planmaßigen Transporte Waren erst die Ghettos und spater 
direkt die Vernichtungslager im Osten. Mit der Deportation 
endete auch die langst eingeschrankte bargerliehe Existenz. 
Alle Vermögenswerte verfielen dem Deutschen Reich. Einige 
Tage vor dem Abtransport ergingen detaillierte Anweisun~ 
gen, wie die Wohnungen zu hinterlassen waren, aberdas Be
zahlen von Strom-, Gas-- und Wasserrechoungen, Ober die Ab
gabe der WohnungsschiOssel beim Hausmeister. Der Mord 
war bOrokratisch exzellent vorbereitet. An Sammelplätzen in 
den Großstadten wurden die Transporte zusammengestellt 
und auf zentral gelegenen Güterbahnhöfen abgefertigt. JO~ 
disehe Organisationen mußten Hilfsdienste dabei leisten. Die 
Deportationen waren als Umsiedlungsmaßnahmen getarnt. 
Deshalb mußten die Deportierten zum Schein Werkzeug und 
Baustoffe mit sich fahren. Sie sollten ja angeblich im Osten 
angesiedelt werden. Die meisten Transporte verließen im 
Laufe des Jahres 1942 bis zum FrOhjahr 1943 Deutschland. 

Eine Gruppe deutscher Juden galt als privilegiert. Ihr Ziel war 
ab Juni 1942 das .Aitersghetto'" Theresienstadt in Nord
böhmen, wo Weltkriegsteilnehmer, Alte und Kranke, ~romi~ 
nente unter schwer vorstellbaren elenden Bedingungen ve
getierten. Ihnen hatte das Deutsche Reich die letzten Vermo.. 
genswerte durch ... Heimeink.aufsvertrage" abgejagt, die 
Wohnung, Ernährung, Pflege und Fürsorge fOr alte Men
schen vorspiegelten. Tatsachlich war aber auch TheresienR 
stadt fOr die meisten nur eine Station auf dem Weg in die 
Vernichtungslager. TatsAchlich war Theresienstadt kein Ghet
to, kein "Aitersghetto'", keine privilegierte Stätte~ sondern 
ein Konzentrationslager. 

Der Wehrmacht beim Überfall auf die Sowjetunion folgend, 
waren seit Juni 1941 die .. Einsatzgruppen der Sicherheitspoli
zei und des so~ in Tätigkeit. Der Auftrag der MordkommanR 
dos - insgesamt nur 3 000 Mann in vier "Einsatzgruppen" -
bestand darin, im Baltikum. in Weißrußland, in der Ukraine 
und auf der Krim potentielle Gegner - oder was dazu defi
niertwar-zu liquidieren. Die Juden wurden in erster Linie zu 
diesem Personenkreis gerechnet und bildeten die meisten 
Opfer der Einsatzgruppen. ZWischen Juni 1941 und April1942 
sind von den aus SS und Polizei rekrutierten MOrdern etwa 

560 000 Menschen getötet worden. Zur Taktik der Vernich

tung gehörten auch Pogrome, ange~ettelt mit Hilfe einheimi
scher Kollaborateure~ und vor altem Massenerschleßungen. 

ln Babi Jar. einer Schlucht am Stadtrand von Kiew, wurden an 
zwei Tagen Ende September 1941 33 n1 jOdische Menschen 

erschossen. Sie waren durch Plakate an eine bestimmte Stfa.. 
Benkreuzung befohlen worden. von der aus sie zu der 
Schlucht getrieben wurden, deren ZWeck sie erst Im allerletz
ten Moment erkennen konnten. Zuvor mußten sie ihre Habe 
abliefern und sich entk.leiden. Ukrainische Helfer jagten die 
Opfer in die Schlucht und warfen sie auf die Leichen der be
reits Ermordeten. SS-Minner töteten sie dann durch Genick
schuß mit Maschinenpistolen. Die Schotzen wechselten sich 
ab, das Morden hatte keine Pausen. Babi Jar war kein Einzet
fall. Erschießungsaktionen und M.BsSengraber gab es Oberall 
in den von Deutschland besetzten Ostgebleten. 

Seit dem FrOhjahr 1943 war dann ein SPezialkommando der 
ss damit beschaftigt, die Spuren zu beseitigen. Juden muß
ten, ehe sie zuletzt .selbst erschossen wurden. die Leichen exN 
hu-mieren und verbrennen. Die Mordmethoden waren langst 
verfeinert worden. Das Erschießen gjng nicht schnell genug, 
Und die Nerven der Mörder wurden dabei - auswelslieh der 
Korrespondenz der SS - zu arg mapaltert. Auf der suche 
nach effektiveren Mordwerkzeugen war man- auf die Erfah
rungen und das Personal c;fer Ermordung Behinderter und 
Geisteskranker in der sogenannten Euthanasie-Aktion von 
1939/1940 zurockgrelferul- auf die Verwendung von Giftgas 
verfallen. Kohlenmonoxyd wurde bei den ,.Gaswagen'"' ver-· 
wendet. Es handelte sich um umgebaute Lastkraftwagen. de
ren Auspuffgase in den mit Menschen vollgestopften herme
tisch abgedichteten Innenraum geleitet wurden. Nath kurzer 
Fahrt wurden die Leichen direlrt in ein Massengrab gekippt. 
Gaswagen wurden von den Einsatzgruppen in Weißrußland 

-verwendet ebenso wie in 5efbien und in Polen. 

Der Befehl Himmlers an den Kommandarrten des Konzentra
tionslagersAuschwitz im Sommer 1941, eine quasi Industriel
le Tötungsmethode zu finden, leitete die letzte Phase des 
Massenmordens ein. Sie Ist mit dem Namen des Vernich
tungslagers Auschwitz verbunden. Auschwitz war Im Mai 
1940 als Konzentrationslager far Polen auf einem Kaserne,n.. 
gelinde errichtet worden und hatte sich dann zum grOßten 
Ausbeutungs-- und Vernichtungskomplex Oberhaupt ent
wickelt. An drei Standorten- im Stammlag er, in Birkenau. in 
Monowitz - und in 38 Nebenlagern wurde Sklavenarbeit ge
leistet und Leben vernichtet. 

tm septernher 1941 fand im Stammlager ein erster Versuch 
mit dem Gift Zyklon B statt. Das an Kieselgur gebundene 
blausaurehaltige gasfOrmlge Deslnfektionsmlttel ließ slch 
leicht und far die Mörder gefahrlos transportieren und hand
haben. Ab FrOhjahr 1942 wurde in Birkenau in eigens errich
teten, dann mehrfach umgebauten und vergrößerten Gas
kammern der gerauschlos.e und schnelle ~assenmord prakti~ 
ziert. Aus ganz Europa kommend, endeten die Eisenbahn
transporte auf der Rampe in Blrkenau, wo die Arbeitsfähigen 



3838 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 49. Sitzung, 27. Januar 1998 

.bei der Selektion zurückbehaltenß alle anderen- in der Regel 
90 Prozent der Ankommenden - direkt in die Gasl;:jminern 
getrieben wurden. Eine Million Juden gehören Z!Jt:. "Qpferbi
lanz von Auschwitz allein. Auch hier versuchte die S:S-: Spuren 

zu beseitigen, sprengte sie Gaskammern und KrematOrien im 
Herbst 1944. 

Das auf der Wannsee-Konferenz verkandtte Ziel. die Ver
nichtung aller Juden Europas, wurde nicht erreicht. Aber 
sechs Millionen Opfer machen ebenso wie die ideologischen 

Prlmlssen das Verbrechen singuiAr. Den Sinn des Hqlocaust 
zu entschiOsseln, rationale Erklarungen far den VOlkermord 

zu finden, bemOht sich inzwischen eine zweite und d-:itte Ge
neration nicht nur von Historikern. 

Wenn am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz der Opfer 
des Nationalsozialismus gedacht wird~ dann fragen auch 
manche. wie lange solches Gedenken noch notwendiu ist und 
auf welche Weise es Sinn stiftet. Notwendig bleibt es~ weil 
die Opfer und ihre Nachkommen die GrOße der IragOdie 
nicht in Jahren messen~ die seit. der Katastrophe des Völker

mords vergangen sind, und notwendig ist das Gedenken 
nicht nur den Opfern oder ihren noch lebenden Angehörige-n 
zuliebe. Notwendig ist die Erinnerung als Teil unsew politi
schen Kultur: Erinnerung an die Zerstörung des Redrtsstaa
tes, an die Diskriminierung und Verfolgung UnerwOnschter, 
schließlich an die Ermordung erst der Behinderten, dann der 
Juden, von Sinti und Roma, von sowjetischen Kriegsg_efange
nen und anderen Ung!Ocklichen, fOr die kein Platz in der 
Herrenmenschen-Ideologie des nationalsozialistischen Staa
tes war. 

Erinnerung braucht aber mehr als nur die Betroffenheit am 
Gedenktag. Erinnerung braucht Orte, die das Verstellen er

möglichen, die Ober emotionale Zuwendung_ hinauu~io.nale 
Anelgnung, Wissen und Verstehen ermöglichen. K~

Gedenkstatten wie Osthafen sind Lernorte. Sie sind ein kost

bares Gut. Sie sind authentisch und nicht ersetzbar durch Mo
numente oder Museen Als lebendiger Ort der Ausei[1ander
setzung mit unserer Geschichte sind diese Orte unv~rzicht
bar. Sie brauchen freilich ein Umfeld von BOrg_ern, die _si_ch da
far verantwortlich fOhlen und die Chance erkeniien, die darin 
liegt. Erinnerung zu konkretisieren und alltag.fich zu machen. 

ln die Literatur ist die Verfolgung und Vernichtung der Uner

wonschten, der Verachteten schon frOh eingegangen. insbe
sondere durch die Erinnerungen der Überlebenden des Völ

kermords. ln Anna Seghers' Roman ,.Das siebte Kreu~ wurde 

Osthafen als KZ zur Metapher des natlonalsozialistiscben Ter
rors schlechthin. Die Beschreibung der Fluchtvon sieben HAft

lingen, die nur einem gelingt. Ist aber audrein EpOs ·~her Hu

manftat und Widerstand. Osthafen war. um hier denKreiS zu 
schließen, eine Episode in der Geschichte des nationaJsoziaiT
stischen Regimes. Der Ort beherbergte nur ein kieines Kon
zentrationslager, das wie die anderen Lager der Anfangszeit 
bald wieder von der Bildfläche verschwand. 

Die Dl_.m~nsio_f1 d~ _Lagers OSthafen reichte nicht an die spa
tere_n Vemic;frt;u~sJager heran. Aber der SCh"recken der Op-
fer Und die mörderfschen Ziele der Titer sind nicht aufteilbar 
in klein und'groB, ln geringlagig und gewaltig. Ohne die All· 
t:Agfichkeit der ~er wie C?sthofen. die wie Spinnengewebe 
den ganzen nationarsoziafistischen Machtbereich überzogen, 
otine die GeW~httung der Mehrheit an die Ausgrenzung, Dis
~riminierurig_ und Vernichtung UnerwOnschter durch solche 
Statten inmitten- der bOrgerlidten Lebensweft. inmitten des 
Alltags der De~en, hatte es Auschwitz nicht gegeben. 
·Auschwitz begann auch in Ostholen und Omnienburg oder 
in Dach~u oder ln den Emslandlagern. Auschwitz beginnt 
Oberail, wo Del)lpkratle und Menschenwerde verachtet wer

-de!l. wo Menschen diskriminiert und verfolgt sind. 

Ich danke lhnenfOr Ihre Geduld. 

(Beifall) 

Frau Reichardt: 

Ich lese fOrSTeTe~ ehemaliger lagerinsassen: 

Johcmn Beck:enbach. Jahrgang 1897, aus Framersheim, Haft

Ung zu Beginn des Jahres 1933 in Osthofen: 

.,.Kratz zeigte ~uf den Schweinestall und rief: ,Dort hinein mit 
dem Lump! !\Uf i~n!'lch -~rehte mich um, sah den SA-Leuten, 
von denen schon einige die GummiknQppel hochgehoben 
hatten. ins Gesicht,_ bOckte mich und _ging durch die niedrige 
Tür des Schweinestalls. ohne einen Schlag erhalten zu haben. 

Bei dem FOhrer der Demokraten von Framersheim, Edmund 

Scheuer, der. ~c.ttfolgend in den zweiten Schweinestall ne
befl·rnir eing~l!efert wurde, ging es nicht so glatt ab, wie man 
an den blauen flecken an Kopf, Handen und Gesicht des 
E. Scheuer f~elfen konnte. Er verlangte ein Messer von 
mir, um sich die Pulsa~ern zu durchschneiden, wovon ich ihn 
aPer abb~:"acht, .• Wenn di.e uns liquidieren wellen. dann mOs
s~tn sie es selb~rtun, wir tun denen den Gefallen nicht!' sagte 
ich zu if'tm. 

Am ·nachsten Tage wurden wir- ca. 20 Mann. auch Lang und 

Köhler von Alzey- in das neuerrichtete Lager nach· Osthafen 

transportiert. 

Wir waren die ersten Insassen und wurden in einen dunklen, 
_ sdlm~tziger:. faJ>r:~ationsraum dieser stillgelegten aften Pa~ 

pierfabrik untergebracht, hl dessen Mitte nur ein Haufen 
Stroh lag.. was ja ~um·tar uns ,verwilderte Marxisten' komfor
tabel genug war. • 

Ern$!: P. Katz, Jahrgang 1907, Jude aus Hungen und ab Okto
ber 1933 iri Ost:ttofen: 

.Am nachsten rao wurden Wir auf einen Lastwagen verladen 
und, von SS bew~:~cht.lns KZ Osthoferi gebrac.ht~ Dies war am 

• 

• 
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5. Oktober 1933, meinem Geburtstag, an Jom Kippur, dem 
hOchsten jOdischen Feier- und Fasttag. Der erste, den ich am 
Eingangstor zum KZ traf, war Wilhelm Klaus aus Hungen, der 

bis vor kurzem noch Pferdeknecht bei uns gewesen war. Er 
empfing mich mit den Worten: ,Ich wußte, daß Du der erste 

von den Hungener Juden sein wardest, der hierher kommt.' 
Er ging mit mir und sagte der ss-wache, daß ich aus seiner 
Heimat komme und immer ein anttandiger ,Jud' gewesen sei. 

Man wußte dort von der SChlagerel in Laubach und befahl 
mir, das Mannschaftslokal auszufegen. Klaus ging auch dort

hin und sagte mir, daß er verhindern wolle, daß ich eine ,.Ab

reibung'" bekomme. Aber das half nicht. 

Als ich wenig spater das Mittagessen verweigerte, fragte 
mich die Wache nach dem Warum.Ich antwortete, daß heute 
(am 5.10.1933) einjOdischer Festtag sei, an dem gefastet wer

de. Man befahl mir, aufzustehen und tnitzukommen. Mein 
wachter fOhrte mich ins Wachlokal und schlug dort mit dem 
GummiknOppelauf mich ein. Als ich mich wehrte, kamen die 
dort herumstehenden SS..Leute hinzu und schlugen solange 
auf mich ein, bis ich bewußtlos am Boden lag. Man brachte 
mich wieder zurOck zum Mittagessen. in meiner Verwirrung,.. 
begann ich zu essen. Ich aß das erste Schweinefleisch in mei
nem Leben.'" 

Richard Kirn, Sportreporter aus Worms, Ober seinen Aufent

halt Im KZ OSthofen: 

,.Das Lager Osthafen war klein. Es hatte nur ein kurzes Leben. 
Ich glaube, daß es kaum zwei Jahre bestand. Es war etwa um 

die gleiche Zeit wie die Lager in Oachau und Oranienburg ge
grOndet worden, Oberhastet und ohne Vorsorge fOr die Haft
linge. Wen man zunachst dort hinschleifte, der hatte Ober
haupt nichts begangen, als daß er Funktionar der SPD oder 
KPD war, ein besonders energischer Zentrumsmann. Auch 
einen deutschnationalen BOrgermeister traf ich dort. samt 
seinem Adjunkten. Carlo Mierendorff lebte viele Monate in 
Osthofen. ehe man ihn ins Moor brachte. 

Eines Morgens sagt der Oberscharfahrer Schott. Herr Ober 
das Revier, zu mir: ,Da drOben im Lager I liegt der Storck. Ich 
muß dem Arzt sagen, daß er Nierenblutungen hat.' Der Arzt 
kommt. Schott sagt nichts'. Ich habe kein Recht. ihn zu erin
nern. Ich muß immer an den Mann denken, der in diesem Eis

wind des Januar in der dunklen HOhle des Lagers I liegt, mit 
Schmerzen, mit blutenden Nieren. Am n.llchsten Morgen wa
ge ich zu sagen: ,Sie wollten doch dem Arzt Bescheid sagen.' 
.Ah ja', sagt Schott. Dann kommt der Arzt. ,Ich habe heute 
keine Zelt', sagt er. Dasist seine Humanitft. Wieder ein Tag. 
VIelleicht geht der Mann zugrunde da drOben. Am nachsten 
Tage werden ihm Medikamente verschrieben. Drei Tage spa
ter wird er ins allgemeine lag'er abertohrt. Ein Gespenst, 
gelb, ausgezehrt wankt mir entgegen. 

Der SS-Mann Martin zitiert abends: ,Fallest wieder Berg und 
Tal.' Er liebt Goethe und Adolf Hitler. Gymnasiast aus Alzey, 

mit einer sanften Stimme. Wie kommt so etwas in die SS, grO- · 
bleich. Am nachsten Nachmittag werden die Juden komman-

diert, die Jauchegrube zu entleeren. Die SS steht dabei. Oie 

Juden mGssen die sdtweren Eimer in ihren frosterstarrten Fin
gern schleppen. Martin spornt sie wild an, stellt einem. der 
mit wankenden Knien dahineilt. ein Beln, daß der Mann lang 
hinschlagt, in die Jauche4 in die splitternden Pfatzen.,.. 

Bericht von Paul Baumann, Jahrgang 1905, Ober seine: Einlie-
ferung ins KZ Osthofen: 

.ln Osthofen mußten wir uns io einer Reihe aufstellen. Der 
Kommandant las vor, daß wir wegen kommunistischer Um
triebe hierhergekommen seien. Dann bekam jeder einen 

Strohsack, und es wurde uns gesagt. unter dem Dach sei noch 
Platz. Die bereits dort Inhaftierten nahmen uns freundschaft

lich auf. Ein Nackenheimer Jude wurde eines Nachts fürchter
lich geschlagen. ln der Nacht vorher hatte er der SS ~ die 

Wachmannschaft bestand nur au$ SS - noch 50 Mark geben 
können, daß sie abzogen, jetzt hatte er kein Geld mehr. Er 
sagte: ,Was habe Ich alles fQr die Nackenheimer Vereine ge
tan, und so geht es mir jetzt keiner macht einen Finger fOr 
mich krumm!• 

Johann Lossa aus Offenbach Ober andere Mithaftlinge in 
Osthofen: 

,.Um diese Zeit waren auch viele Offenbacher Sozialdemokra
ten in diesem Lager. Auch Offenbacher Arzte. d; Besitzer 

der Papierfabrik Grambisch a Co .• es war ein jOdlscher Mit~ 
bOrger. er hieß Strauß. Strauß tat sehr viel fOr die Gefange

nen in ~hofen. VOn seinem Geld konnten zum Beispiel 
Decken far die Haftlinge gekauft werden, die im Straflager 
oft tagelang im Freien kampieren mußten. Auch an kranke 
Haftlinge korlnten zusatzlieh Decken ausgegeben werden ... 

Bernhard Steinbach, Jahrgang 1918, Sinto aus Worms Ober 
Osthofen und seine Leiden inAuschwitz: 

,.Schon 1933 wurden zwei meiner Onkel in Osthofen inhaf
tiert, ohne BegrOndung, nur weil sie Sinti waren. Ich 5elbst 
war in Auschwitz. 

Jeden Morgen war Appell, und dieToten wurden gezahlt. Ich 
war von Anfang an Schreiber im Lager, und jeden Morgen 
mußte ich die Nummern der Toten aufschreiben. Zu Beginn 
starbenjeden Tag mindestens 40,50 PerSonen. Sptter, als das 
Lager Oberfallt war, wurden es Immer mehr, Krankheiten 
und Seuchen wie Flecktyphus, Ba!Jchtyphus, Kopftyphus, Ma
laria entwickelten sich, und es starben immer mehr Men
schen. Jeden Morgen wurden die noch Arbeitsfahlgen ge~ 
zahlt. diese mußten außerhalb beim Straßenbau, Bauarbei~ 
ten und dergleichen arbeiten. 

Von Anfang an war uns klar, daß Ausc.hwitz ein Vernldt

tungslager war. Standig kamen Transporte. Den Rauch von 
den Krematorien- konrlte man sta.ndig sehen. Dort wurden 
die Alteren Mensdten, Kinder und Frauen sofort vergast. die 

Schornsteine haben Tag und Nacht geraudrt. An einem 

Abend wurde die Blocksperre angeordnet. und zw~i Tage zu-
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vor war ein Transport mit Sinti aus Polen angekommen, die 
sofort vergast wurden. An diesem Abend dachten wir, nun 
worden auch wir umgebracht. 

Meine Tante, mein Schwager, ~ine elf Kinder- all~ junge 
Mlddum und Frauen -: Sie wollten die Mutter nicht; alleine 
lassen, sie wurden mit ihr umgebracht. _Sie haben g_enau ge
wußt, daß sie sterben mQssen. Das haben wir alle gewußt. rch 
habe 45 Verwandte in Auschwitz verloren.· 

Pierre Plxlus aus Luxemburg war 17 Jahre alt. als die d~utsche 
Wehrmacht das Großherzogtum besetzte. Er wurde zweimal 
Ins S5-Sonderlager/KZ Hinzert deportiert. Ober seine erste In
haftierung 1941 berichtet er: 

,.Ich- das heißt mein Name- wurde aber auch zufalligerweise 

auf einer anderen Liste gefunden, von den Luxemburger Frei
helt:sklmpfern, wo einer meiner Onkel drin w.ar. So hatte 
dann die Gestapo zwei Grande, mich ~inmal morgens um 
4.00 Uhr zu Hause abzuholen, zu dritt. Die haben mich dann 

zur Gestapostelle gebracht, und gegen 8.00 Uhr war ~in Last~ 
wagen voll. Wir waren so 12 oder 15, man hat uns sofort rein
gesetzt. Wir wußten, daß wir nach Hinzert kamen, wußten 
aber gar nicht, was uns da erwarten wOrde. 

Ja, das war furchtbar. Also, das war schon damals furchtbar. 
Das Auto fuhr bis in den Hof, die Klappe wurde aufgemacht. 
die ersten wurden von den Militlrs, die drin waren~ rausge
stoßen, und da standen dann rechts und links so 20 $5-Leute. 
mit KnOppein und Stöcken. Wir sprangen raus, die haben da 
sofort losgeschlagen und geschrien: ,Ihr S..:;:hweinehynde~ Ihr 
Verbrecher, Ihr Partisanen' und solche Sachen. Wir rnußten 
dann da rum laufen, die mit den Hunden hinter uns _her. Ich 
war jung, aberdie älteren. die kamen gar nicht mit die fielen 
schon um. so nach 200, 300 Metern." 

Der am 14. Mlrz 1927 geborene Michel Geltais erle:bte die 
Besetzung Frankreichs durch deutsche Truppen in Rennes, 
der Hauptstadt der Bretagne. Als Schaler im Alter vori 14 1/2 
Jahren schloß er sich der R~istance an. Er wurde am 27. Fe
bruar 1942 wegen Waffendiebstahls verhaftet und kam als 
sogenannter Nacht~und-Nebei-Hiftling nach Hinzert: 

.. Als wir am Eingang des Lagers ankamen, hat das doch einen 
befremdlichen Eindruck auf uns gemacht Denn cUI__ gab es 
Stacheldraht und WachtOrme. Das war schon seltsaffi: ... : 

Wir sind reingegangen und mußten uns v:or dem Cleblude 
aufstellen. in dem skh das Potizel-. das VerwaltungsbQro und. 
wenn ich mich nicht irre, auch die Quarantane befariden. Wir 

mußten uns in einer Reihe aufstellen und unsere sadten vor 
uns hinlegen. Der Schweizer Kapo Wlpf Obersetzte uns die 
Befehle. Sporrenberg sprach nicht, er war anwesend._ aber er 

sagte noch nichts. Wir mußten Eheringe. Uhren. Ringe. alle 
Wertgegenstande ausziehen und vor uns hinlegen. a~ch das 
Geld. Als wir vOifig. aber voHig nac.k.t waren, hat Sporrenberg 
gesprochen. Er schrie ganz laut. Der Kapo Wipf, der sehr gut 
FranzOsisch sprach. Obersetzte. ZusammengefaStsagte er un-

. :a 

gefahr folgendes. Er sagte- und das werde ich niemals ver
gessen-: ,Ihr verbdngt hier nicht Eure Ferien. Ihr seid nicht in 
einem Sanatorium. Ihr seid hier. um zu arbeiten. um zu kre
pieren, Ihrfranzösischen Schweinehunde!" 

Der Iuxemburgische Widerstandskampfer Mettv Barbel wur
de am 4. Mai 1942 verhaftet und nach Hinzert gebracht, wo 
er bis zum 20. Januar 1943 inhaftiert war, bevor er ins KZ 
Natzweiler im Elsaß gebracht wurde. 

.. ~fs wir am Ab_end ins Lager kommen, heißt es wieder: ,in die 
Stuben ma'rsch, marsch! Fensterladen schließen!' in Stube 4 
weiß bald jeder, was in Hinzert geschieht NeuankOmmlinge 
haben die schTfmme Nachricht Oberbracht. Luxemburger wer
den erschossen. in Lu"xemburg wird gestreikt. Viele sind ver
haftet. 

Draußen brorten die Schergen wie gewohnt ihre Hetzbefehle. 
Doch sie geHen uns jetzt noch unbarmherziger. blutrOnstiger, 
m~rderischer als sonst in den Ohren, weil sie aus gemeinstem 
Mördermund kom.men. 

Nach und nach sickern Einzelheiten Ober die Streiktage in 
Luxemburg durch. Die Namen der Hingerichteten sind bald 

· einem jeden von uns bekannt. FOr die Mörderbrut in Hinzert 
ist der ,SauU!:tzeburger' l"nge Zett der Inbegriff ,des Aufwieg
lers gegen das Großdeutsche Reich'. 

Bei jeder Gelegenheit tun sie großmaulig kund, daß sie mit 
den ,widerspenstigen, Iuxemburgischen Verbrechern, den 
~~emburg~r.f~~~en' in Hinzertaufrlumen worden." 

Dr. Claude Meyroune. Jahrgang 1923. hatte sich als Medizin
student in Bordeaux Widerstandsgruppen angeschlossen. Er 
wurde am 6. Januar 1942 festgenommen und nach Hinzert 

_ als sogenannter Nacht-und-Nebei-Haftling deportiert. 

.,Wir haben _a_uch einen sehr speziellen Tag erlebt. das war 

der 13. Dezember 1942. Wenn Sie mOchten. werde ich ein 
__ wenig darij_~r .. .ttrzl:hlen. Kommandant Sporrenberg war 
eines Abends geg,en 10.00 Uhr vorbeigekommen, als wir uns 
ge'rade schlafen gelegt hatten. Er hat geklopft. mehrmals an
geklopft, weH er im Vorbeigehen bemerkt hatte, daß an 
einem außeren Fensterladen, der durch Eisenstangen verbar
rikadiert sein_rJH,J-1lte. damit man die Fenster oder die Laden 

_ VQO innen_ ni$_.0ffoen f:cqnnte, die Eisenstange fehlte. Er 
dachte. daß ein Ausbruch vorbereitet wurde. Wir mußten 
rauskommen. Wir konnten. gerade noch ein Hemd oder eine 
Jacke Oberzie_hen. Wlr St~llten uns auf dem Appellplatz auf 
und waren Win<Lund Kalte ausgesetzt. Ich habe diesen Tag 
wirklich in sdlredc.U(her Erinnerung. Wir waren ganz durch
froren und zitterten die ganze Nacht in der Kalte. Aber es 
gab zwischen uns_ eine SoJidaritat. Diejenigen, die vorne stan

__ den_und dem eiskalten Wind voll ausgesetzt waren. schatz
ten dtejenigent d!e_~inten standen. Wirwaren in drei Reihen 
aufgestetTt. Wirflaben es doch geschafft, wenn unsere Bewa
cher den Kopf abwendeten, die PlAtze zu tauschen, damit 
nldrt immer dieselben vorne und dieselben hinten standen . 

·.::"'.' 
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Bis 8.00 Uhr morgens standen wir dort draußen. Um 8.00 Uhr 

hat man scheinbar Haftlinge gefunden, die verdachtigt wur

den, fliehen zu wollen. Dann l1aben wir unseren Platz im 
Hauptappell (appel g~n~ral) eingenommen, ohne gegessen 
und getrunken zu haben. Wenigstens anziehen konnten wir 
uns und haben so unsere Arbert aufgenommen. Dieser 

13. Dezember hat mich nachhaltig gepragt." 

Philipp Benz aus Darmstadt Ober Osthafen und die Mahnung, 
nicht wegzusehen: 

,.Ihre Fragen konnten wir erst versteheh, als wir bei den nach

folgenden Eingelieferten Narben im Gesicht und am ganzen 
KOrper sahen. Sie waren die Folgen eines ZWischenaufent
halts in der 55-Kaserne in Worms. Daß wir von diesen bruta
len Mißhandlungen der SS verschont geblieben waren, ver
antwortete der Gendarmeriewachtmeister gegenOber den 

begleitenden SA~Hilfspolizisten, indem er sich auf den ihm er-

teilten Auftrag berief, uns direkt im Lager abzuliefern. Das 
erfuhren wir aber erst nach unserer Heimkehr von ihm selbst, 

denn unser Transport war einer seiner letzten d lenstllchen 
Auftrage vor seiner Entlassung. Dieses bescheidene Zeichen 
von Mut haben leider nur wenige Zeitgenossen aufgebradtt. 
Sie sahen weg, als man· uns und viele andere ins KZ ver
schleppte und auch bei den nachfolgenden Verbrechen, an
gefangen mit der Verfolgung der politischen Gegner bis zum 
planmäßigen Mord an Millionen Juden." 

Sahen Sie weg!- Sahen Sieweg I 

(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen~ 
Rabbiner Appel spricht das Totengebet und 

-singt den Totengesang in Hebräisch) 

Ende der Sitzung: 12.28Uhr . 
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