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Die Schallaburg war sicher ein idealer Veranstaltungsort für die Tagung
„Gefangen in Rußland", erregte doch die dort gezeigte Ausstellung

8

,,Menschen nach dem Krieg, Schicksale 1945 - 1955" großes Aufsehen weit
über Niederösterreichs Grenzen hinaus. Und Betroffenheit bei jenen, die sie
sahen, vor allem bei den Menschen, die diese Zeit erlebten, die den Krieg, die
Zerstörungen, die ersten Schritte in die Freiheit miterlebten und diese Bilder

�5

immer noch vor Augen haben. Das Schicksal der Aufbaugeneration war auch
geprägt von der entscheidenden Frage, ob der Vater, der Bruder, der Sohn den
Krieg überlebt haben könnte. Für mich als Nachgeborenen sind die Fotos
besonders bedrückend, die eine Mutter zeigen, die mit einem Bild in der Hand
Heimkehrer fragt, ob sie wissen, wo der Sohn sein könnte: die Hoffnung

04

wider Vernunft, alle Verzweiflung, die ganze Tragik dieser Zeit, gebannt mit
den Augen der Kamera. Oder diese improvisierten Plakate mit der Frage, wer

18

über den Aufenthalt eines Soldaten etwas wisse ... Oder die Filme, in denen
wir heute, ein halbes Jahrhundert danach, die Heimkehr der Gefangenen
erleben können und ihre ersten Schritte auf österreichischem Boden in Wiener
Neustadt, wo heute noch ein Platz an diese herzzerreißenden Szenen erinnert.

�25

Oder die Erzählungen derer, die nach Jahren zmiickkehrten und sich in der

339

fast fremd gewordenen Heimat zurechtfinden mußten.
Jene, die damals Handelnde oder Duldende waren, sind mittlerweile alt

363
365

geworden, wenn sie überhaupt noch leben. Thre Erfahrungen weiterzugeben,
sie aufzubewahren für alle Zeiten, ist deshalb eine wichtige Aufgabe, gerade
für eine Gesellschaft, die seit nunmehr 50 Jahren in Frieden lebt und zugleich
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Oder die Erzählungen derer, die nach Jahren zurückkehrten und sich in der
fast fremd gewordenen Heimat zurechtfinden mußten.
Jene, die damals Handelnde oder Duldende waren, sind mittlerweile alt
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geworden, wenn sie überhaupt noch leben. Ihre Erfahrungen weiterzugeben,
sie aufzubewahren für alle Zeiten, ist deshalb eine wichtige Aufgabe, gerade

365

für eine Gesellschaft, die seit nunmehr 50 Jahren in Frieden lebt und zugleich

7

in einer Welt, in der immer wieder Kriege toben. Wir alle müssen uns mit
dem Geschehen von damals auseinandersetzen, müssen Fragen stellen und
Antworten geben ohne Einschränkungen, aber auch ohne ein selbstgerechtes,
voreiliges Urteil. Wer aus der Geschichte lernen will, muß wissen, was war.
Und wer genau weiß, was war, wird alles tun, daß dies nie mehr sein kann.
Die Tagung „Gefangen in Rußland" war dafür ein wichtiger Ansporn. Allen,
die für diese Veranstaltung und die Herausgabe dieser Publikation in der
Reihe

des

Ludwig

Boltzmann-Institutes

für

verantwortlich zeichnen, gebührt unser aller Dank.

8

Kriegsfolgen-Forschung

Zur Einleitung

KRIEGSGEFANGENSCHAFT
Von Stefan Karner, Graz

Die Problematik der Kriegsgefangenschaft während und nach dem Zweiten
Weltkrieg wird zunehmend ein Forschungsfeld der Zeitgeschichte. Dies auch
insbesondere durch die Möglichkeiten verstärkter Archivforschungen in
russischen Archiven. Gerade eine im umfassenden Sinne sozialhistorische und
vergleichende Bearbeitung des Themas eröffnet neue Möglichkeiten des Zugangs zur Nachkriegsgeschichte, nicht nur in Österreich und Deutschland,
sondern vor allem auch in Osteuropa oder den USA.
Daher soll hier auch auf die einschlägigen Arbeiten der International
Working Group on POW, New Orleans-Innsbruck, auf die Arbeiten der USCommission on POWs, deren Leiter hier zu seiner Arbeit auf der Suche nach
vermißten Amerikanern des Zweiten Weltkrieges, des Korea- sowie des
Vietnam-Krieges sprechen wird (Connell), auf die schon älteren Forschungsarbeiten der Maschke-Kommission in Deutschland, auf die Forschungen zu
den verurteilten deutschen Kriegsgefangenen in der ehemaligen Sowjetunion
in Bonn und Graz, auf die Forschungen über die luxemburgischen Kriegsgefangenen und Internierten (P. Dostert), auf jene der französischen Kriegsgefangenen in sowjetischer Hand, die in Colmar durchgeführt werden, auf die
vielfältigen Forschungen in Rußland sowie auf die Forschungen am L. Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung in Graz und Wien, hingewiesen
werden.

9

Durch die Darstellung der Kriegsgefangenschaft werden keineswegs
Verbrechen des NS-Systems, begangen an Juden, Zigeunern und wehrlosen,
unschuldigen Menschen relativiert, soll keineswegs die Verantwortung der
NS-Führung für den Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion und für die
Brutalität der Kriegsführung von Teilen der eingesetzten deutschen und unter
deutscher Leitung stehenden militärischen Verbände und Kommandos im
Osten, die auf sowjetischer Seite eine Entsprechung gefunden hatte, abgeschwächt werden.
An der Tagung nehmen jene Wissenschaftler, Historiker und Archivare,

teil , die sich seit einigen Jahren intensiv mit der Kriegsgefangenschaft in der
Sowjetunion beschäftigen. Es ist den Veranstaltern gelungen, die Spitzen der
für das Thema einschlägigen russischen Archive mit Referaten zur Tagung zu
bringen. Sie werden in ihren Referaten den Umfang, Inhalt und die Möglichkeiten der russischen Archive zur Bearbeitung des Themas aufzeigen. Auf
wissenschaftlich fundierter Quellenbasis wird erstmals zu den Gerichtsverfahren gegen ehemalige Soldaten der Deutschen Wehrmacht und ihre Verurteilung als Kriegsverbrecher Stellung genommen. Genauso der Einsatz und
die Unterbringung der rund 5,7 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen in
deutscher Hand behandelt, von denen mehr als die Hälfte ihre Gefangenschaft
nicht überlebten. Rund 2 Millionen von ihnen überlebten das erste Jahr in
deutscher Hand nicht, verhungerten oder wurden ermordet. Auf die etwa 2,4
Millionen Überlebenden wartete die Sowjetunion mit der Losung: ,,Die
Heimat wartet auf Euch, Tor Schurken!" Erst 1994 wurden in Rußland die
letzten diskriminierenden Gesetze für die ehemaligen Kriegsgefangenen in
deutscher Hand beseitigt. Ein ehemaliger sowjetischer Kriegsgefangener wird

l0

über seine eigenen Erfahrungen mit der Repatriierung und Reintegration in
der Sowjetunion sprechen (Pereladov).
Die Tagung versucht einen Querschnitt der Forschungen zur Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion zwischen 1941 und 1956, von der rund 2,3
Millionen Deutsche und rund 150.000 Österreicher nachweislich betroffen
waren, zu geben.
Gleichzeitig stellt die Tagung em weiteres Ergebnis der wissenschaftlichen Forschungen des Ludwig Boltzmann-Instituts für KriegsfolgenForschung, Graz-Wien, dar.
Bisher konnten mit den Forschungen des Instituts einschlägige Tagungen
am Retzhof, dem Bildungshaus des Landes Steiermark, eine ORF-Fernsehdokumentation (,,Verlorene Jahre"), das Buch „Im Archipel GUPVI", die
derzeit laufenden Ausstellungen des Landes Niederösterreich auf der Schallaburg (,,Menschen nach dem Krieg"), und im Haus der deutschen Geschichte,
Bonn (,,Kriegsgefangene-Voennoplennye") durchgeführt werden.
Einige der hier präsentierten Forschungsergebnisse, vor allem auch der
russischen Wissenschafter, entstanden als Folge von Kooperationen mit dem
Boltzmann-Institut: Verwiesen sei dabei insbesondere auf die Referate über
die Repatriierung der sowjetischen Kriegsgefangenen (Poljan), die Gerichtsverfahren gegen deutsche Kriegsgefangene (Petrov), die Arbeitsverwendung
der deutschen Kriegsgefangenen (Kolerov) sowie auf die Referate über die
österreichischen

(Knall)

und

niederösterreichischen (Engelke)

gefangenen.
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Kriegs-

ÖSTERREICHISCHE KRIEGSGEFANGENE UND
UND INTERNIERTE

ÖSTERREICHISCHE KRIEGSGEFANGENE UND
INTERNIERTE IN SOWJETISCHER HAND
Erste statistische Auswertungen
Von Harald Knoll, Graz

Erstmals konnten im Rahmen der Forschungen des Ludwig BoltzmannInstituts für Kriegsfolgen-Forschung die Archive der UdSSR eingesehen
werden. Die folgenden Graphiken und Abbildungen stellen eine erste
Auswertung

dieser

Zahlenmaterial

oft

Materialien

dar.

widersprüchlich

Man
ist.

erkennt
So

stellt

dabei,
die

daß

das

folgende

Zusammenstellung auch nur einen Zwischenbericht und keine Endauswertung
dar. Daneben soll auch nicht vergessen werden, daß sich hinter jeder Zahl,
jeder Statistik, Millionen von menschlichen Schicksalen verbergen .
Mehr als 3,5 Millionen Soldaten befanden sich im November 1945 in
sowjetischer Hand. Etwa die Hälfte wurde im ersten Nachkriegsjahr
repatriiert. Im Jänner 1949 befanden sich nur mehr weniger als 500 .000 zum
Großteil verurteilte Kriegsgefangene in der Sowjetunion.
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Grafik l : Gesamtzahl der Kriegsgefangenen in der Sowjetunion 1945-1946
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Quelle: CChIDK, Diverse Statistiken

Rund 150.000 Österreicher - Kriegsgefangene und Zivilisten (davon
viele Verschleppte) - waren zwischen 1941 und 1956 in der Sowjetunion
gefangen: in Lagern, Gefängnissen oder Arbeitsbataillonen. Fast doppelt
soviele

waren

gar nicht mehr

in

den

Lagern

des

Archipels

der

Kriegsgefangenen (GUPVI) registriert worden. Ihr Schicksal ist bis heute
ungeklärt.
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Grafik 2 : Übersicht über die nationale Verteilung der Kriegsgefangenen in der Sowjetunion
Übersicht über die nationale Verteilung der Kriegsgefangenen in der Sowjetunion
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Die 4.000 Lager des Archipels gab es von der polnischen Grenze bis
on
on
elt

ler
1te

nach Ostsibirien. Für Tausende endete die Gefangenschaft erst nach vielen
Jahren. Die letzten, nach sowjetischem Recht verurteilten, kamen erst 1955/56
nach Hause. In der Sowjetunion hatten sie für die sowjetische Rüstung zu
arbeiten und sollten das wiederaufbauen, was zuvor im Krieg zerstört worden
war.
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Abb .! : Die Lager des Archipel GUPVI
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Grafik 3: Sterberate unter den registrierten Kriegsgefangenen
Sterberaten unter den registrierten Kriegsgefangenen
der Kriegsjahre 1941 - 1945 (Juni)
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Quelle: Nach CChIDK, Diverse Statistiken.

In diesem Zusammenhang muß aber auch auf das furchtbare Schicksal
der sowjetischen Kriegsgefangeuen, ,,Fremd- und Ostarbeiter" hingewiesen
werden, die teils angeworben, zum Großteil jedoch zwangsverpflichtet, ,,hilfswillig" oder kriegsgefangen im Herrschaftsbereich des Deutschen Reiches zur
Arbeit eingesetzt wurden. Etwa die Hälfte von ihnen überlebte die
Internierung und Gefangenschaft nicht, ein weiterer Teil der wieder in die
Sowjetunion Repatriierten kam zur Zwangsarbeit in den Archipel GUPVI,
später in den GULAG, wo wiederum viele verstarben.
Wie der GULAG, der von Solschenizyn beschrieben wurde, war auch
die GUPVI ein Teil der stalinistischen Gewaltherrschaft. Hier wurden
Millionen, unter ihnen etwa 5 Prozent Frauen und über 200.000 (,,Volks-")
Deutsche, vom NKVD/MVD festgehalten,

abertausende verhungerten,

zahllose erfroren oder wurden bereits auf dem Marsch und dem Transport in
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die Lager erschossen. Zu den ersten Toten des Archipels GUPVI gehörten die
polnischen Opfer von Katyn'.
Abb.2: Der Weg in die sowjetische Kriegsgefangenschaft
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die

Schon am ersten Tag des Krieges gegen die Sowjetunion gerieten die
ersten Österreicher am Bug in Kriegsgefangenschaft. Im Herbst und Winter
1941/42 dann vor allem am Volchov, vor Moskau und im Süden Rußlands.
Nach Stalingrad wurden es immer mehr, obwohl etwa die Hälfte in den stationären Lagern gar nicht mehr registriert werden konnte: Sie waren zwischen
ihrer Gefangennahme und der Registrierung im stationären Lager ums Leben
gekommen, verhungert, erfroren, total erschöpft, schwerst verwundet oder
weil die entsprechende Einheit der Roten Armee keine Gefangenen machte,
kurzerhand erschossen worden.

Tabelle 1: Lager mit hohem Osterreicher-Anteil im Jahre 1949
Lager

Gesamtzahl an

Anzahl der

(Nummer, Ort)

Kriegsgefangenen

ö sterrei chis c hen

Kriegs gefangenen
Lg . 148 Krasnodarsk

5. 3 79

179

Lg . 185 Ju rev eck

2. 45 8

348

10.453

327

Lg. 275 Lemberg

1 . 12 5

555

Lg. 242 Gorlova

9. 184

401

11 . 879

343

6.851

298

365.029

4 . 440

424.619

7. 15 9

Lg . 62 Kiev

Lg . 168 Minsk

Lg . 18 1 Zakavkaz
sonstige
Insgesamt

in

der

UdSSR
Quelle: Eigenzusammenstellung nach: CChIDK, F. lp, d. 82, Puchova vom 1.2.1949
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Grafik 4: Land der Gefangennahme
Land der Gefangennahme der österreichischen Kriegsgefangenen

Deutschland 7,5%

Tschechoslowakei 30,6%

Ungarn
1,7%

Balkan
5,8%

Skandinavien
0,8%

Sowjetunion 35,3%

Quelle: Datenbank (St Karner) am Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien

Gerade in den letzten Monaten des Krieges, also auch auf österreichischem und deutschem Gebiet, machte die Rote Armee die meisten Kriegsgefangenen. Allein in den Tagen der Kapitulation gerieten, insbesondere im
Kurlandkessel und auf dem Gebiet von Böhmen und Mähren, 1,3 Millionen in
Kriegsgefangenschaft; wurden tausende verschleppt und kamen nicht wieder.
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Abb. 3 · Das Kriegsgefangenenlager 276/7
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Das Leben im Lager war für jene die bis dahin überlebt hatten, bestimmt
von alltäglichem Hunger, kaum behandelten Krankheiten, dem besonders am
Anfang alltäglichen Tod, von der Entwicklung von Überlebensstrategien und
Methoden der Hungerbekämpfung (,,Plenny"-Schritt). Ebenso war der Lager
alltag geprägt von der politischen Umerziehung in der ,,Antifa" und der Aus
bildung einer ,,Lagerkultur", zu der auch das organisierte Theaterspielen,
Musizieren und das Singen von Volksliedern gehörte. Das meiste freilich erst
seit 194 7, zu einer Zeit, da sehr viele zum Glück schon wieder zu Hause
waren.
Grafik 5: Todesursachen der österreichischen Kriegsgefangenen

Erhebbare Todesursachen der österreichischen Kriegsgefangenen
in der UdSSR

--7

Selbstmord 0,2%

auf der Flucht ermordet 0.5%

diverse andere

Krankheiten 36%
Herz/Lungen

2,9%

erkrankungen
0,3%

Quelle: Datenbank (St.Karner) am Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien
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Die wichtigste Aufgabe der Kriegsgefangenen war ihre Arbeit für die sowjetische Rüstung und den Wiederaufbau nach dem Krieg. 194 7 waren noch
rund 61.000 Österreicher in sowjetischer Hand, die meisten in Lagern des
MVD. Über 46.000 wurden zu Arbeiten für die verschiedensten Ministerien
der Sowjetunion herangezogen, allein 610 waren Arbeitsbataillonen des Ministeriums für Streitkräfte der UdSSR zugeteilt. Viele der Kriegsgefangenen
arbeiteten in den Bergwerken des

Donbass,

wo ganze Lager fast

ausschließlich für die Arbeit im Bergbau herangezogen wurden.
Grafik 6: Arbeit im Bergbau

Das Kontingent der Kriegsgefangenen des Lager 182/5 im Gebiet Rostov
wurde zum Großteil im Bergbau eingesetzt
Schacht Nr. 30 "Gukobugol"
10%
Wirt,.;haft des Lagers

Arbeitruruahige
Kriegsgefangene
20%

Schacht Nr. 20 "Gukobugol"
62%

Quelle CChIDK, F.1/p, op.15a, d.157

Die Österreicher wurden - auch dank der Bemühungen der Bundes- und
Landesregierungen um ein Jahr früher entlassen als die Deutschen. Bis
Februar 1948 waren die meisten von ihnen über die zwei Repatriierungslager
in Rumänien - Marmaros Sziget und Foc~ani - in die ,,Heimkehrerstadt"
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Grafik 7: Vergleich der Rückführung der deutschen und österreichischen Kriegsgefangenen
Rückkehr der österreichischen und deutschen (BRD + Berlin/West) Kriegsgefangenen
aus der Sowjetunion 1945-1954fj (in Prozent)
40

30

__ Q

- -0 - - Deutsche
--0- Österreicher

20

10

1945

1946

1947

1948

1950

1949

1951

1952

1953

> 1954

Quelle: Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien, Diverse Quellen

Wiener Neustadt zurückgekehrt. In den sowjetischen Lagern verbleiben
mußten noch etwa 7 .000 Kriegsgefangene die erst 1949/50 nach Hause
kamen, und die ab November 1949 nach sowjetischen Gesetzen - teils ohne
Nachweis einer persönlichen Schuld - verurteilten Kriegsgefangenen und
Zivilisten. Diese konnten erst 1953, nach dem Tod Stalins, und 1955, nach
dem österreichischen Staatsvertrag, in die Heimat zurückkehren.

Im Rückblick erscheint es vielen Österreichern, als wäre der Großteil der
Kriegsgefangenen in sowjetischer Gefangenschaft gewesen. Die folgende
Grafik zeigt jedoch, daß der überwiegende Teil der kriegsgefangenen
Österreicher des 2. Weltkriegs im Gewahrsam der „Westallierten" war. Nur
die Dauer der Kriegsgefangenschaft war in der Sowjetunion wesentlich
länger. Der Großteil der Kriegsgefangenen im Westen kam schon 1945 bis
1946 zurück. Aus der Sowjetunion wurden die meisten Österreicher aber erst
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mit Jahreswechsel 1947/48 repatriiert, einige, wie schon vorher dargestellt,
wurden sogar bis zum Jahr 1955 angehalten.
Grafik 8 Rückführung der Österreicher

250000

l

Rückfohrnngsübersicht der österreichische Kriegs- bzw. Zivi/internierte
aus den einzelnen Gewahrsamsmächten
1945 - 1949

200000

150000

Weoulliierte
100000

50000

1945

1946

1947

1948

1949

Quelle: Nach BMfl Wien, Abt.9, Ref.9 HIV, 333 .214-9 H/V/60

Die

wissenschaftliche

Erforschung

der

Kriegsgefangenen

und

Internierten, zumal in der Sowjetunion, ist besonders wichtig. Noch ist der
Zugang zu den russischen Archiven möglich, noch leben Menschen,
Betroffene, die befragt werden können: Bei uns und in Rußland.
Der vorliegende Aufsatz hält sich an die Arbeit: Stefan Karner, Der
Archipel GUPVI. Kriegsgefangschaft und Internierung in der Sowjetunion
1941-1945. Kriegsfolgen-Forschung, Bd.1, Wien 1995.
Bei den Grafiken und Abbildungen wurden die einzelnen Quellen jeweils
angeführt.
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Abb 5.: Wege in die Heimat

Die österreichischen Kriegsgefangenen auf dem Weg in die Heimat

1

1

j
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NIEDERÖSTERREICHER IN SOWJETISCHER
KRIEGSGEFANGENSCHAFT
Von Edda Engelke, Graz

Das vorliegende Referat konzentriert sich auf jene österreichischen Kriegsgefangenen, die als Heimatadresse einen Ort im Bundesland Niederösterreich
angeführt hatten und zwar innerhalb der heutigen Landesgrenzen. Von den
insgesamt etwa 132.000 registrierten Österreichern in sowjetischer Kriegsgefangenschaft waren 21.827 Niederösterreicher, d.h. rund ein Sechstel der
österreichischen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion waren Niederösterreicher, 19 davon waren Frauenl . Sie mußten als Kriegsgefangene,
Zivilintemierte oder Zivilgefangene einige Monate oder Jahre in den
sowjetischen Lagersystemen der GUPVI2 bzw. des GULAG3 verbringen.

Land der Gefangennahme der Niederösterreicher

So"jetunion 38%

Skandinavien

Polen 14%

Tschechoslowakei 26%
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Während die vorangehende Graphik emen Überblick gibt, m welchen
Staaten Niederösterreicher in sowjetische Kriegsgefangenschaft gerieten,
zeigt die folgende Graphik, in welchen Gebieten der Sowjetunion und in
welcher zeitlichen Abfolge Niederösterreicher als Angehörige der Deutschen
Wehrmacht in sowjetische Kriegsgefangenschaft gerieten:

h
n

r-

Tabelle 1: Gefangennahme innerhalb der Sowjetunion
Sowjetunion

1941-42

3%

Kessel von Stalingrad

Winter 1942/43

7%

Schlacht von Kursk

Sommer 1943

4%

Halbinsel Krim

Frühjahr 1944

4%

..,,

Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte Sommer 1944

18%

:n

Sowjetisc~es Ostpreußen

März/April 1945

Kurlandkessel bei der Kapitulation

Mai 1945

9%
30%
25%

Restliche Sowjetunion

Quelle: Datenbank der Niederösterreicher in sowjetischer Kriegsgefangenschaft (St. Karner) am Ludwig
Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien.

Gefangennahme innerhalb der Sowjetunion
(räumliche und zeitliche Schwerpunkte)
Kurlandkessel bei der Kapitulation 30%

Krim4%

Schlacht von
Kursk4%

Stalingrad?%
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UdSSR 1941 /42
3%

Im Jahr 1941 wurden 68 Niederösterreicher4

als Angehörige der

Deutschen Wehrmacht in sowjetischen Kriegsgefangenenlagern registriert,
unter ihnen waren sechs Soldaten, die bereits im Juni 1941 in Gefangenschaft
gerieten, drei verstarben nach wenigen Wochen. Der Großteil dieser ersten
Kriegsgefangenen kam in die Lager Sverdlovsk, Asbest und Spasozavodsk5
(in der Kasachischen SSR) sowie nach Temnikovsk, aber auch Oranki und ins
Offizierslager Elabuga. Wie katastrophal die Bedingungen in dieser Anfangszeit der GUPVI-Lager gewesen sein müssen, geht aus der Zahl der Verstorbenen hervor: Von den 68 Kriegsgefangenen starben bis 1943 dreißig Mann,
ein weiterer verstarb 1944.
44 ,2 Prozent der im Jahr 1941 in Kriegsgefangenschaft geratenen
Niederösterreicher starben bis 1944 im sowjetischen Lager.
Auch im folgenden Jahr besserte sich die Situation für die Kriegsgefangenen keineswegs. 132 Niederösterreicher wurden im Jahr 1942 von der
Roten Armee gefangengenommen, 48 verstarben bereits bis Ende 1943, drei
starben im Jahr 1944.
36,3 Prozent der im Jahr 1942 in sowjetische Kriegsgefangenschaft geratenen Niederösterreicher starben im Lager, die höchste Sterblichkeit muß
dem Lager Nr. 75 in Rjabovo zugeordnet werden.
Diese erschreckend hohen Zahlen an Verstorbenen müssen als deutlicher
Hinweis darauf gesehen werden, daß die GUPVI ihre Aufgaben in den ersten
beiden Jahren nicht in der vorgesehen Weise erfüllen konnte.
Bis Herbst 1942 waren die Ausmaße der GUPVI noch leicht überschaubar, auch wenn mit den zunehmenden Erfolgen der Roten Armee bereits
klar war, daß die vorhandenen Lagerkapazitäten den ansteigenden Strom der
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Kriegsgefangenen nicht würden aufnehmen können. Der Untergang der 6.
Armee der Deutschen Wehrmacht bei Stalingrad im Winter 1942/43 brachte
die Wende des Krieges, damit verbunden war aber auch eine bis dahin unvorstellbare Zahl von Soldaten, die innerhalb weniger Tage in Kriegsgefangenschaft gerieten. Das System der GUPVI wurde mit einer völlig neuen Dimension konfrontiert, weder die Verwaltung noch die versorgungsmäßigen oder
baulichen Voraussetzungen waren vorhanden für den Zustrom von zehntausenden, mehrheitlich total erschöpften, verwundeten Kriegsgefangenen.
527 Niederösterreicher gerieten in Stalingrad in Kriegsgefangenschaft6
und wurden in einem Lager registriert. Von diesen 527 registrierten Niederösterreichern überlebten 36 Prozent die Gefangenschaft nicht, 145 von ihnen
starben noch im Verlauf des Jahres 1943. Ein Blick auf die Sterblichkeitsrate
in jenen Lagern, in denen niederösterreichische Kriegsgefangene registriert
waren, zeigt die Folgen der oben angeführten Unzulänglichkeiten: Von vierzehn im Lager Kapustin Jar (Lager Nr. 98) registrierten Niederösterreichern
verstarben dreizehn, ein Schicksal ist ungeklärt. Auch in den Lagern von
Frolovo und Beketovka (im Gebiet Stalingrad) so\vie in Saratov, Begovat und
Vol' sk kamen viele der in Stalingrad Gefangenen um.
Die Niederlage der 6. Armee in Stalingrad brachte die Wende im Rußlandfeldzug. Der Rückzug der Deutschen Wehrmacht und ihrer Verbündeten
bedeutete für tausende Soldaten den Weg in die sowjetische Kriegsgefangenschaft. Im Jahr 1944 traf dieses Schicksal auch 4.718 Niederösterreicher, die als Angehörige der Deutschen Truppen in die Hände der
Roten Armee fielen. Die GUPVI versuchte dem steigenden Bedarf an Lagerkapazität dadurch zu begegnen, daß sie 1944 begann, Kriegsgefangenenlager
außerhalb des Territoriums der Sowjetunion zu installieren 7 : In Polen und
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Rumänien, aber auch in vielen Randrepubliken der UdSSR wie Moldavien,
dem Baltikum oder der Ukraine wurden GUPVI-Lager errichtet, auch östlich
des Urals wurden Lager für Kriegsgefangene installiert.
Unter den Millionen der von der Roten Armee im Jahr 1945 gefangengenommenen Soldaten der Deutschen Wehrmacht wurden auch 15 .092
Niederösterreicher als Kriegsgefangene in Lagern registriert, 9.005 davon
gerieten erst nach der Kapitulation in Gefangenschaft. Die meisten wurden
auf dem Gebiet der Tschechoslowakei von den Sowjets gefangengenommen .
Tabelle 2 : Kapitulationsgefangene Niederösterreicher

Land oder Region der Gefangennahme

Anzahl

Prozent

Osterreich

822

9

Deutschland

531

69

2183

25

993

11

4.448

49

Schweden

17

0,2

Jugoslawien

11

0, 1

Sowjetunion (Kurland)
Polen (Breslau; Danzig - Halbinsel Heia)
Tschechoslowakei (Böhmen und Mähren)

9.005
Quelle: Datenbank der Niederösterreicher in sowjetischer Kriegsgefangenschaft (St.Karner) am Ludwi1
Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien.

Viele Soldaten hatten noch versucht, zu den amerikanischen Truppen zu
gelangen oder sie hatten sich - auf österreichischem, tschechischem und
deutschem Boden - den Amerikanern ergeben, um der gefürchteten sowjetischen Kriegsgefangenschaft zu entgehen. Groß war daher das Entsetzen, als
sie in den Tagen nach der Kapitulation des Deutschen Reiches von den
Amerikanern an die Sowjetunion ausgeliefert wurden8 . In den Lagern Linz,
Freistadt, Pregarten, Gallneukirchen, aber auch im Raum Brünn/Brno und
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Deutschbrod/Havlickuv Brod übergaben die Amerikaner der Roten Armee
jene Kriegsgefangenen, die während des Krieges auf dem Gebiet der
Sowjetunion gekämpft hatten.
Grundlage für diese Auslieferungen war die russischsprachige Version
der Kapitulationsurkunde. In diesem Dokument wurde festgehalten, daß die
Angehörigen der deutschen Truppen, die an der Ostfront gekämpft hatten, an
die Sowjetmacht auszuliefern sind9 . Diese Formulierung bedeutete für
tausende Soldaten, die sich bei den Amerikanern in relativer Sicherheit
gewähnt hatten, Übergabe und Auslieferung an den Feind, den sie am meisten
fürchteten. Aufgrund der Personaldaten aus den russischen Archiven konnte
festgestellt werden, daß rund ein Drittel der Niederösterreicher, die im Mai
1945 in Österreich in sowjetische Kriegsgefangenschaft gerieten, von den
Amerikanern ausgeliefert worden waren.
Tabelle 3 • Kriegsgefangene Niederösterreicher, die im Mai 1945 in Österreich von den
Amerikanern an die Rote Armee ausgeliefert wurden•

in Prozent

ausgeliefert aus dem US-Camp
181

Pregarten
Gallneukirchen

17

Linz

55
154

Freistadt

u

d

30,8

10

Aigen

Quelle: Datenbank der Niederösterreicher in sowjetischer Kriegsgefangenschaft (St.Karner) am Ludwig
Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien.

Parallel zu diesem Menschenstrom, der von der Roten Armee in die
n

Sowjetunion geleitet wurde, fanden ab Juni 1945 in entgegengesetzter Rich-

~,

tung die ersten Repatriierungen stattl0 .

7

d
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Vor allem invalide, veIWUndete, schwerkranke Kriegsgefangene durften
in ihre Heimat zurückkehren, zum größten Teil waren es einfache Soldaten
und Unteroffiziere, die aufgrund ihrer schlechten gesundheitlichen Verfassung
nicht mehr in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden konnten. Diese erste
Welle

der

Rückführung

betraf

auch

2.109

niederösterreichische

Kriegsgefangene, die zwischen Juni 1945 und Dezember 1945 in ihre Heimat
zurückkamen, im Jahr 1946 wurden 2.016 Niederösterreicher repatriiert.
Mit dem ersten großen Transport im Juni 194 7 begann die Phase der
organisierten Heimkehr aus der sowjetischen Gefangenschaft. In Absprache
zwischen dem österreichischen Innenministerium und dem NKVD kehrte der
größte Teil der österreichischen Kriegsgefangenen in den Monaten zwischen
Juni 1947 und März 1948 in die Heimat zurück, unter ihnen 11.069 Niederösterreicher, die in sowjetischen Lagern registriert gewesen waren. Sie alle
wurden am Bahnhof Wiener Neustadt von ihren Familien, aber auch von Vertretern des öffentlichen Lebens empfangen, in Wiener Neustadt bekamen die
Heimkehrer ihren Entlassungschein und - für alle in unauslöschlicher Erinnerung - nach Jahren die erste ordentliche Mahlzeit. Wiener Neustadt erhielt
in dieser Zeit den Titel „Heimkehrerstadt".
Um die 1949 noch in den Lagern verbliebenen Kriegsgefangenen in der
Sowjetunion festhalten zu können, begann das sowjetische Regime mit einer
Verurteilungswelle, in der die Kriegsgefangenen nach sowjetischen Recht
verurteilt wurden. Als Hauptgründe für die 1949 einsetzenden Massenverurteilungen können vor allem politische, in geringerem Maße auch wirtschaftliche Momente gelten.
Die Mehrheit der verurteilten Kriegsgefangenen trat in der ersten Hälfte
der Fünfziger-Jahre die Heimreise nach Österreich an. Der letzte verurteilte
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kriegsgefangene Niederösterreicher, dessen Personaldaten im Archiv in
Moskaul 1 auf EDV erfaßt werden konnten, kam am 14. Dezember 1955 mit
dem 76. Transport des österreichischen Innenministeriums zurück. Ludwig P.
aus Waidhofen an der Ybbs war am 8. Mai 1945 in Lettland in Kriegsgefangenschaft geraten und als Kriegsgefangener zu 20 Jahren Besserungsarbeitslager verurteilt worden.
In Niederösterreich kehrten 1955 noch 126 Männer und Frauen in ihre
Heimat zurück, unter ihnen auch jene, die aus der sowjetischen Besatzungszone als verurteilte Zivilisten in die Sowjetunion verschleppt worden waren.
In den Jahren 1945 bis 1955 wurde in Niederösterreich eine große Zahl von
Frauen und Männern von Organen der sowjetischen Besatzungsmacht verhaftet, verurteilt und in die Sowjetunion transportiert, wo sie ihre Strafen in
GULAG-Lagern verbüßen mußten. Eine Aussage über die Zahl der aus
Niederösterreich verschleppten Menschen kann beim derzeitigen Stand der
Forschung noch nicht getroffen werden .
Der letzte Heimkehrer, dessen Personaldaten m der Datenbank des
Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung vermerkt sind, war
ein 36-jähriger Koch aus St. Valentin, der im März 1948 verschleppt worden
war und der erst am 23. Dezember 1956 als Einzelreisender zurückkehrte.12

2
3

4

5

e

Derzeit liegen nur von 19 niederösterreichischen Frauen Unterlagen aus russischen
Archiven vor. Alle wurden nach dem l .Juli 1947 in der sowjetischen Besatzungszone
in Niederösterreich von sowjetischen Organen verhaftet oder verschleppt.
GUPVI = Glavnoe upravlenie po delam voennoplennych i internirovannych
(Hauptverwaltung für Angelegenheiten der Internierten und Kriegsgefangenen).
GULAG = Glavnoe upravlenie lagerej (Hauptverwaltung der Lager) .
Datenbank der Niederösterreicher in sowjetischer Kriegsgefangenschaft (St. Karner)
am Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien.
CChIDK, F. lp ., op . 15a, d.113, 1946. Dieses Lager wurde bereits am 5.Juni 1941
gegründet.
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6
7
8

Datenbank der Niederösterreicher in sowjetischer Kriegsgefangenschaft am Ludwig
Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien
CChIDK, F. lp, op. 23a, d.l, S.66, NKVD-Befehl Nr. 001271 vom 16.10.1944.
Oral History-Archiv des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung,

9

Wien-Graz.
Hugo Portisch, Österreich II, Bd. 1. Am Anfang war das Ende, München 1993, S. 388-

390.
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KURT W ALDHERR - 10 JAHRE IN NORILSK
Von Edda Engelke, Graz

Nach der Kapitulation der Deutschen Wehnnacht am 8. Mai 1945 wurde das
Bundesland Niederösterreich in seinen heute - 1995 - gültigen Grenzen zur
Gänze von der Roten Armee besetzt und blieb bis zum Staatsvertrag 1955 sowjetische Besatzungszone. Für viele Menschen bedeuteten diese Jahre eine
Zeit der Unsicherheit und der Angst, da es häufig zu Verhaftungen von
österreichischen Staatsbürgern durch die Sowjets kam, denen die österreichischen Behörden machtlos gegenüberstanden. Zivilisten wurden von
sowjetischen Organen des militärischen Abwehrdienstes (SMERS) des Innenministeriums (NKVD/MVD) oder der Staatssicherheit (NKGB/KGB) aus den
verschiedensten Gründen und oft auch rein zufällig festgenommen und in die
Sowjetunion deportiert. Allein im Jahr 1948 wurden über 300 Menschen von
Angehörigen der sowjetischen Besatzungsmacht in Österreich verhaftet.! Die
Gründe für die Verhaftungen und Verurteilungen waren vielfältig. Das Mißtrauen des Kalten Krieges findet ihren Ausdruck in den vielen, oft ungerechtfertigten

Verhaftungen

wegen

„Spionage",

aber

auch

unerlaubter

Waffenbesitz, Sachbeschädigung oder Mißhandlung eines Angehörigen der
sowjetischen Besatzungsmacht wurden zum Anlaß genommen, um einen
Menschen in ein GULAG-Lager zu schicken, das viele tausend Kilometer von
seiner Heimat entfernt gelegen war. Nicht selten führte auch Denunziation aus
dem engsten Freundes- oder sogar Familienkreis zur Verhaftung durch die
Sowjets. Es muß auch gesagt werden, daß die sowjetische Besatzungsmacht
in der österreichischen Polizei eine beträchtliche Zahl von Helfershelfern
fand, denn beim Aufbau der Polizei nach 1945 war es den österreichischen
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Kommunisten gelungen, sich an viele Schlüsselstellen zu setzen, von wo aus
sie mit

den

Regierung,

sowjetischen Organen

allen

voran

kooperierten.

Innenminister

Franz

Die

Helmer,

österreichische
beklagte

die

Vorgangsweise der Sowjets bei den Verhaftungen und Verurteilungen in
vielen Reden, doch alle Proteste nützten nichts, bis zum Ende der
Besatzungszeit wurden von den Sowjets Menschen aus Niederösterreich
verschleppt.
Wie viele Frauen und Männer in diesen Besatzungsjahren von den Sowjets in Niederösterreich verhaftet, nach sowjetischem Recht verurteilt und in
die Sowjetunion verschleppt wurden, kann beim heutigen Stand der
Forschung noch nicht genau gesagt werden2 . Feststeht, daß sowohl Frauen
als auch Männer von diesem Schicksal betroffen waren, und daß Menschen
aus allen sozialen Schichten und Berufsgruppen unter den Verhafteten waren.
Jene österreichischen Zivilisten, die nach den Strafgesetzbüchern der
Sowjetunion verurteilt worden waren, kamen in das riesige Lagersystem des
GULAG3 , das sich über das gesamte Staatsgebiet der Sowjetunion bis in die
Regionen nördlich des Polarkreises erstreckte. Namen wie Vorkuta und
Norilsk, aber auch Magadan und Kolyma im äußersten Nordosten der UdSSR
gelten bis zum heutigen Tag als Synonyme für ein System der Zwangsarbeit
und der Unterdrückung. Millionen Menschen aus allen Teilrepubliken der
Sowjetunion, aber auch aus Staaten, die nicht der Sowjetunion angegliedert
waren, verbüßten hier als „Feinde der Sowjetunion" ihre Strafen. Die meisten
waren zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden.
Kurt Waldherr wurde im Juni 1945 in Niederösterreich verhaftet, an die_
Sowjets ausgeliefert und in die Sowjetunion gebracht, wo man ihn zu einer
mehrjährigen Haftstrafe verurteilte. Er kam in den Lagerbezirk von Norilsk,
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nördlich des Polarkreises am Enissej gelegen, wo er zehn Jahre um das Überleben in einer menschenfeindlichen Gegend und in einem menschenverachtenden System kämpfte. Kurz nach seiner Rückkehr am 8. Juli 1955
begann Kurt Waldherr mit der Aufzeichnung seiner Erlebnisse. In den
darauffolgenden Jahren wurde aus diesen Aufzeichnungen ein umfangreiches
Manuskript4, aus dem die folgenden Ausschnitte entnommen sind.
Kurt Waldherr wurde am 12. Dezember 1918 geboren, besuchte das Lehrerseminar in St. Pölten und trat anschließend in den Schuldienst ein. ,,Ich
wurde im Frühjahr 1943 an der Ostfront schwer verwundet und aus der Wehrmacht entlassen. Mit Schulbeginn wurde ich

einer Hauptschule im

Waldviertel zugewiesen, und als ich mich an meinem Dienstort um eine
Wohnung bemühte, wurde mir bedeutet, daß ich diese nur mit Zustimmung
der örtlichen Leitung der NSDAP bekommen könne. Ich stellte mich also für
die Mitarbeit in der ,,Hitlerjugend" zur Verfügung, da diese Organisation mir
schon vom Beruf her am geeignetsten erschien. Ich nahm an einigen
Heimabenden der HJ teil und bekam so Kontakt zum Bannführer von Zwettl,
der zugleich Kreisleiter war."
Mit 1. Jänner 1944 wurde Kurt Waldherr nach Herzogenburg versetzt
und als sich Anfang April 1945 die Front näherte, wurde die Dienststelle
aufgelöst.

Kurt Waldherr

sollte

sich

zur

Dienstleistung

nach

dem

„Volkssturrn"-Gesetz melden. ,,Aber schon einige Tage später gab es eine
große Überraschung. Der Bannführer eröffnete uns, daß wir ausersehen seien,
Einsatzgruppen der 'Werwolf-Organisation zu bilden. Es war die Aufstellung
von zwei Gruppen geplant, eine davon sollte ich führen. Es sollten Waffenund Verpflegungslager angelegt und schließlich hinter der Front gegen den
Feind operiert werden.

39

Dieser Plan entsprach nun gar nicht meinen Vorstellungen. Ich weigerte
mich entschieden, die Verantwortung für diese jungen, kaum ausgebildeten
Burschen zu übernehmen. Die Folge war eine sehr lautstarke Auseinandersetzung zwischen dem Bannführer und mir. Er sprach meinen Ausschluß aus
der HJ aus und überstellte mich zum 'Volkssturm'. Da ich aufgrund meiner
Verwundung als nicht volkssturmtauglich eingestuft war, war ich ziemlich
verbittert. Ich klagte über Beschwerden nach meiner Verwundung und wurde
am 3. Mai 1945 zu meiner Familie nach Mariazell entlassen."
Bei seiner Rückkehr nach Herzogenburg erlebte Kurt Waldherr eine
schlimme Überraschung. ,,Meine Nachbarn hatten sofort nach dem Eintreffen
der Russen meine Wohnung vollständig ausgeplündert. Dann hatten sie beim
Bürgermeister und beim sowjetischen Stadtkommandanten gegen mich die
wüstesten Anschuldigungen erhoben und mich schwerstens belastet. So
konnten sie erreichen, daß ihre Plünderung sanktioniert wurde. Auf meine Ergreifung war eine Prämie ausgesetzt!"
Tief erschüttert kehrte Kurt Waldherr nach Mariazell zurück. Als ihn der
dortige Bürgermeister bat, die Schule wieder in Betrieb zu nehmen, fuhr er
nach

St.

Pölten,

um

alle

erforderlichen

Bescheinigungen

des

Bezirksschulrates zu holen. ,,Der Bezirksschulrat bestätigte mir schriftlich,
daß gegen meine vorläufige Verwendung in Mariazell nichts einzuwenden
sei . Ich war überzeugt, daß damit die Krise überwunden sei und einem
geregelten Leben nichts mehr im Wege stünde."
Kurz vor dem Aufbruch nach Mariazell wurde Kurt Waldherr in der
Wohnung seiner Schwiegermutter von der Kriminalpolizei abgeholt und zum
Kommissariat gebracht. Von den österreichischen Beamten wurde er an die
Sowjets übergeben . Es begannen stundenlange Verhöre. ,,Es war zum
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Verzweifeln. Jedesmal, wenn dem Oberleutnant meine Antwort nicht paßte,
griff er zu seinem Messingstab. Ich war schon so weit, daß ich dem
Dolmetscher sagte, ich unterschreibe alles. Als ich vom Stuhl fiel,
bearbeiteten sie mich mit den Stiefelabsätzen, bis ich das Bewußtsein verlor."
Beim Verhör in der achten Nacht erkannte Kurt Waldherr, worum es
ging: ,,Was wissen Sie über die 'Werwolf-Organisation? Sie waren doch SSFührer und Parteimitglied. Sie haben in einer 'Werwolf-Gruppe gegen unsere
Soldaten gekämpft!" Ein Schriftstück in der Hand des sowjetischen Offiziers
bewies, daß Kurt Waldherr und viele seiner ehemaligen Bekannten aus der HJ
verraten worden waren. Die Sowjets hatten eine Liste mit Namen!
„Was bisher nur eine Vermutung gewesen war, hatte seine Bestätigung
gefunden. Franz Koß war zum russischen Spitzel geworden, der um der
eigenen Sicherheit willen bedenkenlos Kameraden denunziert hatte. Auf dem
Weg zur Vernehmung hatten wir Koß zusammen mit sowjetischen Offizieren
an einem Tisch sitzen und essen gesehen. Unser ehemaliger Freund aß mit
den Öffizieren aus einer Schüssel."
Die Sowjets verhafteten alle, die auf der Liste standen. Einer von ihnen,
Franz Wegner, erzählte seinem Freund, was sich kurz vor Kriegsende, nach
Waldherrs Weggang aus der Kreisleitung, ereignet hatte: ,,Es waren die
'Werwolf-Gruppen tatsächlich gebildet worden. Die Jungen waren in einer
Kurzausbildung im Umgang mit Sprengstoff vertraut gemacht worden. Dann
hatten sie unter der Führung des Bannführers im Dunkelsteiner Wald Waffenund Verpflegungslager angelegt. Nach ihrer Verhaftung waren sie einzeln mit
den Sowjets im Wald gewesen, um diese Depots zu suchen. Die Waffen
waren da, die Verpflegungsdepots waren ausgeräumt." Nachdem alle
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Beteiligten mehrfach verhört worden waren, teilte ein sowjetischer Offizier
Kurt Waldherr mit, daß er in Kürze freigelassen würde.
Aber anstelle der Entlassung folgten weitere Untersuchungen. Die Anklageschrift enthielt folgende Punkte: Teilnahme am Krieg gegen die Sowjetunion; Mitgliedschaft bei einer antisowjetischen Organisation; antisowjetische
Propaganda; Erziehung der Jugend in antisowjetischem Sinn; Teilnahme an
Kampfhandlungen gegen die Rote Armee nach der Entlassung aus der Wehrmacht; Mithilfe an der Verzögerung des Kriegsendes; Waffenbesitz nach
Kriegsende; Vorbereitung zum Aufstand und zur Sabotage hinter der
sowjetischen Front.
Am 25. Oktober 1945 wurden Kurt Waldherr und seine Kameraden in

das Gefängnis von Sopran überstellt. Am 5. November ging es in
Viehwaggons weiter in Richtung Lemberg/Lvov, wo die Gefangenen nach
einer endlos scheinenden Fahrt am 25 . November ankamen. ,,Die Kolonne
war vor dem Lagertor zum Stillstand gekommen. Wir mußten uns hinsetzen
und dann begann die stundenlange Prozedur der Übergabe. Wir froren ganz
erbärmlich. Es wehte ein eisiger Wind . Das Sitzen auf dem Steinpflaster der
Straße war in der leichten Sommerkleidung, oder was davon noch übrig war,
kein reines Vergnügen . Dazu kam der nagende Hunger und das zermürbende
Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Wir waren wieder einmal auf einem Tiefpunkt
angelangt. Wir konnten uns ein Weiterleben oder überhaupt ein Überleben
unter diesen Umständen nicht mehr vorstellen. Die Leute erzählten uns hier,
daß dieses Lager nur ein Verteilungspunkt war. Die Verurteilten blieben
gewöhnlich nur kurze Zeit, meist wurde einmal im Monat ein Transport in
eines der verschiedenen Zwangsarbeitslager zusammengestellt. Wir hörten
mit Schaudern die Namen der großen Häftlingskolonien wie Vorkuta und
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andere Lager am Unterlauf des Flusses Pecora, die Bergwerkslager im Ural,
die Holzfällerlager in der sibirischen Taiga, die Bergwerke von Karaganda,
die Goldgräberlager am Fluß Kolyma, die Fischereilager an der Bucht von
Nahodka, die Bleibergwerke in Kamcatka und die polaren Bergwerkslager auf
Taymir. Wir waren erschüttert, mit welchem Gleichmut die Ziele diskutiert
wurden. Kaum jemand sprach über die unfaßbaren Entfernungen! Was uns
Österreicher betraf, so wurde von den Russen und Ukrainern allgemein der
Standpunkt vertreten, daß wir kaum damit rechnen konnten, jemals wieder
nach Hause zu kommen, besonders wenn unsere Verurteilung aus politischen
Gründen erfolgen sollte, was sehr wahrscheinlich war. Auch politisch
verurteilte Sowjetbürger wurden nach der Verbüßung ihrer Strafe nie nach
Hause entlassen, sondern wurden in einem der entlegenen Gebiete der
Sowjetunion angesiedelt. Für manche Verbannte war es ein kleiner Lichtblick,
daß sie ihre Angehörigen nachkommen lassen konnten, wenn diese es
wollten."
Kurt

Waldherr

blieb

mehrere

Monate

1m

Durchgangslager

Lemberg/Lvov. Am 29. Mai 1946 wurde er von einem Schreiber ins
Stabsgebäude gebracht. ,,In einem finsteren Gang saßen bereits Franz, Walter
und Heinz auf einer Bank. Nur Ali fehlte, er war noch immer im
Krankenhaus. Wir wurden nicht lange auf die Folter gespannt. Eine Frau
Leutnant legte mir ein Schreiben vor, das offensichtlich von einer hohen
Dienststelle stammte. Mit viel Mühe und unter Zuhilfenahme einiger
deutscher Brocken machte sie mir klar: Sieben Jahre! Ich schob das Blatt
zurück und machte ihr klar, daß ich einen Dolmetscher wollte. Er nahm das
Schreiben und übersetzte:
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Das geheime Sondergericht in Moskau verurteilt Kurt Waldherr gemäß
Artikel 58 des Strafgesetzbuches der RSFSR5 , Punkt 2 und 11 , zu sieben

q

Jahren ITL6 . Begründung: Sie wurden am 21. Juni 1945 von der öster-

li
j

reichischen Polizei der sowjetischen Besatzungsmacht übergeben mit der Beschuldigung,

daß

Sie

an

der Errichtung von

Sabotagegruppen

n

der

k

Organisation 'Werwolf beteiligt waren. Die Aufgabe dieser Gruppen war

1,

Sabotage gegen Einrichtungen der Roten Armee. Sie haben sich in der Folge

V

zwar an keiner dieser Aktionen der 'Werwolf-Gruppen beteiligt, jedoch

s

durch Unterlassung einer Meldung bei einer Dienststelle der Roten Armee die

n

Arbeit dieser Gruppen indirekt unterstützt. Moskau, am 16. April 1946."

L

Nach der Urteilsverkündung blieb Kurt Waldherr noch bis Mitte Juli im

I

Lager in Lemberg/Lvov, am 19. Juli 1946 wurde er „auf Etappe geschickt",
zusammen mit etwa 700 Verurteilten aus dem Durchgangslager wurde er zum
Bahnhof getrieben, jeweils hundert Häftlinge wurden in einen Güterwaggon
gepfercht. ,,Die Tage vergingen in einer erdrückenden Eintönigkeit. Hitze,
Durst, Hunger, Wasserausgabe, jeden dritten Tag Trockenbrot und gesalzene
Fische. In den Waggons stank es fürchterlich. Die Körperausdünstung der
vielen Menschen, der Mangel an primitivster Hygiene, keine Waschmöglichkeit, die Notdurftverrichtung im Waggon - viele litten an Durchfall - dies
alles führte zu einer infernalischen Mischung. Nach einigen Tagen wurden die
Toten aus dem Waggon geholt, es hatte sich schon ein immer stärker
werdender Verwesungsgeruch bemerkbar gemacht. Gegen Abend kam ein
alter Bauer mit einem Panjewagen angefahren. Zwei von unseren Leuten
mußten die Toten auf den Wagen laden, ihre Zahl war auf neun
angewachsen."
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Die Fahrt schien endlos zu dauern, der Zug fuhr durch Moskau, überquerte den Ural und passierte Omsk und Novosibirsk. ,,Hatte dieses fürchterliche Land überhaupt kein Ende? Doch, eines Tages hieß es, wir sind jetzt da.
Am 2. September 1946 kamen wir in Krasnojarsk an. Einer, der sich anschei-

nend ein bißchen auskannte, sagte: 'Durchgangslager'. Also noch immer
keine endgültige Entscheidung!" Aber schon nach wenigen Tagen wurde der
letzte Abschnitt dieser strapaziösen Reise in Angriff genommen, per Schiff
wurden die Gefangenen ins Polargebiet gebracht. ,,Norilsk heißt der Ort. Dort
sollen irgendwo im Polargebiet viele Arbeitslager sein. Am 20. September,
nach vierzehntägigem Schiffstransport, waren wir an unserem vorläufigen
Ziel, Dudinka. Der Enissej hatte hier, knapp vor seiner Mündung in das
Eismeer, eine Breite von mehreren Kilometern und sah schon wie ein riesiger
See aus. Der Fluß war die einzige Verbindung zum ,,Mutterland" - wie das
Land südlich des Polarkreises genannt wurde. Neun Monate im Jahr ist er mit
einer dicken Eisschicht bedeckt. Von Dezember bis März war das Eis so
stark, daß auch große Verkehrsflugzeuge darauf landen konnten. Mitte Juni
begann

die

Schifffahrt nach

Krasnojarsk.

Da

diese

Stadt

an

der

Transsibirischen Eisenbahn lag, bezeichneten wir sie als unsere nächste
Bahnstation - 2.500 Kilometer südlich von Dudinka. Dafür waren es zum
Nordpol nur 2.200 Kilometer!
Fachleute hatten in den Dreißigerjahren festgestellt, daß in diesem
Gebiet unvorstellbare Lager an Bodenschätzen vorhanden waren. So waren
am ,,Rud gora" - am Erzberg - solche Mengen an zwanzigprozentigem
Nickelerz vorhanden, daß es im Tagbau abgebaut werden konnte. Daneben
gab es noch große Vorkommen an Kupfer, Gold, Platin, Eisen und vor allem
enorme Mengen hochwertiger Steinkohle. Eine unvorstellbare Zahl von
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Häftlingen, aber auch Soldaten, Ingenieure und freie Facharbeiter wurden zur

pc

Erschließung dieser Bodenschätze eingesetzt. In Tag- und Nachtschichten

P<

wurden die Häftlinge zu unwahrscheinlichen Leistungen gezwungen. Der
Plan und seine Erfüllung war alles.

w

Als wir mit steifen Beinen an Deck kletterten, schlug uns ungewohnte

ül

Kälte wie ein Peitschenhieb ins Gesicht. Es war Nacht, obwohl es erst drei

ic

Uhr nachmittag war. Die Sterne funkelten am wolkenlosen Himmel und über

St

allem lag ein eigenartiger fahlgrtiner Schein. Nordlicht! Unser armseliger

Ic

Haufen zog nun hinein in den klirrenden Frost der Polarnacht. Meist führte

E

der Weg über Knüppeldämme. Dies ließ darauf schließen, daß hier im

m

Sommer tiefer Morast war. So weit wir sehen konnten gab es keinen Baum

F1

und keinen Strauch. Wir waren im Gebiet der Tundra, der trostlosen

D

Eissteppe.

L
kJ

Nach einem halbstündigen Marsch hatte die Spitze unseres Zuges das

g,

Lager erreicht, doch niemand wurde eingelassen. Wir mußten uns in einem

Zl

großen Halbkreis in den Schnee setzen. Die Wachmannschaft war natürlich in
Winterausrüstung, sie trugen Schafpelze, Pelzmützen und Filzstiefel. Thnen
machte der Frost nichts aus. Wir aber froren erbärmlich."
Nach den Aufnahmeformalitäten erhielten die Gefangenen warme Kleidung. ,,Wir behielten nur die Unterwäsche und die Wattemützen. Jeder erhielt
Wattekleidung, die zwar kaum besser war als die abgegebene, aber sie war
noch sauber und instand gesetzt. Das nächste waren Filzstiefel, die noch einigermaßen gut und vor allem wann waren. Im Vergleich zu den derben Holzschuhen war es eine Wohltat, in ihnen zu gehen. Dann wurden Pelze ausgegeben. Es waren kurze Schafpelze, sogenannte Poloschubkas, also Halb-
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pelze. Nun hatte ich einmal unerhörtes Glück: ich bekam einen fast neuen
Pelz. Ich konnte es vor Freude kaum fassen!"
Aber die Freude währte nicht lange, denn schon nach wenigen Tagen
wurde Kurt Waldherr von ,,Blatnojs", den organisierten Kriminellen im Lager,
überfallen . ,,Im Zelt war es stockfinster, aber durch den lauten Tumult wurde
ich aufgeschreckt. Die Glühbirne brannte nicht. Es mußten Fremde im Zelt
sein. Man hörte Fluchen und Schreie. Plötzlich zog jemand an meinem Pelz.
Ich klammerte mich mit beiden Händen an mein wertvollstes Kleidungsstück.
Ein Ruck riß mich von der Pritsche. Ich brüllte, was ich konnte. Noch hielt ich
meinen Pelz fest umklammert. Ein Hagel von Schlägen prasselte auf mich ein.
Fußtritte trafen meine Handgelenke und meinen Kopf. Ich mußte loslassen."
Die Folgen waren katastrophal. Kurt Waldherr meldete den Überfall bei der
Lagerleitung, doch niemand wollte ihm glauben . Ein erfahrener Kamerad erklärte ihm die Situation: ,,Es war ein schwerer Fehler, daß du diese Meldung
gemacht hast. Niemand wird sich die Mühe machen, einen gestohlenen Pelz
zu suchen. Du hast die vorgeschriebene Kleidung bekommen und bist dafür
voll verantwortlich. Der Pelz gilt als Verlust von 360 Rubel. Im Lager wird
die Arbeit bezahlt. Es ist zwar nur ganz wenig, was jeden Monat ausgezahlt
wird, aber meist reicht es für Machorka7 und andere Kleinigkeiten. Du aber
bekommst keine Kopeke in die Hand, solange dein Pelz nicht abbezahlt ist.
Das wird aber sehr, sehr, lange dauern. In der ganzen Zeit der Rückzahlung
bekommst du nie mehr neue Sachen, sondern nur alte, abgetragene. Gegen
Raub und Diebstahl läßt sich gewöhnlich nicht viel machen. Das einzige
Mittel ist schreien und möglichst rasch ins Freie laufen. Ist aber der Diebstahl
geschehen, so muß man sich zunächst von einem Kameraden der anderen
Schicht das fehlende Kleidungsstück ausborgen, damit man zur Arbeit gehen
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kann. Dann muß man sich etwas organisieren. Mit Brot, Tabak und guten
Worten läßt sich schon ein entsprechendes Stück auftreiben. Es kann auch

WII

zerlumpt sein. Mit der Unterstützung des Brigadiers kann man das dann in der

\VII

Kammer umtauschen. Der Brigadier bestätigt dort, daß es bei der Arbeit

bn

zerrissen wurde."

unc

Kurt Waldherr wurde einer Brigade zugeteilt, die auf dem Holzplatz ar-

Mi

beiten mußte. ,,Wir mußten Stämme, die von einer Rampe herunterrollten,

Ge

auffangen und stapeln. Die Stämme waren den ganzen Sommer über in

At,

riesigen

dem

wii

Eismeer

zw

Flößen

Mündungsgebiet

den
anderer

Enissej
Flüsse

heruntergekommen.
wurden

Flöße

Auch
über

aus

das

hierhergebracht. Hier wurde das Holz gestapelt und laufend mit der
Schmalspurbahn nach Norilsk gebracht. Den Winter über wurde nur verladen.
Einige tausend Stämme lagen bereit. Vom Holzhafen führte ein Förderband
über eine Rampe und von dort mußte eine andere Brigade die Stämme

err

herunterlassen. Wir mußten sie mit unseren Haken auffangen. Jeder mußte gut

de1

aufpassen, denn das Versagen eines jeden einzelnen konnte zu einem
schweren Unfall führen. Die Stämme zogen in ununterbrochener Reihenfolge

hei

die Rampe entlang. Vom Umherklettern auf den glatten Stämmen schmerzten

de,

bald die Füße, aber es gab keine Möglichkeit sich auszuruhen. So erhielten

Di,

wir den ersten Eindruck von Zwangsarbeit. Wir konnten unsere Leistung

ein

einfach nicht durch Fleiß und Eifer erhöhen, sondern mußten das aufarbeiten,

nie

was andere lieferten. Sonderverpflegung gab es aber nur für Eifer und

Gr

Initiative. Wir konnten also nie eine zusätzliche Essensration verdienen."

Be

Die schwere Arbeit mußte unter extrem schwierigen äußeren Be-

er~

dingungen ausgeführt werden. Das Polarklima setzte den Gefangenen schwer

Fü

zu, die endlosen Nächte zehrten die unterernährten Körper restlos aus.

vic
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,,Als wir bereits eine Woche auf dem Holzplatz gearbeitet hatten, hörten
wir ein hohles Brausen, das immer mehr anschwoll. Durch die Nacht sahen
wir eine weiße Wand rasend schnell auf uns zukommen. Der Brigadier
brüllte: 'Hinlegen und gut festhalten.' Wir warfen uns zwischen die Stämme
und versuchten so gut es ging uns festzuhalten. Schon war die Purga über uns.
Mit fürchterlicher Kraft fiel uns der Sturm an. Unter gräßlichem Geheul und
Getöse stob eine Wolke von Schnee über uns hinweg und nahm uns fast den
Atem. Das Gesicht bargen wir unter der Armbeuge, unsere Haken stemmten
wir mit der Spitze ins Holz, um besseren Halt zu haben. Dann brauste die
zweite Welle über uns hinweg. Es war kaum möglich, den Kopf zu heben, so
gewaltig war der Druck des Sturmes. Es war vollkommen dunkel, durch die
Schneewolke drang nicht einmal die grelle Beleuchtung des Holzplatzes."
Dieser Sturm, die „Purga", konnte Geschwindigkeiten bis zu 200 Kilometer
erreichen und mehrere Tage dauern. An Arbeit im Freien war dann nicht zu
denken.
Je länger der polare Winter dauerte, desto größer wurden die gesundheitlichen Probleme. ,,Eines Abends machte ich eine erschreckende Entdeckung. Da es in der Baracke in der Nacht nicht sehr warm war und auch die
Diebstähle wieder zunahmen, zogen wir uns nicht aus. Nun hatte ich schon
einige Tage ziehende Schmerzen im linken Unterschenkel. Ich hatte zuerst
nicht darauf geachtet, nun aber waren sie so stark geworden, daß ich den
Grund feststellen wollte. Ich zog also die Wattehose aus und krempelte das
Bein der Unterhose hoch, aber die Hose war am Schienbein festgeklebt. Ich
erschrak. Am Schienbein hatte sich eine eiternde Wunde in der Größe eines
Fünfmarkstückes gebildet. Also mußte ich zum Arzt. Ich erwartete mir nicht
viel, nur eine Salbe und Verbandzeug. Der Lagerarzt war ein Bekannter aus
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Lemberg. Er warf nur einen kurzen Blick auf mein Bein und sagte: 'Skorbut'.
Skorbut, diese Vitaminmangelkrankheit, war die Geißel der Polarwelt. Zwar
standen gegen dieses Leiden einige Medikamente zur Verfügung, aber das
wesentliche Heilmittel, eine kräftige, vitaminreiche Kost, gab es eben nicht.
Ich bekam eine Injektion mit Ascorbinsäure und ein Pulver, das aus
getrockneten Hagebutten hergestellt wird und sehr reich an Vitamin C ist. Ich
wurde drei Tage krankgeschrieben. Damit war die Behandlung abgeschlossen,
eine Besserung war nicht eingetreten und ich mußte wieder arbeiten gehen.
Als nach einer Woche die Wunde größer geworden war, ging ich wieder zum
Arzt. Ich bekam das gleiche Pulver und ein Stück Verbandmull und fertig.
Die schwere Arbeit und die fettlose Suppe, zusammen mit den eisigen
Temperaturen, führten zu einem rapiden Kräfteverfall. Wir konnten uns im
Bad nur kopfschüttelnd betrachten. Hautüberzogene Knochen, viele mit
aufgeschwemmten Bäuchen, die typischen Anzeichen der Dystrophie. An
manchen Tagen konnte ich mich kaum auf den Beinen halten. Die Wunde am
linken Schienbein hatte sich auf Handtellergröße erweitert und verursachte
starke Beschwerden. Ich bekam aber kein Verbandzeug mehr. Die eitrige
Nässe der Wunde drang durch die Wattehose und der Filzstiefel klebte fest.
Durch die Bewegung verrutschte der Notverband und die Kleidung rieb an der
offenen Wunde."

Im Dezember 1946 wurde Kurt Waldherr von Dudinka in ein Lager nach
Norilsk verlegt. Er wurde einer Brigade zugeteilt, die Aushubarbeiten im tiefgefrorenen Boden ausführen mußte. ,,Es war ziemlich zwecklos, den harten
Boden mit senkrechten Hieben zu bearbeiten. Mehr erreichte man, wenn man
die Hiebe waagrecht oder nur wenig schräg nach unten führte. So splitterten
oft handtellergroße Stücke ab und es stellte sich zumindest ein kleiner Erfolg
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ein. Diese Methode war weniger anstrengend und der Erfolg größer. Wir
konnten am Vormittag zehn Truhen beladen und brachten auch am
Nachmittag eine für uns ganz gute Leistung. Trotzdem blieben wir weit unter
der Norm."
Die Temperaturen sanken auf minus vierzig Grad. ,,Ich war durch die
harte Arbeit und die Strapazen bei minderwertiger Verpflegung in einem Ausmaß körperlich heruntergekommen, daß es nicht zu beschreiben ist." Kurt
Waldherr wurde aufgrund seines schlechten körperlichen Zustandes zweimal
in Erholungsbrigaden eingewiesen, aber auch dort kam er nicht zu Kräften
und konnte seine Wunde nicht ausheilen.
Das Teillager 9 des Lagers Norilsk wurde von einem Arbeitsbesserungslager ITL in ein „Staatliches Sonderstraflager mit besonders strenger Bewachung" umgewandelt. ,,In diesem Lager waren jetzt wirklich nur mehr politische Häftlinge. Wir bekamen auch keine Bezahlung für die Arbeit, und für
uns Ausländer gab es ohnehin keine Briefverbindung mit der Heimat. Ich
arbeitete zuerst in der Schmiede und wurde dann in eine Brigade für
allgemeine Arbeiten versetzt." Im Winter 1946/47 verschlechterte sich Kurt
Waldherrs Gesundheitszustand weiter. ,,Der geschwächte Körper nahm kaum
mehr Nahrung auf. Skorbut und Unterernährung führten zu einer ständigen
Gewichtsabnahn1e. Die Beine schwollen unförmig an, so daß ich kaum noch
gehen konnte. Am Ende unseres Arbeitstages war ich nicht mehr in der Lage,
die Stufen zu u~serer Baracke hinaufzugehen. Ich kroch auf allen Vieren
hinauf. Auf meinem linken Oberschenkel bildete sich eine Geschwulst, eine
Phlegmone, in Faustgröße. Ich bekam hohes Fieber und wurde in halbbewußtlosem Zustand in das Lagerkrankenhaus gebracht. Dieser nunmehr
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vollständige körperliche Zusammenbruch war innerhalb einer Woche erfolgt.
Ich wog 48 Kilogramm."
Die Phlegmone wurde operiert, auch die Wunde am Schienbein wurde
behandelt und Kurt Waldherr konnte sechs Wochen das Krankenbett nicht
verlassen. Mitte Juli wurde er aus dem Lazarett entlassen und mußte wieder
zur Arbeit gehen. Aber wie sich bald herausstellte, war es noch zu ftiih: ,,Ich
konnte kaum auf meinen Beinen stehen, so schmerzten sie. Ich zog die Hose
aus, um den Zustand meiner Beine festzustellen. Ich war entsetzt. Die Unterschenkel waren zu dreifacher Stärke angeschwollen, rot und bläulich verfärbt
und schmerzten furchtbar. Meine Schienbeinwunde sah gräßlich aus. Sie war
übersät mit grünlich-gelben Eiterklumpen, die Wundränder waren fahlweiß.
Ich kam wieder ins Lazarett. Beim Liegen waren die Schmerzen erträglich.
Nach ein paar Tagen stellte sich ein neues Übel ein: Ich bekam am Rücken
ein Furunkel, das aufgeschnitten werden mußte. In den nächsten Wochen
überstand ich zehn oder zwölf dieser Geschwüre. Jede geringste Berührung
ließ mich fast an die Decke springen vor Schmerz."
Ende August kehrte Kurt Waldherr zu seiner Brigade zurück und versuchte, sich wieder in den Arbeitsablauf einzugliedern. Wieder bekam er
hohes Fieber und mußte ins Lazarett. ,,Die nächsten Wochen vergingen in der
nun schon gewohnten Weise mit viel Bettruhe, Spritzen und Tabletten.
Trotzdem besserte sich mein Zustand kaum. Noch nach Wochen konnte ich
mich kaum auf den Beinen halten, wenn ich das Bett verließ. An
Arbeitsfähigkeit war nicht zu denken. Diese ungewöhnliche Fürsorge erschien
mir unverständlich, bis mir einmal ein Politoffizier im Anschluß an einen
meiner Selbstmordversuche erklärte: 'Du bist zu einer bestimmten Strafe
verurteilt und wir müssen dafür sorgen, daß du diese Strafe abarbeitest bis
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zum letzten Tag. Wenn du dich umbringst, gilt es als Flucht und wenn du
wegen Krankheit oder Hunger eingehst, wird dem Staat eine Arbeitskraft
entzogen. Auf jeden Fall werden wir von der Lagerleitung für jeden einzelnen
Fall zur Verantwortung gezogen .' Ich holte also meine Sachen und meldete
mich wieder einmal zur Erholungsbrigade."
Nach leichteren Arbeiten innerhalb des Lagers wurde Kurt Waldherr in
ein anderes Sonderlager in Norilsk verlegt, wo er wieder schwere körperliche
Arbeit leisten sollte. ,,Die schwere Arbeit führte bei Beginn der kalten Jahreszeit wieder zu einer vollkommenen Entkräftung. Meine Skorbutwunde, die
mich nun schon seit Jahren quälte, wurde wieder schlimmer. Auf Anraten
eines Kameraden ging ich zum Lagerchirurgen, Dr. Gerschel. Er besah sich
die Wunde genau, grunzte ein paarmal, dann nahm er eine Pinzette und
begann damit an der Wunde herumzuzupfen. Er riß alles ab, was ihm nicht
ganz gesund erschien. Ich biß die Zähne zusammen, das Wasser stand mir in
den Augen. Endlich war er fertig. Die Wunde blutete, sah aber jetzt ganz
frisch aus. Am nächsten Tag wiederholte Dr. Gerschel die Prozedur. Die
Wunde wurde radikal gesäubert, desinfiziert und verbunden. Ich wurde von
der Arbeit freigestellt. Neben der Wundversorgung erhielt ich täglich
Vitaminspritzen. Ich nahm die tägliche Schinderei schon gern in Kauf, weil
der Erfolg deutlich zu sehen war. Nach zwölf Tagen war die Wunde zu. Drei
Jahre hatte sie mich behindert, jetzt war ich sie los. Die ärztliche Kommission
erklärte mich nun für innendienstfähig."
Im Januar 1950 wechselte Kurt Waldherr in ein anderes Sonderlager, das

jedoch

auch

im

Gebiet

Norilsk

lag.

Wegen

seiner

verringerten

Arbeitsfähigkeit wurde er zum Küchendienst eingeteilt. ,,Während dieser
Küchenarbeit erfuhr ich einiges über die Verpflegungsverhältnisse im Lager.
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Die vorgeschriebenen Verpflegungssätze waren eigentlich gar nicht so gering,
aber leider existierten diese Sätze nur auf dem Papier. Das Unheil begann
schon in der Küche. Das Küchenpersonal verspeiste schon in jeder Schicht
mehrere hundert Fettportionen, nicht zu reden von Fisch- und Fleischanteilen.
Je wertvoller die Nahrungsmittel waren, desto größer der Schwund. Eine
große Zahl von Menschen wurde gut verpflegt, doch mußte dies auf der
anderen Seite wieder eingespart werden."
Es

folgten

Arbeitseinsätze

beim

Bahnbau

und

als

Baumaschinenschlosser. ,,Die Arbeit war manchmal recht schwer, aber doch
viel interessanter und abwechslungsreicher als die allgemeine Arbeit.
Außerdem brachte sie einen besseren Verpflegungssatz. Wir arbeiteten zu
fünft, unsere Arbeit war meist die Montage von Baumaschinen. Es gab eine
Menge großer Seilwinden, die an immer neuen Plätzen montiert werden
mußten, Bauaufzüge waren zu errichten, Betonmischer und Förderbänder
waren zu reparieren. Ich hatte mir ein Buch über Baumaschinen ausgeborgt
und nach diesem bereitete ich mich auf die Prüfung vor. Anfang Juni meldete
ich mich zur Prüfung an und legte sie ein paar Tage später mit einigen
anderen

Schlossern ab.

Für die Berufsgruppe

der

Schlosser waren

verschiedene Prüfungen vorgeschrieben, vor allem wegen der Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften. Die Qualifikationsgruppe, die einem bei der Prüfung
zuerkannt wird, gilt dann bis zur nächsten Prüfung. Sie war im Lager immer
mit besserer Verpflegung und in der Freiheit mit besserer Bezahlung
verbunden. Ich schloß meine Prüfung mit Gruppe 5 ab, das berechtigte zur
selbständigen Arbeit. Ich hatte es in ein paar Wochen also schon zu einem
beachtlichen Erfolg gebracht."
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Mitte März 1952 wurde Kurt Waldherr wieder einmal in der Nacht in die
Verwaltung gerufen. ,,Meine bevorstehende Entlassung· war das Thema vieler
Debatten und die Meinungen waren sehr geteilt. Im Büro wartete ein junger
Leutnant und stellte mir einige Fragen. Dann schob er mir eine Karte zu. Mir
stürzte das Wasser in die Augen. Ich konnte kaum etwas sehen. Es war doch
fast nicht zu glauben. Ich hielt die Antwort-Hälfte meiner Doppelpostkarte in
Händen! Die erste Nachricht nach fast sieben Jahren. Alle hatten auf dem
kleinen Kartonblatt Platz gefunden. Meine Frau, meine Eltern, Bruder und
Schwägerin und ganz unten am Rand hatte auch mein Sohn mit ungelenken
Buchstaben einen Gruß geschrieben. Ich konnte die unerhörte Überraschung
kaum verwinden. Es war mir nicht möglich, einen klaren Gedanken zu fassen.
Ich blieb eine Weile sitzen und las die Karte immer wieder. Schließlich erhob
ich mich und gab die Karte schweren Herzens dem Offizier zurück.

In der Baracke wurde ich mit Fragen bestürmt. Es war für die meisten
unfaßbar, daß man die schriftliche Verbindung mit dem Ausland gestattet
hatte. Ich lag noch lange wach in dieser Nacht. Es kam mir wieder zu
Bewußtsein, daß es außer dem Lagerleben auch noch ein zweites Leben in der
Freiheit gab, in dem ich noch immer eine Rolle spielte.
Anfang Mai wurde ich versetzt und kam wieder in das Sonderlager 5,
weil meine Strafzeit zu Ende ging. Ich verabschiedete mich von allen Landsleuten. Es regnete von allen Seiten gute Wünsche. Trotzdem konnten alle, einschließlich mir selbst, nicht glauben, daß es wirklich zur Entlassung kommen
würde."
Am 21. Juni 1952 mußte Kurt Waldherr im Lager bleiben und die

Formalitäten für seine Entlassung erledigen. Ein Soldat brachte ihn in die
Stadt zur Polizeiverwaltung, wo er seine Papiere erhalten solle. ,,Nachdem ich
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dort eine Stunde gewartet hatte, kam aus dem Haus ein Polizist. Er fragte
mich nach meinem Namen und forderte mich auf, ihm zu folgen. Ich wurde in
ein Zimmer geführt, in dem ein mir bereits bekannter Kapitän saß. Er nahm
ein Blatt Papier von der Tischplatte und las mir vor: 'Die Geheime
Sonderkommission in Moskau hat am 10. Juni 1952 beschlossen: Dem am 21.
Juni 1952 zu entlassenden Häftling Kurt Waldherr (Personaldaten) ist ein
Wohnsitz in der Siedlung Norilsk zuzuweisen. Er darf den Ortsbereich nicht
ohne Erlaubnis verlassen. Seine Anwesenheit ist von der Miliz in Abständen
zu überprüfen. Dieses Urteil gilt bis zu einer besonderen Verfügung der
Geheimen Sonderkommission.'
Ich fragte, wann diese Verfügung kommen würde. Wie lange wird man
mich noch in Norilsk festhalten? Da antwortete der Kapitän: 'Eine derartige
Verfügung über die Aufhebung der Zwangsansiedlung ist noch nie
gekommen. Wir nennen diese Art der Verurteilung - auf ewig!' Nach dieser
Eröffnung durch den Kapitän durfte ich mich setzen. Norilsk - auf ewig?"
Man teilte Kurt Waldherr mit, daß er auch nicht mehr als Schlosser arbeiten durfte, sondern der Fischerei zugeteilt wurde. Zusammen mit drei
anderen Verbannten wurde er von einem Dampfer flußabwärts gebracht an
eine Stelle, wo man ihnen eine Hütte für die nächsten Monate zuwies. ,,Der
Fluß beschrieb einen großen Bogen, oben auf der steil ansteigenden Uferböschung stand eine kleine flache Hütte. Beim Entladen hatten wir lediglich
erfahren, daß unser Platz 'Steiles Ufer' hieß und daß wir nach einer Seite
zwölf und nach der anderen achtzehn Kilometer bis zum nächsten Fischereiplatz hatten. Wir kletterten das steile Ufer hinauf und standen bald vor der
Hütte. Sie machte aus der Nähe einen fast noch trostloseren Eindruck als von
ferne. Die Wände waren aus rohen Baumstämmen gefügt, die Ritzen waren
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mit Moos abgedichtet. Einen Dachstuhl hatte die Hütte nicht, sondern auf der
Decke, die ebenfalls aus nebeneinandergelegten Baumstämmen bestand, war
eine Schicht von 50 Zentimeter Erde aufgebracht und festgestampft. Die Türe
war mit einem großen Nagel zugeheftet, um zu verhindern, daß sie von den
Stürmen aufgerissen wurde. Das Innere sah auch nicht einladend aus. Alles
starrte vor Schmutz. Der einzige Raum war etwa dreieinhalb Quadratmeter
groß, die Wände waren ebenso roh wie außen. Der kleine Herd war wie
üblich aus Ziegeln erbaut und hatte eine Eisenplatte, die Pfannen und Töpfe
waren völlig verschmutzt. In der Mitte des Raumes stand ein rohgezimmerter
Tisch. Eine Bank und drei Pritschen vervollständigten die Einrichtung."
Die Fischerei und das Leben in der Wildnis waren beschwerlich und gefährlich. Das größte Problem war jedoch, daß der Gruppenführer keine
Ahnung von der Fischerei hatte, daher mußte sich die Gruppe mühsam auf
eigene Faust mit der schwierigen Arbeit vertraut machen. Als der Fluß
zuzufrieren begann, traten sie die Rückreise nach Norilsk an. ,,Mehrmals am
Tag mußten Besatzungsmitglieder zu den Schaufelrädern hinunterklettern, um
mit Beilen die Radkästen vom Eis zu befreien. Wir hatten nur unsere dünne
Sommerbekleidung und froren furchtbar. Nach endlos scheinenden Tagen und
Nächten kamen wir im Kontor der Fischereigesellschaft an. Das Ergebnis der
Abrechnung war niederschmetternd. Wir hatten nur rund die Hälfte unserer
Norm erfüllt! Trotz der anstrengenden Arbeit bei sparsamster Lebensweise
hatten wir nicht einmal unsere Vorschüsse beglichen und schlossen mit einer
Schuld von 350 Rubel ab . Mein Kamerad Harris und ich waren ratlos.
Entlassen wurde man auf keinen Fall, solange man der Gesellschaft noch
Geld schuldig war. Also verpflichteten wir uns am nächsten Tag für die
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Wintersaison und hofften, mit Hilfe einiger erfahrener Fischer unsere
Schulden abarbeiten zu können ."
Kurt Waldherr verbrachte die Wintermonate als Gehilfe eines Fischers,
der an einem der vielen Seen in Mündungsgebiet des Enissej lebte. Es gelang
ihm, seine finanziellen Probleme zu bereinigen, daher konnte er im Frühjahr
die Fischereigesellschaft verlassen und „in die Stadt" ziehen . ,,Obwohl alle
Leute im Zusammenhang mit Norilsk immer von der 'Stadt' sprachen, war es
keine - oder noch keine. Die offizielle Bezeichnung lautete Poselok Siedlung. Diese Siedlung unterstand in jeder Hinsicht der Verwaltung des
Kombinates und der Aufsicht des MVD8 . Ich fuhr mit dem Bus in die Stadt.
Jetzt erst fühlte ich mich einigermaßen ungebunden, soweit dies unter den
Umständen überhaupt möglich war. Ich stieg in unmittelbarer Nähe der
Polizeiverwaltung aus, bei der ich mich weisungsgemäß sofort melden sollte.
Ein Milizionär nahm meine Ausweispapiere und prüfte sie. Ich sollte mich
das nächste Mal melden, wenn ich eine Arbeit gefunden hatte."
Durch die Vermittlung eines lettischen Freundes erhielt Kurt Waldherr
eine Stelle als Elektriker bei der Energieve1waltung, auch ein Quartier stellte
der Arbeitgeber zur Verfügung. ,,Das Gefühl, wieder einen Arbeitsplatz und
damit eine Existenzberechtigung zu haben, war für mich eine große Beruhigung. Ich hatte mich seit vielen Jahren nicht mehr so frei gefühlt. Auch
die Zeit der Fischerei war Zwang gewesen, mit dauernder Unsicherheit,
schwerer Arbeit und schlechtester Bezahlung. Sicher würde es jetzt endlich
besser werden ."

Im April 1953 durfte Kurt Waldherr den erforderlichen Kurs besuchen ,
um seine Qualifikationsprüfung als Elektriker ablegen zu können. ,,Der Brigadier hatte mich zum Kurs zugelassen und ich lernte nach den Büchern, die mir
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ein Kollege geliehen hatte. Der Stoff umfaßte die Grundlagen der Elektrizitätslehre und der Elektrotechnik sowie die vielen Sicherheitsvorschriften.
Eigentlich hatte ich damit keinerlei Schwierigkeiten, aber ich mußte eben eine
Unmenge von russischen Fachausdrücken lernen. Am letzten Maitag fand
dann die Prüfung statt, die ich mit dem denkbar besten Ergebnis bestand. Ich
wurde sofort mit Qualifikationsstufe 5 in die Elektrikerbrigade versetzt. In
meinen neuen Arbeitsbereich gewöhnte ich mich rasch ein. Es wurde mir ein
kleiner Raum zugewiesen, den ich als Elektrowerkstätte einrichtete. Ich hatte
Werkzeuge und Materialien zu veiwalten und war im übrigen für die Montage
und eventuelle Reparatur von Motoren und Schalteinrichtungen zuständig. Da
aber nicht allzuviel Arbeit anfiel, hatte ich ausreichend Zeit für andere Beschäftigungen.

Eine

meine

Haupttätigkeiten

war

der

Umbau

von

Türschlössern. Durch den Einbau verschiedener Komplikationen machte ich
sie zu richtigen Sicherheitschlössern.
Natürlich brachte der neue Beruf auch eme bessere Bezahlung, als
'Spezialist' verdiente ich jetzt rund 1.000 Rubel im Monat. Immer wieder
wurde ich von den Arbeitskollegen gefragt, warum ich nicht einen Arbeitsvertrag abschließen wolle. Diese Arbeitsverträge mit einer Laufzeit von drei
Jahren waren in erster Linie ein Lockmittel für freie Spezialisten und Beamte,
die im 'Mutterland' (wie man die Landesteile im Süden nannte) angeworben
wurden. Dieser Arbeitsvertrag garantierte die freie Übersiedlung für die ganze
Familie, eine Wohnung und Polarzulage, jedes Jahr ein Monat Urlaub mit bezahlten Reisekosten bis zum entferntesten Punkt der Urlaubsreise, nach drei
Jahren kam noch ein vierzehntägiger Aufenthalt in einem Sanatorium am
Schwarzen Meer dazu. Die Polarzulage betrug nach zweieinhalb Jahren hundert Prozent, daher war der Arbeitsvertrag auch für Verbannte interessant,
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obwohl sie nicht verreisen bzw. ins Mutterland zurückkehren konnten. Aber
ich konnte mit meinem Einkommen sehr gut meinen Lebensunterhalt bestreiten, und beim Arbeitsvertrag störte mich die dreijährige Bindung. Es wäre
ja nicht auszudenken, wenn ich doch den Bescheid bekommen hätte, ich darl
nach Hause zurückkehren, und mir die Russen dann vielleicht grinsend sagen
könnten: 'Sie dürften ja, aber Sie haben sich verpflichtet!' Also unternahm ich
nichts in dieser Hinsicht."
Kurt Waldherr versuchte, sich das Leben in Norilsk einigermaßen erträglich zu gestalten. Häufig ging er auf den Bazar, um dort Bekannte zu treffen.
Mehrere verurteilte Österreicher und Deutsche lebten in der Stadt, die meisten
waren mit russischen Frauen zusammengezogen. ,,Mir behagte das Leben in
der Werkssiedlung schon einige Zeit nicht mehr. Mit den Landsleuten in der
Stadt hatte ich schon öfter über dieses Problem gesprochen. Sie alle waren
überzeugt, daß für uns keine Aussicht auf eine Heimkehr bestand und sie
hatten sich danach eingerichtet. Sie lebten mit Frauen zusammen und konnten
so ein einigermaßen normales Leben führen, das für alle Beteiligten nur Vorteile brachte. Sie redeten mir zu, auch mit einer Frau zusammenzuziehen. Ich
war anfangs von dem Plan nicht recht begeistert, vor allem weil ich immer
noch hoffte, die Briefverbindung mit meinen Angehörigen herzustellen.
Aber es war einfach nicht möglich, allein irgendwo ein Zimmer oder
eine andere Bleibe zu bekommen. Man mußte mit jemandem zusammenleben.
Einer meiner Freunde hatte eine seiner Meinung nach passende Frau für mich
gefunden . Sie war Russin, ein wenig älter als ich und arbeitete als Feldseher
in der Sanitätsstelle der Zentralgarage und galt als verläßlich, anständig und
nett. Nach einer Debatte über die Vor- und Nachteile dieses Planes mußte ich
selbst erkennen, daß die Vorteile bei weitem überwogen . Es eröffnete sich die
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Möglichkeit, in einer kleinen Gemeinschaft für sich zu leben und einiges zur
Gestaltung des Privatlebens beitragen zu können. Das Leben zu zweit konnte
ich mir ganz gut vorstellen. Es ging mir zwar jetzt auch nicht schlecht; aber
mit dem Verschwinden der größten Sorgen um das Essen und das Geld kam
nun doch das Bedürfnis, engeren persönlichen Kontakt zu einem Menschen
zu haben. Ich suchte Ansprache und die Möglichkeit, mich mit jemandem
auszusprechen. Es war selbstverständlich zu diesem Zeitpunkt keine Rede von
Sehnsüchten und der Erwartung einer großen Liebe. Es handelte sich ohnehin
nur um Sympathie und das gegenseitige Verstehen."
Nach einigen Tagen Bedenkzeit beschlossen Kurt Waldherr und Fanja
Kyrillovna, gemeinsam in Fanjas Wohnung leben zu wollen. ,,Fanja sagte einfach: 'Ich habe mich entschlossen, es doch noch einmal zu versuchen.
Hoffentlich ist es diesmal nicht wieder eine Enttäuschung.' Wir küßten uns,
sie nahm es als selbstverständlich hin, für mich war es reichlich ungewohnt.
Ich blieb. Damit hatte wieder einmal ein neuer Abschnitt für mich begonnen.
Ich hatte nun endlich wieder einmal ein Zuhause und einen Menschen, mit
dem ich mich sicher gut verstehen würde."

Im November 1953 traf Kurt Waldherr zufällig einen lettischen Kameraden, der mit ihm im Sonderlager zusammengewesen war. Er erzählt ihm, daß
alle österreichischen Gefangenen im Sommer in ihre Heimat entlassen worden
wären.

,,Nach

em1gem

Nachdenken

machte

ich

mich

auf

zur

Polizeiverwaltung. Ich klopfte an und trat nach Aufforderung ein. Ich
überreichte meinen Ausweis und fragte den anwesenden Major: 'Bürger
Major, ich habe erfahren, daß meine Landsleute, auch solche, die mit mir in
einer Strafsache verurteilt waren, nach Hause entlassen worden sind. Ist das
richtig?' Der Major antwortete: 'Es ist ja auch kein Geheimnis um Ihre
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Landsleute. Ja, die Nachricht stimmt. Die Regierung der Sowjetunion hat mit
der österreichischen Regierung ein Abkommen abgeschlossen, wonach alle
Österreicher, die sich in sowjetischen Lagern oder Gefängnissen befinden,
nach

Österreich

zurückgebracht werden.

Die

Sowjetunion hat

diese

Vereinbarung voll erfüllt, sofern die Betreffenden nicht selbst den Wunsch
geäußert haben, hier zu bleiben und als freie Sowjetbürger zu leben.' Auf
meine Frage, warum ich dann noch hier wäre, sagte er: 'Aus den Lagern und
Gefängnissen wurden alle heimgeschickt. Sie sind ja frei!' Ich war am
Verzweifeln. War das nun die endgültige Entscheidung? Wußte man in der
Heimat nichts von uns oder hatte man uns aufgegeben?"

Im Oktober 1954 trat Fanja einen sechsmonatigen Urlaub an. ,,Draußen
tobte eine heftige Purga und ich nutzte die Nachtschicht, um wieder einmal
einen ausführlichen Brief nach Hause zu schreiben. Wieder schrieb ich an die
Adresse meines Bruders in Wien. Da ich von der Zwecklosigkeit einer besonders harmlosen Ausdrucksweise inzwischen längst überzeugt war, berichtete
ich, daß ich nun schon das zehnte Jahr im sibirischen Polargebiet sei, daß ich
derzeit als Elektriker arbeitete und daß es mir verhältnismäßig gut ginge. Ich
bat, wie schon so oft, mir die Adresse meiner Frau und meiner Eltern zu
schreiben und schloß mit dem Wunsch, der Brief möge doch endlich sein Ziel
erreichen. Selbstverständlich enthielt der Brief meine Anschrift in deutscher
und russischer Schrift.
Wieder vergingen einige Wochen im gleichen Trott. Am 26. November
1954 stand ich wieder einmal vor dem Postschalter für postlagernde Sendungen und sagte dem Beamten meinen Namen. Diesmal - ja war denn das
möglich - holte er einen Brief in einem blauen Umschlag aus seiner Lade
heraus. Mit zitternder Hand schrieb ich meinen Namen an die bezeichnete
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Stelle und nahm den Brief. Ein Blick genügte, um die Handschrift meines
Bruders zu erkennen. Die Tränen standen mir in den Augen. Kein Zweifel, es
war der Brief, auf den ich schon so viele Jahre wartete. Neun Jahre und fünf
Monate waren seit meiner Verhaftung vergangen und zweieinhalb Jahre seit
der Rot-Kreuz-Karte. Was würde in dem Brief stehen? Ich wußte, er würde
über die Zukunft entscheiden. Alle Leute im Postamt standen um mich herum
und starrten mich an. Ich verschlang die Zeilen wortlos. 'Nun, was ist?' Und
ich antwortete nur: 'Sie warten auf mich!" Ein Jubel brach los, wie ich ihn
von diesen fremden Menschen nie erwartet hätte. Alle lachten, einige
klatschten in die Hände, andere schlugen mir auf die Schulter. Einer zog eine
Wodkaflasche heraus und sagte: 'Trink, Bruder, du brauchst es jetzt!"
Von nun an riß die Verbindung nicht mehr ab. Ich schrieb meiner Frau
einen langen Brief und erhielt innerhalb einer Woche ihr Antwortschreiben. In
einem Gespräch mit dem Postbeamten, der mich jetzt ja schon gut kannte,
erfuhr ich auch die Erklärung. Schon im Herbst war in der Lokalzeitung eine
Notiz erschienen, in der verlautbart wurde, daß Norilsk nunmehr eine Stadt
sei. Ich hatte diese Mitteilung nicht weiter beachtet und angenommen, daß es
sich lediglich um die Umwandlung der Bezeichnung 'Siedlung' in 'Stadt'
handelte. Tatsächlich war mit der Bezeichnung Stadt aber die Öffnung nach
außen verbunden. Wir waren nicht mehr nur das geheime Kombinat!
Mitte Dezember erhielt ich einen ersten ausführlichen Brief von der Gesandtschaft. Darin wurde mir zugesagt, daß man alles unternehmen werde, um
meine Heimreise zu ermöglichen. Ich füllte alle Formulare gewissenhaft aus,
beantragte ein Ausreisevisum und schickte meiner Frau zwei Paßfotos, die sie
zusammen

mit

meinen

Personaldokumenten

beim

Außenministerium

einreichen sollte, damit mir ein Paß ausgestellt werden konnte. Nun hieß es
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warten. Es ging keine Post mehr verloren und es waren auch keine Anzeichen
zu finden, daß die Briefe zensuriert wurden. Natürlich waren wir sehr
vorsichtig in unserer Ausdrucksweise. Wie meine Frau mir mitteilte, bereitete
die

Beschaffung

und

Beglaubigung

der

Dokumente

sehr

große

Schwierigkeiten."
Anfang Mai kehrte Fanja von ihrem Urlaub zunick und war natürlich
sehr enttäuscht, als sie den Stand der Dinge erfuhr. Sie machte Kurt Waldherr
die größten Vorwürfe, weil er die Verbindung mit der Heimat hergestellt und
ein Visum beantragt hatte. Er trug sein erspartes Geld auf die Sparkasse, um
möglichst bald das Geld für einen eventuellen Flug in die Heimat beisammen
zu haben. Kein Tag sollte verloren gehen, wenn das Visum bewilligt wurde!
„Der 3. Juni 1955 war ein kalter, unfreundlicher Tag, ein eisiger Sturm
brachte immer wieder Schneegestöber. Ich bereitete mich zum Schlafengehen
vor, als es an der Tür klopfte. Im dunklen Windfang stand ein Offizier. Er
stellte mir die üblichen Fragen und ich haspelte die gewünschten Antworten
herunter. Er nickte und fuhr fort: 'Der Oberste Sowjet hat beschlossen, Sie unverzüglich nach Österreich zuriickzuführen. Sie haben einen Tag Zeit, mit
Threr Dienststelle abzurechnen und Thre Angelegenheiten zu ordnen. Morgen
um acht Uhr fliih müssen Sie am Bahnhof bereit sein.' Ich nickte nur. Meine
Füße trugen mich nicht mehr. Eine Weile saß ich da und war ganz benommen.
Das also war der große Augenblick gewesen, auf den ich so lange gewartet
hatte! Ich packte rasch alle erforderlichen Sachen zusammen und machte mich
auf den Weg. Die Abrechnung ging völlig reibungslos vor sich. Von der
Sparkasse holte ich mein Geld ab, meine restlichen Wintersachen verschenkte
ich und dann löste ich sozusagen meinen Haushalt auf. Schließlich ging ich
noch zu meinen Freunden, um mich zu verabschieden. Erst um Mitternacht
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verließen die letzten Gäste die Abschiedsfeier. Alle hatten mir ihre guten
Wünsche mit auf den Weg gegeben und immer wieder gesagt, ich möge doch
auch in der fernen Heimat die Freunde und Kameraden im hohen Norden
nicht vergessen ."
Mit dem Zug fuhren Karl Ullmann, der ebenfalls ausreisen durfte, und
Kurt Waldherr nach Norilsk. In einem Sonderflugzeug wurden die beiden
nach Krasnojarsk gebracht, wo man ihnen mitteilte, daß sie noch einige Tage
in der Stadt bleiben müßten, da noch einige Österreicher erwartet würden.
Schließlich fuhren 32 Mann und zwei Begleitoffiziere mit der Eisenbahn nach
Moskau. ,,Über eine Woche warteten wir. Dann kam auch für uns der Tag.
Wir waren ein Transport von achtzehn Mann. Als wir in den Zug kletterten,
begann nun doch die Hoffnung auf ein gutes Ende überhand zu nehmen.
Endlos schlichen die Stunden dahin. An einem Nachmittag erreichten wir die
sowjetisch-ungarische Grenze bei Tschop. Nach den Zollformalitäten stiegen
wir dann in einen Zug, der europäische Normalspur hatte. Wir rollten mit
einem Gefühl unendlicher Erleichterung von der Grenze der Sowjetunion weg
durch Ungarn . Jetzt fingen wir an zu glauben, daß es wirklich nach Hause
ging. Plötzlich, es war am 8. Juli 1955 , um fünf Uhr früh, schrie einer aus
unserer

Gruppe:

'Schaut' s hinaus,

die

österreichische

Grenze!'

Ein

ungeheurer Jubel brach los. Wir sind zu Hause, wir sind in Österreich!
Um acht Uhr früh fuhr unser Zug in den Bahnhof von Bad Vöslau ein .
Die Begrüßung überbrückte eine zehnjährige Odyssee. Mit meiner Frau war
mein Bruder gekommen.
Am nächsten Tag meldete ich mich bei meiner Dienstbehörde in Wien
und wurde mit ausgesprochener Herzlichkeit empfangen. Meine Eltern und
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die anderen Angehörigen waren bei guter Gesundheit. Meine Frau hatte eine
sehr schwere Zeit durchgemacht und war jetzt glücklich."

2
3
4

5
6
7
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Vgl. dazu vor allem : Edda Engelke, Harald Knoll, Niederästerreicher in sowjetischer
Kriegsgefangenschaft während und nach dem Z weiten Weltkrieg, Graz 199 5. Zu den
Verschleppungen von Zivilisten durch die Sowjets vgl. u.a.: Manfried Rauchensteiner,
Der Sonderfall. Die Besatzungszeit in Österreich 1945 bis 1955, Graz 1985, S. 241.
Nach Angaben einer amerikanischen Statistik hat die sowjetische Besatzungsmacht
1948 insgesamt 364 Verhaftungen vorgenommen. 169 Personen wurden in Lager und
Gefängnisse in der Sowjetunion gebracht.
Das Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung (Graz-Wien) wird 1996
eine Studie zu diesem Thema durchführen.
GULAG= Glavnoe upravlenie lagerej (Hauptverwaltung für Lager)
Kurt Waldherr, Tundra. Unveröffentlichtes Manuskript, o. J. Herrn Direktor Waldherr
danke ich vielmals, daß er dieses Manuskript dem Ludwig Boltzmann-Institut für
Kriegsfolgen-Forschung (Graz-Wien) zur Verfügung gestellt hat.
RSFSR = Rossijskaja Sovetskaja Federativnaja Socialisticeskaja Respublika
(Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik)
ITL = Ispravitel'no-trudovoj lager' (Besserungsarbeitslager)
Machorka= Tabak
MVD = Ministervo vnutrennych des SSR (Ministerium für Innere Angelegenheiten
der UdSSR)
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BEDINGUNGEN DER KRIEGSGEFANGENSCHAFT

:r

n
r,
l.

ÜBER DIE VERHAFTUNGEN UND DIE UMSTÄNDE
DER INTERNIERUNGEN IN DER SOWJETISCHEN
BESATZUNGSZONE IN DEUTSCHLAND 1945 -1950
Von Irina Scerbakova, Berlin-Moskau

lt

d

In einer Diskussion über Speziallager auf dem Territorium „Ostdeutschlands"
6

kann man Verhaftungen und Internierungen natürlich nicht unerwähnt lassen.
rr

Bisweilen war es jedoch nicht möglich, eine halbwegs erschöpfende Antwort

.ir

auf Fragen zu geben, die mit diesem Thema zusammenhängen. Der Grund

:a

dafür ist einfach - bis heute verfügen wir nicht über Dokumente, die darüber
eine wirklich klare Antwort geben würden, da sich dieses Material weder in
den Archiven der Sonderlager noch in den uns heute zugänglichen Archiven
befindet. Dieses Material befindet sich in den Archiven jener Organe, die für
die Verhaftungen zuständig waren - also des KGB, des MVD, des Verteidigungsministeriums sowie in Archivbeständen die für Forschungszwecke bis
jetzt nicht geöffnet wurden.
Wie dem auch sei, trotz der Schwierigkeit dieser Aufgabe, sollte man auf
diesem Gebiet zumindest grundsätzliche Orientierungspunkte anführen - denn
die Frage, wer aus welchem Grund verhaftet wurde ist nach wie vor Gegenstand von Diskussionen, und die Meinungen gehen hier ziemlich weit auseinander: von der früheren offiziellen sowjetischen Version, die klarerweise
auch von den DDR-Machtorganen übernommen worden war, wonach es sich
hauptsächlich um ehemalige nationalsozialistische Verbrecher und ihre Mithelfer gehandelt hatte, bis zu absolut gegensätzlichen Behauptungen, wonach
in den sowjetischen Lagern in der Regel zufällig verhaftete Menschen und
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unschuldige Opfer gesessen haben und die Verhaftungen ohne jegliches
System erfolgten. Jene Dokumente, die Licht in die Umstände der Verhaftungen und der Internierung bringen könnten, sind lückenhaft und fragmentarisch. Es handelt sich hauptsächlich um Verzeichnisse der Verhafteten in
den einzelnen Lagern, mit kurzen autobiographischen Daten und der
sogenannten ,,Färbung", d.h. Angaben darüber, welcher Kategorie der
Verhaftete angehörte, von welchen Organen und zu welchem Zeitpunkt die
Verhaftung durchgeführt wurde.

Spionage,-Diversions- sowie terroristische Agentur deutscher Aufklärungsorgane

4.831

Davon nach „Charakteristik"
334

Spione
Terroristen

1.267

Diversanten

831

Werwölfe

1.729

Agenten der Aufklärungsorgan~
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noch weitere 6 Kategorien
Angaben über das Spezialkontingent und die Verurteilten in den MVD-Sonderlagem auJ
deutschem Territorium mit einer Aufteilung nach den erfaßten Kategorien sowie nach ihrer
„Charakteristik" mit Stand 25 .11. 1947

Was ist über jene Strukturen und Organe bekannt, die Verhaftungen auf
deutschem Territorium durchführten?
Von welchem Organ die Verhaftung durchgeführt wurde, kann man in
den Lagerlisten der Häftlinge nachlesen - wo in der Kolonne „Verhaftet
durch" meistens steht: Verwaltung für Gegenspionage „SMERS oder
dazugehörige operative Gruppen, operative Abteilungen der Bezirke der SVA,
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die Abteilung für Innere Angelegenheiten der SVA oder operative Gruppen
der Grenzschutztruppen .
Die operativen Gruppen waren aus 7 - 8 Personen gebildet - dem Leiter,
einem Oberbevollmächtigten, zwei Bevollmächtigten und drei Übersetzern.
Ein Sammelbericht über die Ergebnisse der Arbeit der operativen Gruppen auf deutschem Territorium findet sich in den Dokumenten des GARF
(Staatsarchiv der Russischen Föderation) aus der „Sondermappe" Stalins
sowie in Dokumenten aus den Beständen des NKVD-Sekretariats, die seit
kurzem nicht mehr als Geheimdokumente behandelt werden. Als Beispiel
möchte ich den Sammelbericht vom 6. August 1945 über die Resultate der
Tätigkeit operativer Abteilungen in Ostpreußen anführen, der an Berija
4

geschickt wurde:

i7

In der Zeit von 10. Mai bis 25 . Juli wurden 2.718 Personen verhaftet, darunter:
Agenten des deutschen Aufklärungs- und des Gegenaufklärungsdienstes, Diver)0

santen, Terroristen
Mitarbeiter der GESTAPO, des SD und anderer Vergeltungsorgane

lU

re

974

201

Aktivmitglieder der NSDAP
Angehörige

von

1.313

Organisationen

und

Einheiten,

die

die

deutschen

103

Kommandostellen und Aufklärungsorgane zur subersiven Tätigkeit auf den von der
Roten Armee beherrschten Gebieten belassen hatten

.f

Weiters befinden sich in diesem Sammelbericht Details über jene Ver-

n

haftete, die erstens das Interesse der Leitung in Moskau wecken hätten
können

und

zweitens

als

Nachweis

Vergeltungsorgane dienen sollten.
\.,
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einer

effizienten

Arbeit

der

Diese Sammelberichte, die von den Vergeltungsorganen bis an die obersten Stellen geleitet wurden, reichen leider auch für eine detaillierte Untersuchung des Verhaftungs- und Internierungsmechanismus nicht aus, informieren jedoch über einige allgemeine Tendenzen zum Beispiel über die Rolle des
,,Weiwolfs". Gerade in bezug auf die Sonderlager ist dieses Material besonders interessant, da allgemein bekannt ist, daß viele sehr junge Menschen,
manch.mal sogar noch Schüler, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum sogenannten
„Weiwolf' interniert wurden. Ganz offensichtlich war es im Interesse des
NKVD, die Weiwolf-Angelegenheiten möglichst aufzublasen - als Beweis
seiner intensiven Arbeit zur Bereinigung von schädlichen Elementen in der
Besatzungszone.
Gerade jene Dokumente, die diese Maßnahmen belegen, könnten Licht
m die Umstände und Ursachen der Verhaftungen bringen. Da diese
Dokumente jedoch gemäß den derzeit geltenden Archivbestimmungen als
geheim eingestuft sind, kann man sich über die Umstände der Verhaftungen
sowie die Erstellung von Listen über die Aufspürung lediglich anhand von
fragmentarischen und indirekten Angaben ein Bild machen.
Die vor Ort erstellten Listen beruhten formal auf dem NKVD-Befehl Nr.
00315 über die sogenannte ,,Bereinigung der beherrschten Gebiete von feindlichen Elementen". Mit Hilfe der örtlichen Organe war es relativ einfach,
diese Elemente aufzuspüren. Eine wichtige Rolle sollte dabei ein Agenturund Informationsnetz spielen, um dessen Anlegung und Eiweiterung sich die
sowjetischen Organe aktiv bemühten. Mehr über dieses Netz in den
Speziallagern kann man in den Beständen dieser Lager finden. Dort findet
man auch eine Antwort auf die Frage, warum analog zu Instruktionen, die
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diese Organisation bekam, auch Anweisungen an operative Gruppen gegeben
wurden, die außerhalb der Lager arbeiteten .
Ganz offensichtlich mußte die Agentur- und operative Arbeit auch außerhalb der Speziallager durchgeführt werden ; um so mehr waren die sowjetischen Organe gezwungen, Agenten anzuwerben - dies besonders aufgrund
mangelnder Sprach- und Landeskenntnisse.

Anhand des vorhandenen

Materials kann jedoch angenommen werden, daß die Leitung in der Zentrale
mit der Agentur- und operativen Tätigkeit stets unzufrieden war. Der
Hauptgrund dafür war die Tatsache, daß hauptsächlich kleine Fische in die
NKVD/MVD-Netze geraten waren.

In der Folge erhielten alle operativen Gruppen die Anweisung „innerhalb
kürzester Zeit ... ein spezielles Agenturnetz aus ehemaligen Mitarbeitern der
Aufklärungs- und Abwehrorgane zu schaffen ... "
Sogar aufgrund des lückenhaften Materials, das uns zur Verfügung steht,
1
1

kann man sich ein Bild über die Entwicklung diesbezüglicher Tendenzen
machen - anfangs wurden nationalsozialistische Verbrecher oder jene, die
man für solche gehalten hatte, gesucht, später, wie man dem o.a. Beispiel entnehmen kann ,. Mitarbeiter der deutschen Aufklärungorgane, noch später
stoßen wir zunehmend auf Anklagen wegen Spionagetätigkeit für die

l,

ehemaligen Verbündeten und noch später für die Opposition - die Affäre
Schuhmacher usw. - diese wurden übrigens auch der Spionage beschuldigt.

e

Manchmal wiederum, wurden Personen aus konkreten Gründen gesucht, um

n

anhand der in Moskau aufliegenden Karteien verhaftet zu werden .
Oft stellt sich die Frage, ob Organe, die Verhaftungen durchführten,

.e

nicht nach bestimmten Plänen vorgingen oder, um den sowjetischen
Verwaltungsjargon zu verwenden, ob sie nicht konkrete Quoten erfüllen

71

mußten. Anhand der seit kurzem zugänglichen Archivbestände über die
GULAG wurde bekannt, daß es in den 30er Jahren entsprechende Pläne gab,
deren Nichterfüllung strengen Sanktionen unterlag. Wir haben keine
konkreten Hinweise, wie die diesbezügliche Situation in der sowjetischen
Besatzungszone aussah. Aus den Dokumenten in den Beständen der
Speziallager geht zum Beispiel hervor, daß die operativen Gruppen in den
Speziallagern genau nach den Plänen für die Agentur- und operative Arbeit
vorgehen und zweimal im Monat schriftliche Berichte an die Abteilung für
Speziallager abschicken mußten. In diesen Plänen und Berichten steht an
erster Stelle immer - ,,Verhaftet". Selbst wenn keine konkreten Zahlen über
die zu verhaftenden Personen angeordnet wurden, wie dies in der Sowjetunion
während der stalinistischen Repressalien in den 30er Jahren der Fall war,
mußte

diese

Spalte

unbedingt

immer

ausgefüllt

werden . Konkrete,

zahlenmäßige Hinweise, gab es nur bei Agenturen.
Die Frage der Verhaftungen stand natürlich m außerordentlich engem
sammenhang mit dem Verlauf der Untersuchungen. In den Erinnerungen der
ehemaligen Häftlinge aus den Speziallagern scheint dies als die grausamste
Zeit auf - allzuoft mit Verprügelungen verbunden, ohne eine Möglichkeit,
etwas zu erklären und sich rechtfertigen zu können. Es besteht kein Grund anzunehmen, daß die NKVD-Organe in Deutschland auf ihre üblichen, aus den
Materialien in der Sowjetunion wohlbekannten, Untersuchungsmethoden verzichtet hätten. Für Nachforschungen ist diese Situation jedoch schwierig.
Betrachtet man Prozesse aus der Chruscev-Zeit, als doch eine gewisse Zahl
der Personen verurteilt wurde, welche sich bei solchen Untersuchungen als
besonders sadistisch erwiesen hatten, so waren Juristen schon damals mit dem
Problem konfrontiert, daß außer den Aussagen der Opfer kaum Unterlagen zu
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finden waren, die als Beweise gegen die Scharfrichter hätten verwendet
werden können. Fakten über Folterungen und Verhöhnung bei Verhören werden eben niemals in Protokollen festgehalten.
In den Beständen befinden sich auch einige wenige Dokumente, die
belegen, daß Verhaftungen auch zufällig, irrtümlicherweise, zur Erfüllung des
Plansolls oder aufgrund einer Anzeige erfolgten. Bei diesen Dokumenten
handelt es sich meistens um Beschwerden, die Verwandte der Verhafteten an
die sowjetische Militärverwaltung richteten . Selten blieb in den Beständen der
Speziallager auch ein Original eines solchen Briefes in deutscher Sprache
erhalten.
Nach Ende der Untersuchungen wurden die Dokumente bearbeitet. Diese
Phase kann man ziemlich detailliert in den Materialbeständen der Speziallager
nachvollziehen. Es handelt sich um Direktiven sowie Instruktionen über die
Erfassung von Verhafteten. Als Grundlage dazu diente die „Zeitweilige Instruktion über die Erfassung von Verhafteten, die sich in Gefängnissen und
Lagern befinden , die gemäß dem NKVD-Befehl Nr. 00315 vom 1. April 1945
errichtet wurden". Gemäß diesen Instruktionen wurde von den operativen
Mitarbeitern über jeden Verhafteten eine Akte angelegt, die der Erfassung
sowie operativen Zwecken diente. Diese Akten sollten folgende Unterlagen
enthalten: einen Fragebogen (entsprechende Vordrucke gibt es ebenfalls in
den o.a. Beständen), weiters den Befehl zur Verhaftung und Inhaftierung im
Gefängnis/Lager, mit grundsätzlichen Angaben über den Verhafteten und über
seine Zuweisung zum Ort des Gewahrsams sowie persönliche Dokumente, die
der Person im Zuge ihrer Verhaftung abgenommen wurden. Diese Akten zur
Erfassung und Kontrolle mußten stets mit den Verhafteten entweder ins Gefängnis oder ins Lager geschickt werden .

73

Die Ermittlungsverfahren wurden nur dann eingeleitet, wenn es
konkretes Material über die verbrecherische Tätigkeit des Verhafteten gab
oder wenn der Verhaftete von „operativem Interesse" war (aufgrund seiner
Diensttätigkeit, Kontakte, usw.).
In Zusammenhang mit Verhaftungen, stellen Verhaftungen innerhalb des
Lagers, unter den Spezialkontingenten, ein eigenes Thema dar. Dies war eine
der wichtigsten Aufgaben der operativen Gruppen in den Speziallagern. ,,Die
grundsätzlichen Aufgaben der Agentur- und operativen Arbeit unter den Verhafteten in den MVD-Speziallagem sind folgende:
1. Sicherstellung einer vollkommenen Isolation von der Außenwelt, Verhinderung von Fluchtversuchen und Verletzungen der Lagerordnung;
2. Aufspürung von aktiven Nationalsozialisten sowie Agenten deutscher Aufklärungsorgane, Mitarbeiter von Vergeltungsorganen und anderer Personen
unter den Kriegsgefangenen, die an das Militärtribunal überstellt werden
sollen;
3. Aufspürung und Verhinderung von Versuchen der Verhafteten, feindliche
Tätigkeit unter den Lagerinsassen zu organisieren."
Das wichtigste Material zu diesem Thema befindet sich unter den Dokumenten der operativen Unterabteilung der Abteilung für Speziallager. Anhand
der Zahlen kann jedoch angenommen werden, daß es keine Massenverhaftungen innerhalb der Lager gab: ,,Obwohl es keine diesbezügliche
Leitungszentrale gab, wurden im Zuge der operativen-cekistischen Arbeit der
operativen Gruppen in den MVD-Lagem auf deutschem Territorium seit 1945
(bis 1949):
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Wegen geplanter Fluchtversuche aufgespürt

974

Außerdem wurden an das Militärtribunal überstellt

319

davon
1. Wegen Verbrechen gegen die Sowjetbürger, die nach Deutschland verschleppt wor-

167

den waren, sowie für die auf dem Territorium der UdSSR begangenen Verbrechen
2. Wegen Schmuggels von Wertsachen und Lebensmitteln aus der sowjetischen Be-

141

satzungszone
3. Wegen Gründung illegaler faschistischer Organisation im Lager

4

4. Wegen Diebstählen im Lager

7

Die Frage der Verhaftungen von Sowjetbürgern würde einer ausführlicheren Untersuchung bedürfen, man verfügt jedoch bisweilen, wie bei den
deutschen Häftlingen, über fast keine Archivdokumente.

/
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ARBEITSVERWENDUNG DER KRIEGSGEFANGENEN
UND INTERNIERTEN IN DER UdSSR (1946 - 1950)
Nach dem Material in den "Sondermappen" des Sekretariats des
NKVD/MVD der UdSSR
Von Modest A. Kolerov, Moskau

Nach Ende des 2. Weltkrieges, während der größten Entfaltung des stalinistischen Staates, wurde das Volkskommissariat (Ministerium) für Innere
Angelegenheiten (NKVD/MVD) der UdSSR zu einem der wichtigsten
Zentren der Lenkung der sowjetischen Mobilisierungswirtschaft. Ähnlich der
zaristischen Behörde aus der Zeit Miljutins und Stolypins handelte es sich bei
dem NKVD/MVD um das oberste Ministerium, welches praktisch einen
großen Teil der "Inneren Angelegeheiten" des Staates kontrollierte. Es erfüllte
neben dem normalen Rechtschutz sowohl eine speziell repressive als auch
eine Verteidigungsfunktion (Grenzschutztruppen und Luftabwehr). Außerdem
verfügte das NKVD/MVD über die Arbeitskraft der zur Zwangsarbeit
verpflichteten Personen aufgrund eines weitverzweigten Haftanstaltsystems.
Da diese Zwangsarbeiter bei der Errichtung von Verteidigungsanlagen und
Zivilbauten,

darunter Anlagen

für

die

Schwer-und

Bergbauindustrie,

Forstwirtschaft, Transport- und lnfrastruktureinrichtungen sowie für das
sowjetische Atomprogramm eingesetzt wurden, übte das NKVD/MVD auf die
Wirtschaftsstrategie und die Staatssicherheit einen wesentlichen Einfluß aus.
Dazu kam, daß diese Behörde in der alltäglichen Wirtschaftspraxis als
rechtmäßiger Vertreter des Staates auftrat, der sich als Eigentümer und
Besitzer

der

Arbeitskraft

Kriegsgefangenen

und

der

Insassen

Internierten

in der
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vom

GULAG

GUPVI

sowie

der

deklarierte 1 . Die

Arbeitsverwendung der Gefangenen in den Lagern war em untrennbarer
Bestandteil der stalinistischen Wirtschaft und ohne eine Massenzwangsarbeit
hätte es weder eine Wirtschaft des stalinistischen Typs noch das mächtige
Wirtschaftsystem der GULAG - GUPVI gegeben.
Bürokratisch äußerte sich die einzigartige Lage des NKVD/MVD im
Rahmen der Staatsverwaltung der UdSSR in einer Anlegung von "Sondermappen", welche vom Sekretariat des NKVD/MVD für die regierenden
Kreise des Staates geführt wurden. Hier wurde seit 1944 sämtliche
Korrespondenz dieser Behörde mit J. V. Stalin, V. M. Molotov, G. M.
Malenkov, N. S. Chruscev, als auch mit dem ZK KPdSU, mit dem Ministerrat
der

UdSSR,

NKID/MID

(Volkskommissariat

für

Auswärtige

Angelegenheiten) und NKGB/MGB/KGB der UdSSR und schließlich seit
1946 die Korrespondenz mit L. P. Berija, abgelegt. Berija war nämlich bis
1946

gleichzeitig

Volkskommissar

für

Innere

Angelegenheiten

und

stellvertretender Vorsitzender des Ministerrates der UdSSR. 1946 wurde er
mit einer noch höheren Funktion betraut: als ausschließlicher stellvertretender
Vorsitzender des Ministerrates begann Berija neben den Sicherheits- und den
Inneren Angelegenheiten, sich auch mit der Behebung von Problemen in der
Schwerindustrie und Infrastruktur zu befassen. So konzentrierte er in seiner
Hand die Arbeitsleistung fast aller zur Zwangsarbeit verpflichteten Personen.
Bis 1946, als er gleichzeitig noch Verteidigungsminister war, übertrug er die
operative Leitung des Arbeitseinsatzes an seine Vertreter, griff nur in
prinzipiellen Angelegenheiten ein und bestimmte die Prioritäten. Dank der
"Sondermappe" wurde ab 1946 diese Arbeitsteilung sorgfältig dokumentiert.
Deswegen erlaubt das Material aus der "Sondermappe" Berijas einen
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besonders

detaillierten

Einblick

in

die

Geschichte

der

höchsten,

gesamtstaatlichen Leitung des Arbeitseinsatzes.
Die Veränderungen in der Leitung dieser Behörde - die Statuserhöhung
Berijas sowie die Ernennung S. N. Kruglovs zum Volkskommissar für Innere
Angelegenheiten hing mit qualitativen Veränderungen in der bürokratischen
Organisation des Arbeitseinsatzes der Kriegsgefangenen und Internierten zusammen. Anfang 1946 wurde von der GUPVI für die Leiter der regionalen
UPVI-Stellen und die Leiter der NKVD-Kriegsgefangenenlager ein "Sammelband mit Anweisungen und Direktiven" herausgegeben, die ihre Tätigkeit bestimmen sollten. In diesem Buch gab es auch gültige und ergänzende Dokumente aus den Jahren 1941-194 5. In einem kurzen Vorwort konnte S. N.
Krivenko, der Leiter der GUPVI, mit vollem Recht erklären, daß die Aufgabe
dieses Buches in der "Systematisierung und Kodifizierung" der vorhandenen
Bestimmungen bestehe. Sowohl die Geschichte der Verabschiedung dieser
Normen als auch das Entstehen und die Entwicklung der Normen, die die Arbeit der Kriegsgefangenen regelten, ihre Abhängigkeit von jenen Normen, die
wiederum den Einsatz der "freien" Arbeitskraft sowjetischer Bürger und Gefangener regelten, verdient eine eigene Nachforschung. Hier kann man sich
nur auf Schlußfolgerungen beschränken, die aus einer systematischen Analyse
der seit Ende 1945 bis Anfang 1946 (als die "Sondermappe" Berijas angelegt
wurde) gültigen Normen gezogen werden können.
Gemäß der "Verordnung über den Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen"
vom 29. September 1945, wurden die Arbeitskräfte laut den Beschlüssen des
GOKO (des Staatlichen Verteidigungskomitees), in Folge des Ministerrates
und des NKVD, eingesetzt.2 Dabei traten die Bauunternehmen, bei denen
Kriegsgefangene arbeiteten, als Wirtschaftsinstitutionen ("Chozorgany") und
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Arbeitgeber auf, und das NKVD wiederum, mit semen Kriegsgefangenenlagern, als Besitzer (Lieferer) der Arbeitskraft auf. Inhaber der Arbeitskraft blieb der Staat Für die Arbeitsleistung der Kriegsgefangenen leisteten
die Wirtschaftsinstitutionen an die NKVD-Lager Zahlungen (entweder durch
Abgaben ins Budget oder direkt auf das Konto des Lagers). Die Lager
wiederum ersetzten den Wirtschaftsinstitutionen Kosten, die sich aus dem
Unterhalt der Kriegsgefangenen ergaben.

Den Wirtschaftsinstitutionen

wurden die Arbeitskräfte erst nach Zustimmung seitens der GUPVI sowie
nach Abschluß eines Rahmenvertrages mit dem zuständigen NKVD-Lager
und der Erfüllung einer Reihe von Bedingungen zur Verfügung gestellt wichtig war vor allem das Vorhandensein eines Quartiers für die
Kriegsgefangenen mit entsprechender Ausstattung, der Transport und
schließlich eine konkrete Aufgabenstellung im Produktionsbereich und bei
den Objekten des NKVD. Gleichzeitig behielt sich die Lagerverwaltung das
Recht vor, bei Verletzung einer der grundsätzlichen Bedingungen durch die
Wirtschaftsinstitution

oder

bei

Zahlungsverzug,

die

Arbeitskräfte

zurückzuziehen. Seitens des Lagers wurde verlangt, die Zahl der Arbeitkräfte
für

die

einzelnen

Projekte

stabil

aufrechtzuerhalten

sowie

für

die

Arbeitsfähigkeit der Gefangenen zu sorgen. Deswegen stellte die körperliche
Verfassung der Kriegsgefangenen für
wichtigsten

praktischen

Versorgung

mit

Probleme

Kleidung

und

dar:

die NKVD-Organe eines der
die

Ausrüstung,

Unterkunftsbedingungen,
Nahrung,

medizinische

Versorgung, unterschiedliche körperliche Belastung, berufsbezogener Einsatz,
Arbeitsschutz, Arbeitszeiten. Dieses Problem verschärfte sich durch das
steigende

Defizit

an

Arbeitskräften

welches

sich

aufgrund

von

Repatriierungen sowie durch Todesfälle unter den Kriegsgefangenen und
Internierten stärker bemerkbar machte.
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Verteilung und Erfolge des Arbeitseinsatzes 1945/46
Die Verteilung der Kriegsgefangenen aus den ehemaligen Beständen der
deutschen Armee und ihrer Verbündeten an einzelne Wirtschaftsvorhaben war
kaum abgeschlossen, wobei die Behörden die Arbeitsverwendung nach wie
vor

massiv

kritisierten,

und

schon

begann

im

Herbst

1945

eine

Massenüberstellung japanischer Kriegsgefangener in die Kompetenz der
GUPVI. Diese wurden bereits mit einem in der Zeit von 1943-1945 komplett
ausgearbeiteten System des Arbeitseinsatzes konfrontiert. Ein entsprechendes
Programm, das auf den Erfahrungen vorangegangener Nonnen basierte,
wurde in einem Dokument zusammengefaßt - in der Verordnung des GOKO
Nr. 9898ss vorn 23 . August 1945 "Über die Übernahme, Unterbringung und
den Arbeitseinsatz 500.000 japanischer Kriegsgefangener" . Die GUPVI
jedoch erwies sich als . unvorbereitet, eine derartig große Zahl von
Kriegsgefangenen auf einmal zu übernehmen und zu versorgen und schon das
erste

Überwintern

Gesundheitszustandes

zog

eine

radikale

sowie

einen

Anstieg

Verschlechterung
der

Erkrankungs-

des
und

Sterblichkeitsrate der Kriegsgefangenen nach sich . Betroffen waren vor allem
Japaner, die an die extrem harten Bedingungen des sowjetischen Femen
Ostens und Sibiriens nicht gewohnt waren. Mit dem Winterarbeitseinsatz von
Kriegsgefangenen befaßten sich die NKVD-Direktiven vom 12. und 27.
November 1945. Von beispielhafter pädagogischer Wirkung waren auch zwei
NKVD-Befehle vorn Dezember desselben Jahres - im Befehl Nr. 0298 vom
10. Dezember wurde eine Überstellung der Leiter des Lagers N 323 in Tula
an das Militärtribunal angeordnet, die sich der Verbreitung des Flecktyphus
unter den Lagerinsassen schuldig gemacht hatten; Befehl Nr. 001493 vorn 15.
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Dezember besagte, daß die Verwaltungsleiter der Lager Nr. 204, 399, 418 für
eine zu hohe Erkrankungs- und Sterblichkeitsrate unter den Lagerinsassen
bestraft werden sollten. Selbsverständlich waren dies nicht die einzigen
Beispiele.
Bekannt ist ebenfalls, daß sich das NKVD bereits Anfang 1943 erstmals
Sorgen über den physischen Zustand und die Sterblichkeitsrate der Kriegsgefangenen gemacht hatte. Daraufhin wurden drei Kategorien der Arbeitsfähigkeit von Kriegsgefangenen eingeführt. Wirtschaftsnormative in bezug
auf die Arbeitsfähigkeit gab es jedoch keine. Erst Anfang 1945 wurde im
Zuge

einer

Kontrolle

des

Arbeiteinatzes

von

Kriegsgefangenen

im

Kohlebergbau festgestellt, daß sich üblicherweise 60-65 % der Lagerinsassen,
die auf den Lagerlisten angeführt waren, im Arbeitseinsatz befanden. Durch
einen

Befehl

des

NKVD

wurde

angeordnet

"die

Verwendung

des

Arbeitsfonds" bei mindestens 80 % zu halten. Bei einer Planzuteilung der
Arbeitskräfte an die einzelnen Wirtschaftsorganisationen wurde nur der am
Anfang erfaßte Lagerstand, nicht jedoch der Schwund der Arbeitskräfte
berücksichtigt.

Deswegen

waren

gerade

die

NKVD-Organe

für

die

Aufrechterhaltung der Zahlen von Arbeitskräften verantwortlich. Zu dem
realen Schwund dieser Arbeitskräfte kam, daß Behörden Zwangsarbeiter
zunehmend für verschiedenste Einsätze anforderten, da sie sich im Laufe des
Jahres 1945 an den wohlbekannten Überschuß an Kriegsgefangenen und an
die Möglichkeit ihres beinahe uneingeschränkten Einsatzes in fast allen
Produktionsbereichen gewöhnt hatten. Ab 1946 machte sich das Defizit an
Zwangsarbeitern bemerkbar, und das NKVD übernahm allmählich die
leitende Funktion zur Regelung dieses Defizites.
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Das Material in der "Sondermappe" Berijas erlaubt einen detaillierten
Einblick in die Entwicklung und Dynamik dieses sozusagen "defizitären Arbeitseinsatzes". Vom Jänner bis Juli 1946 wurden durch das NKVD/MVD
mehr als zehn Befehle und Direktiven über Maßnahmen zur Genesung und
Verbesserung der Haftbedingungen für die Kriegsgefangenen verabschiedet.
Klarerweise handelte es sich dabei nicht nur um Dokumente, die parallel zu
den Direktiven, die den Arbeitseinsatz regelten, verabschiedet wurden,
sondern sie dienten unmittelbar den Aufgaben des Arbeitseinsatzes. Während
der Auswertung der Ergebnisse der Wintersaison 1945/46 schenkte das
Politbüro des ZK VKP (b) (Allunions-KP der Bolschewiken) anhand der
MVD-Berichte vom 16. April (1531/k) und 21. Mai 1946 (2073/k) der
körperlichen Verfassung und dem Einsatz der Kriegsgefangenen besonderes
Augenmerk. Dies war auch der Inhalt der speziellen Verordnung des
Ministerrates der UdSSR Nr. 828-338ss vom 13 . April 1946 "Über die
Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitseinsatzes sowie der materiellen
Situation und der Lebensbedingungen von Kriegsgefangenen" . Gerade in
diesem Zusammenhang, anhand von Dokumenten, die die gegenseitigen
Beziehungen zwischen NKVD/MVD und den Nutznießern der Arbeitskräfte
regelten, ist die "Sondermappe" Berijas besonders informativ.
Neben Standardinformationen und schriftlichen Berichten des MVD, die
aus eigener Initiative erstellt wurden, findet man in der "Sondermappe"
Berijas am häufigsten die sogenannten Beschlüsse des MVD. Es handelt sich
um Stellungnahmen des MVD zu Ansuchen und Lösungsvorschlägen, die (für
Instruktionen des MVD) von verschiedenen Behörden und örtlichen Machtorganen an Berija geschickt wurden - im gegebenen Fall betreffs des Arbeitseinsatzes von Kriegsgefangenen. In seinen Beschlüssen informierte das MVD
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Berija über die negative oder (seltener) über positive Einstellung der
Behörden bezüglich solcher Ansuchen, über die Möglichkeiten, diese zu
befriedigen

sowie

über

Lösungsvorschläge,

welche

für

Berijas

Entscheidungen großteils maßgebend waren. Wie eine Analyse von Berijas
Entscheidungen, der an ihn gerichteten Dokumente sowie der Beschlüsse des
Ministers für Innere Angelegenheiten, Kruglov, und seiner Vertreter zeigt,
hing die Einstellung des MVD zur Verteilung der Arbeitskräfte oftmals direkt
von persönlichen Anweisungen Berijas ab. Als erstes Beispiel einer
Solidaritätspolitik zwischen MVD und Berija bezüglich des Arbeitseinsatzes
von Kriegsgefangenen können jene Dokumente aus der "Sondermappe"

r

Berijas dienen, die sich mit der Verteilung der japanischen Kriegsgefangenen

s

Anfang 1946 befaßten. So lehnte im Jänner 1946 das NKVD ein über Berija

s

weitergeleitetes Ansuchen des Sekretärs des ZK der KP (b) Kirgiziens,

e

Bogoljubov, ab, wonach japanische Kriegsgefangene für den Einsatz bei der

11

Errichtung

11

Unionsrepublik verlangt wurden. Am 3. Mai wies das MVD das Ansuchen

:n

des Sekretärs des Regionskomitees von Chabarovsk, Nazarov, zurück, in

te

diese Region weitere 10.000 Japaner zu schicken. Gleichzeitig wurden vom

der

Eisenbahnstrecke

Kant-Rybac'e

m

der

Kirgisischen

MVD Vorschläge unterbreitet, die Japaner mit Winterkleidung und Schuhen
lie
e"
eh
für
orits-

v'D

auszurüsten,

sowie

Lösungsvorschläge

zu

ihrer

Überführung

nach

Transkaukasien, wo die klimatischen Bedingungen für sie erträglicher seien.
Eine indirekte Verwirklichung des letzten Vorschlages findet sich im MVDBefehl Nr. 00339 vom 20. April 1946 über den Abtransport japanischer
Kriegsgefangener aus Sibirien und dem Femen Osten nach Mittelasien. Die
Realisierung dieses Vorschlages rief heftige Proteste seitens der örtlichen
Machtorgane in Sibirien und im Femen Osten hervor,

die dadurch

Arbeitskräfte verloren hätten. Das MVD war gezwungen, das vertraglich fest-
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gesetzte Arbeitskraftvolumen aufrechtzuerhalten. Am 6. Mai wurde der
Befehl Nr. 00385 verabschiedet, wonach kranke Japaner aus den Lagern nach
Korea gebracht und statt ihnen gesunde Arbeitskräfte von dort geholt werden
sollten. Das Ziel dieser Maßnahme war die Erhöhung der Zahl der zur Arbeit
eingesetzten Kriegsgefangenen.
Diese Maßnahme war nicht ganz neu - juristisch vollzogen wurde sie am
18. Juni 1946 durch die Verordnung des Ministerrates der UdSSR Nr. 1263519ss "Über die Rückführung von kranken und arbeitsunfähigen Kriegsgefangenen deutscher oder anderer westlicher Nationalität in ihre Heimat ". Im
Zuge der Ausführung dieser Verordnung unterbreitete das MVD Berija bereits
am 12. Juli 1946 den Vorschlag, 20.800 arbeitsunfähige deutsche Internierte
zu repatriieren, die im Kohlebergbau zur Arbeit eingesetzt worden waren .
Diesen Wirtschaftszweig, der neben seiner strategischen Bedeutung besonders
wegen der harten Arbeitsbedingungen bekannt war, betraf der gemeinsame
Befehl des NKVD und des Volkskommissariats für Kohlebergbau Nr.
76/ss/00232 vom 23. Februar 1945 "Zur Verbesserung des Arbeitseinsatzes
von Kriegsgefangenen in den Betrieben des Volkskommissariats für
Kohlebergbau" .

Dadurch

wurden

Normen

und

Regeln

für

eme

Rechenschaftslegung über eine 80prozentige Arbeitsfähigkeitsrate (vom
erfaßten Lagerstand) festgelegt und Produktionseinheiten (Arbeitsbrigaden
sowie Produktionsbereiche) mit der Lagerorganisation (Abteilungen, Züge)
direkt verknüpft. Wie zu erwarten war, wurde die Erfahrung aus diesem
Wirtschaftszweig für den gesamten Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen
angewandt. Für alle arbeitsunfähigen internierten Deutschen gültig war die
Verordnung des Ministerrates der UdSSR Nr. 1653-726ss vom 27. Juli und
die MVD-Befehle Nr. 00601 und Nr. 00731 vom 31. Juli "Über die
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Rückführung nach Deutschland von arbeitsunfähigen deutschen Internierten,
die in Arbeitsbataillonen gehalten werden", die in den Kompetenzbereich des
Ministeriums für Streitkräfte fielen. Logischerweise ergab sich nicht nur für
das MVD sondern auch für seine "Klienten" das Problem, wie die fehlenden
Arbeitskräfte ersetzt werden könnten. Unter der Beteiligung des für
Kohlebergbau zuständigen Ministeriums wurde vom MVD am 17. Dezember
1946 ein Verordnungsentwurf des Ministerrates der UdSSR vorbereitet, wonach 27 .500 arbeitsfähige deutsche Männer aus den Gefängnissen auf dem
Territorium der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland anstelle der
Repatriierten beim Kohleabbau und der Ausschachtung in der Sowjetunion
eingesetzt werden sollten.
Das MVD spürte die Mangelhaftigkeit der hier angeführten Maßnahmen und
suchte nach anderen Wegen, um die verlorengegangenen Arbeitskräfte
aufzufüllen. Am 20.-21. Dezember 1946 erhielt Berija einen Verordnungsentwurf des Obersten Sowjets der UdSSR "Über eine bedingte vorzeitige
Entlassung von 175.000 Personen aus der Haft des MVD der UdSSR, um
diese für Arbeiten in der Industrie einzusetzen". Am 30. Dezember gab es
bereits einen gleichbenannten Erlaßentwurf des Präsidiums des Obersten
Sowjets der UdSSR. Obwohl all diese Entwürfe umfassend angelegt waren,
1

zeichnete sich der Frühling und Sommer des darauffolgenden Jahres durch

:)

eine steigende Härte und "Knausrigkeit" des MVD beim Arbeitseinsatz von

n

Kriegsgefangenen aus. Gerade damals begann ein langwieriger Prozeß

n

zwischen MVD und D. G. Zimerin, dem Minister für Kraftwerke. Dabei

ie

wurden die gegenseitigen Beziehungen zwischen den ,,Lieferern" und den
„Nutznießern" der Arbeitskraft eigenmächtig geregelt. Die Unterlagen in der

ie

"Sondermappe" Berijas zeigen die kleinsten Details dieses Kampfes. So
wandte sich Zimerin am 6. März an S. N. Kruglov mit dem Ansuchen, die
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Anzahl der Kriegsgefangenen, die bei der Errichtung des Wasserkraftwerkes
Farchader eingesetzt worden waren, zu erhöhen. Wie der auf Zimerins Brief
mit einem Bleistift angebrachte Vermerk bezeugt, hatte es Kruglov mit einer
Beurteilung in dieser Sache gar nicht eilig. Da jedoch Zimerin eine
ablehnende Haltung bezüglich seines Ansuchens erahnt und auch keine
Antwort bekommen hatte, schickte er bereits am 7. März einen Brief mit
demselben Wortlaut an Berija persönlich. Am 8. März schickte Berija einen
Brief an Kruglov - mit einem Befehl, in dieser Angelegenheit eine
Beurteilung vorzunehmen. Am 9. März leitete Kruglov diesen Brief zu einer
Untersuchung an seinen Vertreter V. V. Cernysev, den tatsächlichen Leiter in
Wirtschaftsangelegenheiten des MVD, weiter. Cernysev hatte es nicht eilig.
Gleichzeitig fand Kruglov auf seinem Schreibtisch den ersten Brief Zimerins
und leitete diesen am 11. März ebenfalls an Cernysev weiter. Am 12. März,
nach Erhalt des zweiten Schreibens, schickte Cernysev schließlich an Kruglov
einen Entwurf für eine Antwort an Berija - daß das MVD die Anzahl der bei
der

Errichtung

des

Wasserkraftwerkes

Farchad

eingesetzten

Kriegs-

gefangenen nicht erhöhen könne. Kruglov reagierte erst am 14. März. Dieses
Beispiel von "organisatorischer Unfähigkeit" direkter Untergebener eines
energischen Administrators wie Berija zeugt in Wirklichkeit nicht von
organisatorischer Unfähigkeit sondern davon, daß vom MVD Berija als
einzige Autoritätsperson in den Beziehungen zwischen den Behörden
akzeptiert wurde, wobei dieser gleichzeitig im Falle einer völlig normalen
Anfrage wegen Arbeiteinsatzes die konkrete Entscheidung des MVD als
Mittelsmann kaum beeinflussen konnte. Das Problem bestand nicht darin, daß
das Abschicken einiger Hundert Arbeiter (in manchen Fällen gar nur 25-50)
zum Bau eines Wasserkraftwerkes, einer Fabrikshalle oder eines Lagerhauses
in der UdSSR auf höchster staatlicher Ebene entschieden wurde sondern
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darin, daß die unregelmäßige, unqualifizierte und wenig produktive Arbeit der
Kriegsgefangenen und der Häftlinge unter derartig detaillierten Kontrolle des
Unions-MVD stand.
Um so leichter wies das MVD ein Ansuchen um eine zusätzliche Gewährung von Arbeitskräften oder eine einfache Ausführung der Verordnung
des Ministerrates der UdSSR all jener zurück, die bei Berija, als Mittelsmann
Hilfe suchten. Noch länger als beim erwähnten Brief Zimerins dauerte im
MVD die Beurteilung über das zur selben Zeit eingereichte Ansuchen des Ministers für Chemieindustrie, Pervuchin. Am 9. März wandte sich dieser an
Berija mit der Bitte, beim Chemiekombinat Lisicansk vom MVD ein Kriegsgefangenen- und lnterniertenlager zu errichten . Dieses Ansuchen durchlief
wieder den gesamten Weg von oben nach unten - von Berija zu Kruglov, von
Kruglov zu Cernysev und zum GUPVI-Leiter, Krivenko. Dieser gab am 18.
März eine ablehnende Antwort, welche allerdings erst am 6. April von
Kruglov unterschrieben wurde. Ähnlich vorgegangen wurde bezüglich eines
Ansuchens des stellvertretenden Vorsitzenden des Exekutivkomitees des
Gebietssowjets von Kalinin , des Vorsitzenden des Exekutivkomitees des
Gebietssowjets von Poltava, des Sekretärs des Gebietskommissariats von
Chabarovsk und des stellvertretenden Vorsitzenden des Gebietskommissariats
von

Chabarovsk,

der

Minister

für

Schiffsbauindustrie,

für

Transportmaschinenbau, für Zivilen Wohnbau, des stellvertretenden Ministers
für

Baumaterialindustrie, des

Leiters

der Nord-West-Verwaltung

des

"Betriebes Glavneftegasstroj" unter dem Ministerium für Errichtung von
Heizbetrieben usw.
Was konnte zu einem positiven Entscheid des MVD beitragen? - Ein klar
formulierter Wille Berijas (was übrigens nur sehr selten der Fall war). So
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machte Berija auf dem Brief des Sekretärs des Gebietskomitees der VKP (b ),
Tiscenko, vom 9. April 1946, der um eine ergänzende Gewährung von 500

Kriegsgefangenen für den Einsatz bei der Errichtung des Betriebes SK-2
ansuchte, zum Beispiel folgenden Vermerk, bevor er diesen Brief an Kruglov
schickte: "Ich bitte um Überprüfung und Hilfe". Gleich darauf schickte
Kruglov seinen Beschluß, versehen mit dem Vermerk:

"Mit mir zu

besprechen", an Cernysev. Am 1. Mai erhielt Berija eine positive Antwort des
MVD. Genauso wurde ein Ansuchen des Leiters der Hauptverwaltung für
Gas- und Heizindustrie beim Ministerrat, Matv'eev, bezüglich eines erneuten
Einsatzes von Kriegsgefangenen in dem Schieferverarbeitungswerk in
Kochtla-Jarve in der Estnischen Unionsrepublik - konkret handelte es sich um
650 Personen - positiv erledigt. Der Grund für diesen positiven Entscheid war
eine eindeutige Stellungnahme Berijas, die in seiner Anweisung an Kruglov
vom 3. Februar zum Ausdruck kam: "Ich bitte die Angelegenheit gemeinsam
mit Matv'eev zu erörten und ihm Hilfe zu leisten". Die Worte Berijas "Ich
bitte

um

eine

Beurteilung

Binnengewässerflotte"

halfen

und
dem

Hilfe

an

das

stellvertretenden

Ministerium
Minister

für

für
die

Binnengewässerflotte, Cerevko, 500 Kriegsgefangene bei der Errichtung des
Stalingrader Hafens einzusetzen. Der Vermerk auf dem Brief des Ministers
für die Flugzeugindustrie, Chrunicev, "Ich ersuche Sie, dein Betrieb Nr. 95

die notwendige Hilfe zu leisten. Dieser Betrieb wurde mit einer speziellen
Aufgabe beauftragt, die sehr wichtig ist" verhalf dazu, die Zahl des
Arbeitskräfte, die bei der Errichtung des Betriebs Nr. 95 des Konzerns Nr. 20
(Stadt Verchn'aja Salda) eingesetzt wurden, aufrechtzuerhalten.
Ungefähr im Frühling 1946 wurde offensichtlich, daß das MVD weitere
Organisationsmaßnahmen in dieses eigenmächtige System einführen wird
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müssen. Ein anschauliches Beispiel dafür stellt eine der Akten aus der Geschichte des Arbeitseinsatzes von Kriegsgefangenen im Kohlebergbau dar.
Am 23. April 1946 berichtete der Minister für Innere Angelegenheiten der
Kasachischen Unionsrepublik, Bogdanov, an Kruglov, über die nicht
zufriedenstellende Situation, der im Kombinat "Karandaugol'" arbeitenden
Kriegsgefangenen. Die Anweisungen Kruglovs waren beispiellos detailliert
und offen: "Es stellen sich richtige und wichtige Fragen. Die Vorgangsweise
der GUPVI in den Kriegsgefangenenangelegenheiten ist falsch (Wer ist dort
dafür zuständig?). Die Zuständigen sind mit der Situation vor Ort nicht
vertraut und informieren sich auch nicht diesbezüglich. Ich ersuche, in der
Sache Karandaugol' einen Brief an den Genossen Berija zu richten, zu
wie

überprüfen,

solche Angelegenheiten

woanders

funktionieren

und

Vorschläge zu unterbreiten." Ein schriftlicher Bericht, den Cernysev über die
aufgedeckten

Mängel

in

Kasachstan

verfaßte,

wurde

von

Kruglov

unterzeichnet und landete schon am 7. Mai auf Berijas Tisch. Am nächsten
Tag schickte ihn Berija an den Minister für Kohlebergbau in den östlichen
Gebieten

der

UdSSR,

mit

Vachrusev,

der

Aufforderung,

Ordnung

herzustellen. Dabei beauftragte Kruglov seinen Stellvertreter Cernysev mit der
Ausführung dieses Beschlusses. Die "Sondermappe" Berijas enthält keine
Unterlagen, die einen Einblick in die innerbehördliche Überprüfung von der
Arbeit

der

GUPVI

bezüglich

Kontrollen

des

Arbeitseinsatzes

von

Kriegsgefangenen erlauben würden. Es wäre jedoch logisch anzunehmen, daß
entschieden wurde, die Einführung einer strengeren Kontrolle des MVD über
Arbeitseinsätze auf offizielle Art und Weise gesetzlich zu regeln. Sonst wäre
nämlich jene Situation eingetreten, daß, abgesehen von den Forderungen des
Rahmenvertrages, die Vollmachten des MVD über die den konkreten
Ministerien mit ihren Objekten zugewiesenen Kriegsgefangenen praktisch auf
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eine Verantwortung für deren körperliche Verfassung und Haftbedingungen
hätte hinauslaufen können, ohne jene Faktoren ausreichend kontrollieren zu
können, die auf die körperliche Verfassung einen direkten Einfluß haben nämlich die Schwere und die Art der Tätigkeit sowie die Arbeitsbedingungen.
Die aufgrund der "Verordnung" bestehende vertikale Anordnung - UMVD
(MVD der Unionsrepubliken) - GUPVI NKVD - funktionierte nur schlecht, es
fehlte das wichtigste Element eines Kampfes der Behörden - eine sehr hohe
politische Ebene, wie sie die nur die Person Berijas verkörpern konnte. Somit
mußten sämtliche wichtigen Fragen unverzüglich an die Leitung des MVD
geleitet werden, die sofort Berija kontaktierte.
Mit einem Wort, in der Praxis des Arbeitseinsatzes kam es zu wohlbekannten Gegensätzen zwischen den verbindlichen Beschlüssen (meistens des
GOKO und des Ministerrates) über die Bereitstellung von Kriegsgefangenen
einerseits - und dem formalen Amtsrecht des NKVD/MVD andererseits, ganz
abgesehen von Beschlüssen~wonach die Kriegsgefangenen von den Objekten
zurückgezogen werden sollten, wenn die Aufrechterhaltung der Arbeitskraft
erschwert wurde. Gegensätze gab es ebenfalls zwischen der Funktion des
MVD als alleinigem Besitzer der Arbeitkräfte und seinem Status als Mini-

sterium, welches, wie auch andere Ministerien, die Arbeitskräfte nutzte. Allmählich hatte sich ein doppelgleisiges System entwickelt, wonach Beschlüsse
des GOKO und des Ministerrates seitens der betroffenen Behörden und
Gebiete bestätigt wurden. Einige Zeit nach der Verabschiedung der
Beschlüsse der höchsten Machtorgane wandten sich in der Regel die Leiter
der Behörden und Gebiete mit einer Bitte an Berija, wonach dieser dem MVD
anordnen sollte, die vorherbestimmten Arbeitskräftekontingente oder eine
zusätzliche Menge an Arbeitern zur Verfügung zu stellen. So berichtet bereits
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Jänner 1946 das MVD direkt an Berija, daß der Beschluß des SNK der
UdSSR (Rat der Volkskommissare der UdSSR) vom 25. Oktober 1945 über
eine Bereitstellung von 25.000 Kriegsgefangenen für eine Tätigkeit in dem
Konzern "Exportles" des Volkskommissariats für Volkswirtschaft nicht zielführend sei. Berija schickte in weiterer Folge meistens ein Ansuchen an
Kruglov (seltener an Kruglov und den Ansuchenden) um eine "gemeinsame
Lösung": war dies neutral formuliert, sollte es nach Kruglovs Ermessen entschieden werden, was meistens in einer Zurückweisung endete; war eine Bitte
um Hilfestellung beigefügt, sollte dies positiv entschieden werden. Eine Zurückweisung begründete das MVD meistens mit einem Defizit an Arbeitskräften, dem Nichtvorhandensein von entsprechenden Unterbringungsmöglichkeiten für die Kriegsgefangenen an dem Objekt sowie mit einem nicht
zielentsprechendem Einsatz der schon bereitgestellten Kriegsgefangenen.
Dies, übrigens, widersprach nicht dem Punkt 15 des Rahmenvertrags, welcher
mit der "Wirtschaftsinstitution" abgeschlossen wurde: "Das Lager kann seine
Kontingente von den Arbeiten der Wirtschaftsinstitution in folgenden Fällen
zurückziehen: a) bei entsprechenden Anweisungen seitens des NKVD der
UdSSR. ( ... ) In den unter Punkt 15 angeführten Fällen trägt das Lager keine
materielle Verantwortung gegenüber der Wirtschaftsinstitution"
Bemerkenswert ist - wie die Vermerke auf den Dokumenten der
"Sondermappe" bezeugen - daß Anfang Sommer 1946 im MVD die
Beurteilungsfristen über die erwähnten Ansuchen wesentlich kürzer geworden
sind. All das hatte die praktische Übergabe der grundsätzlichen Lenkung des
Arbeitseinsatzes in die Hände des MVD zur Folge. Bereits am 10. Juli 1946
wurde die MVD-Direktive Nr. l 56ss verabschiedet, wonach es verboten war,
Kriegsgefangene ohne Bescheid an das MVD der UdSSR von einer Arbeit zu
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einer anderen umzudisponieren. Am 4. September 1946 wurden diese neu
eingeführten Gepflogenheiten durch die Direktive Nr. 214ss bekräftigt.
Unter diesen Umständen wurde seitens der Wirtschaftsinstitutionen versucht, den Einsatz der schwindenden Zahl von Arbeitskräften durch eine Erhöhung oder zumindest eine Beibehaltung des Anteils an Arbeitsaktiven
(sprich der arbeitsfähigen und nicht der im Rahmen des Lagers tätigen
Kriegsgefangenen) zu rationalisieren. Es war nämlich so, daß es sich, obwohl
in den Beschlüssen des GOKO und des Ministerrates allgemein die Zahl der
bereitgestellten Kriegsgefangenen fetsgesetzt wurde, in Wirklichkeit um die
Errichtung eines Speziallagers für Kriegsgefangene bei dem betreffenden
Wirtschaftsobjekt handelte, ohne daß eine notwendige Auffüllung von
Arbeitskräfteverlusten berücksichtigt worden wäre. Deswegen begannen die
Behörden bald nicht nur um die Errichtung solcher Lager anzusuchen,
sondern auch um eine konkrete Zahl von Arbeitskräften . So zum Beispiel
suchte am 3. Juli 1946 Vannikov, der Leiter der Ersten Hauptverwaltung beim
Ministerrat der UdSSR, (in dessen Kompetenzbereich das sowjetische
Atomprogramm fiel) gemeinsam mit Judin, dem Minister für die Errichtung
von Schwerindustriebetrieben, bei Berija, um eine dringende Erhöhung der
Zahl der Kriegsgefangenen aus dem Lager bei der Stadt Aleksino (bei Tula)
von 1.200 auf 3 .500 an, die beim Bau des Kombinats Nr. 100 des
Ministeriums für landwirtschaftlichen Maschinenbau eingesetzt waren. Am
19. Juli informierte Kruglov Berija und Judin, daß die Zahl der Arbeitskräfte
aufgrund einer Umverteilung auf 2.200 erhöht werden konnte - man hatte
Arbeitskräfte aus einem nahegelegenen Objekt des Ministeriums für
Kraftwerke herangezogen, D. G. Zimerin wurde entsprechend verständigt.
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Im Sommer 1946 bemühte sich eine Reihe von Behörden und Gebieten
eine operative Unabhängigkeit vom MVD zu erlangen und über eigene Kontingente an Kriegsgefangenen als Arbeitskäfte zu verfügen, wobei der Staat
nach wie vor als Inhaber der Leistungen dieser Arbeitskräfte verblieben wäre.
So gelang es Judin, dem Minister für die Errichtung von Schwerindustriebetrieben, bei dem schon erwähnten Bau in Aleksino 2.000 Kriegsgefangene
behalten zu können, ohne jedoch die ursprünglich erwünschte Zahl zu erreichen. Über Berija konnte der Sekretär des Gebietskomitees von Kemerovo,
Kolysev, eine MVD-Verordnung an die Leiter der UMVD-Stellen der

Regionen und Gebiete in Sibirien und im Femen Osten erlangen, wonach
japanische Kriegsgefangene in den Betrieben des Ministeriums für den Kohlebergbau in den östlichen Gebieten sowie des Ministeriums für die Errichtung
von Heizbetrieben verbleiben sollten.
Die meisten Behörden, die eine Zuweisung von Arbeitskräftekontingenten angefordert hatten, hatten keinen Erfolg. In einem Brief an Berija vom 31 .
Mai 1946 suchte der Vorsitzende des Ministerrates der Litauischen Unionsrepublik, Gedvilas, gemeinsam mit dem Sekretär des ZK KP (b) Litauens,
Sneckus, ohne Erfolg um eine Überstellung von 17 .500 Kriegsgefangenen an

die Litauische Unionsrepublik an. Die Kriegsgefangenen sollten täglich zur
Arbeit eingesetzt werden; zu ihrer Bewachung wurde ebenfalls ein Regiment
angefordert. Allein der Vorschlag der litauischen Regierung betreffs einer
Arbeitskräftezuteilung nach territorialen Prinzipien stand in krassem Widerspruch zu dem praktizierten Prinzip einer Zuteilung nach Industriezweigen.
Dabei ist wichtig, daß damit die Industriezweige gemeint waren, die unter der
Unionsverwaltung standen, da, wie bekannt, die meisten Betriebe, die sich
zum Teil sogar auf dem Territorium der Unionsrepubliken befanden, direkt
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den einzelnen Unionsministerien unterstellt waren. Die operative Lenkung der
Verteilung gemäß

der

"Bestimmungen über

den

Arbeitseinsatz von

Kriegsgefangenen" oblag nach der behördlichen Vertikale dem MVD der
Republik. Noch dazu schlugen Gedvilas und Sneckus vor, der Regierung der
Republik (nicht dem MVD) das Recht über eine selbständige Verteilung der
Kriegsgefangenen an die Wirtschaftsinstitutionen Litauens vorzubehalten.
Allein diese Idee, in der gewisse Autonomiebestrebungen erkennbar sind, war
absolut unannehmbar, da sie einen direkten Angriff nicht so sehr auf die
Kompetenz der Unionsführung, als vielmehr auf das Unions-MVD darstellte.
Dies zeigte sich sehr deutlich in dem Fall, als sich der zweite stellvertretende
Vorsitzende des Ministerrates der UdSSR, A. N. Kosigin, am 19. Juli 1946
mit einem Ansuchen an Berija wandte, bis zum Abschluß der Arbeiten an der
Errichtung des Wasserkraftwerkes am Dnepr, dem Betrieb "Dneprostroj" 800
Kriegsgefangene zu überstellen. Das MVD bekam in diesem Fall keine direkte Anweisung zu einer positiven Erledigung und die Sache wurde
abgelehnt.
Den hohen Grad bürokratischer Unabhängigkeit des MVD veranschaulicht seine Beziehungen zum Marineanlagenbau, welcher sich unter der persönlichen Obhut Berijas befand. Im Juli 1946 zog das MVD Kriegsgefangene
vom Bau des Objektes Nr. 118 in Nikolaevo zurück. Hier half sogar eine
Intervention eines Mitglieds des Militärrates für Seestreitkräfte, Kulakov, bei
Berija nichts. Auch sein Ansuchen um eine fixe Zuteilung von Kriegsgefangenen für die Errichtung des Objektes Nr. 117 (Taganrog) zeigte keine Wirkung - am 9. August 1946 wurde es abgewiesen. Nichtsdestoweniger wurde
am selben Tag vom MVD das Ansuchen des Ministers für die Errichtung von

Militär- und Marinebetrieben, Ginsburg, genehmigt, wonach die Zahl der zur
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Arbeit eingesetzten Kriegsgefangenen aus dem Lager Nr. 241 auf 12.500 erhöht und ihr Arbeitstag auf zehn Stunden eiweitert werden solle. Eine Verlängerung des Arbeitstages wurde in den "Bestimmungen" für jene Betriebe
genehmigt, in denen sie bereits für freie Arbeitskräfte eingeführt wurde - und
das MVD machte davon gerne Gebrauch. Als jedoch etwas früher derselbe
Ginsburg den Vorschlag unterbreitete, die Kriegsgefangenen in Gruppen von
20-25 Personen zu entsenden, wurde dies von Kruglov in Übereinstimmung
mit dem Beschluß des GUPVI-Leiters, Krivenko, und des Kommandierenden
der MVD-Geleittruppen, Bockov, abgelehnt. Es hieß, der Einsatz der
Kriegsgefangenen in kleinen Gruppen sei unrentabel - jegliche denkbare
Rationalisierung und Spezialisierung ihrer Arbeit war nur im Rahmen eines
Objektes möglich. Das System des Einsatzes von Zwangsarbeitern an sich
erschwerte jegliche größere Spezialisierung, um so mehr eine Spezialisierung
nach einzelnen Industriezweigen. In der am 28. April 1945 von V. V.
Cernysev unterschriebenen NKVD-Direktive Nr. 28/28, die an die Leiter der

UNKVD (die NKVD-Minister der Unionsrepubliken) sowie an die Leiter der
Kriegsgefangenenlager geschickt wurde, wurde zugegeben, daß "Fachleute
aus

den

Reihen

der

Kriegsgefangenen

oft

bei

den

Projekten

der

Wirtschaftsinstitutionen für allgemeine Arbeiten als unqualifizierte oder
Hilfsarbeiter eingesetzt werden usw.". Als radikalste Lösung dieses Problems
wurde allerdings lediglich ein Versetzen der aufgespürten · Fachleute von
einem Lager in ein anderes betrachtet.
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Der Arbeitseinsatz 1946/4 7

Im Laufe des Jahres 1946 und insbesondere mit dem Beginn des Winters
1946/4 7 (um so mehr aufgrund der Ergebnisse der neuen Wintersaison)
konzentrierte sich die Aufmerksamkeit des MVD neuerlich auf die mit der
körperlichen Verfassung und der Sterblichkeitsrate verbundenen Probleme,
als auch auf die Haftbedingungen sowie die medizinische Versorgung der
Kriegsgefangenen. Die Dringlichkeit von Verbesserungsmaßnahmen ergab
sich aus dem wachsenden Defizit an Arbeitskräften in Zusammenhang mit der
beginnenden Repatriierung nicht nur arbeitsunfähiger Deutscher und Japaner,
sondern auch ganzer ethnischer Gruppen von Kriegsgefangenen und
Internierten.
Insbesondere eine Versorgung der Arbeitskräfte mit einer minimalen
Wohnfläche (2 Quadratmeter pro Person) war in die Rahmenverträge
zwischen

den

Lagern

und

den

Wirtschaftsinstitutionen

längst

als

verpflichtende Bedingung aufgenommen worden . Nichtsdestotrotz wurde
gerade das Wohnproblem zu einer der Prioritäten bei der Rationalisierung des
Arbeitseinsatzes von Kriegsgefangenen und Internierten.
Ähnlich, wie bei den grundsätzlichen Normativen über den Arbeiteinsatz
und die Haftbedingungen, die zuvor gänzlich von den Normativen über Häftlinge übernommen wurden, konnten auch prinzipielle Entscheidungen über
eine Verbesserung der Haftbedingungen von Kriegsgefangenen von anderen
Kategorien von Zwangsarbeitern übernommen werden. Abakumov, der
stellvertretende Minister für Kohlebergbau in den östlichen Gebieten,
berichtete am 3. Juli 1946 an Berija (auf Betreiben Kruglovs) zum Beispiel,
daß die Leiter des Konzerns "Celjabinskugol" sowie Leiter anderer Konzerne
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für die Errichtung normaler Wohn- und Lebensbedingungen für die
mobilisierten deutschen Arbeitskräfte persönlich verantwortlich gemacht
wurden .
Anfang 1947 kam es in der Korrespondenz zwischen MVD und dem Ministerium für Staatssicherheit (MGB) zu einem wichtigen Präzedenzfall in
bezug auf die Gefangenen: am 17. Jänner wurde vom MVD das Ansuchen des
Leiters der Hauptverwaltung für Bewachung im MGB , (=GUO MGB),
Vlasik, abgelehnt, 500 Kriegsgefangene zu einem Bauprojekt in Soci
zurückzuführen, von wo sie zuvor abgezogen worden waren, da der
Arbeitgeber keine Wohngebäude zur Verfügung gestellt hatte. Rund um den
Einsatz der Arbeitskräfte bei der Errichtung von Regierungsobjekten
(Datschas der Regierungsmitglieder) in der Nähe von Soci entbrannte ein
wortgewandter interbehördlicher Kampf. Dokumente, die diesen Kampf
belegen , wurden in der "Sondermappe" Berijas abgelegt. Initiiert wurde dieser
Kampf vom Minister für Kraftwerke, Zimerin, der ohnehin schon öfters in
einen Konflikt mit dem MVD geraten war. Am 15. Februar, gerade als das
MVD begann, in bezug auf die Erhaltung der Arbeitskräfte bürokratisch aktiv
zu werden, wandte sich Zimerin mit dem Ansuchen

an Berija, für die

Errichtung des Wasserkraftwerkes in Krasnaja Poljana in Soci 2000
Kriegsgefangene zur Verfügung zu stellen. Kruglov, der von Berija dieses
Ansuchen gemeinsam mit dem Vorschlag einer gemeinsamer Lösungsfindung
mit Zimerin bekam , versuchte Kriegsgefangene durch Häftlinge zu ersetzen
und organisierte in Krasnaja Poljana eine Strafarbeiterkolonie (ITK). Der
Leiter der ITK-Abteilung des UMVD für die Region Krasnodarsk,
Martynenko, erklärte dem Leiter der GULAG des MVD, Nasedkin, daß die
ITK in diesem Fall nicht den Vorstellungen der Regierung entspräche, und
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schlug vor, beim Bau freiwillige Arbeiter als Ergänzung zu den vorhandenen
Arbeitskräften heranzuziehen. Logischerweise war es schwieriger, 2.000
freiwillige Arbeiter zu finden als Kriegsgefangene einzusetzen. Am 14. März
gab das MVD seine Zustimmung, im April 1.000 Personen und später noch
einmal 1.000 Personen nach Krasnaja Poljana zu bringen, damit die Anlagen
für die Unterbringung errichtet würden. Den ersten Teil seines Beschlusses
bestätigte das MVD am 29 . März als Antwort auf das Schreiben des Leiters
der GUO des MGB, Vlasik, an Berija vom 12. März, wo es um eine
Beschleunigung der Bauarbeiten am Wasserkraftwerk ging. Der Abtransport
der Kriegsgefangenen bis zum 1. Juni wurde .ebenfalls in Punkt 2 der
Verordnung des Ministerrates der UdSSR vom 23. April 1947 erläutert. Das
MVD hatte es jedoch nicht eilig, zu einem derartig verantwortungsvollen
Projekt weitere 1.000 Kriegsgefangene zu entsenden (manche Angaben
weisen darauf hin, daß auch Personen von den ersten Tausend allmählich zum
Einsatz bei anderen Projekten umdisponiert wurden). Bereits am 9. Juli
mahnte Zimerin Berija mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit, die
Verordnung des Ministerrates der UdSSR auszuführen und das Arbeitskräftepotential beim Bau des Wasserkraftwerkes in Krasnaja Poljana auf
2.000 aufzustocken. Die Position des MVD blieb jedoch unverändert: in den
Antwortschreiben des MVD an Berija wurde mitgeteilt, daß die Kriegsgefangenen erst nach Fertigstellung der Wohngebäude nach Krasnaja Poljana
abgeschickt werden könnten. Offensichtlich hegte das Ministerium für Kraftwerke die Hoffnung, daß der hohe Regierungsstatus des Baus dieses Wasserkraftwerkes schließlich das MVD zwingen werde, die Arbeitskräfte ohne
Vorbedingungen zu liefern. Ohne Rücksicht auf die Bedingungen des MVD
zu nehmen, informierte der Leiter des Unternehmens "SociGESstroj",
Kalizn'uk, Berija spätestens am 2. August telegrafisch über die Notwendig-
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keit, 2.000 Kriegsgefangene nach Krasnaja Poljana zu schicken. Am 17.
August wiederholte das MVD seine Forderungen. Am 28. August bekräftigten
die Opponenten des MVD ihre Ansprüche durch eine neue Verordnung des
Ministerrates der UdSSR, welche auf die Verordnung vom 23. April Bezug
nahm. Nach diesem Ereignis konnte Zimerin mit neuer Kraft auf eine Bereitstellung von 2.000 Kriegsgefangenen bestehen - in seinem Brief vom 28.
November konstatierte er, daß das MVD die Beschlüsse des Ministerrates der
UdSSR noch immer nicht ausgeführt habe. Am 29. November schickte Berija
einen Brief mit folgendem Vermerk an Kruglov: "Die Regierungsverordnung
mµß unbedingt zur Gänze ausgeführt werden". Jedoch erst der nächste Brief
Zimerins an Berija vom 27. Jänner 1948 brachte das MVD dazu, die Regierungsverordnung auszuführen. Übrigens verlangte das MVD in weiterer
Folge von der Führung des Wasserkraftwerkes in Krasnaja Poljana auch eine
Verbesserung der Haftbedingungen von Kriegsgefangenen.
Ein derartig langwieriger Prozeß des MVD mit dem Ministerium für
Kraftwerke der UdSSR kann zwar als anschauliches Beispiel der Wirtschaftspolitik dienen, jedoch nicht immer als Beispiel für den Arbeitseinsatz in der
Praxis. Der Kampf um die Zahl der Kriegsgefangenen (in Krasnaja Poljana)
ließ das Problem der Qualität der Arbeitskräfte zweitrangig werden, welches
sich dann besonders in den Jahren 194 7-48 verschärfte. Wie schon erwähnt,
zog jede Wintersaison einen Schwund der zur Arbeit eingesetzten Kriegsgefangenen nach sich. Nach jedem Winter kamen neben den "Genesungsmaßnahmen" auch Beschlüsse des Politbüros, des Ministerrates der UdSSR
und

des

MVD

über

eme

Repatriierung

von

arbeitsunfähigen

Kriegsgefangenen. Im Frühjahr 194 7 betrafen diese Maßnahmen die
Industriezweige mit schwerster körperlicher Arbeit, und es wurde eine
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Alternative zur, zumindest teilweisen, Aufstockung von Arbeitskräften
gefunden: die organisierte Einstellung von Freiwilligen ("Orgnabor") sowie
Häftlingen. So wurde am 4 . März 1947 vom Ministerrat der UdSSR die
Verordnung Nr. 413- l 73ss verabschiedet, wonach kranke und arbeitsunfähige
deutsche Kriegsgefangene aus den Betrieben des Ministeriums für Eisen- und
Stahlindustrie

repatriiert

werden

sollten.

Zwecks

Ausführung

dieser

Verordnung wurde vom MVD am 11. März der Befehl Nr. 00271
verabschiedet. Die Nutznießer der Arbeitskräfte verlangten jedoch weiter die
Erfüllung

der

zwischen

MVD

und

den

Wirtschaftsinstitutionen

abgeschlossenen Verträge sowie eine Aufrechterhaltung der vertraglichen
Kontingente der Kriegsgefangenen, die zur Arbeit bei den verschiedenen
Objekten

eingesetzt

worden

waren.

Anfang

194 7

artikulierten

die

Wirtschaftsinstitutionen erstmals nicht nur die Forderung nach einer Erhöhung
der zur Arbeit eingesetzten Kriegsgefangenen, sondern verlangten auch, daß
Arbeitsunfähige ( darunter Repatriierte) durch Arbeitsfähige ersetzt würden .
Deshalb wurde am 19 . März entschieden, daß die Kriegsgefangenen aus den
Werken

des

Ministeriums

für

Transportmaschinenbau

durch

18.700

freiwillige Arbeiter ersetzt werden sollen. Am 25. Februar wandte sich der
Minister für Kohlebergbau in den westlichen Gebieten, Zasjad'ko, an Berija.

In seinem Ansuchen schlug er vor, entweder die Rate der zur Arbeit
eingesetzten deutschen Kriegsgefangenen bei 70 % vom erfaßten Lagerstand
zu halten ( dies hätte zur Folge gehabt, daß auch körperlich Geschwächte
herangezogen hätten werden müssen) oder bis zum 10. März 18.000
"langfristig unfähige Kriegsgefangene" aus dem Lager bei den Kohlegruben
abzutransportieren, um die Lagergebäude für die Aufnahme von freiwilligen
Arbeitern frei zu machen. Laut einem schriftlichen Bericht Berijas entschied
sich am 22 . März das MVD für die zweite Variante. Am 14. April wurde von

100

der Regierung die Verordnung Nr. 1022-305ss verabschiedet, wonach
arbeitsunfähige und internierte Kriegsgefangene, die im Kohlebergbau in den
westlichen Gebieten arbeiteten, repatriiert werden sollten" . Am 20. April
wurde vom MVD der Befehl Nr. 00430 über die Repatriierung von 18.000
arbeitsunfähigen Kriegsgefangenen und 5 .000 internierten Deutschen aus dem
Kohlebergbau im Westen der UdSSR verabschiedet. Im Prinzip konnte das
MVD zufrieden sein: die Wirtschaftsinstitutionen hörten auf, Regeln zu
diktieren, die Arbeitskräfte, deren Zahl radikal gekürzt wurde, wurden
verhältnismäßig

gesünder

und

die

unrentable

Inhaftierung

von

Kriegsgefangenen nahm ein Ende. Das einmal eingeleitete Tempo der
Repatriierung

konnte

nicht

gestoppt

werden,

wobei

außenpolitische

Aufgaben, auf die das MVD keinen Einfluß hatte, aus der Repatriierung
längst ein brauchbares Instrument zum Ansporn und zu Demarchen gemacht
hatten. Kaum hatte das MVD also eine Taktik ausgearbeitet, mußte es schon
an der nächsten arbeiten.

Repatriierung und Arbeitseinsatz
In Zusammenhang mit der zunehmenden Repatriierung kam es auch zu grundsätzlichen Ereignissen im Arbeitseinsatz in den Jahren 1947-49. Viele Wirtschaftsinstitutionen schlugen vor, die Repatriierung einzustellen. So unterbreitete zum Beispiel der Minister für Transportmaschinenbau, Malysev, am
27 . März 194 7 Berija den Vorschlag, japanische Kriegsgefangene in die Bestände der Lokomotivwerke in Krasnojarsk zu überstellen und die Repatriierung der Kriegsgefangenen in den Werken in Krasnojarsk, Bamaul und
Ulan-Ude für zwei bis drei Monate einzustellen. Laut schnell durchgeführten
Überprüfungen seitens des MVD waren die Haftbedingungen in diesen
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Werken nicht zufriedenstellend - dies wurde als Hauptgrund für eine
Ablehnung

des

Vorschlags

angeführt. Gegen

Kriegsgefangenen aus den Industrieobjekten

die

traten

Repatriierung

von

der Sektretär des

Gebietskomitees von Sachalinsk, Mel ' nik (am 10.Juli

1947; aus dem

Kombinat "Dal'neft'"), der Minister für Kohlebergbau in den östlichen
Gebieten der UdSSR, Onika (spätestens am 4. August 1947 ; für das Kombinat
"Sachalinugol "),

der

Sekretär

des

Gebietskomitees

von

Molotovo,

Chmelevskij (am 6.-7 . Mai 1948; vom Kizelovsker Kohlebecken) und der
stellvertretende Minister für Kraftwerke, Smirnov (am 2. Oktober 1948; vom
Kecumsker Wasserkraftwerk) auf. Da das MVD mit einer Überarbeitung des

Repatriierungsplanes nicht einverstanden war, bediente es sich einer eigener
Taktik im

Umgang mit

den

Wirtschaftsinstitutionen :

angesichts

des

wach$enden Defizits von Arbeitskräften wurden die Ansprüche angehoben.
Am 9. Mai 1947 wandte sich das MVD an Berija mit der Initiative, eine
spezielle Verfügung des Ministerrates der UdSSR zu verabschieden, welche
die Ministerien , Betriebe und Bauunternehmen, welche dem MVD Zahlungen
für Arbeitskräfte schuldig geblieben waren , verpflichten ,,ürde, die Schulden
innerhalb von 15 Tagen zu tilgen; und welche das MVD bei systematischen
Schuldnern, d.h. bei jenen, die wiederholt länger als einen Monat mit Zahlungen im Verzug waren, berechtigen würde, die Arbeitskräfte abzuziehen. Solch
ein Vorschlag war nur eine Wiederholung des Rahmenvertrags, wonach die
"Endsumme für den ganzen Monat von der Wirtschaftsinstitution spätestens
am 5. des darauffolgenden Monats bezahlt werden sollte .. . Ein Zahlungsverzug hatte eine Pönale in Höhe 0,05 % von der offenen Summe für jeden
Tag des Verzugs zur Folge. Im Falle eines mehr als einmonatigen
systematischen Zahlungsverzugs bei akzeptierten Zahlungsmodalitäten hatte
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das Lager unter Zustimmung der GUPVI das Recht, die Arbeitskräfte
abzuziehen". Durch diese neue - im Prinzip tautologische - Initiative wollte
das MVD offensichtlich, nachdem es zuvor zwei Jahre lang die Schulden der
Wirtschaftsinstitutionen akzeptiert hatte, die normative Grundlage stärken und
von der Ministerienebene auf die Ministerratsebene anheben, um den
Arbeitseinsatz anschließend zu begrenzen. Außerdem legte das MVD Berija
eine Auflistung jener Ministerien vor, die mit den Zahlungen für den
Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen und Inhaftierten ebenfalls in Verzug
waren. Gerade das veranschaulicht die eigenartige Vorgangsweise des MVD
zwecks einer Reduzierung der Zwangsarbeit. Deswegen wurde es auch
möglich, daß die Zahl der zur Arbeit eingesetzten Kriegsgefangenen wegen
Schulden der Wirtschaftsorgane gekürzt werden konnte.
Das stärkste Druckmittel auf die Wirtschaftsorgane seitens des MVD
waren Forderungen über eine Verbesserung der Haftbedingungen von Kriegsgefangenen. Als Argument zu einer Zurückziehung der Arbeitskräfte dienten
neben den nicht vorhandenen Wohnanlagen auch die nicht festgesetzten Arbeitsaufgaben oder nicht vorhandene Mittel zum Transport der Gefangenen zu
dem Bestimmungsort, die im Rahmenvertrag zwar vorgesehen, jedoch nicht
verwirklicht worden waren. Die Vereinheitlichung der Forderungen diente
dem MVD zu einer verstärkten Kontrolle über den Arbeitseinsatz, vor allem
in den Arbeitsbataillonen, die aus internierten Deutschen gebildet waren.
Noch am 28. Februar 1947 unterbreitete der Minister für Errichtung von
Schwerindustriebetrieben, P. A. Judin, (der zum Unterschied von D. G.
Zimerin normale Geschäftsbeziehungen zum MVD aufrecht erhalten hatte),
Berija einen Vorschlag, vier Arbeitsbataillone von internierten Deutschen von
den Arbeiten in dem Konzern "Aktjubstroj" abzuziehen, da es unter ihnen
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eine hohe Zahl von Personen gebe, die zur körperlichen Arbeit unfähig seien.
(Chmelevski, der Sekretär des Gebietskomitees von Molotovo, machte sich
wiederum zum Unterschied von Judin keine Sorgen über den körperlichen
Zustand der Kriegsgefangenen.) Am 13 . und am 26. Mai 1947 wurde gemäß
den Verordnungen des Ministerrates der UdSSR Nr. 1521-42s und 1731-462s
mit der Repatriierung von 26.900 internierten Deutschen begonnen. Diese
Umstände hatten eine wichtige Tatsache zur Folge - nämlich einen
schriftlichen Bericht des MVD an Berija vom 12. Juni 194 7 über die
Notwendigkeit, die Wohn- und Lebensbedingungen sowie die Versorgung mit
Lebensmitteln,

Kleidung und Ausrüstung von

Kriegsgefangenen,

die

verschiedenen Ministerien zum Arbeitseinsatz zur Verfügung gestellt wurden
(in erster Reihe dem Ministerium für Streitkräfte) zu verbessern. Diesem
schriftlichen

Bericht wurde

im

MVD

ein

Verordnungsentwurf des

Ministerrates der UdSSR "Über die Verbesserung der Haftbedingungen und
des Arbeitseinsatzes der deutschen Internierten" beigelegt. Da dieser
Vorschlag gegen das Interesse vieler Behörden verstieß und im Prinzip den
Einfluß des MVD erweitert hätte, verstrich noch mehr als ein Jahr, bis die
Verordnung verabschiedet wurde.
Am darauffolgenden Tag, nachdem vom MVD der Befehl Nr. 550s vom
1. September 1947 über die Verbesserung der körperlichen Verfassung von

Kriegsgefangenen verabschiedet wurde, schickte Kruglov einen neuen
Entwurf an Berija - es handelte sich um ein Projekt zur Verordnung des
Ministerrates der UdSSR "Über die Maßnahmen zur Erhaltung der
körperlichen Verfassung der Kriegsgefangenen der ehemaligen deutschen und
japanischen

Armee",

wonach

besonderer

Wert

auf

die

Lebensmittelversorgung der Kriegsgefangenen gelegt wurde. Das MVD
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unterstrich diesen Entwurf mit praktischen Beispielen und berichtete am 4.
Oktober 1947 an Berija, daß es unmöglich sei, bis Sommer 1948 ungefähr
900 japanische Kriegsgefangene auf Sachalin zu halten, da es Probleme mit
deren Versorgung geben würde. Ähnlich stellte sich das MVD am 7.
November seine "Hilfe" für den Betrieb Nr. 92 des Rüstungsministeriums in
Form einer Erhöhung der Tagesrationen für die zur Arbeit eingesetzten
Kriegsgefangenen vor. Schließlich blieben die Bestrebungen des MVD nicht
ohne Erfolg, und am 7. Dezember verabschiedete die Regierung die
Verordnung Nr. 3930-1338s "Über Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung

von

Kriegsgefangenen

sowie

zur

Erhöhung

ihrer

Arbeitsproduktivität"

Zur Konzentration des Arbeitseinsatzes auf wichtigste Vorhaben
Der Erhöhung der Arbeitsproduktivität sollte eine neue Maßnahme dienen, die
in einer Umverteilung der Arbeitskräfte an die wichtigsten Vorhaben bestand.

Im Prinzip war das der Inhalt der Verordnung des Ministerrates der UdSSR
vom 21. Juli 1947 über eine für das III. Quartal 1947, aufgrund einer Umverteilung zwischen Ministerien und Behörden, geplanten Überführung von
60.000 Kriegsgefangenen zum Arbeitseinsatz in Baubetrieben des Ministeriums für die Errichtung von Schwerindustriebetrieben und d~s Ministeriums
für die Errichtung von Heizbetrieben". Die Ausführung dieser Verordnung
rief

unvermeidbar

eme

Kettenreaktion

bei

der

Umverteilung

von

Arbeitskräften auch außerhalb des in der o.a. Verordnung beschriebenen
Bereichs nach sich. In der "Sondermappe" Berijas gibt es auch genug
Beschwerden über die Vorgangsweise des MVD: um eine Rückführung der
von den Unternehmen abgezogenen Kriegsgefangenen suchten bei Berija zum
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Beispiel der Direktor des Kirov-Werkes in Celjabinsk, Salcmann (am 31. Juli
194 7), der Sekretär des Gebietskomitees der VKP (b) in Kalinino, Voronov
(am 4. August 1947), der stellvertretende Vorsitzende des Ministerrates der
Estnischen Unionsrepublik, Pusep (am 15 . August 1947) usw. an.
Einerseits fanden sich jene, die in der Wirtschaft leitende Posten bekleideten, mit der Umverteilung der Arbeitskräfte ab, andererseits bemühten
sie sich, von den eigenen Bereichen die mit der Repatriierung verbundenen
Veränderungen abzuwenden. Solange dies noch nicht die Massen von
deutschen und japanischen Kriegsgefangenen betraf, wurde das Problem nur
durch einen direkten Austausch der Repatriierten durch die Verbliebenen
gelöst - so wurden zum Beispiel Ungarn durch Deutsche ersetzt. Schon
damals wurden Kriegsgefangene durch sowjetische Häftlinge ersetzt (z.B. im
Donbass),

somit

"Speziallager"

für

wurde
15 .000

anstatt

eines

Personen

Kriegsgefangenenlagers

errichtet

(im

Kohlebecken

em
bei

Karaganda).
Mitte 1947 befand sich die Heiz- und Kohleindustrie bezüglich der Einteilung von Arbeitskräften im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Dorthin wurden die größten Mengen an Kriegsgefangenen gerichtet - in dieser Phase allerdings oft durch Häftlinge ergänzt.
Andere Prioritäten wurden im Zuge von operativen Vereinbarungen des
MVD und nach Anweisungen Berijas bestimmt. Darunter auch die See- und
Binnengewässerindustrie sowie saisonmäßige Be- und Entladearbeiten. So
teilte Berija seinen Mitarbeitern am 18. Juli und am 13. August mit: "Eine Beschleunigung der Bereitstellung von Kriegsgefangenen für die Renovierung
der Erdölflotte notwendig" oder "Bei der Entladung von Schleppkähnen gibt
es sowohl in den Häfen als auch in den Minen Probleme".
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Übrigens wurde eine ähnliche eindeutige Anweisung Berijas zum Schreiben des Ministers für Kraftwerke, Zimerin von 31. August 1947 ("Ich ersuche
darum, die Kriegsgefangenen von der Errichtung der Kraftwerke nich zurückzuziehen") mit einem gewissen Zögern ausgeführt. Nach der Ausführung
dieser

Anweisung

Berijas

(wieder

durch

eme

Umverteilung

von

Arbeitskräften) wurde ihm vom MVD die Information über einen nicht
vorschriftsmäßigen Einsatz der Kriegsgefangenen zugeschickt, die schon
früher für den Bau von Wasserkraftwerken bereitgestellt worden waren. Zwei
Jahre später, am 10. August 1949, wagte das MVD sogar einen beispiellosen
Schritt in seinem Kampf mit Zimerin. Auf einem neuerlichen Ansuchen
Zimerins und des stellvertretenden Ministers für Kohlebergbau, Onika, um die
Bereitstellung von 2.000 Häftlingen und 700 Kriegsgefangenen für die
Errichtung

eines

Wärmekraftwerkes

m

Achtme

m

der

Estnischen

Unionsrepublik, vermerkte Berija: "Ich ersuche um eine Beurteilung des
Ansuchens von den Genossen Zimerin und Onika um eine Hilfestellung bei
der Errichtung des Kraftwerkes in Achtme innerhalb von 3-5 Tagen. Dieses
Wärmekraftwerk ist von großer Wichtigkeit für die Energieversorgung von
Gasschieferwerken sowie von Schiefergruben". Bevor Kruglov diese Sache an
seinen Stellvertreter Cernysev zwecks Vorbereitung einer Stellungnahme
weiterleitete, hatte er folgendes vermerkt: "Es ist uns nicht möglich". Ein
negativer Bescheid war, ohne Berijas Intervention zu berücksichtigen,
vorbestimmt.
Eine steigende Selbständigkeit des MVD bezüglich der Arbeitszuteilung
von Kriegsgefangenen zeigte sich erstmals gerade Mitte 194 7, als das MVD
von der Regierung die Möglichkeit bekam, über die Arbeitskräfte frei zu
disponieren. Gemäß der Verordnung des Ministerrates der UdSSR vom 21.
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Juli 194 7 suchte der stellvertretende Vorsitzende des Staatlichen Plankomitees
der UdSSR, Borisov, am 1. August bei Berija an, im MVD dringend zu
verfügen, den Kriegsgefangenenbestand im Lager bei dem Bauprojekt des
Werkes

"Uralchimmas"

des

Ministeriums

für

die

Errichtung

von

Schwerindustriebetrieben auf 2.700 Personen aufzustocken und gleichzeitig
einen 75prozentigen Arbeitseinsatz zu gewährleisten. Auf dieser Akte
vermerkte Berija: "l. An den Genossen Serov I. A. (den stellvertretenden
Minister für Innere Angelegenheiten): 'Ich ersuche Sie, für den Bau des
Werkes "Uralchimmas" gemäß Regierungsbeschluß erneut Kriegsgefangene
zur Verfügung zu stellen.' 2. An den Genossen Judin P. A: 'Ich ersuche um
Überprüfung einer Umdisponierung der Arbeiter aus dem Bau des Werkes
"Uralchimmas" und Ergreifung entsprechender Maßnahmen. Gleichzeitig
ersuche ich um eine Mitteilung bezüglich der ergriffenen Maßnahmen."' In
seiner Antwort an Berija vom 17. August 194 7 dementierte das MVD
Borisovs Anschuldigungen und bestand darauf, daß die einzige Möglichkeit,
die Zahl der Kriegsgefangenen in "Uralchimmas" auf 2.700 Personen zu
erhöhen, über die Ministeriumsquote (27 .000) in der o.a. Verordnung wäre.

Die Arbeitskräfte fehlen der sowjetischen Wirtschaft
Die Repatriierung der Kriegsgefangenen und der Internierten war der Auftakt
zu einem Zusammenbruch der bis dahin auf Zwangsarbeit basierenden stalinistischen Wirtschaft.
Am

11. Oktober 1947 wurde vom Ministerrat der UdSSR die

Verordnung Nr. 3545-l 167ss über die Repatriierung von 100.00 kranken und
arbeitsunfähigen deutschen Kriegsgefangenen verabschiedet. Das MVD
reagierte auf diese Tatsache durch die Verabschiedung des Befehls Nr.
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00107 8 vom 15 . Oktober sowie der Direktive 659ss vom 17. Oktober.
Weitere 300.000 kranke und arbeitsunfähige oder "zum Teil arbeitsfähige"
Deutsche wurden dann gemäß der Verordnung des Ministerrates der UdSSR
Nr. 396-l 52ss vom 21. Februar 1948 repatriiert. Ebenfalls wurde eine Reihe
von Verordnungen vom Ministerrat der UdSSR über die Repatriierung
anderer

ethnischer

und

Arbeitskategorien

von

Kriegsgefangenen

verabschiedet.
Das Defizit an Arbeitskräften verspürte zu dieser Zeit auch das bis dahin
in dieser Beziehung sorglose MVD: Im August (dreimal) und im Oktober berichtete Kruglov Berija über die Aufschiebung der Repatriierung von
Kriegsgefangenen, die im Kohlebergbau im Gebiet von Vladivostok und in
den östlichen Gebieten der UdSSR, sowie in den Gruben und Bauprojekten
im Kuzbass und schließlich in den Betrieben um Celjabinsk eingesetzt waren.
Interessant ist hier die Auswahl der Industriezweige, wo das MVD eine zeitweilige Einstellung der Repatriierung guthieß - es handelt sich nur um jene
Industriezweige, die auch früher bevorzugt behandelt wurden.
Am 28. Dezember 1948 wurde durch die Verordnung des Ministerrates
der

UdSSR

Nr.

4750-1850ss

"Über

den

Staatlichen

Plan

der

Wiederherstellung und Entwicklung der Volkswirtschaft der UdSSR für das
Jahr 1949" die Aufgabe gestellt, die Arbeit von Kriegsgefangenen völlig
durch die Arbeit von sowjetischen Arbeitern zu ersetzen . Im Zuge der
Ausführung dieser Aufgabe wurden Anfang 1949 vom MVD Detailpläne über
einen

Abzug

deutscher

und japanischer Kriegsgefangener

aus

dem

Produktionsbereich sowie über ihre Repatriierung ausgearbeitet, über welche
Berija informiert wurde. Die Realisierung dieser Pläne wurde klarerweise zu
einer Reibfläche zwischen den Interessen der Behörden-Arbeitgeber, die
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'

eigenmächtig die Repatriierung verzögerten, und dem MVD, welches die
Kriegsgefangenen so schnell wie möglich loswerden wollte.
Nur

manche

Wirtschaftsinstitutionen

verlangten

einen

weiteren

Aufschub der Repatriierung. Laut Unterlagen über die Korrespondenz
zwischen dem Ministerium für Streitkräfte und dem MVD, wandte sich am
29. März 1949 der stellvertretende Minister für Streitkräfte A. V. Chrul'ov mit
dem Vorschlag an Berija, die Repatriierung deutscher Kriegsgefangener, die
in Arbeitsbataillonen bei den Bauprojekten des MVS eingesetzt wurden, bis
zum IV. Quartal zu verschieben. (Die Arbeits- und Lebensbedingungen waren
der Grund vieler Proteste seitens des MVD). Der stellvertretende Leiter der
GUPVI des MVD, Petrov, der dieses Ansuchen als Befehl erhalten hatte,
bereitete einen Entwurf zu einem offiziellen MVD-Beschluß vor, wonach das
Ansuchen Chrul'ovs zurückgewiesen werden solle. Chrul'ov selbst bekam
allerdings keine Antwort. Auf dem Entwurf des Antwortschreibens vermerkte
A. Serov, der Vertreter Kruglovs für das MVD, folgendes: "Vorläufig noch
nicht abschicken. Repatriierung weiter durchführen".
Nichtsdestoweniger wurden trotzdem einige Ausnahmen gemacht - und
zwar nach persönlichen Anweisungen Berijas. Offensichtlich in bezug auf das
schon erwähnte Prinzip der Industriezweige. So wurden vom MVD, in
Zusammenhang mit dem Telegramm des Sekretärs des Gebietskomitees VKP
(b) von Saratovo, Borkov, gemäß einer Anweisung Berijas vom 24. Juni
1949, 1.000 Kriegsgefangene in den Objekten des Ministeriums für
Erdölindustrie in Saratovo bis zu ihrer Abwechslung durch Häftlinge
behalten. Der GULAG des MVD wurde befohlen, diese Maßnahme auf den
ganzen Industriezweig anzuwenden. Dies war insofern aktuell, als noch am
17. Juni der Leiter der Bauverwaltung für das Gebiet Kujbysev des

110

Ministeriums für Erdölindustrie, Mironov, ein Telegramm an Berija schickte,
mit der Mitteilung, daß das MVD nicht nur den mit seiner Behörde
abgeschlossenen Vertrag verletze, indem es Arbeitskräfte zurückziehe,
sondern es stelle nicht einmal das Minimum von 1.000 Arbeitern zur
Verfügung. Am 18. Juni verlangte der Minister für Erdölindustrie, Bajbakov,
persönlich, daß die abgezogenen Kontingente an Kriegsgefangenen und
Häftlingen den Bauorganisationen wieder zur Verfügung gestellt würden. Am
25. Juni schickte Berija diesen Brief an Kruglov und vermerkte: "Ich ersuche
um Ergreifen von Maßnahmen zur Aufhebung der zeitweiligen Unterbrechung
des Einsatzes von Kriegsgefangenen bei den Bauprojekten und in den
Unternehmen der Erdölindustrie und um Beibehaltung der Zahl der Häftlinge.
Eine Mitteilung über diese Maßnahme soll innerhalb von 5 Tagen erfolgen" .
Infolgedessen wurde das MVD am 3. Juni gezwungen, die bereits von den
Unternehmen abgezogenen deutschen Kriegsgefangenen und Häftlinge nicht
wieder zurückzuschicken sondern zu ersetzen. So wurde am 6. Juni die
Anweisung Berijas über eine Aufrechterhaltung des Arbeitskräftekontingentes
in den Unternehmen des Ministeriums für Erdölindustrie in Krasnodar
ausgeführt - die Repatriierung der Kriegsgefangenen erfolgte im Gegenzug
mit ihrem Ersatz durch Häftlinge.
Alle sonstigen Beispiele eines Aufschubs der Repatriierung bis Oktober
1949 waren nicht von systematischem Charakter.
Erst am 20. Jänner 1950 erhielt Berija einen sozusagen verzweifelten
Appell des Ministers für Baumaterialindustrie, Ginsburg, in dem sich das Problem

des

Arbeitseinsatzes

von

Kriegsgefangenen

m

der

UdSSR

widerspiegelte. Ginsburg bat Berija entweder um eine Erhöhung des
Lagerkontingents des Baukonzerns "Asbeststroj" in Asbest auf 1.500
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Kriegsgefangene oder um gänzliche Auflösung dieses Lagers, um die
Gebäude als Quartier für den organisierten Arbeitseinsatz zur Verfügung zu
stellen.
Betriebe, bei deren Errichtung mit dem Einsatz von Massenzwangsarbeit
gerechnet wurde, konnten diese Umstände nicht einfach bewältigen. Es gab
einen katastrophalen Mangel an Arbeitskräften und es war nicht von prinzipieller wirtschaftlicher Bedeutung, um welche Art von Arbeitskräften es sich
handelte: ob Häftlinge, Kriegsgefangene und Internierte oder formal freie Arbeiter vom organisierten Arbeitseinsatz und Kolchosbauern - sie alle gehörten
in gleichem Maße dem Staat. Der Staat wiederum kümmerte sich unterschiedlich (besonders wenig in den Gebieten des Femen Ostens und Sibiriens)
um die Erhaltung ihrer körperlichen Arbeitsfähigkeit. Gerade das war der
springende

Punkt

m

der

scheinbar

überraschend

hartnäckigen

Aufmerksamkeit, mit welcher das MVD die Umstände des Arbeiteinsatzes,
die Haftbedingungen und die medizinische Versorgung verfolgte, was in der
"Sondermappe" Berijas dokumentiert ist. Die reine "Amtsbeflissenheit" des
MVD brachte manchmal die Behörden von GUPVI und GULAG dazu, daß
diese die Interessen deutscher Kriegsgefangener den Interessen sowjetischer
Bergbauarbeiter und anderer vorgezogen hatten. Die Geschichte des harten
Kampfes zwischen den verschiedenen Behörden um eme Zuteilung der
Arbeitskräftekontingente

(wovon

Bestandteil

m

waren)

ist

Kriegsgefangene

wirtschaftlicher

em

Hinsicht

das

untrennbarer
wichtigste

Informationsmaterial der "Sondermappen" des Sekretariats des MVD.

2

Hauptverwaltung für Kriegsgefangene und Internierte des NKVD/MVD der UdSSR.
Vgl. dazu : Stefan Karner, Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft und Internierung
in der Sowjetunion 1941-1956, Kriegsfolgen-Forschung. (=Wiss . Veröff. d. L.Boltzrnann-Instituts f Kriegsfolgen-Forschung, Bd. 1, Wien-München 1995 .)
Vgl. dazu auch : Karner, GUPVI.
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POLITISCHE EINSTELLUNG UND STIMMUNG DER
DEUTSCHEN KRIEGSGEFANGENEN UND DER WEGEN
KRIEGSVERBRECHEN VERURTEILTEN IN DEN JAHREN
1944 - 1955
Ein quellenwissenschaftlicher Überblick aus Dokumenten des
Sekretariats des NKVD (MVD) der UdSSR
Von Vladimir A. Kozlov, Moskau .

Die tägliche Kontrolle des Lebens und der Einstellungen der Kriegsgefangenen, die "operative-cekistische Überwachung" der Lager - die sogenannte
Agenturarbeit, die Perlustration der Korrespondenz, die Anwendung spezieller
technischer Mittel - all das war nie und für niemanden ein Geheimnis.
Darüber wußten auch die Kriegsgefangenen genauestens Bescheid. Es kamen
auch Morde und Mordanschläge auf Geheiminfonnanten und Agenturarbeiter
vor. Einige von ihnen waren wahrscheinlich wirklich angeworben worden, um
ihre Mithäftlinge auszuhorchen, andere waren unschuldige Opfer ohne
jegliche Beziehung zu den "Blauen" (so wurden die Offiziere des NKVD in
den Kriegsgefangenenlagem genannt).
Dokumente, die einen Überblick über die operative lnfonnation zu Einstellungen und Stimmung und zum täglichen Leben der Kriegsgefangenen
geben, wurden Historikern als "streng geheim" 40 Jahre lang vorenthalten.
Heute sind diese Materialien zugänglich, jedoch bei weitem noch nicht durchgearbeitet. Der Autor dieses Vortrages hat zusammen mit M. Wehner bereits
eine Zusammenstellung von Auszügen aus Dokumenten über Einstellungen
und Stimmung der Kriegsgefangenen 1 ausgearbeitet.

In diesem Vortrag wird versucht, ein allgemeines Bild über den Inhalt
und die historische Bedeutung der Informationsquellen über die politischen
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Einstellungen und das tägliche Leben der Kriegsgefangenen zu vermitteln.
Diese Information entstand in den Jahren 1944-19 5 5 aufgrund der Tätigkeit
der operativ-cekistischen Abteilung der Verwaltung für Angelegenheiten von
Kriegsgefangenen und Internierten des NKVD der UdSSR (UPVI, 1944), der
Hauptverwaltung für Angelegenheiten von Kriegsgefangenen und Internierten
(GUPVI) des NKVD (ab März 1946 MVD) der UdSSR (1945 bis Anfang der
50er Jahre) und der Gefängnisabteilung des MVD der UdSSR (Mitte der 50er
Jahre). All diese Dokumente werden im Fonds des Sekretariats des NKVD
(MVD) der UdSSR im Staatsarchiv der Russischen Föderation aufbewahrt2.
Dies ist eine Analyse der internen Korrespondenz des Volkskommissars
(Ministers) für Innere Angelegenheiten (schriftliche Berichte, Sondermitteilungen, Auskünfte, Informationen und Berichte des UPVI und GUPVI an
die Leitung des NKVD (MVD), Direktivinstruktionen und -verordnungen des
Volkskommissars (Ministers) für Fragen der Haltung von Kriegsgefangenen
und Überwachung ihrer Gesinnung und ihres Verhaltens), wie auch Dokumente die über den Bereich dieser Behörde hinausgehen - schriftliche
Berichte, Auskünfte und Informationen die vom Volkskommissar (Minister)
für Innere Angelegenheiten unterzeichnet und an die höchste Führung des
Landes gerichtet waren. In letzterem Fall geht es vor allem um die Materialien
aus den sogenannten "Sondermappen" von Stalin, Molotov, Berija, Malenkov,
Chruscev und um die Korrespondenz zwischen dem MVD der UdSSR und
dem ZK der KPdSU - eine einzigartige Sammlung von Dokumenten, die Tag
für Tag an die angegebenen Adressen geschickt wurden3 .
Die Schriftführung des Sekretariats des NKVD (MVD) der UdSSR war
relativ gut organisiert (mit Ausnahme weniger und unbedeutender Widersprüche in den Angaben über Unterzeichnungs- und Versanddaten von Be-
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richten) und spiegelte sämtliche Etappen der Arbeit mit den Dokumenten
wider4.
Deshalb kann man mit Überzeugung sagen, daß wir jetzt über eine
vollständige San1mlung von schriftlichen Berichten verfügen, die die Leitung
des NKVD von der UPVI, der GUPVI und der Gefängnisabteilung des MVD
der UdSSR in den Jahren 1944-1955 erhalten haben5 . Dasselbe gilt auch für
die Sammlung von Dokumenten über die Einstellungen und Stimmung der
Kriegsgefangenen,

die

vom

Volkskommissar

(Minister)

für

Innere

Angelegenheiten der UdSSR an Stalin und seine nächsten Vertrauten gerichtet
waren.

1. Kontroll- und Informationssystem
Den Operativen Mitarbeitern der Lager für Kriegsgefangene und der Operativen Führung der GUPVI oblag die Überwachung der Kriegsgefangenen im
Lager als auch an der Arbeitsstelle. Die Hauptaufgabe war die Aufdeckung
von faschistischen Untergrundorganisationen und -gruppen in den Lagern, die
Abwendung verschiedenster Exzesse, der Kampf gegen Sabotage, Beschädigungen und Diebstahl in den Produktionsstätten und die Überwachung der
Beziehungen zwischen Wachpersonal und Kriegsgefangenen. Im Rahmen der
operativen Arbeit widmete man sich der Entlarvung von Mitarbeitern von
Aufklärungs-, Vergeltungs- und Polizeiorganen und von Personen, die sich
Kriegsverbrechen schuldig gemacht hatten und sich unter den Kriegsgefangenen befanden. Die Mitarbeiter der operativen Arbeit befaßten sich schließlich

auch

mit

der

Informationsbeschaffung

betreffs

Waffen-

und

Munitionslager auf den von den deutschen Truppen befreiten Gebieten und
jeglicher anderer Daten die von operativem oder politischem Interesse sein
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könnten (Aussagen von Agenturen , Gelehrten und Spezialisten, Aufspüren
von Archiven und Schätzen usw.).
Informationen über die Einstellungen und Stimmung der deutschen
Kriegsgefangenen, ihre Reaktion auf aktuelle Ereignisse des internationalen
und

nationalen

Lebens

Rechenschaftslegung

war

des

Teil

MVD

der
der

Pflicht

zur

Republiken

operativen
und

der

Regionalverwaltungen für Innere Angelegenheiten. Mit anderen Worten, die
Sammlung und Weitergabe solcher Nachrichten "nach oben" war Teil der
Routinedienstaufgaben der operativen Mitarbeiter des NKVD/MVD auf allen
Ebenen und sie befand sich unter der uneingeschränkten Aufsicht der
Führung. Abgesehen von der direkten Information über die sogenannten
"Reaktionen" der Kriegsgefangenen auf das eine oder andere politische
Ereignis,

fanden

sich

Einstellung

und

Stimmung

der

deutschen

Kriegsgefangenen auch in den Sondermitteilungen über außerordentliche
Vorfälle in den Lagern. Als außerordentlicher Vorfall galt beinahe jede
Abweichung von der Lagerordnung, zumeist kollektiven Charakters ("aktive
feindselige

Bekundungen" ,

Gruppenflucht

und

Verteilung

Arbeitsverweigerung,

antisowjetischer

Flugblätter,

Gemeinschaftsdarbietungen

"positiver und negativer Art") und in einer Reihe von Fällen auch
individuellen Charakters (Selbstmord, Flucht).
Gemäß der Tabelle der operativen Rechenschaftslegung (1947) mußten
Sondennitteilungen in all diesen Fällen sofort an die Operative Verwaltung
der GUPVI des MVD der UdSSR weitergeleitet werden . Normalerweise
geschah dies per Post, in besonders wichtigen Fällen per Telegramm.
Manchmal (bei Sondermitteilungen über die Reaktion von Kriegsgefangenen
auf bedeutende internationale und nationale Ereignisse) wurde im vorhinein
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ein Kurzbericht über das spezielle Kommunikationssystem der Militärgruppe
übermittelt.
Leider befinden sich im Fonds des NKVD/MVD praktisch keine Sondermitteilungen

von

operativen

Mitarbeitern

die

direkt

aus

den

Kriegsgefangenenlagern geschickt wurden . Es ist deshalb schwierig, Angaben
über die Vorgehensweise und Art der Filterung von Information in den MVDApparaten der Republik und in den UMVD der Bezirke und Regionen zu
geben. Doch die damals bestehenden Formen der Rechenschaftslegung und
Kontrolle, die kurzen Fristen, die für die Abfassung besonders wichtiger
Mitteilungen

zur

Verfügung

gestellten

wurden,

"vorprogrammiert", daß die ständig gelieferten

hatten

bereits

Information von

den

operativen Mitarbeitern im Lager keiner sorgfältigen Vorauswahl unterzogen
wurden. Eine Verzögerung in der Übermittlung von Informationen, und
umsomehr eine Unterschlagung wäre automatisch einem Amtsvergehen
gleichgekommen und somit strafbar gewesen .
Der Inhalt der vom MVD der Republiken und dem UMVD der Gebiete
und Regionen vorbereiteten Sondermitteilungen wurde außerdem in regelmäßigen, alle drei Monate erscheinenden schriftlichen Berichten des MVD
der Republiken und des UMVD der Gebiete und Regionen _an die Operativverwaltung der GUPVI verwendet. Im März 194 7 verlangte die GUPVI von
ihren

Mitarbeitern,

sich

von

simplen

Nacherzählungen

der

Sondermitteilungen in den Schlußdokumenten zu lösen und sich statt dessen
auf die Analyse der operativen Arbeit und

der Zustände

in

den

Kriegsgefangenenlagern zu konzentrieren. Doch trotz Befehl von oben gelang
es vielen territorialen Organen des MVD nicht, anstatt reiner Aufzeichnungen
von Ereignissen qualitativ hochwertige Analysen zu verfassen.
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Ein logisch aufgebautes Informationssystem der Leitung des MVD zur
Erkundung der operativen Lage in den Lagern bildete sich in seiner
endgültigen Form 194 7 heraus. Doch die wichtigsten Elemente bestanden
schon in der für uns interessanten Periode. Basierend auf den Informationen,
die von den territorialen Organen des MVD beschafft und vorbereitend
bearbeitet wurden, bereitete die Operative Verwaltung der GUPVI im Namen
des Volkskommissars (ab März 1946 - Minister) für Innere Angelegenheiten
oder ihren Vertretern Berichte (im Jahre 1944 - Sondermitteilungen) über die
Lage

der

Kriegsgefangenen,

über

Äußerungen

antisowjetischer

Untergrundgruppen, Verteilung von antisowjetischen Flugblättern, Sabotage,
kollektiver Arbeitsverweigerung, Erklärungen von Kriegsgefangenen und
Kollektiven über Arbeitsverweigerung, usw. Wenn es als Folge einer Analyse
der Resultate durch die GUPVI notwendig erschien, erteilte der Minister oder
seine Stellvertreter Befehle zur Veränderung der Haftordnung und der
Überwachung der Insassen, sowie zu einer verstärkten antifaschistischen
Kampagne in den Lagern. Darüber hinaus wurde ein Beschluß darüber gefaßt,
welcher Teil der gesammelten Information an Stalin weitergeleitet werden
soll, darunter auch Berichte über die Einstellung und Stimmung der
Kriegsgefangenen .
Von herausragender Wichtigkeit für die Einschätzung des quellenwissenschaftlichen Wertes der Berichte ist die Tatsache, daß die Entstehung der ursprünglichen Dokumente nicht durch Beschluß von oben bestimmt wurde,
sondern von der Situation in den Lagern abhing. In die Sondermitteilungen
wurden nur jene Ereignisse aufgenommen, die die Kriegsgefangenen wirklich
bewegten.
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Dies kann man von der Auswahl der Aussagen, die m die Sondermitteilungen

und Berichte der GUPVI aufgenommen

wurden,

nicht

behaupten. Zwischen 1944 und 1945 gelang es dem NKVD eine erfolgreiche
Agenturarbeit aufzubauen und darüberhinaus sogenannte "Buchstaben"Maßnahmen,

v.a.

1m

Objekt

Nr.

15-B

1m

Krasnogorsker

Kriegsgefangenenlager Nr. 27 (Moskauer Gebiet) zu entwickeln.
Das Objekt 15-B befand sich im Moskauer Gebiet und bestand aus
einem zweistöckigen Steingebäude, das auf der einen Seite von einem zwei
Meter hohen Zaun umgeben war, auf der anderen Seite von einem
Drahtverhau und einem Bretterzaun. Im Jahre 1944 (Angaben für August)
befanden sich in genanntem Objekt 11 kriegsgefangene deutsche Generäle
und eine Reihe Offiziere. Sie alle waren Mitglieder des Bundes der Deutschen
Offiziere und nahmen aktiv an der Arbeit des Nationalkomitees "Freies
Deutschland" teil. Den Kriegsgefangenen von Objekt 15-B wurde es gestattet,
das Nationalkomitee in Moskau zu besuchen, wo sie bei einer Zeitung
arbeiteten

und

ihren

Radioauftritt

vorbereiteten

(Aufzeichnung

auf

Schallplatte). Man darf von den Aussagen der Aktivisten des Bundes
Deutscher Offiziere (genau ihnen galt 1944 das Hauptaugenmerk der operativcekistischen Abteilung der UPVI) bezüglich der Einstellung und Stimmung
der Kriegsgefangenen nicht darauf schließen, daß sich die kriegsgefangenen
ausschließlich mit Fragen der großen Politik beschäftigt hätten.
Die

Einstellung

und

Stimmung

der

Kriegsgefangenen

m

den

gewöhnlichen Lagern wurde ebenfalls überwacht, doch diese Information
wurde in den Jahren 1944-1945 anscheinend von niemandem in der
Operativen Verwaltung speziell gesammelt, nicht aufgearbeitet und natürlich
auch nicht nach oben berichtet. Von Zeit zu Zeit wurden Dokumente über die
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Einstellung und Stimmung einzelner Gruppen von

Kriegsgefangenen

vorbereitet, die zufällig genauer überwacht worden waren. So zum Beispiel
zur Vorbereitung einer Sondermitteilung unter der allgemeinen Bezeichnung
"Über

die

Einstellung

und

Stimmung

der

Kriegsgefangenen

m

Zusammenhang mit dem bewachten Fußmarsch durch Moskau", die
Agenturdaten einer einzelnen kleinen Gruppe von Deutschen heranzog, die
durch die Stadt gezogen waren und im Lager Krasnogorsk zur operativen
Bearbeitung zurückgelassen wurden. Die operativ-cekistische Abteilung
verfügte zu dieser Zeit wahrscheinlich einfach über keine anderen Unterlagen.
Dies zeigt, daß das geheime Informationssystem für Kriegsgefangene zu
dieser Zeit sehr wohl Schwachstellen aufwies.
Die Hälfte der Aussagen in den Sondermitteilungen der UPVI an Berija
und Cernisev vom 30. März 1944 über die Einstellungen der deutschen Offiziere, die im Gebiet Korsun'-Sevcenkovo gefangengenommen wurden, betreffen nur eine kleine Gruppe von Offizieren der SS-Division "Wiking"6 .

Im

Jahre

1944

erhielten

ausschließlich

Deutsche,

die

von

unbestreitbarem operativem Interesse waren, "Agenturbetreuung". Man kann
sagen, daß die Kriegsgefangenen aus der geringen Anzahl von "beispielhaften
Vorzeigelagern" und den Sonderobjekten als eine Art Expertengruppe
verwendet wurden, um qualifizierte Bewertungen der politischen Ereignisse
zu geben. Im allgemeinen rief die politische Einstellung und Stimmung der
Kriegsgefangenen 1944 jedoch kein besonderes Interesse hervor. Später
wurde das System der "operativen Betreuung" erheblich forciert . Doch in
bezug auf die "gewöhnlichen" Kriegsgefangenen beschränkte sich die
Weitergabe von Information an die Leitung des NKVD (MVD) auf Auszüge
aus einigen Aussagen von Soldaten und Offizieren der Offizierslager und
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(manchmal) auf Reaktionen von Teilnehmern an antifaschistischen Vorträgen;
von größtem Interesse waren jedoch detaillierte Informationen über den
Generalkorps. Dies ist auch schon an der Anzahl der Zitate erkennbar. Und
auch anhand der Anzahl verwendeter Aussagen.
Es ist relativ schwierig, die Glaubwürdigkeit der Sondermitteilungen und
Berichte, genauer gesagt, die Authentizität der in den Dokumenten
enthaltenen Zitate, zu bewerten. Die Quellen und Methoden zur Beschaffung
von Informationen über die Einstellung und Stimmung der Kriegsgefangenen
unterlagen unmittelbar in den Lagern einer besonderen Geheimhaltung.
Sogar in den Berichten des MVD der Republiken und der UMVD der
Regionen und Bezirke an die Operative Verwaltung der GUPVI, d.h. in den
Dokumenten, die für die unmittelbare Führung vorgesehen waren, war es verboten, den Familiennamen und andere Daten anzugeben, die Aufschluß über
die Agentur gegeben hätten. Normalerweise war der Agent auf den Mitteilungen nach oben nur mit einem Pseudonym (Deckname) angeführt. Diese
Einschränkung gilt gemäß der modernen russischen Gesetzgebung bis heute es sind gerade die Namen von Informanten und Geheimagenten, aber auch die
Arbeitsmethoden mit Agenturen, die nicht preisgegeben werden müssen, was
eine quellenkundliche Analyse der operativen Information aus den GUPVIMaterialien natürlich erschwert.
Es ist klar, daß in den Mitteilungen über die Einstellung und Stimmung
der Kriegsgefangenen vor allem Zitate aus Dialogen, Aussagen, Gesprächen
der Insassen verwendet wurden - niedergeschrieben mit den Worten der
Agentur. Inwieweit es deshalb zu einer Verzerrung der Information kam,
welche Aussagen spontaner Art waren, die zufällig von einem Informanten
aufgeschnappt wurden, und welche absichtlich provoziert wurden, ist schwer
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zu beurteilen. Die einzige Methode ist eine Gegenüberstellung von Aussagen
einer bestimmten Person, um die Beständigkeit politischer Ansichten, die
Stilistik und charakteristische Phraseologie zu klären. Möglichkeiten für solch
eine genaue Analyse gibt es nur wenig. Die Mehrzahl der Namen kommt in
den Dokumenten nur ein- bis zweimal vor. Glaubwürdiger ist in diesem
Sinne, daß die Aussagen der Informanten nicht erfunden oder verfälscht
wurden, sondern daß die Informationen aus Briefen von Kriegsgefangenen
stammen. Doch diese Briefe unterlagen einer Selbstzensur durch die
Kriegsgefangenen, die sich der Einschränkungen und Verbote sehr wohl
bewußt waren .
Am glaubwürdigsten sind die Aussagen, die mit technischen Hilfsmitteln
aufgezeichnet wurden - der sogenannte Buchstabe "N" . Doch diese Ehre
wurde nur wenigen zuteil: Feldmarschall Paulus und seinen Vertrauten, den
Mitarbeitern des Nationalkomitees "Freies Deutschland" und des Bundes
Deutscher Offiziere. Eine voilständige Dechiffrierung der technischen
Aufzeichnungen

gelangte

jedoch

me

bis

zur

Führung

(nur

Zusammenfassungen mit den charakteristischsten Zitaten).

2. Die Dynamik der Sonderberichte und Berichte von 1944-1955
Von 1944 bis 1955 bereiteten die operativ-cekistische Abteilung der UPVI,
die Operative Verwaltung der GUPVI und die Gefängnisabteilung des MVD
der UdSSR für die Leitung des Volkskommissars (ab März 1946 Ministers)
für Innere Angelegenheiten insgesamt 93 Sondermitteilungen und Berichte
über die Einstellung und Stimmung der deutschen Kriegsgefangenen vor. 53
Dokumente wurden auf Befehl Berijas (1944 bis Dezember 1945) und
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Kruglovs (Dezember 1945 bis 1955) an die höchsten Regierungskreise der
UdSSR weitergeleitet (siehe Tabelle 1).
Bis zum Sommer 1944 wurden die Sondermitteilungen über die Einstellung und Stimmung der Kriegsgefangenen vom stellvertretenden Leiter der
UPVI, dem Kommissar für Staatssicherheit, Mel'nikov, vorbereitet; unterschrieben wurden sie vom Leiter der UPVI, Generalmajor (später Generalleutnant) Petrov. Ab Juli 1944 wurden die Sondermitteilungen an den Volkskommissar vom stellvertretenden Leiter der operativ-cekistischen Abteilung
der UPVI, Oberst Svec, unterzeichnet. Ein Dokument (September 1944)
wurde von einem anderen Stellverteter des Leiters der operativ-cekistischen
Abteilung der UPVI, dem für Staatssicherheit zuständigen Oberst Belov,
unterzeichnet. Die Dokumente von Jänner 1945 bis 1950 tragen die
Unterschriften des stellvertretenden Leiters der GUPVI, Generalleutnant
Kobulov, des Generalleutnants Krivenko (1945 bis Mitte 1949) und des
Generalleutnants Filippov (zweite Hälfte 1949). Es gibt fast keine Fälle, in
denen neben der Unterschrift des Leiters der GUPVI nicht jene von Kobulov
zu finden wäre. Auf einem einzigen Bericht aus dem Jahre 1951 unterschrieb
ein gewisser Oberst Majorov ( ohne Hinweis auf die Dienststellung). Im
Namen des Ministers wurden 1955 Sondermitteilungen und Berichte über die
Einstellung und Stimmung der verurteilten deutschen Kriegsgefangenen vom
Leiter der Gefängnisabteilung des MVD der UdSSR, Oberst Bulanov, oder
seinem Vertreter, Oberst Jevsenin, unterzeichnet.
Die Berichte der (G)UPVI und der Gefängnisabteilung des MVD waren
gewöhnlich an den Volkskommissar (ab März 1946 Minister) für Innere
Angelegenheiten gerichtet. Bis Dezember 1945 war dieser Posten von L.
Berija besetzt, von Dezember 1945 bis Ende der Untersuchungsperiode von
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S.N. Kruglov. Manchmal wurden Dokumente auch an ihre Stellvertreter
geschickt (V.V. Cernysev, I. Serov). Äußerst selten wurden die Informationen
nur an den Stellvertreter des Ministers geschickt? .
Eine aktivere Beschäftigung mit der Ausarbeitung von Berichten ist im
Jahr 1945 zu verzeichnen - dem Jahr des Kriegsendes und der Diskussion der
Alliierten über die "Deutsche Frage". Damals wurden 21 Dokumente vorbereitet (22,6 Prozent der Gesamtmenge). Zahlenmäßig an zweiter Stelle steht
das Jahr 1949 - die Zeit der Massenrepatriierungen deutscher Kriegsgefangener und eine dementsprechende Verstärkung der "Agenturbetreuung".
Nach der Repatriierung, als in der UdSSR nur noch verurteilte deutsche
Kriegsgefangene verblieben waren (wegen Kriegsverbrechen und aufgrund
von Delikten die während der Haftzeit verübt worden waren - nicht nur
strafrechtlicher

sondern

auch

"antisowjetischer"

Art),

ging

die

Informationstätigkeit drastisch zurück. Die Berichte aus dem Jahr 1950 sind
alle einem Thema gewidmet - dem Koreakrieg8 .
Die Gefängnisabteilung des MVD der UdSSR, die nach Auflösung der
GUPVI die "Obhut" für die verurteilten Deutschen übernommen hatte, verlor
das Interesse an der Erstellung von Informationsdokumenten über die Einstellung und Stimmung der verurteilten Kriegsgefangenen . Zwischen 1952 und
1954 arbeitete die Gefängnisabteilung keinen einzigen Bericht für die Leitung
des Ministeriums aus, obwohl wahrscheinlich Informationen über die Einstellung und Stimmung der Häftlinge aus den Lagern, Gefängnissen und sogar
aus den Regionalorganen des MVD weiter in Moskau eintrafen.
Ein letztes Plätschern von Informationsarbeit war im Jahre 1955
vernehmbar. Alle Berichte dieser Zeit stehen in Verbindung mit dem Problem
der Amnestie und der Repatriierung der restlichen verurteilten und in der
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UdSSR verbliebenen Kriegsgefangenen (Verhandlungen zwischen der UdSSR
und BRD, UdSSR und DDR, Unterzeichnung des Friedensvertrages).
Tabelle 1: Anzahl der Sondermitteilungen und Berichte der (G)UPVI und der Gefängnis
abteilung des MVD von 1944- 1955

11
21
17
12
7

1944
1945
1946
1947
1948

(0)
(12-57,1)
(10-58,8)
(11-91,7)
(7-100)

1949
1950
19 5 1
19 5 5
Gesamt

16
4
1
4
93

(10-62,5)
(0-0)
(0-0)
(3-74)
(53-57)

In Klammern ist die Anzahl und der Anteil (in Prozent) der Dokumente angegeben, die auf
Befehl des Volkskommissars (Ministers) für Innere Angelegenheiten der UdSSR an die
Russische Regierung weitergeleitet wurden .

3. Die Thematik der Sonderberichte und Berichte
Sondermitteilungen und Berichte über Einstellung und Stimmung der Kriegsgefangenen befaßten sich in der Regel mit einem klar festgelegten Thema. Es
war äußerst selten, daß die Berichte über die Einstellung und Stimmung
keinem spezifischen Thema gewidmet waren, sondern eine allgemeine
Charakterisierung der Einstellung und Stimmung einer bestimmten Kategorie
von deutschen Kriegsgefangenen zu einem weiten Feld von Fragen darstellte.
Das Untersuchungsobjekt konnten in diesem Falle zum Beispiel deutsche
Offiziere sein, die bei Korsun'-Sevcenkovo gefangengenommen worden
waren;

führende

Mitglieder des

Bundes Deutscher Offiziere;

sowie

"kriegsgefangene Generäle, die im Speziallager Nr. 20-B9 " oder in dem
einen oder anderen Kriegsgefangenenlager gefangengehalten wurden. In
diesem Fall wurde die Information bereits im Dokument nach Themen
gegliedert.
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Die oben erwähnte Sondermitteilung über die Einstellung und Stimmung
der Kriegsgefangenen, die bei Korsun'-Sevcenkovo gefangengenommen wurden, war folgendermaßen gegliedert:
"Über das Nationalkomitee und den Offiziersbund"
"Deutsche Propaganda über die Russische Gefangenschaft"
"Über die Einstellung und Stimmung der Bevölkerung in Deutschland" .
Dieses Dokument steht abseits des übrigen Materials über die
Einstellung und Stimmung, da es Informationen über die Situation in
Deutschland

selbst

und

in

der

Deutschen

Armee

präsentiert.

Die

Informationen basierten auf den neuesten Spuren und aktuellen Nachrichten
von gerade erst gefangengenommenen Deutschen.
Mit einigen Vorbehalten kann man die Sondermitteilungen und Berichte
über die Einstellung und Stimmung der deutschen Kriegsgefangenen nach folgenden Themen gliedern.
Kriegsgeschehen : In den Dokumenten spiegelt sich die Reaktion auf die
Vernichtung der Deutschen bei Korsun'-Sevcenkovo und die Niederlage der
18. Deutschen Annee an der Leningrader Front 1944 wider; eine allgemeine
Beurteilung der strategischen Lage und Kriegsperspektiven Anfang 1945;
Reaktionen auf die Einnahme Berlins und die Kapitulation Deutschlands; der
Krieg mit Japan.
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit. Gerichtsprozesse gegen nationalsozialistische Verbrecher: Das Thema wird mit einer
Sondermitteilung über die Reaktion von kriegsgefangenen Deutschen auf die
Nachricht der Greueltaten im Todeslager "Majdanek" (1944) eröffnet und
endet mit einem Bericht der GUPVI an den stellvertretenden Minister für
Innere Angelegenheiten, Serov, vom 12. März 1949 bezüglich Aussagen von

126

kriegsgefangenen Generälen in Zusammenhang mit dem Transport einiger
von ihnen an "den Ort, an dem sie mögliche Kriegsverbrechen begangen
haben". Der wichtigste Teil der Dokumente dieser Gruppe sind die Berichte
über die Reaktion von Kriegsgefangenen auf die Abhaltung und Ergebnisse
des Nürnberger Prozesses und auf die nachfolgenden Prozesse gegen
nationalsozialistische Verbrecher (in der UdSSR und in Europa). Zu diesem
Thema wurden 13 Berichte verfaßt, aber nur 5 wurden an die höchsten
Regierungskreise der UdSSR weitergeleitet.
Das Leben in der Gefangenschaft, Fragen der Repatriierung und der
Rückkehr in die Heimat: Das Problem der Rückkehr in die Heimat beeinflußte
schlußendlich die Sichtweise der Kriegsgefangenen bezüglich fast aller internationaler und auch sowjetischer Ereignisse - jedes politische Ereignis wurde
von der Perspektive bewertet, ob und welchen einen Einfluß es auf die
Repatriierungsfristen und persönlichen Aussichten auf Rückkehr hatte. Es
hebt sich wieder ein Komplex von Dokumenten ab. Er beginnt mit einer
Sondermitteilung über die Reaktion der kriegsgefangenen Deutschen auf
ihrem bewachten Fußmarsch durch Moskau im Sommer 1944 und endet mit
einem Bericht der Gefängnisabteilung des MVD an den Innenminister
Kruglov vom

17. November 1955

über die negative Reaktion der

amnestierten Deutschen auf die Aussetzung der Repatriierung deutscher
Staatsbürger "in Zusammenhang mit der Nichterfüllung der Bedingungen
durch die BRD".
Der größte Teil der Sondermitteilungen und Berichte über die internen
Probleme der Kriegsgefangenen gelangte nicht "nach oben", da sie vor allem
von operativem und nicht von politischem Interesse waren oder aufsehenerregenden, aber wenig wesentlichen Fragen gewidmet waren. Heute ist es
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natürlich interessant zu sehen, wie die Deutschen den Fußmarsch durch Moskau, die Architektur der Stadt und das äußere Erscheinungsbild der Massen
bewertet haben. Doch 1944 waren derartige Informationen für Stalin und
seine Vertrauten wahrscheinlich kaum von Interesse.
Eines der DokumentelO wurde für den Versand an Molotov, Malen'kov
und Mikojan vorbereitet. Schlußendlich entschied Berija jedoch, daß Informationen über die Reaktion der Kriegsgefangenen auf Änderungen der Lagerordnung nur für jene von Interesse seien, die diese bewachten, daß diese
jedoch keinerlei politische Bedeutung hätten. Von Anbeginn war der Volkskommissar der Meinung, daß es sich nicht auszahle, Stalin wegen einer unbedeutenden Frage, die unter den Kriegsgefangenen im Lager einen Sturm der
Emotionen hervorgerufen hatte, zu beunruhigen.
Aus demselben Grund gelangte auch der überwiegende Teil von
Berichten über Reaktionen von Kriegsgefangenen, v.a. die Reaktionen der
Generäle auf den Nürnberger Prozeß, nie auf Stalins Schreibtisch 11 . Für die
Generäle war dieser Prozeß natürlich nicht nur als wichtiges politisches
Nachkriegsereignis von Interesse, sondern vor allem als Vorzeichen ihrer
eigenen Zukunft - die Angst vor persönlicher Verantwortung. Jene
Dokumente über den Nürnberger Prozeß, in denen dieses Motiv vorherrscht,
wurden von Berija und später von Kruglov nie an Stalin weitergegeben .
Internationale Ereignisse: Die Reaktion deutscher Kriegsgefangener auf
die Ereignisse des internationalen Lebens dominierten bei der Auswahl von
Themen, die in Berichten an die Führung des NKVD/MVD und an Stalin
weitergegeben wurden . Die Idee, die höchsten Regierungskreise der UdSSR
über politische Bewertungen und Prognosen der Kriegsgefangenen zu informieren, entstand, soweit wir das beurteilen können, in Zusammenhang mit
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internationalen Angelegenheiten. In Sondermitteilungen wurde bereits 1944
die Diskussion von Kriegsgefangenen über die Probleme des Wiederaufbaus
Europas nach dem Krieg, eines Auswegs aus dem Krieg und eines Friedensvertragsabschlusses mit den Satellitenstaaten Deutschlands, wie auch die
"Polnische

Frage"

und

die

Schaffung

neuer

Grenzen

genauestens

beleuchtetl2 .
Beginnend mit dem Jahre 1945 gewinnt die Abfassung von schriftlichen
Berichten über Themen der internationalen Politik noch an Bedeutung. Die
Reaktionen der deutschen Kriegsgefangenen auf die Verhandlungen der Alliierten über das Schicksal Deutschlands nach dem Krieg, auf die Ankündigungen und Interviews politischer Persönlichkeiten der "Großen Vier" , die
sich auf Beginn des "Kalten Krieges" bezogen (die Rede Churchills in Fulton,
Stalins diesbezügliches Interview usw.) und auf den Kampf um Einfluß in
Europa (Reparationszahlungen, amerikanische Darlehen für europäische Länder usw.) wurden genauestens festgehalten.
Ein spezieller Bericht war der Reaktion von Kriegsgefangenen auf die
Mitteilung über Atomwaffenversuche

in

der

UdSSR

Erklärung Trumans und TASS-Mitteilung vom 25.

(diesbezügliche

September 1949)

gewidmet. Das Thema der Atombombe wurde das erste Mal in einem Bericht
von Berijas GUPVI vom 11. August (wurde am 15. August 1945 an Stalin,
Molotov und Malen'kov gesandt) über Aussagen von Kriegsgefangenen und
Internierten in den NKVD-Lagem bezüglich der Kriegserklärung Rußlands an
Japan

aufgeworfen.

Die

Kriegsgefangenen

schenkten

der

Tatsache

Aufmerksamkeit, daß Trumans Erklärung über die Atombombe nicht zufällig
einen Tag vor der Kriegserklärung der Sowjetunion gemacht wurde. Es "hatte
den Zweck, der ganzen Welt zu zeigen, daß die USA die wichtigste Rolle in
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der

Vernichtung

Japans

spiele"

(Leutnant

Borgelt,

Mitglied

der

antifaschistischen Schule). Generaloberst Stecker (Mitglied des Bundes
Deutscher Offiziere) entschied aus irgendeinem Grund, daß, wenn "die
Amerikaner diese Bombe im Jänner dieses Jahres erfunden hätten, der Krieg
wahrscheinlich im Februar geendet hätte. Ja, in Deutschland wäre kein
einziger

Stein

ganz

geblieben.

Aber

w1r

Kriegsgefangenen

wären

wahrscheinlich im Mai schon zu Hause gewesen."
Der letzte Satz des Dokumentes ist interessant: "Wenn die Bombe wirklich die beschriebene Wirkung hat, kann man damit die ganze Welt beherrschen. Gut, daß die Atombombe von den Amerikanern entwickelt wurde
und sie sich nicht in den Händen eines Staates mit revolutionärer Weltanschauung befindet, der eine Weltherrschaft anstrebt" (Oberst Bohle)l3 .
Das "Ostthema" spiegelte sich in Berichten über die Reaktion von
Kriegsgefangenen auf die Entwicklung sowjetischer Beziehungen und die
Gründung der Volksrepublik China, auf die Kriegserklärung Japans und den
Abwurf von Atombomben auf Japan seitens Amerikas. Die übrigen Themen
waren wenig bedeutsam und wurden in den Berichten nur vereinzelt erwähnt.
Nur am 30. Juni 1948 wurden die internen Ereignisse in der westlichen
Besatzungszone Deutschlands Thema eines Berichtes - die Kriegsgefangenen
diskutierten eine eigenständige Währungsreform. Die Nachkriegspolitik und wirtschaft in der UdSSR kümmerte die deutschen Kriegsgefangenen entweder
wenig, oder, was wahrscheinlicher ist, hat ihre diesbezügliche Meinung die
Leitung des MVD und umsomehr die Regierungskreise wenig interessiert obwohl

die

GUPVI-Aussagen

über

die

Senkung

der

staatlichen

Einzelhandelspreise für Konsumgüter in der UdSSR aufgezeichnet hat. Doch
weiter als bis zum Innenminister gelangte diese Angelegenheit nicht.
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Eine Durchsicht der thematischen Prioritäten des NKVD/MVD erklärt in
gewisser Hinsicht die Prinzipien der Auswahl von Informationen, die an die
Führung des Landes weitergeleitet wurden und intern - von der Polizei genutzt wurden. Aber eine solche Erklärung kann uns nur in gewissem Maße
befriedigen. Denn nicht nur das Thema eines Berichtes entschied über das
weitere Schicksal eines Dokumentes: Würde es auf Stalins Schreibtisch gelangen oder als "erledigt" abgelegt?

4. Wer entschied, Stalin über Einstellung und Stimmung von
Kriegsgefangenen zu informieren?
1944 gelangte keine Information über die Einstellung und Stimmung von
Kriegsgefangenen zum höchsten sowjetischen Führer. Auch der Leiter des
Volkskommissariats, Berija, schenkte seine Aufmerksamkeit lange nicht allen
ausgearbeiteten Sondermitteilungen der operativ-cekistischen Abteilung der
UPVI. Einige der Sondermitteilungen hatte er, wie aus Anmerkungen und Anordnungen auf den Berichten hervorgeht, einfach nicht gelesen.
In der Schriftführung des Sekretariats des NKVD spiegeln sich alle Etappen der Arbeit mit den Dokumenten in den Anordnungen und Anmerkungen
am Rand oder auf der Rückseite des Originals wider. Berija hatte die Angewohnheit, am Rand des Dokumentes die Anmerkung "Sm" (zur Kenntnis genommen) anzubringen. Manchmal findet man stattdessen ein rätselhaftes "F".
Offensichtlich steht dies stellvertretend für den Familiennamen von Berijas
Mitarbeiter im Büro (Frenkin oder Frenkina), der für die Schriftführung
verantwortlich war. Mit diesem Familiennamen, der mit einem "F" beginnt,
wurden auch Anmerkungen am linken Rand der ersten Seite der Dokumente:
"Dem Volkskommissar gemeldet. Erledigt" usw. gekennzeichnet. Wenn am
oberen Rand eines Dokumentes der GUPVI nur der Buchstabe '1F'' stand,
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bedeutete dies für gewöhnlich, daß Berija sich nicht weiter mit dem
Dokument befassen werde, keinen Bericht nach oben verfassen werde, das
Dokument "abzulegen" sei, und, wie Marx und Engels in jungen Jahren
sagten, es der "nagenden Kritik der Mäuse" preisgegeben werden solle. Eine
analoge Bedeutung hatte die Anmerkung "Sm".
Das Fehlen solcher Anordnungen und vorhandene Anmerkungen wie
"Dem Volkskommissar gemeldet" auf einer Reihe von Dokumenten von
1944-1955 weisen darauf hin, daß Berija wichtige Informationen, z. B. über
die Situation deutscher Offiziere im Bund Deutscher Offiziere, nicht
wahrgenommen hatte. Dafür befaßte er sich mit interessanten, aber völlig
nebensächlichen alltäglichen Beobachtungen der Deutschen über den
Fußmarsch durch Moskau ("der Konvoi ist hervorragend organisiert, das hatte
man von den Russen nicht erwartet, deshalb hatte man keine Angst vor
Exzessen, die russische Führung hatte jedes Recht, ein "Feuerwerk" zu
veranstalten, schließlich hat es noch nie so viele Gefangene gegeben, und die
Moskauer Architektur hat uns nicht gefallen - wenig "richtige, gerade
Straßen" , und die Stadt sieht verlassen aus") .
Darüber hinaus zeigt eine Gegenüberstellung der Erstellungsdaten der
Dokumente mit jenen der Anordnungen und Anmerkungen, daß die
Sondermitteilungen und Berichte oft ziemlich lange im Sekretariat liegen
geblieben waren, ohne daß etwas getan worden wäre, und einige gelangten
erst nach einer längeren Reise über andere Schreibtische zu Berija.
Eines der ersten uns bekannten Dokumente über Einstellung und Stimmung ist mit 8. März 1944 datiert und beschreibt die Reaktion von Kriegsgefangenen der deutschen Armee (Lager Nr. 27 in Krasnogorsk) auf die
Nachricht der Liquidierung einer umzingelten Gruppierung im Gebiet
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Korsun'-Sevcenkovo.14 Die Deutschen aus Lager 27 wollten nicht glauben,
daß die Verluste so hoch seien, und daß Hitler tatsächlich den Befehl gegeben
haben solle, Selbstmord zu begehen, um auf keinen Fall in Gefangenschaft zu
geraten. Unter jenen, die sich dazu äußerten (es waren insgesamt 10) befand
sich kein einziger General, und die Information an sich hatte weder politische
noch strategische Bedeutung, es sei denn, als Vorhersage, wie man die
sowjetische Propaganda gegen die deutsche Armee am besten aufziehen
könnte. Es ist verständlich, daß eine solche Sondermitteilung nicht geeignet
war, Berijas Beurteilung der UPVI-Informationen über Einstellung und
Stimmung der Gefangenen positiv zu beeinflussen.
Die Einstellung des Volkskommissars änderte sich mit der thematischen
Ausweitung der Berichte, vor allem, als sich einige der Prognosen deutscher
kriegsgefangener Generäle über die Entwicklung der politischen und militärischen Situation in Europa bewahrheiten sollten.
Noch im März 1944 las Berija eine Sondermitteilung der operativcekistischen Abteilung der UPVI über die Einstellung der kriegsgefangenen
Generäle der deutschen Armee in Zusammenhang mit dem Vorstoß der Roten
Armee in den Süden und der Niederlage der 18. Deutschen Armee an der
Leningrader Front. Erfahrene Militärs und Politiker boten eine äußerst präzise
Bewertung der strategischen Situation, und, was noch wichtiger war, bauten
darauf ziemlich genaue Prognosen ohne Unterstützung durch irgendwelche
Aufklärungsinformationen. Ein drastisches Beispiel war die Beurteilung der
Aussichten und des Zeitpunktes der Öffnung der Zweiten Front in Europa.
Eine schnelle Öffnung der Zweiten Front betrachteten die Generäle als wenig
wahrscheinlich - und sie sagten den Zeitpunkt der Öffnung genau voraus Mai-Juni 1944. Eine solche Genauigkeit war charakteristisch für die
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Beurteilung der Polnischen Frage - einem der umstrittensten Punkte unter den
Mitgliedern der Anti-Hitler-Koalition.
Die Generäle, die selbst die Kunst der allegorischen politischen Rhetorik
diktatorischer Regime ausgezeichnet beherrschten , versuchten auch hinter anscheinend unbedeutenden administrativen Veränderungen weitreichende
Pläne Stalins zu erkennen. Die Umbildung der Volkskommissariate für
Verteidigung und für Auswärtige Angelegenheiten in Volkskommissariate der
Unionsrepubliken war ihrer Meinung nach ein Zeichen des "raffinierten'
politischen Weges" Stalins, der sich auf einen Anschluß der Mongolei und
kleiner Ost- und osteuropäischer Staaten an die UdSSR vorbereitete, um den
Absichten Englands und der USA entgegenzuwirken, das Schicksal eines
Nachkriegseuropas zu entscheiden.
Die Generäle schätzten die Fähigkeit der deutschen Armee zu einer Fortführung des Krieges damals richtig ein und sind nur knapp der Aufgabe
entronnen, eine militärische Analyse für die Situation an der Front zu
erstellen, da ihnen dazu die Informationen der kämpfenden Armeen
fehltenl 5 .
Es ist nicht verwunderlich, daß der Volkskommissar, nachdem sich die
Prognosen und Bewertungen der deutschen Offiziere bewahrheitet hatten und
Berija über kein schlechtes Gedächtnis klagen und den Inhalt der erhaltenen
Dokumente kaum vergessen haben konnte, verstand, daß die deutschen
Kriegsgefangenen, in erster Linie die Generäle, eine völlig ungewöhnliche
Rolle übernehmen konnten - als Experten der sowjetischen Regierung für
politische Fragen. Schließlich "ernannte" Berija die kriegsgefangenen
Generäle zu Beratern Stalins. Es versteht sich von selbst, daß die "Berater"
selbst davon keine Ahnung hatten.
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Eine endgültige Idee entwickelte sich am 27. Juli 1944, als der Volkskommissar für Staatssicherheit und sein erster Stellvertreter, Kruglov, eine
Sondermitteilung der UPVI über Einstellung und Stimmung im Bund
Deutscher Offiziere in Zusammenhang mit der Bildung eines Polnischen
Komitees

zur

Nationalen

Befreiung

und

der

Veröffentlichung

von

Dokumenten dieses Komitees in der sowjetischen Presse erhielten. Die
Mitglieder des Bundes Deutscher Offiziere verhielten sich gegenüber dieser
Mitteilung ablehnend, da sie annahmen, die Bildung eines solchen Komitees
sei ein Schritt in Richtung einer Spaltung Deutschlands, es sei eine
Diskreditierung des Nationalkomitees "Freies Deutschland" und könne einen
Vertrauensverlust der deutschen Bevölkerung in das Komitee "Freies
Deutschland" hervorrufen (könne in Widerspruch zum

Manifest des

Nationalkomitees "Freies Deutschland" stehen). Diese Information war
sicherlich von allgemein politischem Charakter, brachte wichtige Probleme
der deutschen Politik zur Sprache und bezog sich auf die Entwicklung eines
politischen Nachkriegsmodells für Deutschland.
Die Sondermitteilung weckte beim Volkskommissar so großes Interesse,
daß auf der ersten Seite des Dokumentes die Anordnung aufscheint: "Genosse
Makarov! Verfassen Sie eine Mitteilung. L. Berija. 28.07 ." Gemäß den damaligen Gepflogenheiten kam diese Anordnung einem Auftrag an das Sekretariat der NKVD gleich, eine Mitteilung zur Weiterleitung an den höchsten
sowjetischen Führer mit der Unterschrift Berijas vorzubereiten. Es ist offensichtlich, daß Berija genau zu dieser Zeit endgültig entschieden hatte, daß die
erhaltenen

Sondermitteilungen

Informationen

mit

einem

bestimmten

politischen Wert aufzeigten, und daß diese Informationen in Form von
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thematischen Berichten der NKVD an die Spitze des Landes weitergegeben
werden rn üssen .
Für dieses eine Mal verzichtete der "oberste Polizist" auf eine Weiterleitung des vorbereiteten Berichts. Auf der ersten Seite der Sondermitteilung
der UPVI ist unten ein Schriftvermerk angebracht: "Der Volkskommissar hat
nicht unterzeichnet. Zur Ablage. [Unterschrift]. 2.08.44 ."16 .
Der Anlaß für eine Weiterleitung nach oben erschien Berija schließlich
doch nicht ernst genug zu sein . Doch die Idee, deutsche Kriegsgefangene, vor
allem Generäle und höhere Offiziere, als Experten der sowjetischen Führung
für Probleme der internationalen Politik zu verwenden, und ihre Reaktionen
auf politische Ereignisse als Mikromodell der politischen Stimmung in der
deutschen Bevölkerung zu beobachten, war sehr attraktiv. Bald danach, am 2.
September, erhielt Berija einen Bericht mit der Bitte, einer Spezialgruppe der
Informationsabteilung der 1. Verwaltung der NKVD die Genehmigung zu erteilen, ständig mit kriegsgefangenen Generälen zu arbeiten und eine
Instruktion zu erlassen, daß jegliche politische Information, die von den
Kriegsgefangenen gewonnen werde, an die 1. Verwaltung zu übergeben
sei 17 . Die Auswahl der Informationen wurde zielgerichteter und vernünftiger
vorgenommen. Anstatt der vereinzelten chaotischen Informationsaktivitäten
des frühen Jahres 1944 begann sich ein System der Informationssammlung
und

-verteilung über

die

politische

Einstellung

und

Stimmung

der

kriegsgefangenen Deutschen herauszubilden.
Es ging darum, sich durch das richtige Material und die Wahl des richtigen Zeitpunkts beim "Hausherrn" 18 auszuzeichnen.
Die deutschen Generäle reagierten bedrückt auf Churchills Ankündigung
im Unterhaus vorn 15. Dezember 1944, daß er und Stalin sich auf die Not13 6

wendigkeit einer Kompensation Polens auf Kosten Deutschlands im Norden
und Westen geeinigt hätten. Sie gaben zu Bedenken, daß eine Kompensation
Polens auf Kosten Ostpreußens der Anlaß eines weiteren Krieges sein könnte.
Die unweigerliche Besetzung Deutschlands zerstörte die Hoffnungen der Generäle auf eine politische Rolle des "Bundes Deutscher Offiziere" in Nachkriegsdeutschland.
Paulus und Seydlitz erörterten die Frage, was die Russen nach der Besetzung Deutschlands tun würden: würden sie sich an den "Bund Deutscher
Offiziere" als politische Macht wenden? Aus solchen Gesprächen wird klar,
daß Paulus eine härtere politische Position eingenommen hatte als Seydlitz. Er
hoffte praktisch darauf, die Russen im politischen Spiel zu übertrumpfen, wobei er anerkannte, daß es den Russen nur um die Liquidierung Hitlers ging.
Paulus paßte die Rolle des Papageis, dem die Russen nur erlaubten zu
sprechen, wenn es ihnen genehm war, nicht.
Unter den Generälen sprach man von der Unmöglichkeit, einen Leiter
des "Bundes Deutscher Offiziere" zu finden, der über ausreichende Autorität
verfüge. Laut Meinung des Generalleutnants Buchenhagen hätte ein solcher
Leiter den Rang eines Feldmarschalls einnehmen müssen. Diese Idee fand
jedoch bei Paulus keinen Anklang. Er erklärte, die Leitung des Bundes nicht
übernehmen zu wollen, da er "jetzt eigenständiger sei und seine Position
unabhängig".
Paulus, Seydlitz, Lattmann, Leiser und Oberst Bohle bereiteten anläßlich
des 2. Jahrestages der Stalingrader Katastrophe eine Radioansprache von
Paulus an die deutsche Armee und das deutsche Volk vor. "Deutschland wird
nicht untergehen, auch wenn Hitler den Krieg verliert." Nach einer
griindlichen Diskussion, die die Umstände miteinbezog, unter denen
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gehandelt werden mußte, schloß die Ansprache mit folgenden Worten: "Das
russische Volk strebt nicht nach einer Verknechtung und Auslöschung des
deutschen Volkes, sondern will nur Hitler und seine Bande beseitigen."
Paulus bemerkte bei diesem Anlaß sarkastisch : "In gewissem Maße ist es
belustigend, daß ich hier als Verteidiger der sowjetischen Politik stehe." 19
Es ist auffallend, daß die deutschen Generäle aus dem "Bund Deutscher
Offiziere" mit allen Mitteln versuchten, Anschuldigungen des Verrats nationaler Interessen zu entgehen, indem sie eine besondere und eigenständige
politische Rolle für sich beanspruchten. Gleichzeitig waren sie sich bewußt,
daß ihre Organisation von den Russen zu Propagandazwecken verwendet
wurde, und daß sie dabei die Rolle des Ambosses und nicht des Hammers
spielten, d.h. kein eigenständiges politisches Gewicht hatten. Besonders bezeichnend ist dafür die überemotionalisierte Aussage von Paulus: "Doch sie
sollen ja nicht darauf zählen, daß wir ewig in ihrer Zwangsjacke verharren."
Wie dem auch sei , der Bericht vom 27. Jänner 1945 war das erste Dokument aus einer großen Zahl von Berichten über die politische Einstellung und
Stimmung der deutschen Kriegsgefangenen, die von der Operativen Verwaltung der Hauptverwaltung für Angelegenheiten von Kriegsgefangenen und
Internierten für die höchste sowjetische Führung erarbeitet wurden. Das
Dokument fand Anklang bei der Führung, und es wurde entschieden, die
Angelegenheit weiterzuführen.

5. Kriterien der Auswahl von lnfonnation für die höchste Führung der UdSSR
Daß 1944 die Sondermitteilungen der UPVI nicht über die Grenzen des
Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten hinausgelangte, ist erklärbar.
Es gab wenige Gefangene. Alle militärisch nützlichen Informationen über die
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deutschen Kriegsgefangenen erhielt die Hauptverwaltung für Gegenspionage
"SMERS" des Volkskommissariats für Verteidigung20 und die Aufklärungsverwaltung der Roten Arme noch vor deren Eintreffen im Lager. Die
operative Arbeit im Lager befand sich noch im Organisationsstadium.
Deshalb wurden Informationen von Fall zu Fall eingeholt und bearbeitet.
Ab 1945 wurde die Vorbereitung von Berichten und die Weitergabe von
Informationen über Einstellung und Stimmung der

Kriegsgefangenen

systematisiert. Es wurde eine Liste der wichtigsten Adressaten verfaßt, in
vielerlei Hinsicht eine Wiederaufnahme der üblichen Methode, NKVDDokumente nach "Dienststellung" und "Amtszugehörigkeit" zu versenden.
Eine genauere Vorstellung der Auswahlkriterien von Informationen zur
Weitergabe "nach oben" vermittelt, wie oben erwähnt, die Thematik der Mitteilungen selbst. Die Führung des Landes wurde in der Regel über interne
Vorgänge

des

Lagerlebens

und

über

persönliche

Probleme

der

Kriegsgefangenen (Repatriierung, Angst vor gerichtlichen Strafmaßnahmen)
nicht informiert, auch dann nicht, wenn die Gefühle in den Lagern brodelten.
Am 17. November 1945 erhielt Berija einen Bericht der GUPVI über die
Reaktion von Kriegsgefangenen auf den Befehl des NKVD betreffs der Aufhebung des Rechtes von Kriegsgefangenen der deutschen Armee, Dienstrangabzeichen und Auszeichnungen zu tragen21 . Für die Kriegsgefangenen war
dies weit mehr als eine gewöhnliche Entscheidung. Man demonstrierte ihnen
anschaulich, daß die Armee des faschistischen Deutschlands nicht mehr
existierte. Thr militärisches Symbol wurde zu einer Maskerade degradiert. Die
Reaktionen der Kriegsgefangenen waren von unbestreitbarem politischen
Interesse, sei es auch nur, weil der langen Liste von Beleidigungen noch eine
weitere hinzugefügt wurde. Der Volkskommissar hatte schon den Befehl er-
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halten, ein Dokument für die Weiterleitung nach oben vorzubereiten - zwar
nicht an Stalin, sondern an Molotov, Malen'kov und Mikojan - doch zu guter
Letzt wurde doch entschieden, von der gängigen Praxis nicht abzuweichen
und dem bewährten Prinzip zu folgen, wonach Informationen über die
Reaktion von Kriegsgefangenen auf Änderungen der Lagerbestimmungen nur
für jene von Bedeutung seien, die diese Gefangenen zu bewachen hatten.
An erster Stelle der Dokumente, die nach oben weitergeleitet wurden,
standen die Reaktionen der Kriegsgefangenen auf Ereignisse des internationalen Lebens, die mit dem Schicksal Deutschlands verknüpft waren.
Politische Ereignisse, die in Berichten an den Innenminister und anschließend an die Führung des Landes aufgearbeitet wurden, unterlagen allem
Anschein nach keiner willkürlichen Auswahl. Das heißt, und ich möchte das
noch einmal wiederholen, die Auswahl der Informationen über Einstellung
und Stimmung der deutschen Kriegsgefangenen wurde nicht nach modernen
soziologischen Überlegungen getroffen . Die Voraussetzung für die Erstellung
eines Berichtes der GUPVI war üblicherweise das Interesse an dem einen
oder anderen Problem im Bereich der Kriegsgefangenen. Ein solches Interesse
wurde von der Agentur und den operativen Mitarbeitern sofort registriert und
die entsprechenden Informationen sollten laut gültigen Instruktionen sofort
nach Moskau geschickt werden. Manchmal riefen die Ereignisse bei den
Kriegsgefangenen eines bestimmten Lagers stürmische Reaktionen hervor,
doch Stalin erhielt meist eine verallgemeinerte Beschreibung.
Die Bürokraten der GUPVI waren natürlich darauf bedacht, daß die
Leitung sie nicht der Untätigkeit verdächtigte, und sie verfaßten deshalb
weiter Berichte über die Reaktionen der Gefangenen, deren Inhalt jedoch
sogar nach ihrem eigenen Ermessen nicht dazu geeignet war, die
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Aufmerksamkeit der Regierung zu gewinnen. Nur zwischen 1947-1948
bestand ein besonderes Einverständnis zwischen der GUPVI und dem
Minister für Innere Angelegenheiten, Kruglov, als praktisch alle Dokumente
ohne vorherige Selektion und Auswahl nach oben geleitet wurden. Im Jahre
1949 kam es zu einer Krise. Von Jahresbeginn bis 18. Mai war kein einziger
der 6 Berichte, die von der GUPVI ausgearbeitet worden waren, "nach oben"
gesandt worden. In der Mehrzahl der Berichte fand sich nichts, das für die
Führung des Landes von Interesse gewesen wäre.
Es ist nicht überraschend, daß Kruglov begann, Informationen, die ihm
wenig bedeutend erschienen, zurückzuhalten. Infolgedessen verlor Kobulov
seinen bürokratischen Status. Er hatte keine Möglichkeit mehr, Stalin,
Molotov und Berija regelmäßig auf sich und seine Arbeit aufmerksam zu
machen.
Der stellvertretende Leiter der GUPVI beschloß, auf sich aufmerksam zu
machen und er schloß einen Bericht an Kruglov über die Reaktion deutscher
Kriegsgefangener auf ·die Diskussion der Deutschen Einheit auf der Pariser
Konferenz des Rats der Außenminister (Beginn Juni 1949) mit folgenden
Worten: "Hielt es für zielführend, die Information an fünf Stellen weiterzuleiten. Bitte um Ihre Anweisungen22 ."
Dieses eine mal gab Kruglov dem Druck nach und erteilte die
Anweisung, einen Bericht nach oben zu schicken. Von da an (zumindest bis
Ende 1949) erhielt Kruglov von Kobulov immer wieder "Hinweise", an wen
die Berichte weiterzuleiten seien, obwohl der Minister bereits spürte, daß die
langjährigen Gefangenen, aufgrund der Tatsache, daß sie keinerlei neue
Informationen erhielten und wegen der Massenrepatriierungen, nicht mehr die
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"Goldader" von früher waren. So nahm Kruglov nicht alle Vorschläge der
GUPVI über die Weiterleitung von Berichten an .
Berija entschied zum Beispiel gegen eine Weiterleitung des GUPVIBerichtes vorn 5. Oktober 1945 über die Reaktion der deutschen Kriegsgefangenen auf die Arbeit des Rates der Minister für Auswärtige Angelegenheiten in London23 , und unterstrich die erste Aussage, wonach laut Meinung
der Kriegsgefangenen, die offensichtlich mit jener der sowjetischen Führung
übereinstimmte, das Treffen in London ergebnislos verlaufen sei. Der
erfahrene "Gefolgsmann" entschied, den "Hausherrn" nicht in Aufregung zu
versetzen und ihn deshalb nicht an den Mißerfolg zu erinnern. Von ähnlichen
Motiven ließ sich der Volkskommissar für Innere Angelegenheiten leiten, als
er entschied den GUPVI-Bericht vorn 30. November 1945 über die Reaktion
der deutschen und österreichischen Kriegsgefangenen und der Ausländer auf
die Bekanntgabe der Ergebnisse der Wahlen im österreichischen Parlament
nicht "nach oben" weiterzuleiten24 . Die Wahlen endeten, wie bekannt, mit
einem Mißerfolg der Linken und Kommunisten.
Berija verhinderte auch eine Weiterleitung des Berichtes der GUPVI des
NKVD der UdSSR vorn 10. November 1945 über die Reaktion der Kriegsgefangenen und Internierten auf den Vortrag V.M. Molotovs anläßlich der Festsitzung des Moskauer Rates25 . Das Dokument gelangte nicht einmal zu
Molotov. Molotov erklärte, daß die UdSSR bereits über Atomwaffen verfüge,
was Ende 1945, milde gesagt, nicht der Realität entsprach. Die deutschen
Generäle schenkten dieser Mitteilung keinen Glauben.
Weit entwickelt war Berijas Komplex des "Zarengefolges", das Angst
hatte, den "Führer" zu erzürnen, wenn er ihn an Mißerfolge erinnerte. Dies erklärt einige, aber lange nicht alle Fälle, in denen der Volkskommissar
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Berichte der GUPVI über Einstellung und Stimmung der Kriegsgefangenen
nicht nach oben weiterleitete. Eine völlig unverständliche Situation ergab sich
bezüglich des Berichtes vom 5. September 1945 betreffs der Reaktion von
Kriegsgefangenen auf die Ansprache des Generalissimus der Sowjetunion,
LV. Stalin, über die bedingungslose Kapitulation Japans26 .
Berija hatte das Dokument gelesen - davon zeugen die Bleistiftanmerkungen auf der ersten Seite und der "Haken" am oberen Rand. Doch aus
irgendeinem Grund gab er keine Anweisung, den Berichtweiterzusenden. Im
Bericht sind übrigens, im Unterschied zu allen anderen Berichten, eine große
Zahl von Anmerkungen, die auf Stalin persönlich und auf die Veränderungen
seiner Weltanschauung Bezug nehmen. Einige der Aussagen hätte man ohne
Veränderung direkt in der Zeitung "Pravda" veröffentlichen können:
"Ich freue mich, die Rede Stalins zu lesen und bin erstaunt, mit welcher
stoischen Ruhe er alle Probleme erfaßt. Ich glaube, daß er sich mehr und mehr
Sympathien auf der ganzen Welt erobern wird. Die Welt kann gegenüber dem
Erfolg der russischen Armee nicht gleichgültig bleiben. Doch die Amerikaner
sehen nur ungern in die Augen dieser Gefahr - der wachsenden Kraft des arbeitenden Volkes27 " (Admiral von Fische!).
Andere Zitate waren für die kommunistische Propaganda wohl kaum geeignet, doch wären sie für Stalin, wenn auch nicht angenehm, so doch zumindest aufschlußreich gewesen:
"Es ist interessant, daß sich Stalin den Ereignissen aus dem Jahre 1905
zuwandte. Daraus wird klar ersichtlich, daß das sowjetische Rußland auf eine
Wiederbelebung alter russischer Traditionen baut" (General für Dienstpflicht,
Matz).
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,,Daß Rußland vorhat, den südlichen Teil Sachalins und die Kurilen
einzunehmen, ist völlig natürlich" (Generalleutnant Bamler).
„In nächster Zukunft ist der Friede gesichert. Deutschland kann nicht so
schnell einen neuen Krieg entfachen, aber die Russen werden noch in ein
Handgemenge mit den Engländern und Amerikanern geraten [ ... ] England und
Amerika werden jetzt auf der Hut sein, damit der Kommunismus sich nicht
irgendwo ein Nest baut, denn der Kommunismus stellt für sie eine große Gefahr dar" (General der Luftwaffe, Vandersleben).
Es ist wahrscheinlich, daß die Aufzeichnungen sofort gemacht wurden,
nachdem die Kriegsgefangenen die Ansprache Stalins gehört hatten. Es ist
völlig unverständlich, wo Berija in diesem Dokument eine Gefahr für sich
sehen konnte. Er hatte Dokumente an Stalin weitergeleitet, die viel
drastischere Beschreibungen der sowjetischen Politik lieferten. Vielleicht
hätte eine Weiterleitung in Konflikt mit uns unbekannten, zufälligen
Umständen gestanden.

6. Die Leser der Berichte und die Form der Mitteilungen
Die Dokumente über die Einstellung und Stimmung der deutschen Kriegsgefangenen, die vom NKVD weitergeleitet wurden, waren in erster Linie für
Stalin bestimmt. Nur zwei Berichte waren nicht auf seinen Schreibtisch gelangt. Im ersten Fall war nur Berija als Adressat aufgeführt. Das war Anfang
1946 geschehen, als Berija den Posten des Volkskommissars für Innere Angelegenheiten gerade an Kruglov abgetreten hatte und sich auf die Arbeit als
stellvertretender Vorsitzender des Ministerrates der UdSSR konzentrierte.
Offensichtlich hatte sich Kruglov - noch nicht eingearbeitet - an die alte Vor-
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gangsweise gehalten und entschieden, daß Berija über die Weiterleitung entscheiden müsse.
Die zweite Ausnahme von der allgemein üblichen Regel, daß alles unbedingt an Stalin weitergeleitet werden müsse, war für Molotov bestimmt gewesen. Als einziger der höchsten sowjetischen Führung erhielt er den Bericht
des MVD der UdSSR vom 2. September 1948 über die Aussagen kriegsgefangener Deutscher zur Donaukonferenz in Belgrad28 .
Gemäß der Zahl erhaltener Berichte des NKVD/MVD über Einstellung
und Stimmung der Kriegsgefangenen steht Molotov an zweiter Stelle.
An dritter Stelle findet sich Berija, der schon in seiner Stellung als Stellvertreter des Vorsitzenden des Rats der Volkskommissare (SNK)/Ministerrats
im Jänner 1946 die ersten Dokumente des NKVD/MVD erhielt. Bis dahin trat
Berija als "Autor" von Dokumenten auf (er verfaßte Berichte "nach oben"
oder Begleitschreiben). Hinter Berija stehen Malenkov und Zdanov.
Das Dokument mit einer Rekordzahl von Adressaten und einem gleichzeitigen schwierigen bürokratischen Kollisionskurs auf dem Weg "nach oben"
war der Bericht des MVD an Molotov und Vysinskij vom 30. Juni 1949 über
die Aussagen der kriegsgefangenen Deutschen zur Veröffentlichung des
Kommuniques

zur

Deutschen

Frage

und

zum

Österreichischen

Friedensvertrag der Pariser Sitzung des Rates der Außenminister29 .
Die Form der Berichte und Sondermitteilungen zeigt, daß es sich um
eine Zusammenstellung von Zitaten unter Hinweis auf die Autoren handelt. In
ihrem Bemühen, die Schwierigkeit der Verarbeitung und Aufnahme von
riesigen Mengen nicht systematisch geordneter Informationen zu überwinden,
waren die Ersteller der Dokumente, dies waren Mitarbeiter der Operativen
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Verwaltung der GUPVI, bemüht, die Aussagen der Kriegsgefangenen
zumindest nach thematischen Gesichtspunkten zu ordnen. Eine solche
Einteilung wurde gewöhnlich dann getroffen, wenn die "Reaktionen" der
Kriegsgefangenen keinem bestimmten Thema zugeordnet werden konnten,
wenn im Lager gleichzeitig verschiedene Fragen diskutiert wurden oder wenn
die Diskussion so lebendig und vielseitig wurde, daß das Dokument zu
umfangreich und die Information nur schwer verarbeitbar geworden wäre.
In einer umfassenden Zusammenstellung (23 Seiten) von Agenturinformationen der GUPVI (März 1947) von mehr oder weniger charakteristischen
Aussagen von Kriegsgefangenen und Internierten über die Erklärung der Alliierten Außenminister in Moskau wurde folgende Einteilung geschaffen:
• "Aussagen zu allgemeinen Fragen und zu den Aussichten der
Moskauer Konferenz";
• "Über das Wesen des Friedensvertrages mit Deutschland";
• "Über den Weiterbestand Deutschlands als einheitlicher demokratischer Staat";
• "Über die Demilitarisierung Deutschlands und das Einfließen von
englisch-amerikanischen Geldern in die Wirtschaft Deutschlands".
Die Zusammenstellung endet mit einem Zitatsausschnitt: "[ ... ]in Zusammenhang mit der im Rat der Außenminister aufgetauchten Frage, ob die
deutschen Soldaten und Offiziere der ehemaligen deutschen Armee etwa in
den Dienst der sowjetischen Armee eintreten werden [... ]"30 .
In vereinzelten Fällen wurden die Zitate nach Rängen (Generäle,
Offiziere und am Schluß Soldaten), manchmal nach der Nationalität der
Kriegsgefangenen angeordnet.

Im Jahre 1944 konnte man in Berichten über Einstellung und Stimmung
der Kriegsgefangenen sogar Informationen darüber finden, welche Aufgaben
die Agenturen in Zusammenhang mit den "Reaktionen" hatten, so zum
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Beispiel "die polnische Frage im Sinne der Mitteilungen des NKVD/MVD zu
klären3 l " und ähnliches. In der Folge kam es zu keiner weiteren Erwähnung
solcher Informationen in den Dokumenten, die dem Minister vorgelegt
wurden, was die wichtige Funktion solcher Materialien erneut unterstreicht dies war als politische Information für die Führung gedacht und nicht als
Bericht über die operative Arbeit in den Kriegsgefangenenlagern.

Im Normalfall brachten die GUPVI-Mitarbeiter keinerlei Anmerkungen
zu den angeführten Zitaten an, sondern versuchten nur, für den Leser unverständliche Textstellen zu vermeiden. Nur einmal befand Kobulov es für notwendig, eine eigenhändige Erklärung zu einer Aussage von General P. Stöber
bezüglich Stalins Rede auf der Wahlversammlung des Stalin-Wahlkreises
(1946) anzubringen: "Genau derselbe Lärm wie bei uns im Sportpalast". Am
unteren Ende der Seite merkte Kobulov an: "Der Sportpalast ist der Ort in
Berlin, an dem Hitler häufig Reden gehalten hatte. A.K."32 (Vielleicht war
der allzu offene und beleidigende Vergleich der Grund, daß dieser Bericht
nicht auf dem Schreibtisch des "Führers der Völker" landete?)
Die Gestaltung der Sondermitteilungen und Berichte über Einstellung
und Stimmung der Kriegsgefangenen hing wenig vom vermutlichen
Empfänger des Dokumentes ab. Mit anderen Worten, Berichte, die für das
NKVD/MVD und, wenn über eine Weiterleitung entschieden wurde, für die
höchste sowjetische Führung bestimmt waren, wurden äußerst selten einer
umfassenden redaktionellen Bearbeitung unterzogen.
Als Beispiel möchte ich den Bericht des MVD der UdSSR an Stalin,
Molotov, Berija, Malenkov und Vysinskij vom 18. Mai 1949 über die Reaktionen

der

deutschen

Kriegsgefangenen

auf

das

Kommunique

der

Regierungen der UdSSR, USA, Großbritanniens und Frankreichs zur Frage
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Deutschlands anführen. Während der Vorbereitung des Dokuments an Stalin
stellten die Verfasser die Zitate um und "glätteten" das Dokument ein wenig.
Die völlig pessimistische, wichtige letzte Zeile des Dokuments ("Wenn die
Zonen abgeschafft sind, wird ein Bürgerkrieg beginnen ... Das deutsche Volk
kann die deutsche Frage nicht auf friedlichem Wege lösen") wurde mehr in
die Mitte des Dokumentes verlegt und durch das neutralere: ,,Da seht ihr, die
Amerikaner erlauben den Russen nicht mehr, die Grenze zu schließen. "33
ersetzt.

7. Die Autoren der Aussagen
Der Informations- und literarische Wert der Berichte über Einstellung und
Stimmung der Kriegsgefangenen hing natürlich nicht nur von den operativen,
redaktionellen und bürokratischen Talenten der Mitarbeiter der Operativen
Verwaltung des GUPVI ab. Die wichtigste Rolle spielte dabei das "Autorenaktiv" der Kriegsgefangenen , deren Aussagen in den Berichten zitiert wurden.
Während die Meinungen der Generäle eine Art personifizierten Wert
darstellten ( es war wichtig zu wissen, was Paulus und Seydlitz darüber
dachten), so war dies bei der Mehrheit der Offiziere anders - wenn man ihre
Meinung zitierte, so zeichnete dies eine Art skizzenhaftes soziologisches Bild
der Reaktion der deutschen Elite auf ein bestimmtes Ereignis.
Den Soldaten in den Kriegsgefangenenlagem konnte man natürlich keine
systematische und umfassende "Agenturbetreuung anbieten" - es handelte
sich ja um Millionen von Kriegsgefangenen. Deshalb sind Aussagen von
Soldaten

eher

nach

dem

Zufallsprinzip

m

den

Berichten

und

Sondermitteilungen zu finden und waren nicht das Ergebnis einer genauen
individuellen

Untersuchung

einer

bestimmten
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Person.

Es

ist

nicht

überraschend, daß von 330 Soldaten, die in den Dokumenten erwähnt wurden,
319 mit je einer Aussage angeführt sind, und 11 mit je zwei. Nur einmal, im
Jahre 1949, als eine Massenrepatriierung von Kriegsgefangenen durchgeführt
wurde, standen die Soldaten an erster Stelle des "Index von Zitaten" (siehe
Tabelle 2). In dieser Zeit sondierte die Leitung des MVD die Stimmung der
gefangenen Soldaten, die in ihre Heimat zurückkehren sollten aufmerksam, da
ihre Stimmung und Einstellung in der Politik der Deutschen Frage eine
wichtige Rolle spielen würde.
Tabelle 2: Anzahl der Aussagen*, die in Berichten über Einstellung und Stimmung der
Kriegsgefangenen aufgeführt sind (nach Jahr und militärischem Rang) .
Jahr

Generäle

Offiziere**

Soldaten***

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1955

14
190
146
102
65
82
14
17
25

43
104
121
110
44
127
31
7
15

9
29
21
61
35
148
3
13
12

66
323
288
273
144
357
48
37
52

Gesamt

655

602

331

1.588

Gesamt

* Bei der Zählung der Aussagen wurde nach dem Prinzip "ein Dokument - eine Aussage"
vorgegangen. Mehrere Aussagen ein und derselben Person in ein und demselben Dokument
wurden als eine Aussage gewertet. Es wurden nur Aussagen deutscher Kriegsgefangener in
Betracht gezogen. Aussagen, die von Kriegsgefangenen anderer Staatsangehörigkeit gemacht und in den Berichten angeführt wurden, sind nicht miteinbezogen und werden auch
nicht separat behandelt.
** In der Spalte "Offiziere" sind auch kriegsgefangene diplomierte Experten angeführt,
wenn deren Dienstgrad nicht angegeben war, sowie internierte diplomierte Experten
(einige Fälle).
*** In der Spalte "Soldaten" sind Gefangene, die in der deutschen Armee gedient haben,
angeführt (vom einfachen Soldaten bis einschließlich Feldmarschall), sowie internierte
Deutsche, mit Ausnahme der unter** angeführten Fälle.
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Siehe V. Kozlov u. M. Wehner, Was Stalin von deutschen Generälen in den Lagern
erlauschte. In : Frankfurter Rundschau, Nr. 82, 9.4.1994, 1994, S 14.
Staatsarchiv der Russischen Föderation (GARF), Fonds 9401. Zur (Haupt)Verwaltung
für Kriegsgefangene und Internierte des NKVD der UdSSR vgl. Stefan Karner, Im
Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft und Internierung in der Sowjetunion 19411956., Kriegsfolgen-Forschung. (=Wiss.-Veröff. des Ludwig Boltzmann-Instituts für
Kriegsfolgen-Forschung, Bd. 1, Wien-München .1995.)
Das GARF hat zusammen mit dem Forschungszentrum für Rußland und die
Sowjetunion (USA) bereits einen Katalog von Dokumenten aus den "Sondermappen"
Stalins und Molotovs veröffentlicht; s. Staatlicher Archivdienst der Russischen
Föderation. Staatsarchiv der Russischen Föderation. Archiv für die Neuere Geschichte
Rußlands . Die Serie "Kataloge", Bd. 1, "Sondermappe" J.V. Stalins. Aus den
Materialien des Sekretariats des NKVD-MVD der UdSSR 1944-1953 .
Dokumentenkatalog, unter der Redaktion von V.A. Kozlov und S.V. Mironenko .
Moskau 1994; Bd. 2. "Sondermappe" V.M. Molotovs. Archiv für die Neuere
Geschichte Rußlands, unter der Redaktion von V. Kozlov und S. Mironenko . Aus den
Materialien des Sekretariats des NKVD-MVD der UdSSR S.V. Mironenko, Moskau
1994. Derzeit in Ausarbeitung: "Sondermappe" N . S Chruscevs und die
Korrespondenz mit dem ZK der KPdSU.
Die Arbeiten zur "Sondermappe" Berijas und Malenkovs und zu den Katalogen über
die Korrespondenz zwischen dem NKVD-MVD der UdSSR und den
Volkskommissariaten (Ministerien) für Auswärtige Angelegenheiten und für
Staatssicherheit der UdSSR sind im Abschluß begriffen.
Mir ist nur ein Fall von "Ungenauigkeiten" beim Versand von schriftlichen Berichten
über das Bewußtsein und die Stimmung der deutschen Kriegsgefangenen bekannt. Im
folgenden zitiere ich die erste Seite des schriftlichen GUPVI-Berichts vom 8. Mai
1945 von Berija über Aussagen führender Persönlichkeiten des Bundes Deutscher
Offiziere und anderer Kriegsgefangener der deutschen Armee in Zusammenhang mit
der Einnahme Berlins durch die Rote Armee (GARF, Fonds 9401, Abschrift 1, D.
2225 , S. 338-340). Der Bericht ist mit folgendem Schriftvermerk versehen
"Mitteilung an Genossen Stalin, Molotov, Malenkov geschickt. Nr. 577/6. 18 .05".
Doch Stalin hat diese Mitteilung nie erhalten . Im Mai 1945 wurde an Stalin nur ein
Dokument über die Einstellung und Stimmung der Kriegsgefangenen (18. Mai) - in
Zusammenhang mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands - geschickt. In
den oben genannten schriftlichen Berichten der GUPVI ist diesel be
Schriftvermerksnummer (577/6) des Briefes angeführt, der an Stalin, Molotov und
Malenkov geschickt wurde.
Im GARF fehlen Dokumente des NKVD für die Jahre 1941-1943 .
GARF, F.R. 9401 , Abschrift 1, D . 2012, S. 89-92.
So ergingen 1951 die Informationen an J. Serov, 1955 an S.N. Perevertkin.
Es ist interessant, daß sich, wie aus diesen Dokumenten hervorgeht, die von der Politik
schon lange isolierten Generäle, die ihre Informationen hauptsächlich aus u.a.
deutschsprachigen Zeitungen bezogen, bemühten, alternative Informationsquellen zu
finden, u.a. Gerüchte, die von verurteilten Kriegsgefangenen, die an verschiedenen
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Bauprojekten arbeiteten und mit mehr Menschen, darunter Russen, Kontakt hatten, ins
Lager gebracht wurden.
Das sogenannte operative Objekt Nr. 20-B befand sich im Gebiet der Station
Planemaja bei Moskau und bestand aus einem zweistöckigen gemauerten Gebäude,
das nur von einem schweren Holzzaun, ohne Stacheldraht, umgeben war. Auf dem
Gelände des Objekts konnten sich die Häftlinge frei bewegen, doch sie selbst empörten
sich, daß man sie in einem Gefängnis halte. Im August 1944 waren in diesem Objekt
11 kriegsgefangene deutsche Offiziere inhaftiert.
Ein Bericht von Berijas GUPVI des NKVD der UdSSR vom 17. November 1945 über
die Reaktion der Kriegsgefangenen auf den Erlaß des NKVD der UdSSR, der es den
kriegsgefangenen deutschen Armeeangehörigen untersagte, Dienstgradabzeichen und
Orden zu tragen - GARF, F.R. 9401, Abschrift 1, D. 2227, S. 82-88 .
Siehe: GARF, F.R. 9401 , Abschrift 1, D. 2227, S. 107-112.
Lediglich 1944 waren drei von elf Dokumenten Polen gewidmet.
Wallte Berija mit den Schlußworten dieses Berichtes nicht etwa eigene Verdienste um
die Entwicklung der sowjetischen Atombombe herausstreichen? GARF, F.R. 9401 ,
Abschrift 2, D. 98, S. 208-216
GARF, F.R. 9401 , Abschrift 1, D 2012, S.36-37.
Ebd. S. 93-94.
Ebd . S. 303-304.
GARF, F.R. 9401, Abschrift 1, D. 2010, S. 267-268 .
Gemeint ist Stalin
GARF , F.R. 9401 , Abschrift 2, D. 92, S. 264-268
Das Akronym "SMERS" bedeutet "Tod den Spionen" und bezeichnet die
Abwehrbehörde des sowjetischen Verteidigungskommissariats
GARF, F.R. 9401 , Abschrift 1, D. 2227, S 82-88 .
GARF, F.R. 9401, Abschrift 1, D. 3121 , S 261 .
GARF, F.R. 9401, Abschrift 1, D. 2226, S. 386-389.
GARF, F .R. 9401 , Abschrift 1, D. 2227, S 102-106.
Ebd. S. 63-67.
GARF, F.R. 9401 , Abschrift 1, D. 2226, S. 351-359.
Ebd . S. 351.
Nach Stalins Tod änderte Chruscev die Regeln für den Versand von Dokumenten - die
Dokumente des MVD wurden mit der Zeit nicht mehr an Chruscev persönlich
adressiert - es tauchte eine neue Anschrift auf: ZK der KPdSU. Insgesamt wurden
unter Chruscev 3 Dokumente über Einstellung und Stimmung von Kriegsgefangenen
verschickt - alle im Jahre 1955 .
GARF, F.R. 9401 , Abschrift 2, D 240, S. 237-243 .
GARF, F.R. 9401 , Abschrift 2, D. 169, S 27-50.
GARF, F.R. 9401 , Abschrift 1, D. 2012, S. 304.
GARF, F.R. 9401, Abschrift 1, D. 2433 , S. 126.
GARF, F.R. 9401 , Abschrift 2, D. 235, S. 16-24 sowie Abschrift 1, D. 3121 , S. 214.
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WIDERSTAND IM SOWJETISCHEN
KRIEGSGEFANGENENLAGER
Von Günther Wagenlehner, Bonn

Dieses Thema ist - zumindest theoretisch umstritten. Zweifellos gab es in der
Realität der sowjetischen Lager renitente Kriegsgefangene. Einer steht vor
Thnen. Aber darf man hier von „Widerstand" reden?
Es gibt über Widerstand, wie Joachim Fest in seinem jüngsten Buch
schreibt, ,,inzwischen eine nahezu unübersehbare Literatur" 1 . Der Strom sei
so breit geworden, daß der Fisch zu ertrinken drohe, meint: die wahre
Bedeutung des Widerstandes dem öffentlichen Bewußtsein entschwindet.
Aber auch er setzt ganz selbstverständlich voraus, daß es sich um Widerstand
gegen den Nationalsozialismus handelt.
Widerstandsbewegung ist die ,,Bezeichnung für die Gesamtheit der
gegen das nationalsozialistische Regime gerichteten Kräfte in Deutschland
und in den während des 2. Weltkriegs von Deutschland besetzten Gebieten",
heißt es im Politischen Wörterbuch (1956) von Landshut/Gaebler2 . Diese bis
heute übliche Verengung des Widerstandes auf die Anwendung dieses
Begriffes auf die Gegenwehr gegen den Nationalsozialismus kann sich die
Politische Wissenschaft nach der Entdeckung der Untaten Stalins und seiner
Helfer in den sowjetischen Satellitenstaaten nicht mehr leisten. Seitdem die
Anti-Stalin-Zentren in Rußland und die Gauck-Behörde in Deutschland
massenhaft Zeugnisse vom Widerstand gegen Terror und Diktatur entdeckt
haben, ist es vorbei mit der völligen Vereinnahmung des Begriffes
„Widerstand" durch die Opposition gegen die eine Diktatur. Statt dessen
erscheint es an der Zeit, das Gemeinsame und Grundlegende jedes
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Widerstandes herauszustellen und zu diskutieren: die Auflehnung gegen ein
als unsittlich erkanntes Gewaltregime.
Zu dieser Erkenntnis der gemeinsamen Basis des Widerstandes gelangt
man, wenn über die Legitimation der Auflehnung gegen eine politische Ordnung diskutiert wird, die legal installiert wurde. Das war durch die Ernennung
Hitlers am 30. Januar 1933 durch Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler der Fall - in Übereinstimmung mit der Verfassung und kurz darauf
durch Wahlen bestätigt. Auch die durch die bolschewistische Revolution 1917
installierte Sowjetmacht galt als legitimiert durch das Volk. Beide Systeme das nationalsozialistische Deutsche Reich und die Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken wurden diplomatisch anerkannt.
Unter der Voraussetzung, daß die Rechtsordnung eine vom Volk beauftragte Instanz ist, bedeutet Widerstand gegen sie „die Auflehnung gegen den
Willen des Volkes", so urteilt Siegfried Landshut in seinem Buch3 . Die
Unvereinbarkeit des Widerstandes mit dem Prinzip der Volkssouveränität tritt
bereits in der „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 in aller
Deutlichkeit zutage. In Artikel 2 wird als natürliches und unverlierbares
Menschenrecht

das

Recht

auf

„Widerstand

gegen

Unterdrückung"

proklamiert. Aber in Artikel 7 dieser Erklärung von 1789 wird jeder Bürger,
der Widerstand gegen ein Gesetz leistet, für strafwürdig erklärt. Landshut hält
diesen Widerspruch für eine „Kalamität der deutschen Widerstandsbewegung
gegen Hitler" und folgert daraus, daß der Einzelne - ,,selbst im Falle des
krassesten Mißbrauchs der Regierungsgewalt" im Widerstand allein auf sein
Gewissen gestellt ist, solange die Mehrheit des Volkes die Handlungen der
Obrigkeit ausdrücklich oder stillschweigend sanktioniert.

l 53

Hans Maier beschäftigt sich als einer der wenigen Wissenschaftler in
seinem Beitrag mit dem ,,Recht auf Widerstand"4 . Auch er spricht von der
,,persönlichen Gewissensentscheidung jedes einzelnen" und kommt unter Berufung auf Max Weber zu dem Schluß: ,,Nicht mehr das Streben nach Macht
als solches, sondern der Mißbrauch dieser Macht durch Verletzung von Recht
und Menschenwürde erscheint als das schlechthin Verwerfliche"5 .
Betrachtet man die Anfänge der deutschen Widerstandsbewegung gegen
Hitler, so ist dem Urteil von Siegfried Landshut völlig beizupflichten, daß
sich der Widerstand zunächst aus jenen politischen Kreisen und Parteien rekrutierte, denen durch Parteiverbote und sonstige Unterdrückungsmaßnahmen
die Möglichkeit zur offenen und legalen Opposition genommen wurde.6 Dies
war Protest und Auflehnung gegen Unterdrückung und Willkür der gerade
erst installierten politischen Ordnung, die als Diktatur empfunden wurde. Je
deutlicher die Unterdrückung vor allem im Verlaufe des Krieges ins
Bewußtsein trat, desto mehr Menschen verschiedener Schichten und Berufe
entschlossen sich zum Widerstand - ohne zu fragen, ob sie ein Recht dazu
hatten.

Diese

Herausbildung

der

Widerstandsbewegung

gegen

den

Nationalsozialismus ist durchaus vergleichbar mit dem wachsenden Widerstand gegen kommunistische Unterdrückung einschließlich des Widerstands
im sowjetischen Kriegsgefangenenlager. Da kann es weder Ausnahmen noch
Privilegien geben.
Das grundlegend Gemeinsame jeder Art von Widerstand, unabhängig
von den verschiedenen Motivationen und Zielsetzungen ist die Auflehnung
gegen Unterdrückung.
Zu dieser Erkenntnis hat sich Peter Steinbach in seinem Buch (1994 ):
,,Widerstand gegen den Nationalsozialismus"7 noch nicht durchgerungen .
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Auch in den Beiträgen über Widerstand und DDR ist kein Hinweis auf den
Widerstand gegen das SED-Regime enthalten. Weder in seiner Einleitung
1m

noch

Schlußkapitel:

,,Wiederstandsforschung

1m

politischen

Spannungsfeld" läßt Steinbach eine andere Auslegung zu als die, daß es nur
einen

Widerstand,

nämlich gegen den Nationalsozialismus gibt.

Mit

Gegenmeinungen setzt er sich nicht auseinander.
Der Stein des Anstoßes, über den diskutiert werden muß, ist das „Nationalkomitee Freies Deutschland". Steinbach rechnet seit Jahren dieses auf Geheiß Stalins gegründete Nationalkomitee zum Widerstand und somit Walter
Ulbricht

als

Widerstands

„Frontbevollmächtigten"
im

Kriege.

,,Flugblattpropaganda

des

In

dem

des
oben

Nationalkomitees

NKFD

zum

genannten
'Freies

Symbol

Buch

des

wird

die

Deutschland'"

1m

sowjetischen Auftrag zum „Widerstand im Krieg" gezählt. Zweifellos gehört
diese Flugblattpropaganda im Rahmen der Psychologischen Kriegführung zur
sowjetischen Kriegsführung gegen den deutschen Aggressor. Das aber als
„Widerstand"

zu

deklarieren,

weil

deutsche

Kommunisten

und

Kriegsgefangene dabei waren , ist umstritten und bisher von Steinbach noch
nie überzeugend dargelegt worden.
Daß der Begriff „Widerstand" für das NKFD verfehlt ist, wird vollends
deutlich aus der Sicht der Kriegsgefangenen. Sie wurden ab Sommer 1943 vor
die Alternative gestellt: dem Nationalkomitee beizutreten oder sich zu verweigern. Im ersten Falle kamen sie in den Genuß vieler Vorteile, erhielten
besseres Essen an Sondertischen und viele sonstige Vorteile, alles in allem
bessere Überlebenschancen und berufliche Zukunftsaussichten bei Entlassung
in ein kommunistisches Deutschland. Wer seine Mitarbeit verweigerte, wurde
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als ,,Faschist" verleumdet und in jeder Hinsicht schlechter gestellt bis zur
Drangsalierung und Bestrafung.
Die Alternative: Für oder gegen das NKFD und die hinter dem Komitee
stehende sowjetische Gewahrsamsmacht erfordert die begriffliche Klärung;
denn beides kann nicht Widerstand gewesen sein. Von Definition und
Sachlage her leistete der Kriegsgefangene Widerstand, der sich dem Komitee
verweigerte und damit auf die angebotenen Vorteile verzichtete. Letztlich war
auch das eine Gewissensentscheidung jedes einzelnen Kriegsgefangenen.
Peter Steinbach hält es für eine besondere Leistung des Widerstandes, in
der „doppelten Front zwischen Bomben und Gestapo" stets die eigene Linie
der Werte und Ziele eingehalten zu haben8 .
Auch die Kriegsgefangenen, ob sie sich für das NKFD entschieden oder
dagegen, standen in der „doppelten Front" zwischen Hitler und Stalin.
Konkret im Lager ging es um die Priorität der Entscheidung für oder gegen
Stalins NKFD. Die Entscheidung für das NKFD bedeutete naturgemäß eine
Entscheidung gegen Hitler und das nationalsozialistische Deutschland.
Spätestens bei der Auflösung des NKFD und des Bundes Deutscher Offiziere
im November 1945 wurde ihren Mitgliedern klar, daß sie von Stalin für seine
Ziele mißbraucht worden waren .
Mit der Entscheidung des Kriegsgefangenen gegen NKFD und BDO
begann der dornige Weg des Widerstandes im Lager. Objektiv wurde diese
Entscheidung gegen Stalins Angebot als Entscheidung während des Krieges
für Hitler gewertet. Subjektiv war es in der Regel eine Entscheidung für
Deutschland als kriegführende Partei und für die Kameraden an der Front.
Nach dem Kriege entstand eine neue Lage ohne Bezug zu Hitler.
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Das Verhalten des einzelnen und der Gruppen im Widerstand im sowjetischen Kriegsgefangenenlager und ihr Schicksal ist Gegenstand unserer
Untersuchung. Es handelt sich um drei Abschnitte:
1. Widerstand während des Krieges.
2. Die Nachkriegsetappe 1945 - 1948 .
3. Widerstand nach der Massenverurteilung 194 9.

1. Widerstand während des Krieges
Während des Zweiten Weltkrieges galten für Kriegsgefangene die Haager
Landkriegsordnung (1907) und die Genfer Konvention (1929). Das Deutsche
Reich ratifizierte beide Genfer Abkommen am 21. Februar 1934; die UdSSR
ratifizierte am 25 . August 1931

das erste Genfer Abkommen über

Verwundete; das zweite Genfer Abkommen über die Behandlung der
Kriegsgefangenen (1929) wurde von der UdSSR jedoch nicht ratifiziert.
Sofort nach Kriegsbeginn mit der Sowjetunion wandte sich das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) am 23 . Juni 1941 an die kriegführenden Parteien. Aus Deutschland kam die Antwort, daß man, weil die
UdSSR nicht ratifiziert hat, nur auf Gegenseitigkeit die in der Genfer Konvention vorgesehenen Maßnahmen realisieren wolle.
Die UdSSR antwortete am 27 . Juni 1941 , daß sie mit dem Austausch von
Kriegsgefangenenlisten einverstanden sei, wenn auch die andere Seite
zustimme. Faktisch scheiterten alle Versuche des IKRK, die Konventionen
durchzusetzen, an den feindlichen Ideologien der Kriegsparteien.9
Beide Diktatoren wollten verhindern, daß die eigenen Soldaten die
Kriegsgefangenschaft als erstrebenswertes Ziel betrachten. ,,Ein russischer
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Soldat geht nicht m Gefangenschaft", ist der traditionelle russische
Leitspruch .

Für

Stalin

galten

Sowjetsoldaten

in

feindlicher

Kriegsgefangenschaft als „Vaterlandsverräter". Auf der anderen Seite war
Gefangenschaft ebenfalls nicht vorgesehen. Hitler und Stalin gebrauchten
intern dieselben Argumente: Wenn der Soldat annimmt, daß es ihm in der
Kriegsgefangenschaft gut gehen wird, dann ist er nicht bereit, bis zum
Äußersten zu kämpfen. Also soll es den Kriegsgefangenen schlecht gehen auf Gegenseitigkeit, den eigenen wie auch den fremden 10 . Und so geschah
es.
Die politische Propaganda für Bevölkerung und Truppe in Deutschland
zielte darauf ab, Angst vor der sowjetischen Gefangenschaft zu erzeugen. In
der Wehnnacht gab es keinen Unterricht über Verhalten in Kriegsgefangenschaft.
Der deutsche Soldat ging m sowjetische Gefangenschaft ohne die
geringsten Kenntnisse über seine Rechte und Pflichten. Und gerade die hätte
er so gut gebrauchen können . Nun mußten sich die Kriegsgefangenen dieses
Wissen mühsam aneignen .
Auf sowjetischer Seite wurde eine Abteilung der Polithauptverwaltung
der Roten Armee damit beauftragt, die deutschen Kriegsgefangenen im kommunistischen Sinne zu beeinflussen. Dafür hielt man die deutschen Kommunisten für sehr geeignet. Nach kurzer Zeit erkannten die zuständigen
sowjetischen Stellen, daß die Inhalte, Methoden und Träger der Sowjetpropaganda für Kriegsgefangene untauglich sind. Die geeigneten Kräfte müssen unter den Kriegsgefangenen selbst, vor allem unter den Generälen gefunden werden. Der Soldat braucht „den Befehl von oben"l l .
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Nach der Katastrophe von Stalingrad erschien die Zeit dafür reif zu sein.
Der verantwortliche KOMINTERN-Sekretär Manuilskij und der zuständige
Abteilungsleiter für Psychologische Kriegführung, Generalmajor Burzew entschlossen sich für eine neue Strategie mit dem Hauptziel, ,,daß die
Wehrmacht von deutscher Hand untergraben wird". Der Befehl Nr. 195 der
Polithauptverwaltung vom l. Mai 1943 regelt die wichtigsten Ziele und
Methoden sowie die Bildung eines Nationalkomitees. Es wurde am 12./13.
Juli 1943 im Lager Krasnogorsk als „Nationalkomitee Freies Deutschland"
gegründetl2 .

Im Zusammenhang mit unserem Thema interessiert vor allem, daß nun nach der Gründung des NKFD als Hilfsorgan für die Rote Armee die Kriegsgefangenen vor eine klare Alternative gestellt wurden:
Kollaboration mit dem NKFD oder Widerstand!
Zwischen diesem NKFD mit der Gewahrsamsmacht im Hintergrund und
dem Widerstand begann ein erbitterter Kampf. Karl-Heinz Frieser hat ihn anschaulich aufgrund der Berichte beider Seiten in seinem Buch „Krieg hinter
Stacheldraht" beschrieben 13 .
Jeder deutsche Kriegsgefangene stand vor der für ihn lebensentscheidenden Grundsatzfrage: ,,Wie soll sich ein Kriegsgefangener im Gewahrsam einer totalitären Macht verhalten? Soll er sich - zumindest äußerlich - mit
dem Feind arrangieren oder soll er sich trotz aller Zwangsmaßnahmen einer
Kollaboration widersetzen?" 14
Die Entscheidung mußte jeder Einzelne für sich treffen. Sie war für
seinen

weiteren

Weg

m

der

Gefangenschaft

bestimmend.

Jeder

Kriegsgefangene wußte genau, daß er materielle Vorteile hat, wenn er sich für
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die Zusammenarbeit mit der Gewahrsamsmacht entscheidet. Für Mitglieder
des NKFD gab es in den Lagern besonders gekennzeichnete Tische in den
Speisesälen mit besserem Essen. Ein NKFD-Aktivist warb für die Mitarbeit in
NKFD und BDO mit der Alternative: ,,Wenn Sie beitreten, liegt hier die
Fahrkarte nach Hause, sobald der Krieg beendet sein wird, andernfalls wird es
für Sie keine Heimkehr geben. Also wählen Sie!"l 5
Aus der Darstellung Friesers ergibt sich, daß sich, ungeachtet aller Verlockungen, einige hundert Kriegsgefangene für den Widerstand entschieden.
Zu Zentren entwickelten sich die Lager Elabuga, Oranki und Susdal, in denen
jeweils Isolierblocks eingerichtet wurden. Wir beschränken uns hier auf das
Lager Elabuga.
Die Isolierung der Widerstandsgruppe im Lager Elabuga im Block VI
begann im Februar 1944. Es handelte sich im Schnitt um 200 Offiziere, die
binnen kurzem eine eigene Ordnung herausbildeten. Ihr Ältester wurde gewählt. Im letzten Jahr seines Bestehens bis April 1945 amtierte Oberst
Wilhelm Wolff, der mir später, 1950/51 durch gemeinsames Schicksal,
Prozeß und Gefängnishaft vertraut und verbunden wurde. Oberst Wolff wurde
zum Symbol des Widerstandes im Kriegsgefangenenlager, unbeugsam und
konsequent; aber auch taktisch klug und erfolgreich in seinen Verhandlungen
mit

den

sowjetischen

Lageroffizieren.

Der Block

VI

folgte

Wolff

bedingungslos.

Im Lager Elabuga waren die Methoden des NKFD sowie des sowjetischen Lagerkommandanten besonders rüde. Man wollte die renitenten
Kriegsgefangenen isolieren, um ihren Widerstand zu brechen. Dieser Druck
von außen auf den Block VI erreichte allerdings das Gegenteil: Der innere
Zusammenhalt wurde so stark, daß die sowjetische Lagerführung scheiterte.
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Der Widerstand des Blocks VI war nicht zu brechen. So blieb nur der
Versuch, die Masse der Kriegsgefangenen im Lager gegen den renitenten
Block VI aufzuhetzen.
Jeder Neuzugang m den Block VI wurde als Sieg über das NKFD
gefeiert. Es gab eine feierliche Begiiißung mit dem Lied: ,,Immer rin, immer
rin, in die Räuberhöhle rin; schon wieder eine Seele vor der Antifa
gerettet!" 16
Die Insassen lenkten sich auf ihre Weise vom traurigen Alltag der Gefangenschaft ab. Es gab Zirkel über die verschiedensten Themen, Sprachkurse
und Berufsausbildung. Ein beliebter Chor sowie ein Kabarett sorgten für
künstlerische Betätigung. Im Gegensatz zum Lager gab es keine Spitzel und
Agenten der Lagerführung. Man gedachte der Geburtstagskinder durch Zusatzrationen oder gab den Opfern von Hungerstreiks eine sogenannte
,,Aufbauverpflegung". Der Block VI wurde zur verschworenen Gemeinschaft,
die dafür auch zu Opfern bereit war.
Das normale Abwehrmittel gegen Schikanen war der Hungerstreik. Aber
Oberstleutnant Kudrjaschtschev, der Lagerkommandant suchte immer wieder
Anlässe, diese Opferbereitschaft auf die Probe zu stellen: Druck und Befehle,
um Arbeitsleistungen zu erzwingen, zu denen die Offiziere nicht verpflichtet
waren, öffentliche Beleidigungen beim Appell oder Inhaftierung des Blockältesten, Oberst Wolff. Jedesmal gab die Lagerführung am Ende nach, und
Oberst Wolff kehrte mit einem neuen ,,Friedensvertrag" in den Block VI
zurück.
Frieser schildert in seinem Buch den Höhepunkt des Widerstandes, den
sogenannten „Kirchgang von Jelabuga"l 7 . Es begann mit der Arbeitsverweigerung des Blocks VI, die vom sowjetischen Lagerkommandanten mit
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dem Stopp der Lieferung von Brennmaterial geahndet wurde. Die Insassen
halfen sich selbst, indem sie überflüssige Balken verheizten. Damit wären sie
auch

über

den

Winter

gekommen.

Aber

diesmal

wollte

es

der

Gardeoberstleutnant dem Block zeigen. Er ließ das Gebäude am 9. Dezember
1944

räumen

und

die renitenten

Gefangenen

bei

minus

41

Grad

Außentemperatur in die leerstehende, kalte, verfallene Kirche umziehen.
Block VI trat in den Hungerstreik. Oberst Wolff legte sein Amt nieder.
Sowjetische Befehle wurden nicht ausgeführt. Ein Chaos drohte. Der
Lagerkommandant kam in Begleitung von BDO-Aktivisten in die Kirche, von
bewaffneten Soldaten umgeben. Kudrjaschtschev drohte unter Ehrenwort:
„Sie kommen niemals in den Block VI zurück, und wenn sie alle sterben, das
ist mir gleichgültig!"
Ein Oberleutnant trat vor die Front und erklärte, daß er das Recht habe,
schnell zu sterben. Ein anderer Offizier bat darum, erschossen zu werden.
Einer nach dem anderen wiederholte diese Bitte. Unter wilden Drohungen zog
sich der Kommandant mit Gefolge aus der Kirche zurück. Dort war es still
geworden. Niemand wußte, was aus der Sache wird. Viele hatten Angst. Der
Chorleiter, genannt „Maestro", ergriff die Initiative und ließ den Chor Aufstellung nehmen. Durch die kalte Nacht erklang das Lied „Hohe Nacht der
klaren Sterne". Adventslieder schlossen sich an. Neue Zuversicht breitete sich
aus. In der Nacht wurde Oberst Wolff in die Kommandantur geholt. Nach
einigen Stunden kehrte er zurück, verbat sich jedes Freudengeheul und verkündete: ,,Packen Sie Ihre Sachen, es geht in den Block VI zurück!" Mit dem
,,Kirchgang von Jelabuga" hatte sich der Block VI endgültig durchgesetzt.
Was waren die Motive für den Widerstand? Frieser kommt durch seine
Befragungen zu dem Schluß, daß es sich bei etwa 10 % um bewußte National-
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sozialisten handelte. Das Gros handelte aus Protest gegen Mißstände, Unterdriickung im Lager; ein Teil auch aus Protest gegen die Verhältnisse in der
Sowjetunion 18 .
Der Widerstand umfaßte nicht nur deutsche Kriegsgefangene; sondern
im Kriege und danach waren Österreicher, Spanier und andere dabei. Davon
wird noch konkret die Rede sein. Als Gruppe gibt es doch nationale
Unterschiede im Verhalten .
Nach dem Vorbild des NKFD gründete die Polithauptverwaltung der
Roten Annee solche Komitees auch für die Ungarn und Rumänen; am 26 .
November 1944 auch ein sogenanntes „Antifaschistisches Büro Österreichischer Kriegsgefangener" (ABÖK). Zu ihrer Betreuung wurden Ruth von
Mayenburg und ihr Mann, Ernst Fischer eingesetzt, als Mitglieder der KPÖ
ins sowjetische Exil gegangen. Einerseits gab es Auseinandersetzungen
zwischen den sogenannten „Faschisten" und „Antifaschisten"; aber das
beherrschende

Thema wurde

bald

die

Auseinandersetzung

zwischen

Anhängern der „großdeutschen" und der „österreichischen" Lösung. Nach
Ruth von Mayenburg ging es nicht so sehr darum, ob ein Kriegsgefangener
„Faschist", ,,Halbfaschist" oder schon „Antifaschist" war. ,,Die Hauptsache
blieb, daß sie sich künftig als 'Österreicher' betrachteten und nicht als
'Ostmärker'"l 9 .
Ein

besonderes

Problem

hatten

die

Spanier.

Nach

Ende

des

Bürgerkrieges befanden sich noch zahlreiche spanische Gegner Francos in der
Sowjetunion, die zunächst isoliert und nach 1941 in Lagern festgehalten
wurden. Dort stießen sie bald mit Kriegsgefangenen der Blauen Division
zusammen. Beide Seiten, die Roten und die Blauen beschlossen, sich nicht
gegenseitig zu bekämpfen und bis zur Heimreise Waffenstillstand zu
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bewahren . Tatsächlich haben die Spanier im Gefangenenlager gemeinsam ihre
Interessen

verteidigt,

bis

die

letzten

1955

nach

Hause

fuhren .

Temperamentvoll setzten sie durch Streiks und Proteste durch , daß auch sie
Pakete erhalten durften und besser behandelt wurden. Einige spanische
Kriegsgefangene leisteten , wie noch gezeigt wird, aktiven Widerstand .

2. Die Nachkriegsetappe 1945 - 1948
Der deutsche Zusammenbruch änderte die Lage der Kriegsgefangenen in
jeder Hinsicht. Es gab keine Regierung mehr, die für die deutschen Kriegsgefangenen eintrat, natürlich auch keine Hoffnung mehr auf Sieg. Auch wenn
Hitler dem Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen gleichgültig gegenüberstand, so hatten diese in der Sowjetunion wenigstens mit dem offiziellen
Anspruch argumentieren können.
Dazu kam der moralische Zusammenbruch . Nach 1945 kamen die zunächst nicht für wahr gehaltenen Nachrichten über Greueltaten im KZ und in
den besetzten Gebieten. In den Lagern wurde heftig darüber diskutiert.
Auch die Struktur der Gefangenen änderte sich. Von etwa einer Million
deutscher Kriegsgefangener während des Krieges waren bis Mai 1945 52 % in
den Lagern gestorben. Nach der Kapitulation strömten über 2 Millionen Neuzugänge in die sowjetischen Lager. Sie wußten nichts über den ,,Krieg hinter
Stacheldraht"; brachten aber andere Erfahrungen und Erkenntnisse mit. Die
von der Polithauptverwaltung der Roten Armee geschaffenen Organe für die
Zersetzung der Wehrmacht, NKFD und BDO wurden befehlsgemäß im
November 1945 aufgelöst. Thre Funktionäre wurden in die Sowjetische Besatzungszone geschickt oder besetzten die Komitees der Antifa in den Lagern.

164

Die Argumentation der Sowjetpropaganda unter den Kriegsgefangenen
war einfach:
1. Anprangern der NS-Verbrechen.
2. Verdeutlichen der Mitverantwortung der Kriegsgefangenen .
3. Mahnung zur Pflicht der Wiedergutmachung.
Dagegen regte sich kein Widerspruch. Typisch für den „Zeitgeist" jener
Epoche ist meine Berufungserklärung gegen die Verurteilung vom 22.
Dezember 1949 die in der Archivakte gefunden wurde20 .
Mit dem Nationalkomitee wurden auch die Widerstandsgruppen aufgelöst, ihre Mitglieder in die zahlreichen Lager verstreut. Den Block VI gab es
nicht mehr. Offiziere bis zum Hauptmann wurden widerspruchslos zur Arbeit
herangezogen. An Hungerstreik dachte niemand . Jetzt ging es ums nackte
Überleben.
Allerdings machten sich die von den Lagerbehörden eingesetzten AntifaAusschüsse zunehmend unbeliebt. In ihrer Verantwortung lag die Ausgabe
der Postkarten von Zuhause. Und die Antifa nutzte diese Postverteilung dazu,
die Kriegsgefangenen zur Politversammlung zu zwingen , weil nur bei dieser
Gelegenheit Post verteilt wurde. Mißliebige Gefangene wurden durch
Versetzung oder Bestrafung schikaniert. Die Antifa-Ausschüsse machten von
ihrer Kompetenz des Vetos gegen die Repatriierung Gebrauch . Wer ihnen
nicht paßte, wurde aus der Liste gestrichen2 l .
Ab und zu verschwand ein Kamerad aus dem Lager, ohne daß er in
einem anderen wieder aufgetaucht wäre . Man flüsterte, er wäre in ein
Gefängnis gekommen, wo ihm ein Prozeß wegen Kriegsverbrechen drohe.
Genaues wußte man nicht.
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Im Jahre 1948 kamen die Verantwortlichen auf die Idee, die AntifaAusschüsse im Lager wählen zu lassen. Das Wahlsystem sah vor, daß zum
Beispiel 15 Kandidaten aufgestellt wurden, von denen 11 für einen Ausschuß
gewählt werden konnten. Jeder Kriegsgefangene konnte also maximal 11 (von
15) wählen; aber als gewählt galt nur, wer über 50 % Stimmen erhielt. In
vielen Lagern wurde sofort die Chance erkannt, nur solche Kameraden zu
wählen, von denen man wußte, daß sie für die Interessen des Lagers eintraten.

Im Lager Novo-Schachtinsk wirkte sich das so aus, daß nur ein Kandidat
in den Antifa-Ausschuß gewählt wurde. Die anderen 14 Kandidaten erhielten
unter 50 % der Stimmen. Schon in Wahlversammlungen wurde unter starkem
Protest der Antifa-Aktivisten und Propagandaoffiziere für diese Lösung
geworben . Das setzte sich unter Tage im Kohlenschacht fort. Das Lager
wählte entsprechend . Die Antifa-Wahl war mit einem Mitglied im Ausschuß
im Grunde gescheitert. Prompt wurden die als Urheber dieser Wahlstrategie
erkannten Kriegsgefangenen in ein Straflager am Wolga-Don-Kanal versetzt.
Wenn es auch in dieser Nachkriegsetappe keinen Widerstand in Gruppen
gab, so zeigen doch die Lebensläufe einzelner Kriegsgefangener vom Aufbegehren gegen Unrecht, Schikanen und Machtmißbrauch deutscher AntifaOrgane oder sowjetischer Lagerbehörden . Häufig begann dieser Widerstand
mit Fluchtversuchen, die mit Mißhandlungen oder Schußverletzungen und
Hospitalaufenthalten endeten . Die Aufmerksamkeit der Lagerbehörden war
geweckt; der Gefangene als renitent erkannt.
Den Lebenslauf eines renitenten Kriegsgefangenen ab der Gefangennahme im Januar 1943 bei Stalingrad bis zu seiner Heimkehr im Dezember
1955

bietet

Dr.

Werner

Haeroth.

Während

des

Krieges

1m

Gruppenwiderstand, war er nach 1945 in allen Lagern aufsässig. Jahrelang
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wanderte er mit dem Feldwebel der Blauen Division Antonio, de la Rocca,
der eigentlich Pinar hieß, durch die Lager, in der Regel im Karzer. Am 23.
Dezember 1949 wurde er im Zuge der Massenverurteilung nach § 58-6
(Spionage) zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Er wurde mehrfach wegen
Arbeitsverweigerung vor Gericht gestellt; aber dann ,,nur" noch zu jeweils
einem Jahr Isolierung im Gefängnis verurteilt. Ein solches Jahr verbrachte er
von April 1951 bis April 1952 im Gefängnis Novo-Tscherkask - und dann
noch einmal 1954 kurz vor seiner Heimkehr. Sein Hauptargument lautete:
Behandelt mich so wie meinen Oberbefehlshaber Feldmarschall Paulus! Jeder
Lagerkommandant war froh, Haseroth wieder ins nächste Lager loszuwerden.
Die Sowjetregierung hatte sich in der Außenministerkonferenz im März
194 7 verpflichtet, sämtliche Kriegsgefangenen bis Ende 1948 zu repatriieren.

Im Lager hing noch im Oktober 1948 ein Plakat: ,,Ein Stalin-Wort ist unumstößlich: Bis Ende 1948 sind alle Kriegsgefangenen Zuhause!"

Im November 1948 verschwanden die Plakate. So nebenbei sagte em
Politoffizier klug, wie er meinte, ,,wenn nicht in diesem Jahr, dann fahrt Ihr
eben im nächsten". Das war das Signal für einen Arbeite-langsam-Streik, der
die Kohleförderung lahmlegte. Der Widerstand im breiten Maßstab wurde neu
entfacht.

3. Widerstand nach der Massenverurteilung 1949
Am 28. September 1949 beschloß das Politbüro des ZK der KPdSU geheim,
daß eine interministerielle Kommission für die Realisierung der Verurteilung
der deutschen Kriegsgefangenen nach formaler Zugehörigkeit zu bestimmten
Einheiten gebildet werden soll. Diese Massenverurteilung sei bis zum 1.
Januar 1950 abzuschließen .
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So geschah es. Und im Frühjahr 1950 fand sich der verbliebene Rest der
Kriegsgefangenen, jeweils im Schnellverfahren zu 25 Jahren Zwangsarbeit
verurteilt.

Aber

der

Empfang

von

Paketen

wurde

zugelassen.

Die

Politoffiziere meinten, der Strom von Paketen würde bald versiegen. Eine
Regelung gab es nicht. So kamen immer mehr Pakete - und mit ihnen auch
Informationen. Die Kriegsgefangenen spürten, daß sie nicht vergessen sind.
Sie bekamen neues Selbstwertgefühl und Vertrauen in die Heimat. Überall
bildeten sich Zirkel, die zumeist am Abend tagten und zu Informationsbörsen
wurden.
Vor allem in der ersten Zeit nach der als absurd und völlig unberechtigt
empfundenen Verurteilung gab es eine latente Bereitschaft zum passiven
Widerstand, zu Arbeitsverweigerung und Protesthaltung aller Art. Alles das
hat es in den Lagern gegeben; aber auch Befehlsverweigerung, zum Beispiel
in eine andere Baracke umzuziehen. Die Kriegsgefangenen gingen davon aus,
daß ihr weiteres Schicksal in Moskau entschieden wird und letztlich vom
Eintreten der deutschen Bundesregierung abhängt.
Aus der Vielzahl des Widerstandes sind für diese Etappe fünf Beispiele
ausgewählt worden, die für eine Form typisch sind. Aus sowjetischer Sicht
handelte es sich um strafwürdige Verbrechen, die gerichtlich geahndet
wurden. Dies gibt die Möglichkeit, die Widerstandsaktionen anhand der
russischen Akten zu beurteilen. Bisher mußten wir uns auf die Berichte der
Betroffenen oder auf Buchautoren verlassen. Die folgenden Beispiele werden
von einem völlig anderen Ansatz her: von der Auswertung der Akten
beschrieben.22
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Protest
Der Kriegsgefangene Heinrich Bauer wurde beschuldigt, am 21 . November 1948 im Lager 6/100 aus Wut darüber, daß die Kriegsgefangenen nicht bis
Jahresende nach Hause kommen, das Porträt eines Führers der bolschewistischen Partei und der Sowjetregierung (Anmerkung: es war ein Stalinbild)
von der Wand abgenommen, in eine Abfallkiste geworfen und statt dessen ein
Landschaftsbild aufgehängt zu haben.
Das Militärtribunal der MWD-Truppen Saporosche verurteilte Bauer am
13 . Januar 194 9 für sein Verbrechen nach Artikel 54-8 des Ukrainischen
Strafgesetzbuches (Terror) zu 25 Jahren Arbeits- und Besserungslager ohne
Konfiszierung des Vermögens, weil keines vorhanden ist.
Am 26 . Dezember 1994 wurde H. Bauer von der Generalstaatsanwalt-

schaft der Russischen Föderation voll rehabilitiert.
Auflehnung gegen Willkür
Der kriegsgefangene Major Friedrich Müller wurde als Lagerältester im
Lager Dnepropetrovsk entfernt, weil er gegen die Unterschlagung von 6.400
Rubel und andere Machenschaften des zuständigen Politoffiziers protestierte.
Im neuen Lager wurden Zeugen gegen ihn gefunden, so daß er vor Gericht
gestellt werden konnte, nachdem er 5 Monate Dunkelhaft im Karzer aushalten
mußte. Das Militärtribunal der MWD-Truppen Dnepropetrovsk verurteilte
Müller am 10. August 1948 zusammen mit einem Leutnant Nolte, der nichts
mit den Anschuldigungen gegen Müller zu tun hatte, gemeinsam nach UKAS
43 wegen Kriegsverbrechen und nach Artikel 54-7 des Ukrainischen Strafgesetzbuches wegen „Unterhöhlung der sowjetischen Wirtschaft durch Mißbrauch von Einrichtungen in gegenrevolutionärer Absicht" zu 25 Jahren

I69

Arbeits- und Besserungslager.

In der Urteilsbegründung finden sich

Vorwürfe, die nichts mit den genannten Artikeln zu tun haben.

Am 27. Mai 1994 wurde F. Müller von der Generalstaatsanwaltschaft der
Russischen Föderation voll rehabilitiert.
Arbei tsverwei gerung

Im April 1952 wurde eine Gruppe von 22 Kriegsgefangenen im Lagerbereich 476 beschuldigt, am 12. März 1952 die Arbeit verweigert zu haben. In
der Liste waren die schon erwähnten Haseroth und de la Rocca enthalten; aber
auch Heinz Linge, der Kammerdiener Hitlers sowie Otto Günsche, sein Adjutant. Eine jener bunt gemischten Gruppen „feindlicher Elemente", wie sie die
Untersuchungsoffiziere gern hatten. Irgend etwas ließ sich immer finden. Im
vorliegenden Fall nahm man noch General-Major Hajo Hermann dazu, der
wegen eines Fluchtversuches am 3./4. März 1949 im Lager 119 des
Diebstahls sozialistischen Eigentums: Wattejacke, Filzstiefel und dergleichen,
beschuldigt worden war und nach Artikel I des UKAS vom 4. Juni 1947 am 6.
Mai 1949 zu 10 Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurde „ohne Konfiszierung
des Vermögens, weil keines vorhanden ist", wie es so treffend hieß. Auch die
anderen Angeklagten hatten Vorstrafen.

In diesem Fall folgte das Militärtribunal der Anklage nicht, sondern verwies auf die Möglichkeit von Disziplinarstrafen, die in unterschiedlicher
Weise verhängt wurden.
Sabotage
Vom 29. August bis 9. September 1952 verhandelte das Militärtribunal
Don gegen 18 Angeklagte im sogenannten „Becker-Prozeß" den Vorwurf der
Sabotage. Der frühere Kommandeur der SS-Division „Totenkopf', General
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der Waffen-SS Helmut Becker und 17 weitere Kriegsgefangenen wurden beschuldigt, im September 1950 eine konterrevolutionäre Organisation gebildet
zu haben, die sich das Ziel setzte, im Falle eines imperialistischen Angriffes
auf die

Sowjetunion

in

Stalingrad einen

bewaffneten

Aufstand

zu

verwirklichen. Mitte Oktober 1950 bereiteten die Angeklagten in zwei
Arbeitsbrigaden Sabotagehandlungen beim Neubau des Theaters und des
Kinotheaters in Stalingrad vor. Sie betonierten Artilleriegranaten ein, die bei
der Eröffnung der Theater explodieren sollten . Drei Angeklagte seien
geständig gewesen; zwei sowjetische Experten bezeugten, daß sie die
inzwischen entfernten Granaten auf freiem Feld zur Detonation gebracht
hätten .
Das Militärtribunal verurteilte 5 Angeklagte, darunter General Becker
nach den§§ 58-2, 58-7 und 58-9 (Diversion) zum Tode durch Erschießen; die
übrigen nach § 58-2 jeweils zu 25 Jahren Besserungsarbeitslager. Die Todesurteile wurden am 18. Februar 1953 durch Erschießen der 5 Verurteilten vollstreckt. Die restlichen 13 Verurteilten kehrten 1955/56 nach Deutschland
zurück.

Am 31. Januar 1995 wurden alle 18 im „Becker-Prozeß" Verurteilten die 5 hingerichteten postum - von der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation rehabilitiert. Die Prüfung der Akten hatte ergeben, daß die
Verurteilung infolge falscher Zeugenaussagen zu Unrecht erfolgte, weder
hatte es sich um „Sabotage" oder deutsche Granaten gehandelt, noch konnte
die

Vorbereitung

eines

bewaffneten

Aufstandes

,,konterrevolutionäre Organisation" nachgewiesen werden.

171

durch

eine

Aufstand im Lager
Das Militärtribunal Don verurteilte am 21. Juni 1951 nach dreitägiger
Verhandlung Oberst Wilhelm Wolff, Major Erich Hartmann, Leutnant
Günther Wagenlehner und weitere 5 Kriegsgefangene nach den §§ 58-4, 58-8
und 58-11 - Hartmann zusätzlich nach § 58-14 zu je 25 Jahren Besserungsarbeitslager, weil sie eine antisowjetische Gruppe mit terroristischen Zielen
gebildet hätten . Sie organisierten Massendemonstrationen , Arbeits- und Hungerstreiks

und

versuchten ,

antifaschistisch

gesinnte

Mithäftlinge

zu

vernichten.
Wagenlehner gelang es, zur Kontaktaufnahme mit Gleichgesinnten in
andere Lagerabteilungen zu fahren. Zuvor hatte er Flugblätter verfaßt und im
Lager verteilt, in denen er zu gemeinsamen Aktionen aufrief. Am 25 .
September 1950 provozierten Wagenlehner und zwei andere einen Massenaufstand der 6. Lagerabteilung, um Hartmann aus dem Karzer zu befreien. Zugleich wurde der sowjetische Lagerkommandant bedroht; Porträts der Führer
der Partei und Regierung wurden von der Wand gerissen . Nach seiner Befreiung aus dem Karzer rief Hartmann zum organisierten Widerstand gegen
die Lagerverwaltung auf. Nach diesem Aufstand erörterten die Angeklagten
die mögliche Ermordung von sowjetischen Offizieren und deutschen
Mitarbeitern der Verwaltung. Diese Pläne kamen nur dadurch nicht zur
Ausführung, weil sie von einem Angeklagten der Lagerverwaltung mitgeteilt
wurden .
Nach der Verurteilung legte der Generalstaatsanwalt der UdSSR gegen
das Urteil Revision ein und verlangte gegen die Hauptangeklagten: Wolff,
Hartmann, Wagenlehner,_ Kienbichl die Verhängung der Todesstrafe. Das
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Oberste Gericht der UdSSR verwarf am 29. Dezember 1951 diesen Revisionsantrag des Generalstaatsanwaltes und bestätigte das Urteil vom 21. Juni 1951.
Am 26 . Dezember 1994 wurde G. Wagenlehner - und am 17. April 1995
E. Hartmann von der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation
voll rehabilitiert. In der Begründung heißt es, daß die Angeschuldigten keine
antisowjetische Gruppe gebildet hätten, sondern im September 1950 der
Lagerverwaltung eine Reihe von Forderungen präsentierten, darunter auch die
Freilassung des inhaftierten E. Hartmann, der Prügeleien und anderen
Zwangsmaßnahmen

unterworfen

wurde .

Von

Ausschreitungen

gegen

Mithäftlinge seien sie abgerückt. Die Prüfung der Akten bestätigte die
Aussagen der Verurteilten. Wagenlehner wurde aus politischen Motiven
verurteilt und hat nichts getan, was zur Untergrabung der äußeren Sicherheit
der UdSSR geführt hätte und auch keine Terrorakte gegen die Führer der
Sowjetmacht vorbereitet.

Schlußfolgerungen
1. Die Kriegsgefangenen in der Sowjetunion versuchten , auf unterschiedliche
Weise die schwere Zeit der Gefangenschaft zu überstehen . Es gab keinen
Grundkonsens und auch nicht die gleichen Erfahrungen.
2. Die Gewahrsamsmacht hat stets versucht, durch Spitzel und bestochene
Agenten Informationen zu erhalten oder auch durch falsche Zeugen
renitenten Gefangenen Schaden zuzufügen . Dieser Komplex ist in der
vorliegenden Untersuchung bewußt ausgeklammert worden.
3. Karl-Heinz Frieser kommt durch seine Befragung zu dem Schluß, daß die
Überlebenschancen der renitenten Kriegsgefangenen größer waren als die
ihrer Gegner im Nationalkomitee, ungeachtet der Schikanen und Härten im
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Gefangenenalltag. Dies trifft auch zu, wenn die Zeit bis zum Ende der
Gefangenschaft 1955/56 einbezogen wird. Wer sich zum Widerstand
entschlossen hatte und diese Rolle konsequent durchhielt, hatte mehr Kraft
und Energie als Anpasser und Opportunisten.
4. Damals im Lager galt der Widerstand letztlich dem Sowjetsystem. Es ist
durchaus logisch, daß aus dem Widerstand von damals die Befürworter der
deutsch-russischen

Verständigung

und

Zusammenarbeit

von

heute

geworden sind. Es gibt inzwischen viele in Rußland, allen voran Marschall
Viktor Kulikov, mit seinem Projekt ,,Rußland und Deutschland im neuen
Europa", die das begriffen haben.
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17 Ebd . S. 232-234 . In den Strafprozeßakten von Wilhelm Wolff (ZA MVD, V 184 und
V 9524) befinden sich Aufzeichnungen von Wolff, die das bestätigen, was Frieser zum
Block VI ausführt.
18 Frieser, Krieg, S. 214 f
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Ebd . S. 264 f
Aus der Berufungserklärung vom 22.12 .1949: Nach dem Protest gegen das ungerechte
Urteil von 25 Jahren Zwangsarbeit führte Günther Wagenlehner aus : ,,Ich habe in der
russischen Gefangenschaft in ehrlicher Arbeit wiedergutgemacht und, weil ich weiß,
was Krieg bedeutet, werde ich in Zukunft genauso intensiv für einen dauerhaften
Frieden eintreten, wie ich im Krieg glaubte, als Offizier meine Pflicht zu tun. Ich bitte
darum, daß man mir Gelegenheit gibt, in Deutschland aktiv für die deutsch-russische
Freundschaft zu kämpfen; denn als Deutscher weiß ich, daß Krieg den Untergang
meines Vaterlandes bedeutet" (ZA MVD, V 9081) .
21 Frieser, Krieg, S. 274.
22 Die Beispiele sind durch die russischen Strafprozeßakten zu den genannten
Einzelfällen belegt.
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DEUTSCHE KRIEGSGEFANGENE UNTER DER JUSTIZ
STALINS
Gerichtsprozesse gegen Kriegsgefangene der deutschen Armee in der
UdSSR 1943 - 1952
Von Nikita Petrov, Moskau

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges fanden in vielen Ländern Gerichtsprozesse
gegen Deutsche, die der Kriegsverbrechen beschuldigt wurden, statt. Zweifellos sollten jene Personen bestraft werden, die sich tatsächlich Greueltaten und
Verbrechen zuschulden kommen haben lassen. Dies sollte eine Wiederherstellung der Gerechtigkeit bedeuten. In der UdSSR jedoch, wo Verletzungen der Gesetze im Interesse der politischen Ziele eine grundsätzliche
Einstellung darstellten, konnte die Gerichtsbarkeit weder gerecht noch
objektiv sein. Auch das außerordentlich stark politisierte Prozeßverfahren in
der UdSSR, samt gewalttätigen Abrechnungen ohne Gerichtsverfahren, hatte
an sich nichts mit Recht zu tun. Aufgrund dieser Tatsachen nahm die
gerichtliche Verfolgung deutscher, japanischer, ungarischer und anderer
Kriegsgefangener, die auf seiten Deutschlands und seiner Verbündeten
gekämpft hatten, monströse Formen an:

1. Normative Akten und Gesetze über die Verfolgung von Kriegsverbrechern

Bald nach Beginn des Krieges zwischen der UdSSR und Deutschland, verkündete Stalin in seiner Ansprache vom 3. Juli 1941 die Notwendigkeit eines
Partisanenkrieges und der Bildung von Diversions- und terroristischen
Gruppen, die auf dem von den Deutschen besetzten Territorium" ... unerträgliche Bedingungen für den Feind und sämtliche Mithelfer herstellen, diese
auf Schritt und Tritt verfolgen und vernichten und deren gesamtes Vorgehen
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unmöglich machen sollen" .1

Auf diese Art entfachte die sowjetische

Regierung einen totalen Krieg, einen Krieg ohne Regeln, welcher eine
gigantische Zerstörung und Ausrottung der Zivilbevölkerung nach sich zog .
Für die schweren Folgen dieses Krieges samt Zerstörung machte die
Sowjetführung allein Deutschland und seine Streitkräfte schuldig. Zweifellos
war das Vorgehen der deutschen Okkupationstruppen hart, aber durch die
Form der sowjetischen Kriegsführung griffen sie zu noch drastischeren
Maßnahmen, unter anderem bei der Unterdrückung der Partisanenbewegung.
Seit den ersten Kriegstagen stellte die sowjetische Propaganda die
deutsche Wehrmacht als eine Sippschaft von Banditen, Gewalttätern und
Mördern dar. Der Bevölkerung wurde eingeimpft, daß allein die Deutschen
am Elend in den besetzten Gebieten schuld seien. Dabei wurde niemals ein
Unterschied zwischen der Wehrmacht und den Truppen der Sicherheits- und
Ordnungspolizei gemacht, welche vorwiegend aus der Bevölkerung der von
den Deutschen besetzten Gebieten gebildet wurden .
Um die Untersuchungen von Verbrechen, die in deutsch-okkupierten Gebieten begangenen wurden , transparenter und glaubwürdiger zu machen und
diese Untersuchungen zu koordinieren , wurde durch den Erlaß des Präsidiums
des Obersten Sowjets der UdSSR vom 2. November 1942 die "Staatliche
Sonderkommission zur Feststellung und Untersuchung von Greueltaten und
Schäden, die deutsch-faschistische Okkupationskräfte und ihre Mittäter den
Bürgern, Kolchosen, öffentlichen Organisationen, Staatsunternehmen und
Einrichtungen der UdSSR zugefügt haben" (im weiteren bezeichnet als CGK)
unter dem Vorsitz von Nikolai Svernik gegründet. Diese Kommission führte
jedoch selbst keine Untersuchungen durch . Sie beauftragte lediglich staatliche
Organisationen wie das NKVD, später NKGB und die Staatsanwaltschaft mit
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der Durchführung von Untersuchungen und der Vernehmung von Geschädigten. Die Kommission selbst faßte die erhaltenen Daten nur zusammen.2
Auf Betreiben der CGK erörtete das Politbüro ZK VKP (b) am 19. April
1943 den Entwurf eines Erlasses des Präsidiums des Obersten Sowjets der
UdSSR über die "Strafmaßnahmen gegen deutsch-faschistische Verbrecher,
die sich der Ermordung und Folterung sowjetischer Zivilpersonen und gefangener Rotarmisten schuldig gemacht haben, sowie gegen sowjetische
Spione und Verräter des Vaterlandes" (Beschluß P 40/112 vom 19.04.1943).3
Noch am selben Tag wurde dieser Erlaß durch das Präsidium des Obersten
Sowjets der UdSSR verabschiedet (im weiteren bezeichnet als Erlaß vom
19.04.1943). Durch diesen Erlaß wurde die öffentliche Hinrichtung durch den
Strang als Strafmaßnahme gesetzlich verankert. Die Untersuchung solcher
Fälle oblag den Feldgerichten der Rote-Armee-Divisionen. Etwas später, im
Herbst 1943, wurden derartige Fälle gemäß dem Erlaß vom 19.04.1943 in die
Kompetenz der Kriegsgerichte der Armeen und der Fronten gestellt (im
weiteren bezeichnet als Militärkreise).4 Es ist anzumerken, daß in dieser Zeit
sehr wichtige Normativakten nicht veröffentlicht wurden.
Auf der Konferenz der Außenminister der USA, Großbritanniens und der
UdSSR in Moskau im Oktober 1943 wurde auf Initiative W. Churchills die
"Deklaration über die Verantwortung der Nationalsozialisten für die begangenen Greueltaten" verabschiedet (im weiteren bezeichnet als Moskauer
Deklaration). In dieser Deklaration wurde das Verantwortungsprinzip kundgemacht, wonach deutsche Offiziere, Soldaten und Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei für "Greueltaten, Ermordungen und Hinrichtungen" verantwortlich

gemacht

wurden.

Man

setzte

dabei

voraus,

daß

die

entsprechenden Personen an das Land, in dem sie sich dieser Verbrechen
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schuldig gemacht hatten, übergeben und laut deren Gesetzen verurteilt werden
würden.5 Die Bestrafung der ranghöchsten Kriegsverbrecher war in dieser
Deklaration nicht geregelt. Ein Urteil sollte hier von den Regierungen der
Alliierten gemeinsam gefällt werden. Zur Durchführung der Moskauer
Deklaration verabschiedete der Kontrollrat in Deutschland nach Kriegsende am 20. Dezember 1945 - das Gesetz Nr. 10 "über die Bestrafung von
Personen, die sich der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen den
Frieden und die Menschheit" schuldig gemacht hatten. In diesem Gesetz,
welches im Grunde die Moskauer Deklaration bekräftigte, wurden die o. a.
Verbrechen formuliert und näher bestimmt. Diese Formulierungen im Artikel
2 des Gesetzes boten den Gerichten genügend Freiraum in der Auslegung und
Anwendung. Es wurde zum Beispiel keine genaue Grenze zwischen den
Maßnahmen der Okkupationsmacht zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf
dem

besetzten Territorium

unentschuldbaren

einerseits,

gewalttätigen

und

Vorgehen

dem
gegen

damit verbundenen,
Partisanen,

den

Massenhinrichtungen und Greueltaten andererseits, gezogen. "Die Invasion
fremder Länder und die Führung von Angriffskriegen, welche das Völkerrecht
und internationale Abkommen verletzen ... " vrorden als Verbrechen gegen den
Frieden bezeichnet, wobei Personen als schuldig betrachtet wurden, falls sie
"grundsätzlich" teilgenommen haben, oder wenn sie "mit der Teilnahme
einverstanden" waren; es wurde nicht berücksichtigt, daß diese Personen
lediglich Befehle ausgeführt haben. Auf diese Art und Weise konnte jeder
Angehörige der Wehrmacht, der bei der Invasion der Sowjetunion mitgewirkt
hatte, bestraft werden. Das Gesetz zog keine Mindestdienstverantwortung in
Betracht.6
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Bei der Verurteilung von Kriegsgefangenen in der Sowjetunion wurden
neben dem allgemein angewandten Erlaß vom 19.04.1943 und dem Artikel 2
des Gesetzes Nr. 10 auch Normen der Strafgesetzgebung, vor allem Artikel 58
des Strafgesetzbuches der RSFSR (kontrarevolutionäre Verbrechen) Punkt 6
angewandt. Gemäß diesem Punkt wurden Mitglieder des deutschen Spionageund Abwehrdienstes, z.B. Abwehr, GESTAPO, SD, verurteilt. All diese Gesetze wurden von den Ermittlungs- und Justizorganen angewandt, um
deutsche Kriegsgefangene und Beamte, welche aufgrund ihres Dienstranges
für Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden konnten und in die
Hände der sowjetischen Machtorgane geraten waren, zu bestrafen.
Obwohl die Insassen der sowjetischen Kriegsgefangenenlager auch für
andere Vergehen und Delikte, z. B. Diebstähle, Verstöße gegen die Lagerordnung usw. laut entsprechenden Artikeln des Strafgesetzbuches bestraft
wurden, hatte dies kaum Einfluß auf die Frist ihrer Repatriierung und ihre
weitere Inhaftierung nach 1950. Deswegen werden Fälle, welche eines politischen Beweggnmdes entbehren, an dieser Stelle nicht berücksichtigt.

2. Ermittlungs- und Justizorgane
Mit der Untersuchung der im Erlaß vom 19.04.1943 geregelten Fälle waren
folgende Staatssicherheitsorgane beauftragt: NKGB-MGB , die Hauptverwaltung für Gegenspionage (GUKR) SMERS des Volkskommissariats für Verteidigung der UdSSR. Sie waren mit der Durchführung der Angelegenheiten
gemäß allen Punkten des Artikels 58, Gesetz Nr. 10 betraut. Diese Vorschriften galten sowohl bei Sowjetbürgern als auch bei Bürgern anderer
Länder, die von den Staatssicherheitsorganen festgenommen und festgehalten
wurden . Die Inhaftierung von Kriegsgefangenen oblag dem NKVD-MVD,
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welches die Hauptverwaltung für Angelegenheiten von Kriegsgefangenen und
Internierten (GUPVI) umfaßte. Die Untersuchungen wurden jedoch durch die
operativen Abteilungen der Lager in Zusammenarbeit mit der zuständigen Abteilung für Angelegenheiten von Kriegsgefangenen und Internierten (OPVI) in
den Regions- oder Gebietsverwaltungsstellen des MVD vorgenommen. Dies
traf vor allem bei individuellen Verurteilungen zu. Bei Schauprozessen oder

Massenverurteilungskampagnen

wurden

Untersuchungsgruppen

und

zwischenbehördliche Kommissionen gegründet, welche aus den Vertretern
des MGB, des MVD und der Staatsanwaltschaft gebildet wurden.
Nebst der hier schon erwähnten Organisationen interessierte sich auch
die Hauptaufklärungsverwaltung (GRU) des Generalstabs der Roten Armee
für

die

deutschen

Vernehmungen

der

Kriegsgefangenen.
wichtigsten

Sehr

deutschen

oft

wurden

Generäle

die

ersten

durch

Untersuchungsabteilung des GRU vorgenommen. Nachdem

die

diese die

notwendige Information erhalten hatte, wurden die Verhafteten samt ihrem
Fall entweder an die GUKR "SMERS", an NKGB , am häufigsten allerdings
an GUPVI MVD übergeben. So zumindest sah die Lage 1945 aus. Die für
GRU interessanten Kriegsgefangenen wurden in der Regel im Gefangenenlager

Krasnogorsk

bei

Moskau

oder

im

Gefängnis

Butyrka

untergebracht, welches dem MVD gehörte. Zum MGB gehörten 1946 das
Innere Gefängnis, das Gefängnis in Lefortovo und Suchanovsk, wobei das
letztere im Mai 1946 ziemlich leer war, während in den beiden ersten
Gefängnissen Untersuchungsgefangene des MGB und der GUKR "SMERS"
inhaftiert waren. Angehörige der deutschen Armee gelangten in diese
Gefängnisse sowohl als Verhaftete als auch als Kriegsgefangene. Der
Unterschied bestand darin, daß gegen Verhaftete konkrete Anklage erhoben
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wurde, während Kriegsgefangene beliebig lang inhaftiert wurden, ohne daß
Anklage erhoben und die Inhaftierung gesetzlich geregelt worden wäre. In
vielen Fällen wurde die Inhaftierung erst 1951 gerichtlich festgelegt, obwohl
die Personen in den Gefängnissen des MGB bereits seit 1945 als
Kriegsgefangene gesessen waren.
Angaben über die Zusammensetzung der Insassen der MGB-Gefängnisse vom
6.5.1946:
Inneres Gefängnis:

Gefängnis Lefortovo:

306 Personen, davon: in Untersuchungshaft
Kriegsgefangene
vorübergehend
Festgenommene
Verurteilte

272
26
3
5

514 Personen, davon: in Untersuchungshaft 306
Kriegsgefangene
163
Verurteilte
457

Obwohl die Mehrheit der Kriegsgefangenen, die in die MGBGefängnisse gerieten, in Lefortovo inhaftiert war, gehörte ein großer Teil der
dort inhaftierten Personen in die Häftlings bestände des GUKR "SMERS "- 401
Pers.8, jedoch niemand zum GUPVI MVD und der 4. Verwaltungsabteilung
des MGB (Abteilung, die die Terror- und Diversionstätigkeit gegen
Deutschland leitete und Ermittlungen gegen die gefangenen Deutschen
führte).
Von den im Inneren Gefängnis inhaftierten Personen gehörten zu den
Häftlingsbeständen

der GUKR "SMERS"

76 Pers.

der GUPVI MVD

13 Pers.

der 4. Verv.Abt. des MGB

6 Pers.9

Diese Zahlen betreffen nicht nur bereits inhaftierte Kriegsgefangene
sondern auch aus verschiedenen Gründen verhaftete Sowjetbürger und Aus-
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länder und belegen so die Verschiedenheit der Interessen der für Kriegsgefangene zuständigen Unterabteilungen. Nachdem im Mai 1946 die GUKR
"SMERS" ins MGB eingegliedert wurde, befaßte sich hauptsächlich die
3. Hauptverwaltung des MGB (militärische Abwehrdienststelle) mit den Ermittlungen gegen Kriegsgefangene die in den MGB-Kompetenzbereich fielen.
Es gab keine genauen Kriterien bezüglich der Verteilung von
Kriegsgefangenen auf die KGB-Gefängnisse und die normalen GUPVI MVD
Kriegsgefangenenlager. Die beiden Behörden konkurrierten miteinander,
indem sie sich bemühten, die wichtigsten und "interessantesten" Gefangenen
zu bekommen. Gewöhnlich gelang es der GUKR "SMERS" und der 3.
Hauptverwaltung

des

MGB

aus

den

Haftbeständen

der

GUPVI

Kriegsgefangene in ihre Gefängnisse zu bekommen, die von "operativem
Interesse"

waren,

d.h.

Mitarbeiter

des

deutschen

Spionage-

und

Gegenabwehrdienstes, Diplomaten und führende politische Vertreter des
Dritten Reiches und ranghohe Armeeangehörige - Generalfeldmarschälle,
Generaloberste usw. Hier gab es allerdings auch Ausnahmen.
In den MGB-Gefängnissen wurden auch Kriegsgefangene inhaftiert, die
im Interesse der sowjetischen Staatssicherheit verwendet werden sollten. Wie
aus o.a. Zahlen hervorgeht, waren die Gefängniskapazitäten des MGB im
Vergleich zu dem breitangelegten Lagersystem der GUPVI MVD bescheiden,
und

insofern

gab

es

m

den

MGB-Gefängnissen

relativ

wenig

Kriegsgefangene.
Die meisten abgeschlossenen Ermittlungen gegen die der Kriegsverbrechen angeklagten Kriegsgefangenen wurden den Militärtribunalen der Einheiten des NKVD (MVD) zur Überprüfung vorgelegt; ein kleinerer Teil dem
Militärkollegium des Obersten Gerichtshofes der UdSSR. Es gab jedoch auch
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Fälle, die von außergerichtlichen Organen überprüft wurden - vom Sonderkollegium (OSO) bei NKVD. Seit November 1946 wurden die durch Untersuchung seitens der Staatssicherheitsorgane abgeschlossenen Fälle durch OSO
beim MGB überprüft. OSO beim MVD existierte zwar bis 1950, befaßte sich
jedoch mit der Überprüfung jener Fälle, die in die Kompetenz des MVD
fielen. OSO wurde mit jenen Fällen beauftragt, in welchen es an
Schuldbeweisen mangelte - falls es also notwendig war, eine Person anhand
formaler Schuld oder anhand von Agenturunterlagen zu verurteilen (was in
einem normalen Gerichtsverfahren nicht veiwendet werden konnte). OSO
überprüfte die Fälle in Abwesenheit der Angeklagten und war in der Zeit vom
November 1941 bis Mai 1947 befugt, Todesurteile auszusprechen (bis zur
Aufhebung

der Todesstrafe).

Oft angewandt wurde von

OSO

eine

Verurteilung zu 25 Jahren Freiheitsentzug. Die Todesstrafe für verschiedene
Arten von Verbrechen wurde im Jänner 1950 wieder eingeführt; es sind uns
jedoch keine Fälle bekannt, wo OSO MGB von dieser Strafmaßnahme
Gebrauch gemacht hätte. Eiwähnenswert ist auch, daß Einrichtungen, die
traditionell als gerichtliche Institutionen galten wie Militärtribunale und das
Militärkollegium des Obersten Gerichtshofes die Beurteilung oft geheim und
simpfliziert vornahmen: ohne Anklage, ohne Verteidigung und ohne
Vorladung von Zeugen. Dies konnte kaum als Gerichtsverfahren bezeichnet
werden - der einzige Unterschied zu einem außergerichtlichen Verfahren
bestand in der Anwesenheit des Angeklagten, welcher jedoch kaum Einfluß
hatte, da das ganze "Gerichtsverfahren" in der Regel nicht länger als 15-20
Minuten dauerte. Es mag zwar stimmen, daß bei Schauprozessen alle
notwendigen Bedingungen formell erfüllt wurden - es gab einen staatlichen
Ankläger, Zeugen wurden verhört und Anwälte herangezogen - es kann

184

jedoch keine Rede von unabhängigen Anwälten sein, geschweige denn von
Anwälten aus dem Ausland.
Somit befaßten sich mit der Beurteilung der Kriegsgefangenenverfahren
hauptsächlich Militärtribunale. An das Militärkollegium des Obersten
Gerichtshofes wurden die wichtigsten Fälle weitergeleitet. OSO NKVD
(MVD) und seit 1946 auch OSO MGB spielten lediglich eine unterstützende
Rolle.

3. Gerichtsprozesse zwischen 1943 und 1952
1943 fanden die ersten Prozesse, die sich mit den auf den deutsch-besetzten
Gebieten begangenen Greueltaten befaßten, statt. Im Juli gab es in Krasnodar
einen Prozeß mit Sowjetbürgern, die bei der deutschen Polizei tätig gewesen
waren; im September wurden in Mariupol vier deutsche Soldaten öffentlich
hingerichtet und schließlich wurde im Dezember in Char'kov ein Gerichtsprozeß gegen drei Deutsche und einen Russen durchgeführt. Eine der
Ursachen für den Wunsch der sowjetischen Führung, solche Prozesse so
schnell als möglich zu organisieren und durchzuführen, war die Reaktion auf
das weltweite Bekanntwerden der Verbrechen des Stalinregimes. 1941-1943
erfuhr die Welt von der Erschießung von Verhafteten im Juni 1941 in
Lemberg durch das NKVD im Zuge der Räumung der Stadt durch die Rote
Armee. Solche Erschießungen gab es während der ersten Wochen des Krieges
mit Deutschland auch in anderen Städten. Man erfuhr von den Massengräbern
in Vinnica, wo das NKVD in den Jahren 1937-38 Hinrichtungen durchführte
und schließlich wurden Untersuchungsergebnisse einer internationalen
Kommission veröffentlicht, die sich mit den Gräbern der im Frühjahr 1940 in
Katyn' bei Smolensk erschossenen polnischen Offiziere befaßte. Mittels
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Anschuldigungen gegen die Deutschen wegen harter Vergeltungspolitik und
Verbrechen auf den besetzten Gebieten, versuchte die Sowjetunion die vom
NKVD begangenen Verbrechen zu vertuschen.
Am Beispiel von Char'kov wird der Mechanismus zur Vorbereitung
solcher Prozesse veranschaulicht. Am 28. September 1943 schickte der Leiter
der GUKR "SMERS" , Viktor Abakumov, den Brief Nr. 251/A an Stalin und
Molotov. In diesem Brief berichtete er, daß in den Monaten August und
September durch die Organe für Gegenspionage große Mengen an Beweismaterial sichergestellt wurden, die die Vernichtung sowjetischer Bürger in dafür speziell ausgestatteten "Gaswagen" belegten. Im Unterschied zum Prozeß
in Krasnodar, wo nur Sowjetbürger von der Existenz solcher Wagen berichtet
hatten, wurden von der GUKR "SMERS" auch verhaftete Deutsche dazu vernommen:
• Retzlaff Reinhard, geb. 1907, Unteroffizier der Hilfspolizei,
Mitarbeiter der 560. Gruppe der Geheimen Feldpolizei (GFP), beim
Stab der 6. Deutschen Atmee. Im Jänner 1943 bei Stalingrad in Gefangenschaft geraten.
• Kirschfeld Robert, geb. 1905 , Übersetzer, Unteroffizier. Im April 1943
bei Smolensk in Gefangenschaft geraten.
• Loida Hans, geb. 1912, Unteroffizier. Spezialist für Dechiffrieren bei
der 612 . Kompanie, des 2. Funkaufklärungsstabs bei der Zentralen
Front, im Februar 1943 zur Roten Armee übergelaufen.
Von diesen drei Personen, so Abakumov, war nur Retzlaff bei den Exekutionen in Char'kov beteiligt; Kirschfeld und Loida waren nur Augenzeugen
(Kirschfeld in Char'kow, Loida in Smolensk). Laut Abakumov wurde
Bulanov, der Chauffeur der GESTAPO in Char'kov ebenfalls festgenommen.
Weitere Ermittlungen werden noch geführt. Am Ende des Briefes meint er:
"Ich würde es für sinnvoll halten, in dieser Angelegenheit einen Schauprozeß
mit Aufklärung durch die Presse zu organisieren" .10
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Es ist anzunehmen, daß Stalin auf diese Idee positiv reagierte. Am
18. November 1943 schickte Abakumov einen weiteren Brief Nr. 313/A an
Stalin und Molotov, wo er über die neuen Untersuchungsergebnisse
berichtete. Diesmal erschien, neben den Angeklagten Retzlaff und Kirschfeld,
ein neuer Name:
• Langheld Wilhelm, geb. 1891, seit 1933 Mitglied der NSDAP, Hauptmann im Abwehrdienst. Am 31 . Jänner 1943 in Gefangenschaft geraten.
Bei der Einvernahme am 16. November gestand Langheld, daß
Menschen auf seine Befehle hin erschossen worden waren, und daß er bei den
Vernehmungen Menschen geprugelt hatte. Außerdem gestand am 15.
November Kirschfeld, daß er an Streifzügen gegen Partisanen, am Prugeln der
Einvernommenen und an Erschießungen teilgenommen hatte . Es tauchte noch
ein Russe auf, Kovalevskij Viktor, geb. 1918 - ehemaliger Unteroffizier der
Roten Annee, der bei einer Vergeltungseinheit der "SS" in Smolensk gedient
hatte. Loida wurde in diesem Brief nur mehr als Zeuge erwähnt. Als zweiter
Zeuge wurde noch Ritz Hans angeführt, ein NSDAP-Mitglied, Leutnant,
dessen Name erstmalig aufschien. In diesem Bericht Abakumovs wurde das
erste Mal auf eine von Burdenko unterschriebene Akte der CGK über die
Greueltaten in Smolensk hingewiesen . In dieser Akte war die Rede von
Erschießungen

und

der

Ermordung

russischer

Zivilisten,

wofür

der

Kommandant der SS-Division "Adolf Hitler", Simon, verantwortlich gemacht
wurde. Im weiteren betonte Abakumov die Notwendigkeit, in Char'kov einen
Prozeß zu organisieren und die ganze Angelegenheit dem Militärtribunal der
4. Ukrainischen Front unter dem Vorsitz des Generalmajors der Justiz,
Mjasnikov, zu überstellen. Er sollte als Schauprozeß unter Beteiligung der
beiden Parteien abgehalten werden. Die Anklage wurde, so Abakumov, an
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Dunajev, den Oberst der Justiz und Militärstaatsanwalt des Militärkreises
Char'kov weitergeleitet. Weiters wurde vorgeschlagen, die " ... Angeklagten:
Retzlaff, Kirschfeld, Langheld, Bulanov und Kovalenko zum Tode durch den
Strang zu verurteilen" .11 Wie aus diesen Berichten hervorgeht, waren in
dieser Phase drei Deutsche und zwei Russen angeklagt.

Wie sich

herausstellen sollte, war dies noch nicht die endgültige Variante. Am 26.
November 1943 schickte Abakumov an Malenkov einen Entwurf des
Beschlusses des ZK VKP (b) über die Durchführung eines Gerichtsprozesses
in Char'kov bezüglich des Falles Retzlaff, Kirschfeld, Langheld, Ritz und
anderer in der Zeit vom 10.-12. Dezember. In diesem Entwurf wurden
Scerbakov (Leiter des Sowinformbüros), Gorsenin (Staatsanwalt) und
Abakumov mit der allgemeinen Führung des Gerichtsprozesses und der Aufklärung durch die Presse betraut. Dieser Entwurf wurde erörtet und noch am
selben Tag als Beschluß des Politbüros ZK VKP (b) P 42/185 vom
26.11.1943 ohne Änderung des vorgelegten Entwurfs verabschiedet. In dieser
Phase war vorgesehen, den Prozeß gegen vier Deutsche und zwei Russen zu
führen, welche im Beschluß des Politbüros als "und andere" ohne
Namenserwähnung angeführt waren.12
Bald danach, am 6. Dezember 1943 schickte Abakumov an Molotov die
Anklageschrift betreffend der "Greueltaten der deutsch-faschistischen Okkupanten in den Städten Char'kov und Smolensk". In diesem Dokument trat Ritz
bereits als Angeklagter auf, was dem Vorschlag der Abwehrdienststelle und
dem Beschluß des Politbüros vom 26. November entsprach; er wurde angeklagt, Befehle zu Erschießungen erteilt zu haben. Im Text wurde auch seine
Funktion angeführt - stellvertretender Kommandant der SS-Kompanie des
SD-Sonderkommandos. Auch gegen andere Untersuchungsgefangene wurden
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neue Anschuldigungen erhoben. So wurde Kirschfeld angeklagt, an der
Menschenvernichtung in "Gaswagen" teilgenommen zu haben, Langheld der
persönlichen Beteiligung an Erschießungen. Ein neuer Zeuge tauchte
ebenfalls auf - Heinz Janci, Mitarbeiter eines Offiziers der Spionageabwehr
im Kriegsgefangenenlager "Dulag 231 ". Insgesamt wurden vier Deutsche und
zwei - uns bereits bekannte - Russen angeklagt. All diese Personen, so das
Dokument, befanden sich im Inneren Gefängnis Lubjanka. Sie sollten nach
dem Erlaß vom 19.04.1943 verurteilt werden. Besonders vielsagend ist
folgende Formulierung in der Anklageschrift: "Es gibt keine Sachbeweise in
dieser Angelegenheit". Dies bedeutete, daß die Anklage auf Geständnissen
der Angeklagten und auf Zeugenaussagen beruhte. Die Anklageschrift wurde
von Oberst Leonov, dem Leiter der Untersuchungsabteilung der GUKR
"SMERS", erstellt und am 3. Dezember von Abakumov persönlich
bestätigt.13
Hier kam es nun zu einer Veränderung. Der Prozeß wurde nicht in der
vom Politbüro vorgesehenen Frist eröffnet. Die sowjetische Führung
beschloß, Smolensk aus dem Prozeßmaterial auszuschließen und nur Char'kov
zu belassen. Gerade zu dieser Zeit befaßten sich die sowjetischen
Staatssicherheitsorgane mit den Gräbern der polnischen Offiziere in Katyn'
und es wurden Beweise und "neue" Angaben fabriziert, die für die
bevorstehende

Öffnung

der

Massengräber

bei

Smolensk

durch

die

Kommission unter der Leitung von Burdenko in Anwesenheit ausländischer
Vertreter bestimmt waren. Die Öffnung sollte im Jänner 1944 stattfinden. Im
Dezember 1943, als das Beweismaterial gegen die wegen der Erschießung
polnischer Offiziere beschuldigten Deutschen noch nicht gefälscht war, wäre
die Erwähnung deutscher Greueltaten bei Smolensk beim gleichzeitigen
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Verschweigen der Erschießung der Polen einem indirektem Zugeständnis
gleichgekommen, daß die sowjetische Version in der Sache Katyn' nicht
vollkommen stimmen kann.14
Am 8. Dezember und am 10. Dezember schickte Abakumov an Molotov

neue Versionen der Anklageschrift - Nr. 327/A und Nr. 330/A - wobei die
letztere "Anklageschrift über Greueltaten deutsch-faschistischer Okkupanten
in Char'kov und im Char'kover Gebiet" hieß.15
Beim Prozeß selbst, der in Char'kov vom 15.-18. Dezember 1943 stattfand, saßen nur vier Personen auf der Anklagebank: Langfeld, Ritz, Retzlaff
und Bulanov. Die Anklage gegen sie wurde im Urteil konkret formuliert:
Langfeld wurde der Fälschung von Akten angeklagt, infolge derer 100 Personen erschossen wurden, Ritz - der Beteiligung an Erschießungen und Verprügelungen, Retzlaff - der Folterungen und Fälschung der Untersuchungen
sowie dessen, Menschen persönlich in die "Gaswagen" gezwungen zu haben,
und schließlich Bulanov - Personen zu den Erschießungen transportiert zu
haben. Das Urteil wurde zur Begutachtung und Bestätigung nach Moskau
weitergeleitet. Am 18. Dezember schickte Abakumov den Wortlaut des
Urteils samt einem Begleitbrief Nr. 338/A an Stalin und Molotov zu ihrer
Zustimmung. Darin schrieb er: "In Übereinstimmung mit Thren Weisungen
lege ich hiermit einen Entwurf des Urteils des Militärtribunals der 4.
Ukrainischen

Front

über

die

Greueltaten

der

deutsch-faschistischen

Okkupanten in Char'kov und im Char'kover Gebiet vor.
Der Urteilsentwurf wurde aus Charkov von Mjasnikov, Generalmajor der
Justiz und Vorsitzender des Kriegsgerichtes, vorgelegt. Dieser Entwurf wurde
vom Genossen Gorsenin, Genossen Perlov, dem stellvertretenden Volks-
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kommissar für Justiz der RSFSR, und von mir zum Teil abgeändert. Zum
neuen Wortlaut gab Genosse Scerbakov seine Zustimmung."16

In der endgültigen Version des Urteils vermerkte Molotov: "Bestätige
unter Durchführung von Korrekturen. V. Molotov. 18.12.43".17 Wie aus
dem Vergleich der Urteilsvarianten hervorgeht, wurden keine wesentlichen
Änderungen, sondern nur redaktionelle Korrekturen vorgenommen. Diese
ganze Geschichte jedoch belegt das Nichtvorhandensein entscheidungsunabhängiger Gerichtsinstanzen in der Sowjetunion und die strenge Kontrolle ihrer
Tätigkeit durch die Partei und den Staat. Sogar der Entwurf des TASSBerichtes über die Urteilsvollstreckung der vier Verurteilten wurde am 19.
Dezember 1943 von Abakumov gemeinsam mit dem Brief Nr. 339/A an
Stalin zur Zustimmung geschickt, mit dem Hinweis, daß dieser Entwurf
bereits von dem

Sekretär des ZK und Scerbakov, dem Leiter des

Sowinformbüros, genehmigt worden war. Wahrscheinlich befaßte sich Stalin
nicht mit der Beurteilung dieses Entwurfs sondern leitete diesen an Molotov
weiter, da auf diesem Dokument vermerkt ist: "Bestätige. V. Molotov.
19.12.1943" .18 Ohne eine Zustimmung Stalins und Molotovs konnten sogar
der ZK-Sekretär Scerbakov und der Leiter der "SMERS", Abakumov, keinen
Schritt unternehmen.
Der Prozeß wurde abgewickelt, die Verurteilten hingerichtet. Es stellt
sich die Frage, was mit den übrigen Angeklagten und mit den Zeugen
geschah. Kovalevskij wurde am 2. Mai 1944 gemäß dem Erlaß vom
19.04.1943 vom Feldgericht der 70. Schützendivision zur Höchststrafe - dem
Tod - verurteilt. Kirschfeld wurde im darauffolgenden Prozeß in Smolensk
(15.-20. Dezember 1945) vor Gericht gestellt und gemäß dem Erlaß vom
19.04.1943 zum Tode durch den Strang verurteilt. Traurig auch das Schicksal
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der

Zeugen

m

dieser

Sache.

Sie

wurden

m

die

Zellen

zu

den

Untersuchungshäfltingen gesetzt, um diese zu bearbeiten und um den
Organisatoren des Prozesses auf diese Art und Weise den Weg zu bahnen. Sie
lieferten die notwendigen Zeugenaussagen. Als Dank wurden sie ebenfalls
verurteilt, nachdem sie zuerst lange Zeit in den MGB-Gefängnissen gesessen
waren. Sie waren unerwünschte Zeugen, die den Mechanismus zur
Vorbereitung solcher Schauprozesse im Detail kannten. Loida wurde am 14.
April 1951 von OSO MGB gemäß Artikel 58-6 (Spionage) zu 25 Jahren
verurteilt. Am 15 . Jänner 1954 wurde er nach Deutschland repatriiert. Am 2.
Juni 1976 wurde er im vollen Ausmaß rehabilitiert. Janci wurde am 12. Jänner
1952 vom Kriegsgericht des Moskauer Militärkreises gemäß Artikel 58-6 und
dem Erlaß vom 19.04.1943 zu 25 Jahren verurteilt. Am 10. Oktober 1955
wurde er nach Deutschland repatriiert.
Wie dieses Beispiel belegt, hatten die Schauprozesse keinen spontanen
Charakter, die Entscheidungen zu ihrer Durchführung fielen ganz oben, sie
wurden exakt vorbereitet und jedes Detail wurde mit der Parteiführung abgestimmt. Ohne eine Entscheidung von oben passierte gar nichts. So war der
Prozeß von Char'kov der erste und gleichzeitig der letzte Schauprozeß gegen
Deutsche während des Krieges . Allem Anschein nach zeigte er eine Wirkung
auf deutsche Soldaten und Offiziere, die sich alles andere wünschten, als in
die Gefangenschaft zu geraten und mit den Sowjets zusammenzuarbeiten, mit
der Aussicht vor Gericht gestellt zu werden . Wahrscheinlich wurden
deswegen bis Kriegsende keine weiteren Schauprozesse gegen Deutsche
abgehalten.
Nach Ende des Krieges war Stalin Initiator einer ganzen Reihe von
Schauprozessen. Vom NKVD wurde am 8. Mai 1945 über die Linie GUPVI
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die Direktive Nr. 84ss über die dringend notwendige Organisation von
Agentur- und Untersuchungsarbeiten in den Lagern zum Aufspüren von Personen, die sich der Greueltaten und Verbrechen schuldig gemacht hatten, an
die zuständigen Stellen geleitet. In dieser Direktive wurde vorgeschlagen,
nach Abschluß der Untersuchungen zu den einzelnen Fällen, entsprechende
Schlußfolgerungen an die Operative Verwaltung der GUPVI zu schicken.19
Dies war der Anfang einer großen Menge an Material für neue Prozesse, und
obwohl

noch

Durchführung

keine

entsprechende

getroffen

worden

Entscheidung

war,

wurden

über

diese

die

konkrete

Materialien

als

Druckmittel gegenüber den Angeklagten verwendet. So berichtete zum
Beispiel Generalleutnant Krivenko, Leiter der GUPVI, und Generalleutnant
Amajak Kobulov, Leiter der Operativen Verwaltung der GUPVI, am 7.
August 1945 dem Volkskommissar für Innere Angelegenheiten Berija, daß
der sich im Gefängnis Butyrka befindliche Obergruppenführer Friedrich
Jeckeln nur sehr unbereitwillig aussage und "deshalb in das Innere Gefängnis
überstellt werden solle, wo er unter härteren Bedingungen inhaftiert und aktiv
verhört werden könnte" _20
Berija persönlich koordinierte die Auswahl der Kandidaten für die Anklagebank

und informierte Molotov regelmäßig darüber. Schließlich hatte

man sich auf ein Gerichtsverfahren geeinigt. Die stellvertretenden Leiter der
GUPVI, Generalleutnant Petrov und A. Kobulov, übermittelten am 26. September 1945 gemäß einer Verfügung Berijas vom 15. September 1945
Material über 82 Kriegsgefangene, welche "Greueltaten begangen hatten".
Aufgrund dieses Dokumentes traf Berija folgende Anordnung:
"Genosse Kobulov B. Z., gemeinsam mit den Genossen Cemysev,
Petrov, Kobulov A. und Afanasjev (von der Staatsanwaltschaft) und Ryckov
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(Volkskommissariat für Justizangelegenheiten) sollen nach Überprüfung
sämtlicher GUPVI-Unterlagen Vorschläge über den Rechtsweg in Sache der
deutschen

Greueltäter

und

Angehörigen

von

Vergeltungskommandos

unterbreiten. L. Berija. 29 .09 .1945"2 l

Im Zuge der Ausführung dieser Anordnung schickten B. Kobulov (stv.
Volkskommissar für Staatssicherheit), Cernysev (stv. Volkskommissar für
Innere Angelegenheiten), Abakumov (Leiter der GUKR "SMERS"), Gorsenin
(Staatsanwalt), Afanasjev (Oberster Militäranwalt), Andrejev und Petrov (stv.
Leiter der GUPVI), A. Kobulov (Leiter der Operativen Verwaltung der
GUPVI), und Bogojavlenskij (verantwortlicher Sekretär der CGK) am 25. Oktober einen gemeinsamen Brief an Berija. In diesem Brief taten sie kund, daß
sie in den wichtigsten Fällen die Abhaltung von sieben Schauprozessen in
Leningrad, Smolensk, Velikije Luki, Kiev, Nikolaev, Minsk und Riga gegen
insgesamt 105 Personen für notwendig befänden. Über den Verlauf dieser
Prozesse solle die Presse berichten. Die entsprechenden Untersuchungen
sollen von den örtlichen Organen des NKVD, NKGB, der Hauptverwaltung
für Gegenspionage "SMERS" und der Staatsanwaltschaft durchgeführt
werden.

Mit

Generalleutnant

der

Leitung

der

Vlodzimirskij,

Vorbereitung dieser
Leiter der

Prozesse

sollen

Untersuchungsabteilung

für

besonders wichtige Angelegenheiten des NKGB, Afanasjev, Generalmajor
Drozdov, Abteilungsleiter in der GUPVI, Oberst Kartasov, Abteilungsleiter in
der GUKR "SMERS" und Bogojavlenskij aus der CGK beauftragt werden.
Die Prozesse sollten im November und Dezember 1945 stattfinden. Aller
Wahrscheinlichkeit nach war Berija die Zahl der Angeklagten zu hoch, da er
nach Erhalt dieses Briefes folgende Anordnung
Volkskommissar für Staatssicherheit, schickte:
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an

Merkulov,

den

"An den Genossen Merkulov! Gemeinsam mit den Genossen Abakumov
und Kobulov Untersuchungen durchführen und wichtigste Fälle aussuchen. L.
Berija. 29.10.1945".22
Bald danach, am 2. November 1945, wurde Berija von Merkulov, B.
Kobulov, Abakumov und A. Kobulov dariiber informiert, daß die Unterlagen
überprüft worden und 85 Angeklagte verblieben seien. Brjansk wurde als ein
weiterer Ort, an dem ebenfalls ein solcher Prozeß abgehalten werden solle,
angeführt - so, daß es jetzt insgesamt acht, anstatt der ursprünglich geplanten
sieben Prozesse geben sollte.23 Aufgrund dieser ziemlich endgültigen Vorschläge wurde am 5. November ein von Berija und Merkulov unterzeichneter
Brief an Molotov geschickt, mit der Bitte, der Durchführung der acht Prozesse
zuzustimmen. In diesem Schreiben wurde direkt darauf hingewiesen, daß dies
"In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Genossen Stalin geschehe,

wonach ehemalige Angehörige der deutschen Armee zur Verantwortung gezogen werden sollten ... "24, die der Greueltaten überführt wurden usw. Die
Verfasser dieses Briefes schlugen vor, gleichzeitig mit den Deutschen, die in
einem Schauprozeß verurteilt werden sollten, die anderen Kriegsgefangenen,
die als "Greueltäter" entlarvt wurden, ganz normal, ohne Veranstaltung von
Schauprozessen, durch Militätribunale zu verurteilen.25
Diese Vorschläge wurden von der sowjetischen Führung angenommen
und ohne grundsätzliche Veränderungen ausgeführt; lediglich die Anzahl der
Angeklagten dürfte sich etwas erhöht haben. Auf jeden Fall gab es in der Zeit
von Dezember 1945 bis Februar 1946 (etwas später als geplant) in allen oben
angeführten Städten, auch in Brjansk, Schauprozesse, über die sowohl von der
lokalen als auch zentralen Presse ausführlichst berichtet wurde.26
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Diese Prozesse lenkten die Bevölkerung von der Situation in einem
durch den Krieg völlig verwüsteten und zerstörten Land ab . Die Schauplätze
dieser Prozesse - die Städte Minsk und Kiev - lagen in Trümmern und
Tausende von Einwohnern versammelten sich auf zentral gelegenen Plätzen,
auf denen Deutsche gehängt wurden. Die Bevölkerung hatte den Eindruck,
daß dies Gerechtigkeit sei - es wurden doch jene bestraft, die an allem schuld
hatten . Der Zorn der Bevölkerung richtete sich gegen die Deutschen, und die
Machtorgane konnten sämtliche Probleme als Folgen des Krieges deklarieren
und lange Zeit taten sie dies auch.
An der Durchführung der Prozesse wirkte hinter den Kulissen ein
weiterer Organisator mit. Sein Name ist in den Vorbereitungsunterlagen nicht
erwähnt. Von dem Brief an Molotov vom 5. November 1945 (s.o.) wurde
eine Kopie für Andrej Vysinskij - stellvertretender Volkskommissar für
Auswärtige Angelegenheiten, gleichzeitig stv. Vorsitzender des Rates der
Volkskommissare sowie ehern. Oberster Staatsanwalt - gemacht. Vysinskij ,
einer der "Erschaffer" der Moskauer Prozesse in den Jahren 1936-38 hatte zu
Recht den Ruf des besten Drehbuchautors, eines wahren Meisters in der
Gestaltung solcher Schauprozesse. Diese Art "Kunst" wurde in der
Sowjetunion seit den ersten Jahren der bolschewistischen Herrschaft als
Mittel zur Erziehung der Massen kultiviert und zu großer Vervollkommnung
gebracht.
Außerdem war Vysinskij Erfinder einer originellen Theorie über Mitschuld im Strafrecht, wonach es nicht notwendig sei , die individuelle Schuld
des Angeklagten an einem Verbrechen nachzuweisen. Es reichte aus, wenn
dieser gestand, mit seiner Teilnahme in einer verbrecherischen Organisation
einverstanden gewesen zu sein, uhd schon trug er volle Verantwortung für die
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Taten anderer Mitglieder dieser Organisation. Im Prozeß gegen den rechtstrotzkistischen Block (im März 1938) illustrierte er in seiner Anklagerede
seine Theorie sogar an einem praktischen Beispiel:
"Wenn ein Teil der Mitglieder einer Räuberbande an einem Ort Häuser
anzündet, Frauen vergewaltigt, mordet usw.,

während die restlichen

Mitglieder an einem anderen Ort wirken, sind alle Mitglieder der Bande,
unabhängig davon, ob sie über die, vom anderen Teil der Bande begangenen
Verbrechen, Bescheid wußten, für das gesamte Vorgehen aller Mitglieder voll
verantwortlich - wenn nachgewiesen werden kann, daß sie mit ihrer
Teilnahme an dieser verbrecherischen Bande einverstanden waren" ,27
Die sowjetische Justiz machte sich diese Auslegung zunutze. Sie wurde
sowohl bei den Prozessen gegen Deutsche in den Jahren 1945-46 als auch in
den darauffolgenden Jahren angewandt. Niemand bemühte sich, die individuelle Schuld der Angeklagten nachzuweisen; es genügte, sich auf die Akten
der CGK zu berufen, wo es zum Teil übertriebene Angaben über Zerstörung
und Opfer in einer bestimmten Region gab und nachzuweisen, daß der Angeklagte sich dort befunden und eine leitende Position in der Verwaltung oder
beim Militär innehatte - und schon wurde er für schuldig befunden .
Das Drehbuch für die Prozesse und die Auswahl der Darsteller basierten
auf Vysinskijs Vorgaben - einige Generäle und höhere Offiziere, und als Ergänzung unbedingt zwei bis drei einfache Soldaten, die an Greueltaten ebenfalls beteiligt waren. Dadurch wurde im Laufe des Prozesses der Eindruck geweckt, es handle sich hier um eine Art verbrecherischer Gemeinschaft - eine
Bande, die aus einfachen Befehlsausfuhrenden und verantwortlichen Chefs
bestand.

197

Genauso wie die erste Serie wurde auch 194 7 die zweite Serie von
Schauprozessen organisiert. Der Innenminister Kruglov stellte am 18. Mai
1947 Molotov einen Entwurf des Beschlusses des Ministerrates der UdSSR
über die Durchführung von Schauprozessen in Sevastopol, Kisinev, Cernigov,
Vitebsk, Bobrujsk, Stalino (heute Doneck), Poltava, Gomel, Novgorod insgesamt neun Städte - vor. Kruglov erklärte, daß er gemäß Vysinskijs Brief
Nr. 260-B vom 29. April 1947 handle. Kruglov wies darauf hin, daß wohl
nicht alle künftigen Angeklagten ihre Schuld gestehen werden. Dies bereite
ihm

allerdings

keine

Sorgen,

da

diese

Angeklagten

anhand

von

Zeugenaussagen und Akten der CGK überführt werden können . Er schlug vor,
für die Vorbereitung und Durchführung der Prozesse eine spezielle
Kommission aus Vertretern des MID, MVD, MGB , des Justizministeriums
und der Staatsanwaltschaft der UdSSR zu gründen. Sein Vorschlag sah
außerdem vor, neben den Schauprozessen gegen 876 Personen (darunter 17
Generäle) auch Militärtribunalprozesse unter Ausschluß der Öffentlichkeit zu
führen, und einen Teil der gefangenen Verbrecher (insg. 161 Personen) an
Polen, Jugoslawien, die Tschechoslowakei, Ungarn, England und Frankreich
zu überstellen.28
Dieser Vorschlag wurde angenommen und durch die Verordnung
Nr. 3209-1046ss des Ministerrates der UdSSR vom 10. September 1947 für
rechtskräftig

erklärt. Im

Zuge

der Durchführung dieser Verordnung

berichteten Kruglov und der stellvertretende Justizminister Ribicev an
Molotov, daß 136 Kriegsverbrecher sowie 152 Zeugen aus den Reihen der
Kriegsgefangenen in die entsprechenden Städte gebracht würden, wo in der
Zeit von Oktober bis Dezember 194 7 die Prozesse stattfinden sollen.29
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Die

erste

Sitzung der

Kommission

für

die

Vorbereitung

und

Durchführung der Schauprozesse fand am 26. September 194 7 statt; es wurde
ein Zeitplan erstellt, die Leiter der operativen Untersuchungsgruppen sowie
die Staatsanwälte ernannt, und die Zusammensetzung des Gerichtes in jedem
einzelnen Prozeß bestimmt. Insgesamt gab es zwölf Sitzungen dieser
Kommission (die letzte am 3. Dezember 1947). Die Kommission hieß laut
Erlaß vom 19.04.1943 die Übergabe der Kriegsgefangenen an das Gericht gut.
Es fanden sowohl öffentliche als auch geschlossene Anhörungen statt. Im
Anschluß wurden meistens Prozesse unter Ausschluß der Öffentlichkeit,
darunter Gruppenprozesse, durchgeführt.30
In Zusammenhang mit der Aufhebung der Todesstrafe konnten die zu
dieser Zeit verurteilten Deutschen zum Höchsturteil von 25 Jahren verurteilt
werden. Zu dieser Zeit war die Direktive Nr. 219s des MVD vom 31 . August
1946 in Kraft, wonach sämtliche Kriegsgefangene, die von Militärtribunalen
wegen Greueltaten verurteilt worden waren, zu schwerster Strafarbeit in das
MVD-Lager in Vorkuta3 l geschickt werden sollen . Während sich die bevorstehenden Prozesse schon abzeichneten, wurde diese Direktive noch durch die
Verfügung des MVD Nr. 731s vom 21 . November 1947 bekräftigt.32 Alle
194 7 verurteilten Deutschen wurden nach Vorkuta geschickt. Viele von ihnen
erlebten aufgrund der harten, unmenschlichen Haftbedingungen und des Hungers die Befreiung nicht mehr.33
Neben den schon erwähnten Prozessen wurde im Oktober 1947 noch ein
Schauprozeß durchgeführt - sozusagen in einer "Exportausführung" . Nach
dem vom MGB Untersuchungen durchgeführt wurden, kam es in Berlin zur
Verurteilung von
Konzentrationslager

16

Personen

laut Gesetz Nr.

Sachsenhausen

leitende

l 99

Posten

10, die zuvor im
bekleidet

hatten.

Vierzehn davon wurden zu lebenslanger Haft verurteilt - eine Strafe, die in
der UdSSR zur damaligen Zeit nicht angewandt wurde.34 Die Presse betrieb
auch über diesen Prozeß eine breite Aufklärungskampagne.
Damit wäre das Thema der Schauprozesse gegen deutsche Gefangene erschöpft. Wie ersichtlich, gab es in der UdSSR nur 18 solche Prozesse und
einen in der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland (dazu zählt nicht
der Prozeß in Krasnodar gegen Russen und in Mariupol, wo nur eine
Hinrichtung durchgeführt wurde). Schon Ende 194 7 zeichnete sich eine klare
Tendenz ab, bereits vorbereitete Verfahren gegen Deutsche zu einer
simplifizierten Gerichtsverhandlung unter Ausschluß der Öffentlichkeit an
Militärtribunale zu übergeben. In solchen Fällen konnten sämtliche Mängel
einer oberflächlich durchgeführten Untersuchung verschleiert werden und
außerdem waren die Kosten geringer. Dies um so mehr, als die Schauprozesse
allem Anschein nach nicht jene politischen Vorteile brachten, die man sich
erwartete hatte; sie stellten ein offensichtlich negatives Beispiel sowjetischer
Gerichtsbarkeit dar und wurden mit immer geringerem Interesse verfolgt.
Insgesamt wurden im Zuge der 17 Schauprozesse in der Nachkriegszeit 221
Personen verurteilt - davon: 41 Generäle, 14 Oberste, 11 Oberstleutnants, 22
Majore, 24 Hauptleute, 36 Leutnants und 73 Reihensoldaten.35
Charakteristisch für die Zeit zwischen 1943 und 194 7 sind nicht nur
Schauprozesse

und

Kriegsgefangenenprozesse

unter

Ausschluß

der

Öffentlichkeit aus den GUPVI-Lagern. Hier seien auch individuelle Fälle aus
der Kriegszeit erwähnt, wo der Erlaß vom 19.04.1943 von Militärtribunalen
der Roten Armee zur Anwendung kam. Leider ist keine Statistik bekannt, die
die Anwendung dieses Erlasses gegenüber Deutschen zu dieser Zeit belegen
würde. Bekannt sind nur Einzelfälle.
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Zwischen 1945-1947 wurden auch Kriegsgefangene verurteilt, die in den
NKVD-MGB Gefängnissen gesessen waren . Die Untersuchungen wurden von
SMERS oder der 4. Verwaltungsabteilung des NKVD durchgeführt. So
wurden am 26. Oktober 1945 zehn Angehörige der Luftwaffe erschossen. Thre
Geschichte ist tragisch. Die 4. Verwaltungs-abteilung des NKVD unter Pavel
Sudoplatov spielte per Funk ein Spiel mit einer deutschen Kommandostelle.

Im Namen von angeblich durch die Rote Armee umzingelten deutschen
Truppen baten die Sowjets um Hilfe. Diese von den Sowjets "umzingelten
deutschen Truppen" baten die deutsche Kommandostelle um Lebensmittel,
Medikamente

sowie

Kommandostelle

den

entsandte

Besatzung klarerweise

in

Abtransport

der

Verletzten.

Die

em

Hilfstransportflugzeug JU-290,

die

Hände

des

NKGB

fiel.

deutsche

Die

dessen
ganze

Flugzeugbesatzung samt Kapitän Wilhelm Wagner wurde vom OSO NKVD
am 19.Oktober 1945 wegen Spionage zum Tode durch Erschießen verurteilt.
Damit ist die Liste der Deutschen, die im Zusammenhang mit dieser
Operation (bei uns unter dem Decknamen "Berezino" bekannt) durch
Staatssicherheitsorgane inhaftiert wurden, noch nicht komplett. So wurde am
27 . Oktober 1945 Klaus Jeschke, jener Arzt der entsandt wurde, um den
"Umzingelten" Hilfe zu leisten, aufgrund dieses OSO-Befehls erschossen.
Deutsche Militärpersonen wurden im NKGB auch wegen anderer Ursachen
gemäß Artikel 58-6 und gemäß dem Erlaß vom 19 .04 .1943 erschossen. Laut
unseren Recherchen wurden allein vom Oktober bis Dezember 1945 22
Personen von der GUKR "SMERS" und dem NKGB erschossen - darunter:
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Hengstenberg Robert, geb. 1908, deutscher Staatsangehöriger, Journalist,
angeklagt gemäß Artikel 58-6 und dem Erlaß vom 19.04.1943 (wegen
Spionage gegen die Sowjetunion und Teilnahme an Kämpfen gegen
Partisanen). Verurteilt am 06.10.1945 vom OSO HKVD zum Tode durch
Erschießen. Urteil vollstreckt am 26.10.1945.36
Geheime Gerichtsprozesse und Erschießungen in der Lubjanka gab es
danach. So wurden am 14. Februar 1947 Gauleiter Mutschmann Martin
(verurteilt am 30.01.1947 vom Militärkollegium des Obersten Gerichts gemäß
dem Erlaß vom 19.04.1943) und Oberstleutnant Mann Friedrich Otto Georg
(verurteilt am 3.12.1946 vom Kriegsgericht des Moskauer Militärkreises
gemäß demselben Erlaß) erschossen.3 7
Nicht unerwähnt sollte eine zweite Kategorie von Deutschen bleiben, die
nach dem Krieg bestraft wurden. Sie hatten keinen Kriegsgefangenenstatus
und konnten als politische Häftlinge behandelt werden. Meistens waren sie in
Lagern und Gefängnissen in der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland
inhaftiert und in offiziellen Dokumenten wurden sie als "ehemalige
Faschisten" bezeichnet. Fast alle wurden 1945 durch bevollmächtigte Organe
des NKVD in den Frontgebieten der Roten Annee gefangengenommen und
befanden sich bis zum Jahre 1949 in Gefangenschaft. Darunter befanden sich
Funktionäre der Nationalsozialistischen Partei, Redakteure von Zeitungen und
Zeitschriften sowie Personen, die mit dem sowjetischen Besatzungsregime
unzufrieden oder gar dagegen waren. Nach und nach wurden sie verurteilt und
bei der Auflösung der Speziallager des MVD in Deutschland wurden sie in
die Gefängnisse des bevollmächtigten MGB-Apparates in Deutschland
überstellt. Nach der Verurteilung gerieten viele von ihnen in sowjetische
Lager.

Dies

betraf auch

Österreich, wo

die von

der sowjetischen

Besatzungsmacht verurteilten Personen in die UdSSR verschleppt wurden.
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1948 wurde ein Beschluß verabschiedet, welcher einen neuen Abschnitt
der Vergeltungspolitik gegenüber deutschen Kriegsgefangenen einleitete.
Durch die gemeinsame Direktive Nr. 53/95ss/l 8-3ss des MVD, des Justizministeriums und der Staatsanwaltschaft vom 20. April 1948 wurden die örtlichen MVD-Organe bevollmächtigt, abgeschlossene Untersuchungsverfahren
direkt an Militärtribunale zur weiteren Bearbeitung in geschlossenen Sitzungen weiterzuleiten.38 Diese äußerst wichtige Direktive änderte den früheren
Amtsweg, nach welchem das Informationsmaterial abgeschlossener Untersuchungsverfahren zuerst der GUPVI zur Beurteilung vorgelegt und erst nach
einem positiven Beschluß seitens dieser Institution an die Gerichte weitergeleitet wurde.
So wurde die Grundlage für eine anschließende Massenverurteilung von
Kriegsgefangenen geschaffen. Man glaubte, die Lockerung einer unnötigen
Zentralisierung könnte die Initiative vor Ort ankurbeln. Die operativen Abteilungen in den Kriegsgefangenenlagem, die in dieser Angelegenheit
plötzlich auf sich allein gestellt waren, wurden jedoch passiver und gingen
auch bei Ermittlungen etwas träge vor.
Die MVD-Führung bemühte sich aufs äußerste, die Verurteilung von
Kriegsgefangenen zu beschleunigen. Das sagte im Jänner 1948 auch Minister
Kruglov auf einer Besprechung im MVD. Es wurde mit der bevorstehenden
Repatriierung einer großen Menge von Kriegsgefangenen begründet. Die Repatriierung wurde nicht, wie von der sowjetischen Führung geplant, 1948
komplett abgeschlossen, sondern wurde noch 1949 fortgesetzt. Und gerade
aus diesem Grund wollte man sich bei der gerichtlichen Verfolgung der
Kriegsgefangenen beeilen.
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Unter diesen Umständen kam es auch zu Konflikten zwischen MVD und
MGB. Nachdem der Minister für Staatssicherheit, Abakumov, erfuhr, daß
Kruglov dem Ministerrat einen Entwurf zur Repatriierung von 7 .000 gefangenen Österreichern vorgelegt hatte, darunter Angehörige der SS und SATruppen, welche von der Repatriierung stets ausgeschlossen waren, schickte
er am 5. August 1948 eine Beschwerde an Berija:
"Aufgrund der Tatsache, daß die österreichische Regierung diese Heimkehrer aktiv zur Propagierung antisowjetischer Ziele sowie als Organisatoren
und Anführer einer illegalen faschistischen Bewegung einsetzen würde, deren
Aktivitäten sich in erster Reihe gegen die sowjetischen Besatzungstruppen in
Österreich richteten, hält es das MGB der UdSSR für zielführend, die Repatriierung der sich noch in der UdSSR befindlichen Kriegsgefangenen und der
internierten österreichischen Staatsbürger vorübergehend einzustellen" .39
Gleichzeitig schlug Abakumov vor, die Fälle jener, die in den Vergeltungsorganen tätig gewesen waren, mit besonderer Aufmerksamkeit zu überprüfen.40
Solche Ansichten beeinflußten natürlich auch die folgende - dritte - Etappe der Massenverurteilungen von Kriegsgefangenen. Die sowjetische Führung
sah nur eine Möglichkeit, die Heimkehr unerwünschter Personen nach
Deutschland und Österreich zu verhindern - sie zu verurteilen und aus diesem
Grunde in der UdSSR zu behalten. Daß es an realen Schuldbeweisen
mangelte, bereitete den leitenden Kreisen im MVD und MGB kein
Kopfzerbrechen. Als Voraussetzung für eine Verurteilung reichten auch
formale Tatsachen aus: Dienst bei der SS , SA, SD, Abwehr, GESTAPO und
ähnlichen Organen. Dazu dienten auch Angaben aus einer operativen Kartei,
wo die Namen aller Kriegsgefangenen aus den Lagern eingetragen wurden,
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die unter dem Verdacht standen, Greueltaten begangen zu haben (allein
anhand von Agenturangaben), "reaktionärer und revanchistischer" oder
antisowjetischer Gesinnung zu sein.
Am 7. Juni schickte Kruglov einen kurzen Bericht an Stalin, Molotov,
Berija, Malenkov und Vysinskij über die bis dahin durchgeführte Aufspürung
und

Entlarvung von

10.007

Kriegsgefangenen, die

Greueltaten

und

Verbrechen begangen hatten. Er schrieb, daß von diesen 10.007 Personen in
Prozessen unter Ausschluß der Öffentlichkeit seit Oktober 194 7 lediglich
3.750 Personen verurteilt worden seien . Gegen weitere 6.036 Personen
würden Ermittlungen geführt. Kruglov berichtete weiters, daß der Ministerrat
dem MVD am 19. Februar 1949 einen Befehl erteilte, wonach das MVD
Vorschläge zu den Repatriierungsfristen und dem Ablauf der Heimkehr jener
Kriegsgefangenen vorlegen solle, die wegen belastendem Material bis dahin
von der Repatriierung ausgeschlossen waren . Infolgedessen wurde vom MVD
für die Zeit vom 12. bis 16. Mai 1949 eine beratende Sitzung der leitenden
operativen Mitarbeiter anberaumt. In dieser Sitzung wurden Maßnahmen zur
aktiveren Entlarvung von "jenen, die Greueltaten und Verbrechen auf dem
Territorium der UdSSR und anderer volksdemokratischen Länder begangen
haben, sowie Mitarbeitern von Aufklärungs- und Spionageabwehrorganen der
ehemaligen deutschen Armee und ihrer Satelliten, um diese den Justizorganen
zu übergeben" _41
Die Grundlage für eine endgültige Lösung des Problems der deutschen
Kriegsgefangenen schuf der Beschluß Nr. P7 l /236-op des ZK VKPPolitbüros vom 28.09.1949. Darin ging es um die Gründung der DDR und
einer Provisorischen Regierung, und im Grunde genommen war es eine
Zustimmung des Kremls zur Errichtung eines sozialistischen Staates in der
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sowjetischen Besatzungszone. Man konnte jedoch dabei die Frage der
Kriegsgefangenen nicht einfach umgehen - der Punkt 6 dieser Verordnung
besagt folgendes:
"Bestätige, daß alle deutschen Kriegsgefangenen bis zum 1. Jänner 1950
repatriiert werden sollen, mit Ausnahme jener, die von Militärtribunalen verurteilt worden sind.
Eine Kommission, die aus den Genossen Kruglov (wird die Kommission
einberufen), Abakumov (MGB der UdSSR) und Safonov (Staatsanwaltschaft
der

UdSSR)

besteht,

soll

innerhalb

von

zwei

Monaten

die

Untersuchungsakten jener Kriegsgefangenen überprüfen, die in deutschen
Vergeltungsorganen tätig waren,

und bestimmen, ob

diese

an

das

Militärtribunal überstellt oder repatriiert werden sollen.
Sämtliche Gerichtsprozesse gegen Kriegsgefangene sollen bis zum 1.
Jänner 1950 abgeschlossen werden . Dieser Beschluß blieb eine geheime Verordnung aus der "Sondermappe", obwohl sie direkte Konsequenzen nach sich
zog, da uns keine staatlichen Rechtsgrundlagen bekannt sind, wie dies sonst
üblicherweise der Fall war (in Form eines Erlasses des Präsidiums des
Obersten Sowjets oder einer Verordnung des Ministerrates der UdSSR). Alle
weiteren Direktiven des MVD über Massenverurteilungen von deutschen
Kriegsgefangenen

anhand

formaler

Tatsachen

beruhten

auf

dieser

Verordnung, welche den Ablauf und die Fristen bestimmte.
Bald

wurden

zwischenbehördliche

Kommissionen

"für

eme

beschleunigte Beurteilung in Fällen der bis dahin aus der Repatriierung
ausgeschlossenen Kriegsgefangenen und für die endgültige Entscheidung, ob
diese an ein Militärtribunal überstellt oder repatriiert werden sollen"
gegründet.42

Die

örtlichen

Kommissionen
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bestanden

aus

emem

stellvertretenden Leiter der zuständigen VeIWaltung für operative Arbeit im
MVD und den MGB-Vertretern - einer MGB-VeIWaltung (auf Republik-,
Regions-

oder

Gebietsebene)

und

einem

Militärsstaatsanwalt.

Diese

Kommissionen bestanden in allen Gefangenenlagern. Der Ablauf ihrer Arbeit
war einfach. Die Kommission hörte sich über jeden Gefangenen einen Bericht
aus den Agenturermittlungen an und beschloß seine Verurteilung oder
Repatriierung. Dies wurde in einem Protokoll festgehalten, dessen Kopie an
das MVD der UdSSR geschickt wurde. Diese Kommissionen erhielten unter
anderem folgende AnweisW1g:
"Kriegsgefangene, welche anhand von formalen Tatsachen erfaßt
wurden, d.h. es gibt kein Material über eine verbrecherische Betätigung dieser
Personen, sollen im IV. Quartal 1949 zu den allgemein gültigen Bedingungen
repatriiert werden.43 Die Kommissionen sollten ihre Arbeit bis zum 15. November 1959 beendet haben.
Für die Arbeit dieser zwischenbehördlichen Kommissionen wurden vom
MVD zwei Verfügungen herausgegeben: Verfügung Nr. 609ss vom 9.
Oktober 1949 "Über die Vorbereitung von Ermittlungsverfahren und aller
Unterlagen über die Kriegsgefangenen und Bürger Deutschlands und
Österreichs, welche auf der operativen Liste als Greueltäter erfaßt sind und
die in den Strafkommandos tätig waren, um der zuständigen Kommission
über sie zwecks Überstellung an ein Militärtribunal zu berichten"44 sowie
der Befehl Nr. 634ss vom 14. Oktober 1949 über die Gründung solcher
Kommissionen vor Ort, samt einem Vorschlag, die Tätigkeit dieser
Kommissionen zum 1. Jänner 1950 zu beenden.45
Die Entscheidung, Kriegsgefangene, welche sich nur aufgrund formaler
Tatsachen auf der operativen Liste befanden, nicht zur Verantwortung zu
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ziehen, wurde von einer zentralen interbehördlichen Kommission überprüft.
Es war jedoch nicht erwünscht, diese Personen aus der Sowjetunion zu
entlassen. Dies bestimmte die Verfügung Nr. 743ss vom 28.November 1949,
die vom MVD erlassen wurde. Eine Anweisung zur Vorgangsweise in
solchen Fällen gab es in der gemeinsamen Verfügung des MVD, MGB und
der Staatsanwaltschaft Nr. 746/364/213ss vom 29 .November 1949:
"1. Beim Nichtvorhandensein einer ausreichenden Menge an Untersuchungsmaterial über eine konkrete verbrecherische Betätigung, sollen gefangene Offiziere, welche in der Vergangenheit Kommando- und operative
Posten in den Organen und Truppen der SS ausgeübt haben, gemäß Artikel 17
des Strafgesetzbuches der RSFSR und dem Erlaß vom 19.4.1943 allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur SS als Kriegsverbrecher an das Gericht
überstellt werden. In allen Fällen sollen Akte der Sonderkommission
herangezogen werden, die sich mit den Verbrechen jener Einheit befaßten, bei
der der Betroffene gedient hat.
2. Offiziere und Soldaten, die in Konzentrationslagern, Lagern für sowjetische Kriegsgefangene und für Zivilbevölkerung dienten, sowie Personen, die
in den Straforganen des Gerichtes, der Staatsanwaltschaft, der Polizei und der
Untersuchungsorgane tätig waren, sollen ebenfalls gemäß Artikel 17 des
Strafgesetzbuches der RSFSR und dem Erlaß vom 19.4.1943 verurteilt
werden.
3. Mitarbeiter der deutschen Aufklärungs- und Spionageabwehrorgane
sollen gemäß Artikel 17-58-6 des Strafgesetzbuches der RSFSR dem Gericht
überstellt werden" .46
In Übereinstimmung mit dieser Verfügung wurden auch solche Fälle

noch einmal überprüft, wo bereits eine positive Entscheidung über die
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t.

Repatriierung gefallen war. Wichtig ist noch eine Tatsache: Artikel 17 des

u

Strafgesetzbuches der RSFSR hatte allein keine Bedeutung. In diesem Artikel

~'

ging es um Mittäterschaft und Mithilfe, und er wurde immer in Verbindung

n

mit einem Grundsatzartikel angewandt. D.h. bei Nichtvorhandensein realer

d

Schuldbeweise sollte diese Kategorie der Kriegsgefangenen, in voller
Übereinstimmung mit der Theorie Vysinskis, wegen Mittäterschaft verurteilt

r-

werden. Laut der o.a. Verfügung sollten also Kriegsgefangene allein für
verbrecherischen Absichten und die Möglichkeit, Greueltaten zu begehen

re

7

oder Spionage zu betreiben, verurteilt werden, selbst dann wenn sie dies nicht
getan haben.

f-

Infolge der Arbeit dieser Kommission kam es zu emem sprunghaften

ht

Anstieg der Zahl der Verurteilten. In den Monaten November und Dezember

m

1949 wurden "wegen Greueltaten und Spionage"sowie wegen Zugehörigkeit

e1

zur SS und SA usw. 13.603 Kriegsgefangene verurteilt und weiter 7.112 Fälle
(darunter 140 Generäle) untersucht.47 Es gelang nicht, bis zum 1.1.1950 in

e-

allen Fällen Urteile auszusprechen, und so setzten die interbehördlichen Kom-

ie

missionen ihre Tätigkeit fort.

er

Im Jänner 1950 wurden von den Kommissionen 1.656 Fälle untersucht

es

und an die Kriegsgerichte überstellt.48 Die sowjetische Führung war an einer

ilt

raschen Beendigung dieser Arbeit interessiert. In der Verfügung des MVD
Nr. 2 l 3ss vom

ne
:ht

23.3.1950

war die

Rede von einer unverzüglichen

Überstellung der Fälle an die Militärtribunale.49
Genauso energisch wurde mit den gefangenen deutschen Generälen
abgerechnet. Gemäß dem Beschluß des Ministerrates der UdSSR vom 17 .

lle

März 1950 Nr. 1108-396ss und Nr. 1109-397ss fielen auch sie in die

iie

Kompetenz der Militärtribunale. Eine Ausnahme bildeten lediglich 22
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Generäle, die repatriiert werden sollten. Alle anderen, insgesamt 131
Personen, die auf drei Listen erfaßt waren (1. Liste - Greueltäter, 2. Liste Personen reaktionärer und revanchistischer Gesinnung, 3. Liste - Angehörige
von Vergeltungs- und Spionageorganen und -einheiten der SS) sollten gemäß
dem Erlaß vom 19.4.1943 strafrechtlich verfolgt werden.SO Drei Generäle
sollten an die Regierung der Tschechoslowakei ausgehändigt werden.51

In einem von Vysinskij und Kruglov gemeinsam verfaßten Brief an
Stalin vom 24.12 .1949 wurde die Notwendigkeit, zumindest einen Teil der
Generäle nur wegen ihrer Gesinnung zu verurteilen, ziemlich zynisch
begtiindet " .. .es gibt Agenturangaben über ihre feindliche und revanchistische
Gesinnung gegenüber der UdSSR. Diese Generäle beabsichtigen, sich nach
ihrer Heimkehr am Kampf gegen demokratische Elemente in Deutschland zu
beteiligen" .52

Für Gerichtsorgane war der Beschluß des Ministerrates

rechtsverbindlich und somit wurden alle in den Listen namentlich angeführten
Generäle zu 25 Jahren Haft verurteilt.
Gleichzeitig begriff allerdings sogar die Führung des MVD und MGB,
daß sie mit einer Verurteilung der Kriegsgefangenen anhand von formalen
Tatsachen aufgrund ihrer SS- und SA-Zugehörigkeit usw. zu weit gegangen
ist. Um das Problem der in der UdSSR festgehaltenen Kriegsgefangenen entflammte ein internationaler Skandal. Die Machtorgane bemühten sich deshalb
die Zahl solcher Fälle zu verringen . Am 2. Februar schickten die Spitzen des
MVD, MGB, MID, der Staatsanwaltschaft und des Justizministeriums ihre
Vorschläge an Molotov. Es ging darum, einige Kategorien der verurteilten
Kriegsgefangenen zu repatriieren, darunter 7 .038 Pesonen, die im November
und Dezember 1949 aufgrund von formalen Tatsachen verurteilt worden
waren. Hauptsächlich handelte es sich um gewöhnliche Soldaten und Unter-
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affiziere der SS, SA und der Polizeieinheiten sowie um Personen, die wegen
kleiner Diebstähle in den besetzten Gebieten verurteilt worden waren . In der
UdSSR sollten verbleiben:

3
e

Verurteilt 1943-1949 wegen Greueltaten usw.
5.152
Verurteilt im Nov. -Dez. 1949 wegen s.o.
4.684
Verurteilt im Nov.-Dez. 1949 aufgrund
formaler Tatsachen von SS- und SA-Zugehörigkeit usw. 1.770
Verurteilt im Nov.-Dez. 1949 Berufs- und Stabsoffiziere
111

n

1.819 Personen, deren Fälle noch untersucht wurden, sollten in der

:r

UdSSR bleiben und 13 .536 Personen sollten überhaupt ohne Aussicht auf Re-

h

patriierung in der Sowjetunion bleiben. Wie ersichtlich, wurden zum

e

2. Februar 1950 11.717 Personen verurteilt.53

h
u
!S

:n

Eines ist allerdings seltsam. Die Zahl jener Kriegsgefangenen, die laut
dem Dokument des MVD in der UdSSR bleiben sollten, stimmt mit der Zahl
überein, die die sowjetische Regierung in ihrer Note vom 30. September 1950
als Antwort auf Noten der USA, Großbritanniens und Frankreichs über die in
der Sowjetunion festgehaltenen Kriegsgefangenen anführte. Mit Hinweis auf

3,

einen Bericht der Nachrichtenagentur TASS vom 5. Mai 1950 wurde in der
sowjetischen Note mitgeteilt, daß in der UdSSR 9.717 Kriegsgefangene verblieben seien, die wegen schwerer Kriegsverbrechen verurteilt worden waren,

Lt-

sowie 3.815 Personen, deren Fälle noch untersucht würden.54 Addiert man

lb

diese beiden Zahlen, kommt man auf 13.532 Personen - fast genauso viel

es

waren im Dokument des MVD vorgesehen . Ganz gestimmt haben dürfte die

re

Zahl allerdings nicht, und die sowjetische Führung stellte eine Wunschvor-

en

stellung als Tatsache dar. Seltsam erscheinen auch unterschiedliche Angaben

,er

bezüglich der Zahl von Verurteilten. Laut dem Dokument des MVD waren es

en

im Februar 1950 11.717, während im Bericht der TASS nur 9.717 angeführt

er-

sind. Das würde heißen, daß die sowjetische Führung genau 2.000 Personen
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nicht als verurteilt betrachtete - möglicherweise handelte es sich um jene, die
anhand von formalen Tatsachen verurteilt worden waren. Man kann daraus
schließen, daß Stalin wußte, welchen Preis die sowjetische Rechtssprechung
forderte .
Letztlich verblieben in der UdSSR mehr Kriegsgefangene, als im Bericht
der TASS angeführt sind. Laut der offiziellen Statistik der UPVI MVD befanden sich zum 1. März 1952 in den MVD-Lagem 14.194 verurteilte und
751 nicht verurteilte Kriegsgefangene deutscher Staatsangehörigkeit.55
Wie bereits erwähnt, befanden sich manche Kriegsgefangene in den Gefängnissen des MGB. Es waren nicht allzuviele, ihr Schicksal ist jedoch
besonders interessant. Minister Abakumov schätzte diese Gefangenen - neben
den wichtigen Generalfeldmarschällen Kleist und Schömer und den
Generälen Angelis, Weidling und anderer befanden sich in diesem Gefängnis
auch deutsche Militärdiplomaten (Herbert Richthofen, Adolf Beckerle, Alfred
Gerstenberg u.a.), Militäraufklärer (Hans Pickenbrock, Franz Bentiveni u.a.),
Mitarbeiter der Hauptverwaltung für Reichssicherheit (Fritz Panzinger und
und Bruno Streckenbach), Zeugen der Schauprozesse von 1943-46 (Heinz
Janci, Karl Kosch, Anton Lorencuk und Arnold Dering), Zeugen von Hitlers
Tod - Angehörige seiner Leibwache, sein Chefkoch, Zahnärzte und techniker, und schließlich einfache deutsche Staatsangehörige, die wegen
"Spionage" inhaftiert waren, darunter sogar einer, der an der Verschwörung
von Offizieren gegen Hitler beteiligt war - Major Joachim Kuhn.
Insgesamt wurden im Juni 1951 im MGB 51 Deutsche bewacht. Minister
Abakumov führte den Befehl des Ministerrates vom 17. März 1950 über die
Verurteilung von Generälen nicht aus, denn keiner der 18 Generäle, die 1951
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e
IS

im MGB-Gefängnis saßen und in dem Befehl namentlich angeführt waren,
wurde verurteilt.

g
Im Juli 1951 wurde Abakumov vom Dienst suspendiert und verhaftet.
Die gesamte Tätigkeit des MGB wurde von Stalin scharf kritisiert. Zum
Minister für Staatssicherheit wurde im August 1951 ein Parteifunktionär
ernannt - Semjon lgnat'jev. Abakumov und seine Mitarbeiter wurden unter
d

anderem beschuldigt, jahrelang ergebnislose Untersuchungen geführt zu
haben. Für die neue Führung im MGB wurden harte Bedingungen geschaffen
die

sich

jahrelang

schleppenden

Untersuchungsverfahren

sollten

h

abgeschlossen und die Untersuchungsgefangenen verurteilt werden. Der

n

stellvertretende Minister für Staatssicherheit Pitovranov gab in seinem Bericht

n

an Molotov, Malenkov und Berija vom 5. August 1951 zu, daß "in vielen
Fällen die Untersuchungen bis zuletzt nicht ausreichend waren. Manche der

:i

Kriegsgefangenen wurden lange Zeit nicht befragt und deswegen besteht

1,

völlige

:i

Zusammenhang schlug er vor, die meisten Fälle innerhalb von 3-4 Monaten

z

abzuschließen, bat jedoch um Erlaubnis, die leitenden Mitarbeiter der Organe

Unklarheit

über

ihre

verbrecherische

Tätigkeit".

In

diesem

für Aufklärung auch ohne abgeschlossene Untersuchungen weiter in Haft
behalten zu dürfen, da sie für das MGB "von operativem Interesse" seien. Er
1

schlug vor, die Fälle der Zeugen von Hitlers Tod an die OSO MGB zu

:J

überstellen.56

:,

Eine ähnliche Ansicht vertrat auch der neue Minister lgnat'ev in seinem
r

Brief vom 7. September 19 51, den er an das Politbüro des ZK VKP (b)
schickte. Er bestand darauf, die leitenden Mitarbeiter des deutschen Aufklärungs- und Spionageabwehrdienstes im MGB auf unbefristete Zeit gefangenzuhalten :" Diese Aufklärer sollen noch bezüglich der ihnen bekannten
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Agenturen verhört werden . Manche werden zur Realisierung entsprechender
Maßnahmen der CK verwendet. Nach der dafür notwendigen Frist werden
ihre Fälle abgeschlossen und an die Justiz übergeben". Diesem Brief legte
Ignat'ev den Entwurf einer Verordnung des ZK-Politbüros bei, die diesen
Vorschlag billigte. 57
Die Vorschläge Ignat'evs wurde von Stalin nicht unterstützt. Allem Anschein nach entschied sich Stalin dafür, alle Fälle abzuschließen, die sich so
lange im MGB hinzogen. Im August 1951 wurden die im MGB als Kriegsgefangene gehaltenen deutschen Generäle formal zu Haftstrafen verurteilt.
Bereits im Herbst 1951 wurde ein Teil der im MGB gefangengehaltenen
Deutschen, darunter Zeugen von Hitlers Tod, durch das OSO MGB zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Unter diesen Umständen bestand Ignat'ev nicht mehr auf eine Stellungnahme des ZK-Politbüros sondern schickte am 31. Oktober eine Information
an Berija. Er berichtete, daß die Fälle der deutschen Generäle gemäß dem Beschluß des Ministerrates vom 17. März 1950 an das Militärtribunal zur Beurteilung überstellt würden und deswegen keine Sonderbehandlung notwendig
sei.58
Wichtige deutsche Militärs wie Schörner, Kleist, Angelis, Weidling,
Bentiveni, Streckenbach und andere wurden im Februar 1952 verurteilt. Somit
verblieben im MGB keine Untersuchungshäftlinge. Zum Unterschied von den
1950 verurteilten Generälen, die nachher in Kriegsgefangenenlagern interniert
wurden,

wurden

diese

deutschen

Generäle

m

das

MGB-Gefängnis

Vladimirovo gebracht, obwohl sie genauso zu 25 Jahren Haft verurteilt
worden waren. Unter den in diesem Abschnitt im MGB erledigten Fällen
waren auch jene, die zum Tode durch Erschießen verurteilt worden waren -
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und zwar aufgrund einer Anklage wegen Spionage. Die uns bekannten Namen
sind folgende: Franz Schmidt-Dumont, Erwin Stolze, Franz-Rudolf Gfrorner,
Roman Garnota.
Man kann den Schluß ziehen, daß nach der Verurteilung der letzten, im
MGB gehaltenen Kriegsgefangenen, der dritte Abschnitt der gerichtlichen
Verfolgung von deutschen Kriegsgefangenen in der UdSSR abgeschlossen
wurde. Erwähnenswert ist ebenfalls eine neue Tendenz, die sich 1950-52
abzeichnete - eine wiederholte Verurteilung von Kriegsgefangenen . Dies
betraf jene, die nach der Meinung der sowjetischen Machtorgane nach wie vor
eine Gefahr darstellten, oder jene, die sich der Lagerordnung nicht fügen
wollten

und

sich

antisowjetisch

betätigten.

Sie

wurden

in

einem

geschlossenen Gerichtsverfahren verurteilt. Ein typischer Fall war Helmuth
Becker. Am 9. September 1952 beurteilte das Militärtribunal des Doner
Militärkreises über 18 Fälle von Kriegsgefangenen aus der 4. Lagerabteilung
OPVI des Stalingrader Gebietes. Fünf von ihnen, darunter Becker als
Anführer, wurden wegen der Gründung einer "reaktionären faschistischen"
Organisation im Lager und wegen "Sabotage" bei der Enichtung von
Zivilbauten in Stalingrad zum Tode durch Erschießen vernrteilt. Becker wurde

am 18.2.1953 erschossen . (Später teilte die Sowjetunion den Verwandten über
das Rote Kreuz jedoch mit, daß Becker am 28 .2.1943 gestorben sei).
Wahrscheinlich
Verurteilungen

von

hätte

sich

diese

Kriegsgefangenen

Tendenz
noch

von

verstärkt

wiederholten
und

wäre

möglicherweise charakteristisch für die darauffolgende Etappe in den
Kriegsgefangenenprozessen geworden . Dies sollte jedoch anders kommen.
Stalin starb und für deutsche Kriegsgefangene und viele andere Kategorien
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von Ausländern in den sowjetischen Lagern begann ein langer Weg zunick in
ihre Heimat.

Zusammenfassune
Wenn

man

die

Kenntnisse

über

die

Verurteilungen

deutscher

Kriegsgefangener in der UdSSR zusammenfaßt, fällt es nicht schwer, ihre
Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und theoretisch zu beschreiben. Ein wichtiger
Wesenszug

der

Verurteilungen

von

Kriegsgefangenen

war

ihre

Wellenbewegung; nach dem Höhepunkt einer Verurteilungswelle flaute diese
regelmäßig ab. In der ruhigen Zwischenzeit wurden Einzelpersonen aufgrund
der Akten des Innenministeriums (MVD) sowie des Ministeriums für
Staatssicherheit (MGB) verurteilt; dies geschah so lange, bis die nächste
Welle anrollte. Im folgenden soll versucht werden, die drei größten Wellen
der gerichtlichen Verfolgung deutscher Kriegsgefangener herauszugreifen :
1. Welle in den Jahren 1943-1947: Sie zeichnete sich durch zwei Etappen
öffentlicher Prozesse und das starke Ansteigen der Verurteilungen unter
Ausschluß der Öffentlichkeit aus . Die Entscheidungen über die Durchführung
der Prozesse fielen im Zentrum. Als Strafausmaß wurde in zahlreichen Fällen
die Todesstrafe angeordnet.
2. Welle in den Jahren 1948-0ktober 1949: Sie stellte eine Zwischenetappe
dar. Währenddessen wurde eine Massenverurteilungswelle vorbereitet. Die
Entscheidungsbefugnisse über die Prozeßführung wurden vom Zentrum direkt
vor Ort delegiert. Während dieser Etappe wurden keine Todesstrafen
verhängt.
3. Welle von November 1949 bis März 1953: Sie war gekennzeichnet durch
eine Massenverurteilungswelle jener Fälle, die in die Kompetenz des MVD
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fielen. In einer großen Welle von August 1951 bis Februar 1952 wurden die
Fälle, die in die Kompetenz des MGB fielen, abgeschlossen. Die Tendenz zu
wiederholten Verurteilungen von Kriegsgefangenen wird erkennbar. In dieser
Zeit gab es wieder öfter Todesstrafen.

Im großen und ganzen entsprachen diese Wellen den Veränderungen,
denen die Problematik des Verbleibs Kriegsgefangener in der UdSSR
unterlag. Vereinfachend könnte man sagen, daß dieses Problem durch drei
Faktoren bestimmt wurde: den militärischen, den wirtschaftlichen und den
politischen. Zu bestimmten Zeiten mag der eine oder andere Faktor mehr an
Bedeutung gewonnen haben. Aus nachvollziehbaren Gründen überwog bis
zum Kriegsende 1945 der militärische Faktor; das Einnehmen und Halten
einer möglichst großen Anzahl Kriegsgefangener aus der feindlichen Armee
stellte das vorrangige Ziel dar. Doch ab 1945 begann der wirtschaftliche
Faktor eine wichtigere Rolle zu spielen. Zu dieser Zeit nutzte man die
Kriegsgefangenen als kostenlose Arbeitskräfte in unzähligen Bauvorhaben.
Mit der Schaffung der DDR, der gleichzeitigen Zuspitzung der Konfrontation
zwischen Ost und West und wegen der Notwendigkeit, die Kriegsgefangenen
zu repatriieren, wurde 1949 der politische zum entscheidenden Faktor und
blieb es bis 1955 . Damals wurden die Kriegsgefangenen zu einer politischen
Kraft; die Heimkehr vieler wurde für die UdSSR aufgrund politischer
Überlegungen zu einem unerwünschten Ereignis. Die Kriegsgefangenen
wurden darüber hinaus zum Objekt politischer Tauschgeschäfte; ein Beispiel
dafür ist die Zusage der sowjetischen Führung, die Kriegsgefangenen
freizulassen, wenn als Gegenwert diplomatische Beziehungen mit der BRD
aufgenommen werden. Es soll darauf hingewiesen werden, daß die Welle an
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Massenverurteilungen Kriegsgefangener im Jahre 1949 ihren Anfang nahm
und so zeitlich mit dem Überwiegen des politischen Faktors übereinstimmte.
Die Begründung der Verurteilungen sollte nicht außer acht gelassen werden. Die Moskauer Deklaration legte die Grundsätze der Verantwortung für
Kriegsverbrechen fest und fixierte das Durchführungsprinzip, wonach Personen, die Kriegsverbrechen begangen hatten, in das Land des begangenen
Verbrechens auszuliefern und den dortigen Gerichten zu übergeben waren.
Aufgrund dieses Prinzips scheint die Abhängigkeit der in der Kriegsge-

fangenschaft verbrachten Zeit vom bestehenden Verdacht, der Kriegsgefangene habe Kriegsverbrechen verübt, als unzulässig. Der Logik der
Deklaration folgend unterlag ja der Kriegsgefangene - und sei er bereits
repatriiert werden - der Auslieferung an das Gericht, sobald Kriegsverbrechen
ruchbar wurden. Die sowjetische Regierung ordnete an, Personen, die der Begehung von Kriegsverbrechen verdächtigt wurden, lediglich aus diesem
Grund weiter in der Kriegsgefangenschaft zu halten. Anschließend wurden sie
nach formalen Gesichtspunkten verurteilt, ohne die persönliche Schuld
ausreichend bewiesen zu haben. Wie hätte es denn in Massenverurteilungen
auch anders sein können? Für das mühevolle Sammeln von Beweisen und die
Befragung von Zeugen hatte man keine Zeit, ganz zu schweigen davon, daß
es in der Prozeßordnung unter Stalins Herrschaft möglich war, von einem Tag
auf den anderen jeden beliebigen Menschen zu verurteilen.
Eine wesentliche Bemerkung darf nicht fehlen. Unter den deutschen
Kriegsgefangenen, die nach dem Kriegsende in der UdSSR verurteilt wurden,
gab es zahlreiche, die tatsächlich Kriegsverbrechen und Greueltaten begangen
hatten. Doch hier zeigte sich die ganze Unfähigkeit des sowjetischen Systems,
diese Personen in Übereinstimmung mit internationalen Standards und
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rechtlich einwandfrei zu verurteilen. Dazu war em System, das auf der
massiven Verletzung von Menschenrechten basierte, nicht imstande. Nicht
nur, daß es nicht fähig war, über deutsche Kriegsverbrecher Recht zu
sprechen, es war dazu moralisch nicht berechtigt, da es selbst verbrecherisch
war.
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KRIEGSGEFANGENE IN DEUTSCHER HAND

,,HOME-RUN-KRIEGIES":
Ausbruch und Flucht US-amerikanischer und alliierter Kriegsgefangener
in Europa
Von Robert C. Doyle, Pennsylvania-Münster
(Übersetzung: Christian Berkemeier)
Alliierte Kriegsgefangene in Europa nannten sich ,,Kriegies", eine Kurzform
des deutschen Wortes ,,Kriegsgefangener". In Europa belief sich die Zahl der
amerikanischen Soldaten auf 3 .607 .302, von denen 93 .941 zu Kriegies
wurden. Nur 1.121 starben in Gefangenschaft, meist durch im Kampf erlittene
VeIWUndungen. Die gelungene Flucht eines Kriegsgefangenen nannten die
Amerikaner „Horne Run", ein Begriff aus dem Baseball, der das erfolgreiche
Durchqueren eines besetzten Gebietes (oder Deutschlands selbst) und die
sichere

Rückkehr

zu

den

eigenen

Linien

oder

auch

zu

emem

Zwischenaufenthalt nach Schweden oder in die Schweiz beschreibt. Der erste
amerikanische Soldat, der den Horne Run schaffte, war „Shorty" Lee Gordon,
der auf seinem Weg in das Stalag VIIIB in Polen im November 1943 aus
einem Güterwagen entkam. Der erfolgreichste entflohene Kriegsgefangene
war Brigadegeneral Arthur W. Vanaman, der 1945 einen deutschen General
überredete, ihn Schweizer Behörden zu übergeben. Mit Ende des Krieges war
es etwa 7.498 Amerikanern oder ca. 8 Prozent der Gefangenen gelungen, aus
Gefangenenlagern zu fliehen oder den Deutschen gänzlich zu entkommen.
Fast 300 amerikanische Offiziere und 708 Mannschaftsdienstgrade flohen aus
europäischen und nordafrikanischen Gefangenenlagern; etwa 2.666 Offiziere
und 2.987 gemeine Soldaten entkamen ganz aus der Gefangenschaft, wurden
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,,Evaders" und kehrten zu ihren eigenen Linien zurück. Nach Angaben des
MI-9 flohen oder entkamen im Zweiten Weltkrieg 28.349 Soldaten
Großbritanniens,
polnische,

des Commonwealth

französische,

und der Alliierten

niederländische,

tschechische

(griechische,

und

russische

Soldaten) aus den Gefangenenlagern oder kamen ganz aus der Gefangenschaft
frei.
Die Dritte Genfer Konvention von 1929 regelte die Behandlung Kriegsgefangener, Internierter, Kranker und Verletzter. Dieses Dokument war von
4 7 Staaten unterzeichnet worden und enthielt etwa 97 Artikel; vor dem
Ausbruch der Feindseligkeiten in Europa waren alle kriegführenden Staaten
mit Ausnahme
Anerkennung

der Sowjetunion
der

Unterzeichner

Konventionsregelungen,

der Konvention.

insbesondere

derer,

Die
die

Verpflegung, Bekleidung, Unterbringung, Inspektionen durch das Rote Kreuz
und Disziplin betrafen, garantierten nicht nur die Anerkennung der Theorie
der Goldenen Regel durch die kriegführenden Parteien, die die gegenseitige
Behandlung betraf, sondern hatte auch eine hohe Überlebensrate bei den
Kriegsgefangenen in den USA und in Deutschland zur Folge. Daher ist es
nicht überraschend, daß amerikanische und britische Kriegsgefangene in
deutscher Gefangenschaft besser behandelt wurden als die Soldaten vieler
anderer Nationen, da die Vereinigten Staaten bei Ende des Krieges beinahe
eine Drittelmillion deutscher Soldaten gefangenhielten. Für einige deutsche
Soldaten wurde die Quarantänegefangenschaft zur Zuflucht, andererseits
flohen über 1000 Gefangene aus Kriegsgefangenenlagem in den Vereinigten
Staaten. Für Entflohene auf allen Seiten änderte die Gefangenschaft nur das
Schlachtfeld, wie frühere Kriege gezeigt hatten. Die Regelungen der Genfer
Konvention von 1929 waren recht einfach und stimmten sowohl mit den

224

,,American Rules of Land Warfare" (Amerikanische Regeln des Landkrieges)
und den Haager Bestimmungen (1899) überein. Flucht war keine Straftat und
nur durch kurze Verwahrung in Einzelhaft zu bestrafen. Daher hatten die
Kriegsgefangenen kaum Angst vor einer Flucht; sie betrachteten es als ihre
Pflicht, zu fliehen und dachten, sie seien vor drakonischer Bestrafung sicher.
Wie die 50 Kriegsgefangenen aus dem Commonwealth im Straflager Luft
(Sagan, Schlesien) und viele andere, die in

m

geheimen europäischen

Fluchtrouten gefangengenommen wurden, später enthüllten, endete die Praxis
der leichten Bestrafung im März 1944, als die Verantwortlichen des NaziRegimes die Regeln änderten; von nun an spielten auch SS und Gestapo eine
Rolle.
Die amerikanischen Kriegies waren hinter dem Stacheldraht nicht allein.
Soldaten Großbritanniens und des Commonwealth waren bereits 1940 „in the
bag" (in der Tasche, im Sack), wie die Briten die Kriegsgefangenschaft
nannten. Im Jahre 1944 befanden sich etwa 169 .000 Soldaten Englands und
des Commonwealth in Kriegsgefangenschaft gehalten; etwa 6.039 flohen und
schafften die sichere Rückkehr nach England. Die britische Aufklärung wußte
aus ihrer Erfahrung im Ersten Weltkrieg, daß Kriegsgefangene ein beträchtliches Potential zur Informationsbeschaffung darstellten. Im Gegensatz zur
Quarantänetheorie, auf die sich die Genfer Konvention gründete, dehnten die
britischen und später die amerikanischen Nachrichtendienste ihre Funktionen
der Informationsbeschaffung und die dazu dienenden Aufgaben im Zweiten
Weltkrieg in deutsche Kriegsgefangenenlager aus und erweiterten das
Potential bis zur Stärke von ausgefeilten Organisationen. In London wurde
MI-9 zu einer solchen Organisation mit zwei Hauptaufgaben: Sie sollte als
Zentrum und Basis für die Aufklärungsarbeit der Kriegsgefangenen dienen
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und Verstecke

auf dem

Festland aufbauen.

Die Aufklärungs- und

Fluchtplanungs-Aktivitäten des MI-9 basierten auf der Auffassung, die
Quarantänetheorie treffe eigentlich nur für Kranke und Verwundete zu,
besonders Offiziere und Unteroffiziere seien weiterhin für die Weiterführung
des Kampfes verantwortlich. Obwohl die Kriegsgefangenenlager waffenfrei
waren und unter der Kontrolle des Feindes standen, wurden sie zur neuen
Kampfesfront; die Kriegsgefangenen motivierten sich gegenseitig, sich
weiterhin wie Soldaten zu verhalten. In Erfüllung ihrer Pflicht, einen
Fluchtversuch zu unternehmen, gruben achtzehn britische Offiziere unter der
Führung von Wing Commander Hany „Wings" Day den ersten Tunnel und
entkamen

aus

dem

Dulag

Luft

(Durchgangslager

Luftwaffe),

dem

Übergangslager in Wetzlar für abgeschossene alliierte Flieger. Das Problem
war nicht so sehr das Graben nach draußen als vielmehr die Frage, was zu tun
war, wenn die Flüchtenden mit einer in Kriegszeiten feindlichen Bevölkerung
in Kontakt kommen würden. Rechtzeitig und mit einiger Erfahrung halfen
sowohl der britische MI-9 als auch der amerikanische MIS-X, diese Probleme
zu lösen.
Ab 1942 entwickelte der MIS-X eme relativ effiziente Methode,
Offiziere der Luft- und Bodenstreitkräfte über den Gebrauch eines Codes für
Kriegsgefangene zu unterrichten. Es war das Ziel, hinter den feindlichen
Linien wichtige militärische Informationen zu gewinnen; verläßliche Daten,
die für die Zielorientierung von Air Force-Bombern verwendet werden
konnten, die Beobachtung von Truppenbewegungen für die strategischen
Planer sowie allgemeine Informationen über die Schlachtanordnung, falls
solche verfügbar waren. Um den Kriegsgefangenen hinter dem Stacheldraht
zu helfen, ent-wickelte der MIS-X zwei Deckorganisationen: ,,Serviceman's
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Relief' (Soldatenhilfe) und die „War Prisoner' s Benefit Foundation" (Stiftung
für den Kriegsgefangenen), die beide Material zur Fluchthilfe entwickelten
und versandten, darunter in Spielkarten versteckte Landkarten, Geld, Sägen,
sowie Teile von Funkgeräten, die in Bällen, Schlägern und anderen Freizeitgegenständen versteckt waren. Indem der MIS-X den Postweg für seine
Sendungen nutzte, vermied man es sorgfältig, Material zur Fluchthilfe in
Paketen des Roten Kreuzes zu senden und hielt sich somit an die
Bestimmungen der Genfer Konvention. Die Auswirkungen der gemeinsamen
Anstrengungen des britischen MI-9, des amerikanischen MIS-X, einzelner
Flüchtlinge, der Verbindungen und der „X"-Organisationen im gesamten
deutschen Lagersystem waren erstaunlich. Durch die Schaffung von
,,X"-Komitees, die sich mit Aufklärungs- und Fluchtvorhaben beschäftigten,
lösten die Gefangenen einige Probleme selbst.
Jedes Komitee bestand aus einem „Big X" oder Komiteeleiter, dem jeder
Teilnehmer an Aufklärungs- und Fluchtvorhaben Bericht erstattete. Dem
,,Big X" untergeordnet waren die Unterkomitees der einzelnen Baracken,
deren Aufgabe es war, zu bestimmen, ob ein bestimmter Fluchtplan Aussicht
auf Erfolg hatte. In den meisten europäischen Lagern war die Regel recht
einfach: Keine Fluchtversuche ohne die Zustimmung des Baracken- wie auch
des Lagerkomitees. Nach den Aussagen von Colonel Delmar T. Spivey von
der USAF, einem der höhergestellten Offiziere im Stalag Luft III, bestand die
Organisation

1m

allgemeinen

aus

folgenden

Hauptabteilungen:

,,Tunnelgräber" organisierten das Graben; ,,Sicherheitsposten" stellten sicher,
daß alle anderen den Aufenthaltsort der gesamten feindlichen Wachen im
Verband kannten, besonders während der Arbeiten zur Tunnelgrabung; die
„Schneiderei" arbeitete Kleidung, Stofftaschen, Decken und alle möglichen
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anderen Stoffe in Fluchtbekleidung um ; die Abteilung „Karten und
Kompasse" stellte Fluchtausrüstung her; die Gruppe „Kontakt und Sprache"
pflegte täglich den Umgang mit den Deutschen, und die Abteilung
,,Kommunikation", vielleicht die geheimste von allen, hielt das Lager über
Kriegsnachrichten der BBC und anderer Quellen auf dem laufenden, was die
Kriegies Aufklärung oder „gen." nannten.
Die Organisation zahlte sich zum ersten Mal aus, als zwei britische und
zwei nmwegische Offiziere eine Partnerschaft gründeten und 1943 mit der
Genehmigung des „X" das zustande brachten, was man später die „Wooden
Horse" (Hölzernes Pferd)- Fluchtmethode nannte. In Zusammenarbeit mit
anderen Gefangenen, die die Aufmerksamkeit der Wachen mit einem Turnpferd auf sich zogen, gruben die Gefangenen einen Tunnel unter dem Stacheldraht,

verließen

das

Lager,

und

es

gelang

ihnen,

nach

England

zurückzukehren. Im Juni 1943 kleidete das „X"-Komitee des Stalag Luft III
zwei Kriegies in deutsche Uniformen. Während die Kriegies sich wie
Wachposten

verhielten,

Kriegsgefangene

zu

den

gingen

zunächst

Duschen,

und

fünfundzwanzig
während

andere

andere
em

Ablenkungsmanöver versuchten, marschierte die Gruppe dann zum Haupttor
hinaus. Nur ein Mann schaffte es nach Norden bis Stettin, die anderen wurden
bald wieder festgenommen. Als die Deutschen und die Kriegies das Stalag
Luft

m im Januar

1945 evakuierten, ereigneten sich mehr als 200 unbestrafte

Fluchtversuche.
Wenn Fluchtversuche scheiterten, und das taten die meisten, so ließen
sowohl die Haager als auch die Genfer Konventionen eine Bestrafung der
zurückkehrenden Flüchtlinge in begrenztem Ausmaß zu . Alan Johnson, ein
früherer amerikanischer Feldwebel und Kriegie im Stalag Luft I (Barth ,
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Mecklenburg), erinnerte sich, daß das Verlassen des Lagers kein großes
Problem darstellte :
„Wenn man versuchte zu fliehen , und viele von uns taten das von Zeit zu
Zeit, konnte man aus dem Lager gelangen, durch Tunnelgraben oder andere
Methoden. Wir kamen so für drei oder vier Tage oder Nächte raus, liefen in
der Stadt herum, und niemand bemerkte, daß wir anders waren als die
Deutschen, solange wir nichts sagten, und wenn man nichts sagte, dann
schnappte einen auch niemand. Dennoch mußte man ja etwas essen. Sobald
einem die Vorräte ausgingen, die man bei sich trug, schaute man sich nach
anderen Nahrungsmitteln um und stahl sie. Dann war man in Schwierigkeiten!
Man wurde geschnappt und zurückgeschleppt, und dann wurde man in Einzelhaft gesteckt. Es ist eine ziemlich elende Qual für manche Jungs, da für zwei
oder drei Tage in Einzelhaft zu sitzen, ohne zu sprechen oder jemanden oder
etwas zu sehen . Mich hat das nicht zu sehr gestört, da ich sowieso eher ein
Einzelgänger bin. Einige Jungs, solche Gruppenmenschen, hielten es einfach
nicht mehr als eine oder zwei Stunden ohne Gesellschaft aus. Einzelhaft
machte sie verrückt."
Einzelhaft bedeutete Zeit im „Cooler" . Übersetzungen sind noch me
nötig gewesen . Jerry Sage zum Beispiel wurde bekannt als der „Cooler King"
des Stalag Luft ill, weil er so viel Zeit dort verbrachte. Außer der Einzelhaft
im Cooler steckten die Deutschen einige wiedereingefangene Offiziere,
meistens Wiederholungstäter aus Großbritannien und dem Commonwealth, in
ein spezielles Lager, Oflag 4 C, Schloß Colditz in Sachsen. Den meisten
Briten ist es bekannt als „Bad Boys Camp" (Lager für böse Buben) oder
Sonderlager für nicht bereuende, überzeugte Flüchtlinge. 1014 für die Könige
Sachsens erbaut, wurde Colditz im Jahre 1800 zum Gefängnis, und seit 1828
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wurden

seine

Verliese

und

kargen

Räume

als

Unterbringung

für

Geisteskranke genutzt. Den Gefangenen standen hier wesentlich mehr
Wächter gegenüber als in anderen Lagern, und es war nicht leicht zu fliehen.
Je schwieriger es wurde, desto mehr bemühte sich diese Gruppe. Es gab 130
Flüchtlinge in Colditz. Von diesen schafften dreißig alliierte Kriegsgefangene
,,Horne Runs", unter ihnen vierzehn Franzosen, neun Briten, sechs
Niederländer und ein Pole.
Als amerikanische Flieger m Gefangenschaft gerieten, fanden die
Deutschen heraus, daß unter den amerikanischen Rängen entschlossene
Flüchtlinge,

Offiziere

wie

Mannschaften, die

Verbände

beschlichen.

Gefangenschaft und Flucht in Italien stellten Probleme anderer Art dar. Die
Amerikaner lernten dabei , daß es den Briten nicht an Mut fehlte. Ein
britischer Offizier, Rollo Price, der in der Wüste mit dem Ersten Bataillon,
den

„South

Wales

Borderers"

vor

der

Schlacht

von

El

Alamein

gefangengenommen wurde, war fünfzehn Monate in Gefangenschaft, bevor er
aus einem fahrenden Zug in die Freiheit sprang. Allein in den Italienischen
Bergen, und oft von Partisanen und Nonnen versteckt, verbrachte Price neun
Monate auf der Flucht. 1943 hielten die Italiener mehr als 80.000 Alliierte in
Norditalien gefangen, die auf zweiundsiebzig Lager verteilt waren. Nach
David Westheimer, einem Gefangenen in P.G. 21, Autor des Buches Von

Ryan 's Express (1964) und anderer Gefangenenromane, ,,gab es ständig neue
Fluchtaktivitäten, und bei wärmerer Witterung nahmen sie weiter zu ."
„Normalerweise arbeitete man gleichzeitig an mehreren Tunnels. Zwei
davon kamen schließlich unter der Mauer hindurch, aber nicht weit genug, um
in Sicherheit geöffnet zu werden. Man öffnete nie einen Tunnel vor dem
Fluchtversuch ... Der längste Tunnel begann unter den Stufen des Küchen-
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gebäudes. Er war mit Laternen und einem aus Dosen hergestellten Ventilator
ausgestattet. Er wurde zufällig entdeckt. Wir hatten keinen erfolgreichen
Fluchtversuch aus P.G. 21 während der gesamten Zeit, in der ich dort war.
Einige Gefangene kamen bis zur Mauer, aber nie darüber."
Die „Horne Runs" begannen später, als Italien zum Niemandsland
zwischen den deutschen Verteidigern und den alliierten Invasoren wurde.
Gemeinsam mit den Briten wurden amerikanische Infanterie-Offiziere
und Mannschaftsdienstgrade in Nordafrika gefangengenommen und nach
Italien gebracht. Westheimers Mitgefangener Joseph S. Frelinghuysen floh
aus dem Lager. Kurz nach seiner Gefangennahme, als Frelinghuysen nach
Italien geflogen und im Lager von Chieti interniert worden war, entdeckte er,
daß sich seine Kameraden wie verstimmte Individuen verhielten und es
ablehnten, eine Gefangenengruppe im Widerstand zu werden. Während sich
die Briten anscheinend auf die Anleitung von Fluchthilfe-Organisationen
verließen, versuchten es die Amerikaner mit Eigeninitiative und engen, sogar
geheimen Partnerschaften, die nach Gelegenheiten zur Flucht suchten oder sie
selbst schufen. Am 7. Juni 1943, bevor die Italiener die Fronten wechselten
und Nazi-Deutschland den Krieg erklärten, erhielt die britische Gefangenenorganisation Anweisungen vom MI-9, keine Massenausbrüche zu versuchen.
Der MI-9 befürchtete Vergelungsmaßnahmen in den Italienischen Lagern, und
den Briten war klar, daß alle Gefangenen auf die kommende Invasion der
Alliierten warten sollten. Höherrangige britische Offiziere folgten den
Weisungen des MI-9, indem sie den Gefangenen befahlen, geduldig auf die
Befreiung durch die Alliierten zu warten und ihnen sagten, sie sollten
stillhalten und auf weitere Befehle warten. Die Briten, so schien es
Frelinghuysen, leiteten das Lager, sie verstanden ihre Gefangenschaft und
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kümmerten sich weit mehr umeinander als die Amerikaner, die scheinbar
ganz auf sich gestellt waren. Zum Ärger mancher waren viele Gefangene
damit zufrieden. Für beide Gruppen, die Individualisten und die in Gruppen
Organisierten, die in Ruhe erwarteten, daß die Allierten in ihr Lager
einmarschierten, kam die Befreiung jedoch nie. Statt dessen kamen deutsche
Fallschirmjäger und ersetzten nachlässige italienische Wachen; Tausende von
Gefangenen machten sich auf den Weg nach Deutschland. Im Falle einer
Flucht hätten die Amerikaner auch das Kriegsgericht gegen sich gehabt, und
bei vielen von ihnen wuchs der Ärger über verpaßte Fluchtmöglichkeiten.
Einige warteten und folgten den Befehlen, andere, darunter Soldaten aus
Amerika, Großbritannien und dem Commonwealth, verließen die Verbände
und wurden Partisanen, die gemeinsam mit italienischen Antifaschisten
kämpften.

In der Tat war jede Art der Flucht, besonders eine Gelegenheitsflucht,
möglich. Man mußte nur seine Sinne beisammen halten und vielleicht auf den
Aufruf eines anderen hören, um dann eine Lücke in der gegnerischen Bewachung zu nutzen . Komplexer war es, einen Massenausbruch mitten im
feindlichen Territorium zu planen. Durch eine hochentwickelte Organisation,
List und gut abgeschirmte, streng geheime Zusammenarbeit der Teilnehmer
gelang es fünfundsechzig RAF Offizieren am dritten Juni 1943, einen Tunnel
unter dem Stacheldraht des Oflag VIIB in Eichstätt, Bayern zu graben. Es
gelang den Ausbrechern nicht, die Schweiz zu erreichen; alle wurden bald mit
der Hilfe deutscher Truppen, Verbänden der Hitlerjugend und polizeilicher
Kräfte wieder aufgegriffen. Ein unerwartetes Ergebnis war die Tatsache, daß
die bayerische Polizei auf diese Art und Weise lernte, nach Fremden im
eigenen Land zu suchen.
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Die meisten alliierten Kriegsgefangenen waren in den östlichen Reichsgebieten Pommern, Schlesien, Brandenburg und Sachsen, diese lagen alle in
beträchtlicher Entfernung von neutralen Staaten oder den eigenen Linien. Ein
Teil der Fluchtvorbereitung mußte damit immer darauf abzielen, falsche Zivilkleidung aus Uniformen herzustellen und deutsche Dokumente zu fälschen,
um das deutsche Eisenbahnnetz nutzen zu können und so lange Strecken zu
den Zielorten leichter zurücklegen zu können. Einige Flüchtlinge entwarfen
sogar eigene deutsche Uniformen. Auch wenn sie nur ihre Erkennungsmarken
als einzige Form der militärischen Identifikation trugen, waren die Ausbrecher
der Ansicht, sie seien in Uniform und entsprächen den Regeln; bei der
Gestapo galten sie als Soldaten in Zivilkleidung oder Partisanen. Traditionell
wurden Partisanen genauso behandelt wie Spione; in den meisten Armeen
wurden sie hart bestraft. Während des Amerikanischen Bürgerkrieges hängte
oder erschoß die Armee der Union nicht-uniformierte Partisanen kurz nach
ihrer Ergreifung. Um das Problem

zu klären, verlangte die Genfer Konvention

von 1929 generell das Tragen einer Uniform mit Rangabzeichen, sagte jedoch
nichts über die Kleidung ausgebrochener Gefangener. Nach dem Historiker
Alfred M. de Zayas stellten besonders russische Partisanenverbände und
britische Kommandos, die Partisanengruppen in Griechenland, Jugoslawien
und Frankreich führten, nicht nur eine große militärische Bedrohung für die
deutschen Kriegs- und Nachschub-Aktivitäten dar, sondern wurden auch zu
einem ernsten rechtlichen Problem angesichts der Bestimmungen der Genfer
Konvention von
Identifikation.

1929 und ihrer Bestimmungen über Uniform

Angesichts

dieser

Schwierigkeiten mit

Partisanen

und
und

Ausbrechern, die mit Partisanen kooperierten, gab Hitler eine viel diskutierte
Weisung, die formal Partisanen und Ausbrecher gleichsetzte und beide mit
Exekution bestrafte. Hier ein Auszug daraus:
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,An alle Kriegsgefangenen! Der Ausbruch aus Gefangenenlagern ist
kein Sport mehr! Deutschland hat sich immer an die Haager Konvention
gehalten und wieder aufgegriffene Kriegsgefangene nur mit leichten
Disziplinarstrafen belegt. Deutschland ist entschlossen, sein Mutterland zu
verteidigen, und zwar besonders seine Zentren der Kriegsindustrie und des
Nachschubs für kämpfenden Fronten. Daher ist es notwendig geworden,
streng verbotene Zonen einzurichten, sogenannte Todeszonen, in denen alle
unbefugten Personen direkt bei ihrem Auffinden erschossen werden.
Kriegsgefangene auf der Flucht, die sich m solche Todeszonen begeben,
werden mit Sicherheit ihr Leben verlieren. Sie sind ständig in Gefahr,
irrtümlich für feindliche Agenten oder Sabotage-Gruppen gehalten zu werden.
Alle Polizei- und Militärkräfte haben strikte Anweisung erhalten, alle
verdächtigen Personen auf der Stelle zu erschießen."
Britische und amerikanische Kriegsgefangene 1m gesamten deutschen
Lagersystem

ignorierten

diese

Drohung

und

führten

weiterhin

ihre

Fluchtplanungen in den „X"-Komitees durch.
Nach dem Massenausbruch aus Stalag Luft III am 24. März 1944 mußten
die Gefangenen eine bittere Lektion lernen. Unter der Führung eines Südafrikaners, Roger Bushell (,,Big X") und eines Engländers, Harry „Wings"
Day änderte dieser Ausbruch die Bedeutung der Fluchtversuche im Zweiten
Weltkrieg. Der Australische Kriegie Flight Lieutnant Paul Brickhill stellte in
seinem Buch The Great Escape (Der Große Ausbruch) (1950) klar heraus,
daß der Ausbruch aus dem Stalag Luft ill der am genauesten ausgearbeitete
Massenexodus aus einem Gefangenenlager in der Militärgeschichte des
zwanzigsten Jahrhunderts war. Brickhill beschrieb „X", die Organisation, die
mehr als 600 Gefangene als Gräber, Fälscher, Wachtposten und Träger
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beschäftigte. Bushell selbst war ein ehemaliger Tunnelgräber, der sich im
Sommer 1941 zusammen mit achtzehn weiteren RAF-Offizieren einen Weg
aus dem Dulag Luft gegraben hatte . Bushell schaffte beinahe den Horne Run;
er wurde erst einige Meter vor der Schweizer Grenze wieder eingefangen. Vor
dem großen Ausbruch hatten die Gefangenen über hundert Tunnel unter
Stalag Luft III gegraben, aber die ,,Frettchen", die deutschen LuftwaffenFeldwebel, die dafür verantwortlich waren, Tunnel und Tunnelgräber
auszumachen, zerstörten sie alle. 1943 und 1944 gruben die Kriegies drei
benutzbare Tunnel, Tom, Dick und Hany, jeder einzelne etwa dreißig Fuß tief
und 300 Fuß lang, die den Stacheldraht auf drei verschiedenen Wegen
unterquerten. Als Tom und Dick entdeckt wurden, verlagerte Bushell die
Aktivität auf den Schacht Harry. Die Planungen waren sehr umfangreich,
besonders für den Gebrauch von Karten, Kompassen, und deutschem Geld,
das sowohl vom MI-9 in London als auch vom MIS-X in Washington
geschickt wurde. Gartengeräte zum Graben waren allgemein verfügbar, und
die Kriegies stahlen oder tauschten Waren für den elektrischen Draht, den sie
für die Beleuchtung benötigten. Viele Bettlatten wurden benutzt, um den
Tunnel vor Einstürzen zu schützen, und obwohl es gewagt erschien , plante
das „X"-Komitee, 200 Gefangene durch Harry auf das schlesische Land zu
bringen .
Der Zufall spielt eme bedeutende Rolle bei jedem Ausbruch. Die
amerikanischen und britischen Offiziere lebten anfangs zusammen im Stalag
Luft III, und die beiden Gruppen nahmen an jeder Phase des Ausbruchs teil,
bis durch einen unglücklichen Zufall das deutsche Lagerkommando sie kurz
vor dem Ausbruchsdatum trennte. Durch die heftigen Gefechte in Italien und
den eskalierenden Luftkrieg über Europa waren so viele neue amerikanische
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Flieger eingetroffen, daß die Nordabteilung zu klein wurde, um sie alle angemessen unterzubringen. Nur ungern gingen die Amerikaner in die neu errichteten Süd- und Zentralabteilungen, während die Briten weitergruben.
Zweihundert Männer bereiteten sich vor, doch zu allem Unglück erreichten
die Tunnelgräber die Erdoberfläche kurz vor dem Wald, fast genau im
Sichtfeld der Lagerwachen. Bushell mußte eine Entscheidung treffen: Den
Tunnel schließen, aufgeben, oder ausbrechen wie geplant. Da die Fälscher die
Reisepapiere genau datiert hatten, hatten sie keine Wahl. Nur achtzig Männer
kamen schließlich aus Hany hinaus; sechsundsiebzig, darunter Day und
Bushell, schafften es in den Wald, vier andere wurden unter vorgehaltener
Pistole am Loch festgehalten. Es wurde nun zur Aufgabe der größten
Menschenjagd des Krieges in Deutschland und im besetzten Europa,
sechsundsiebzig ausgebrochene Gefangene aufzuspüren. Drei Männern - zwei
Norwegern und einem Niederländer, Bram Vanderstock, - gelang die
Rückkehr nach England. Die anderen wurden in weniger als zwei Wochen
wieder eingefangen. Das Schicksal der Flüchtlinge aus dem Stalag Luft III
wurde von Kontroversen überdeckt, nachdem die SS/Gestapo fünfzig
gefangene Flüchtlinge, darunter auch Bushell, im März 1944 exekutiert hatte.
Als Konsequenz dieser Exekutionen untersagten die höheren amerikanischen

Offiziere im Stalag Luft III weitere Fluchtversuche aus der amerikanischen
Südabteilung, sogar die gerade laufenden Vorhaben wurden eingestellt.
Man nahm die Anordnungen der Gestapo ernst, insbesondere 1944, als
sie von Hitler persönlich kamen. Einige Flüchtlinge wurden ins Stalag Luft III
zurückgebracht, andere wurden in Speziallager gebracht, wie zum Beispiel
Colditz für entschlossene Ausbrecher, und einige wurden in die gefürchteten
Nazi-Konzentrationslager gebracht. Im Juli 1944 notierte General Alfred Jodl,
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daß eine Warnung an alle Kriegsgefangenenlager ergangen sei; allen Ausbrechern wurde mit der Todesstrafe gedroht. 1m Oktober 1944 wußten die
meisten Kriegsgefangenen, daß sich die Regeln geändert hatten, und in einem
für alle traditionellen deutschen Streitkräfte erniedrigenden Akt übernahm die
SS die Kontrolle über die 4,75 Millionen Kriegsgefangenen in Deutschland,
zumindest auf dem Papier. Entschlossene Ausbrecher, wie Wing Commander

Harry „Wings" Day und andere von der Gestapo gefangene Flüchtlinge, wurden in SS-Konzentrationslager gebracht und verloren zeitweise ihren Status
als Kriegsgefangene.
Das Leben im Konzentrationslager unterschied sich beträchtlich vom
Leben im Kriegsgefangenenlager. Der Status eines Kriegsgefangenen war für
die Kriegies von enormer Wichigkeit wegen der Verbindung zur Internationalen Kommission des Roten Kreuzes als Schutzmacht. Die SS übte die
völlige und exklusive Kontrolle über jeden in ihrer Gewalt aus und erniedrigte
den

Status der

Gefangenen

vom

Kriegsgefangenen

zum

politischen

Gefangenen oder Häftling. Die SS konnte jedem alles antun und dabei völlig
ungestraft bleiben, aber sogar in der schrecklich strengen Umgebung eines
Vernichtungslagers wagten einige zivile und militärische Gefangene Aufstand
und Ausbruch. Aus Auschwitz versuchten zum Beispiel 747 Gefangene zu
entkommen, 372 hatten Erfolg.
1944 entdeckte die deutsche Luftwaffe, daß einige ihrer allierten Gefangenen nach Buchenwald und Sachsenhausen gebracht worden waren. Aufzeichnungen der „8th Air Force Historical Association" zeigen, daß die
Gestapo zweiundachtzig amerikanische Flieger für vier Monate in Konzentrationslager verlegte. Entsetzt über dieses Vorgehen der Gestapo rettete die
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Luftwaffe viele alliierte Flieger, aber nicht alle, und brachte sie zurück in die
Kriegsgefangenenlager, die der Genfer Konvention entsprachen.
Insgesamt zeigen Veteranenquellen, daß 14 7 amerikanische Soldaten,
meist wiedereingefangene Ausbrecher und gerade aufgegriffene Flüchtlinge,
von der Gestapo in Haft genommen wurden. Obwohl im Mai und April 1945
die Konzentrationslager zu einem brisanten Thema wurden, war das Oberste
Hauptquartier der Alliierten Erkundungskräfte zu sehr damit beschäftigt, Tausende von Kriegsgefangenen, die zu den eigenen Linien zurückkehrten, in die
Heimat zurückzuführen, als daß es sich um den Status der Gefangenen hätte
kümmern können. Wichig erschien es, aus der Gefangenschaft frei zu
kommen.

Leider

hat

das

amerikanische

Militärestablishment

diese

ungewöhnliche Form der Kriegsgefangenschaft nie formal anerkannt.
Eigentlich wendete sich das Blatt nach dem D-Day, dem 6. Juni 1944,
für die deutschen Verbände in Frankreich. Nach einem Sommer und einem
Herbst intensiver Kämpfe wurden die deutschen Streitkräfte bis fast an die
eigene Grenze zurückgeworfen, wo sie sich neu gruppierten, neu bewaffneten
und

mit

erfahrenen

Waffen-SS-Truppenteilen

von

der

Ostfront

zusammenschlossen, um den Gegenangriff gegen die Alliierten in Belgien
vorzubereiten.
Während der Schlacht in den Ardennen vom 16. bis 25. Dezember 1944
griffen sie massiv an, schlugen in bitterer Kälte die Amerikaner und nahmen
23.554 Gefangene. Für viele von ihnen war die Gefangenschaft kurz aber tödlich; für einundachtzig Gefangene in Malmedy, Angehörige der B-Battery,
285th Field Artillery Observation Batallion, endete sie in der Exekution. Die
meisten gefangenen Soldaten glaubten 1944 jedoch, daß der Zweite Weltkrieg
recht

bald

enden

werde.

In

Deutschland
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verschlechterten

sich

die

Bedingungen in den Lagern, und es ergaben sich größere Möglichkeiten für
Einzel- und Gruppenfluchtversuche. Bis Januar 1945 hatte die Rote Armee
die Ostfront näher an das Reich geschoben und zwang die Wehrmacht und die
Luftwaffe, ihre Gefangenenlager abzubrechen und die Kriegies nach Westen
zu bringen. Da Tausende neuer Kriegies aus dem Osten kamen, kam es zu
einer gefährlichen Überfüllung in den schon voll belegten Lagern im Westen,
und die Deutschen sahen, daß es unmöglich war, sie in Übereinstimmung mit
der Genfer Konvention von 1929 zu bewachen, zu verpflegen und
unterzubringen. Ohne große Vorbereitungen entkamen viele Einzelflüchtlinge
und Partner aus den Lagern und schafften es zu den eigenen Linien. Es ist
nicht genau bekannt, wie viele alliierte Kriegsgefangene spontan im April und
Mai den Ausbruch schafften.
Obwohl die meisten Kriegies nach Westen wollten, gingen einige nach
Osten, auf die Russen zu. Ein Kriegie schrieb: ,,Ich entkam aus Stalag 2B
(Hammerstein, Pommern), als die Deutschen das Lager evakuierten." Später
verbrachte er ca. 100 Tage zum Teil versteckt, und nachdem er die Russen gefunden hatte, verließ er schließlich Odessa an Bord eines Texaco-Öltankers.

Im Januar 1944 entkamen zwei amerikanische Offiziere, Thomas E. Lawson
und sein Partner Eddie Wiergacz, von ihrer Arbeitsstelle bei Oflag 64
(Altburgund) bei Szubin, Polen. Sie versteckten sich anfangs auf einem
Bauernhof, dann sahen sie einen freundlichen russischen Hauptmann von
einem Voraustrupp und nahmen Kontakt zu ihm auf. Dieser riet ihnen, auf die
russischen Linien ca. eine Meile hinter ihnen zuzugehen. Nach dem
Zusammentreffen mit den Russen kamen sie zurück ins Oflag 64 und fanden
es in russischer Hand. Wiergacz sprach Polnisch, Lawson hatte einige
Stangen Luclcy Strike-Zigaretten zum Tauschen, und gemeinsam reisten sie

239

über Warschau und Minsk nach Moskau . Sie

tauschten

unterwegs

Nahrungsmittel gegen Zigaretten und fanden die russische Zivilbevölkerung
freundlich und hilfsbereit. Schließlich stießen sie auf andere geflohene
Kriegies, die in der Sowjetunion verstreut waren, und reisten mit dem Zug
nach Odessa, von wo aus sie auf einem britischen Schiff die Heimreise
antraten.
Andere in den östlichen Stalags wollten nicht nach Osten. Nach der Befreiung durch die Rote Armee stellten viele amerikanische Kriegies fest, daß
man sie nach Odessa brachte und mit dem Schiff in die USA zurückkehren
ließ, anstatt sie direkt zu ihren nur wenige Meilen entfernten Linien zurückzubringen. Das schien ihnen sinnlos; anscheinend wurde die alte Gefangenschaft nur durch eine neue ersetzt. Die Kriegies wußten, daß die Russen nicht
nur Alliierte im Krieg waren, sie waren auch Mitgefangene, die in den
deutschen Stalags gelitten hatten. Warum sollten sie alliierte Kriegsgefangene
in Lagern festhalten, wenn doch in einigen Fällen eine kurze Reise im Wagen
oder im Flugzeug sie zu ihren eigenen Truppen zurückgebracht hätte? Die
Kriegies wußten nicht, daß die Politik des Kalten Krieges begann, und viele
Kriegsgefangene waren ohne ihr Wissen zum Faustpfand geworden. Einige
nutzten die Gelegenheit zur Flucht. Nach einer Studie unter der Leitung von
Dr. Paul Cole befreiten die Russen 28.662 Kriegsgefangene aus deutschen
Lagern. Cole gab an, daß nur 280 nicht heimkehrten. Andere Nachkriegsstudien widersprachen Coles Zahlen und vertraten die Ansicht, die amerikanische Politik in der Vorbereitung des Kalten Krieges habe die Kriegsgefangenen im Stich gelassen. 1945 entkamen einige Kriegies, genannt
„Exfiltrators", den Russen und gelangten zurück zu den Amerikanern, die in
manchen Fällen ganz in ihrer Nähe waren . Andere saßen ihre Zeit in ihren
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alten Lagern ab oder wurden nach Odessa gebracht, wo sie darauf warteten,
gemäß den zwischen den Russen und den Alliierten Mächten in Jalta und
Potsdam getroffenen Abkommen nach Hause zurückzukehren .
Ich habe in meinem Vortrag den Begriff ,,Evader" (Fliehender,
Flüchtling) erwähnt. Fliehen heißt, eine bestimmte Strecke jenseits der
feindlichen Linien zurückzulegen, ohne gefaßt zu werden . Die Zahlenangaben
hierzu sind unterschiedlich. Die American Air Force Escape and Evasion
Society geht von einer Zahl zwischen 6.000 und 7 .000 Fliegern aus, von
denen ca. 25% während der Flucht gefaßt wurden. Die Zahlen des :MI-9
liegen darunter. Sie geben an, daß 1.022 Offiziere Großbritanniens und des
Commonwealth, 3.645 Soldaten der Mannschaftsdienstgrade (andere Ränge),
2.676 amerikanische Offiziere und 3.010 gemeine Soldaten fliehen konnten .
Das Problem bei diesen Zahlen ist, daß sie nur die offiziellen Zahlen jener
Offiziere und Mannschaftsdienstgrade wiedergaben, deren Rückkehr durch
ununterbrochene Fluchtlinien und die britische Aufklärung erleichtert wurde.
,,Evaders" waren solche Soldaten, die über feindlichem Gebiet abgeschossen,
aber nie gefangen wurden und auf der Flucht blieben. Einige wurden
Guerillas, wurden von Partisanen versteckt oder gingen in organisierte
Fluchtverbände. Der amerikanische Geheimdienst differenzierte in seinen
Statistiken nicht zwischen ,,Escapers" und ,,Evaders"; diese geben an, daß
12.000

Flieger

während

der

Feindseligkeiten

zurückkehrten.

Die

Alliiertenzahlen für ,,Escape" und ,,Evasion" beliefen sich auf 35 .190, dies ist
etwa die Größe einer gesamten Infanterie-Division, was an sich schon zeigt,
wie effektiv eine gut durchorganisierte, entschlossene Geheimoperation funktionieren kann.
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Während der deutschen Besetzung Westeuropas schafften nur wemge
„Evaders" den Horne Run alleine. Ein Amerikaner, der ohne fremde Hilfe aus
der Gefangenschaft entkam, schrieb: ,,Nach 51 Tagen, in denen ich ständig
Verfolgern und Hunden davonlaufen mußte, schaffte ich es zurück zu meiner
Einheit. Diese Tortur erscheint nicht einmal auf meinem Dienstzeugnis." Für
die Tausenden von Flüchtlingen in Europa war es einfach zu schwer, in der
Öffentlichkeit keine Aufmerksamkeit zu erregen. Obwohl sie wie Europäer
aussahen, verrieten sie sich sofort durch einfache Angewohnheiten wie beispielsweise ihren Gang, das Halten von Messer und Gabel, das Tragen eines
Hutes oder Rauchen in der Öffentlichkeit. ,,Evaders" und „Escapers" versuchten, in verschiedenen Widerstandsbewegungen unterzutauchen, die meist
direkt mit dem britischen MI-9 in London verbunden waren. Meistens gingen
in Frankreich, Holland oder Belgien zwischen 1942 und der Befreiung 1944
abgeschossene Flieger in Fluchtverbände und in die Grauzone der aktiven
Spionage, des Widerstands und der Täuschung, was George Watt, ein Veteran
der Linvoln-Brigade im spanischen Bürgerkrieg, einen ,,Krieg im Krieg"
nannte. Die Hauptfluchtroute des MI-9 mit dem Codenamen „Comet", die
von Colditz-Ausbrecher Airey Neave geleitet wurde, konzentrierte ihre Arbeit
zunächst auf Brüssel, wo man Flüchtende aus Belgien und Holland zusammenbrachte. Von Brüssel aus ging die Route direkt durch Paris und brachte
die Flüchtenden aus Süden durch das besetzte und nicht besetzte Frankreich
bis zur spanischen Grenze, wo spanische antifaschistische Partisanen sie für
einige Tage nach Madrid und schließlich auf die britische Marinebasis nach
Gibraltar brachten. Anstatt die Flüchtlinge durch Frankreich nach Süden zu
bringen, nahm eine kanadische Linie namens Shelbume „Escapers" und
,,Evaders" meistens in Paris auf und schickte sie direkt über den Ännelkanal
nach Falmouth. Dies war auch der Fall bei dem ersten amerikanischen
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Flüchtling, Lee Gordon, der aus Gefangenschaft entkam und semen
Verfolgern entging, indem er sich Shelburne anschloß und den Ärmelkanal
nach England überquerte. Ein dritter, kleinerer Verband brachte Flüchtlinge
von Rouen, Amiens und Lille nach Süden bis Marseille oder Toulouse in
Frankreich, und dann entweder über die spanische Grenze nach Madrid oder
per Schiff nach Gibraltar.
Die Flucht verlangte besonderen Mut von allen Beteiligten. Wenn
Flieger nach ihrem Abschuß relativ sicher landeten und eine frühe
Gefangennahme vermeiden konnten, nahmen belgische, niederländische und
französische Widerstandsmitglieder sie auf, versorgten sie mit dem nötigsten
und bereiteten sie auf die Reise auf einer neuen Version der alten
amerikanischen Vorkriegs-"Underground Railroad" (Untergrundbahn) vor.
Unbewaffnet, praktisch wehrlos und immer verletzlich waren die Flieger aus
Großbritannien, dem Commonwealth und den USA den Untergrundpartisanen
auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Diese wußten, daß die eigene Ergreifung
für Männer den Tod und für Frauen die KZ-Internierung bedeutete. Da es für
englischsprechende Gestapo-Agenten sehr einfach war, sich als Engländer
oder Amerikaner auszugeben, was auch oft geschah, überprüften die
Partisanen stets sorgfältig die wahre Identität der Flüchtlinge. Wenn
amerikanische

Flüchtlinge

nichts

über

Baseball-Mannschaften

oder

Schauspieler, Comics oder Football wußten, so konnte man sie erschießen.
Nach einer eindeutigen Identifikation empfingen die Flüchtlinge Zivilkleidung
und einige rudimentäre Instruktionen über europäische Lebensweise, zum
Beispiel das leise Sprechen in der Öffentlichkeit, bevor sich entlang der
Fluchtlinie irgendetwas bewegte. Die Agenten entlang der Linien nannten die
Flüchtlinge im allgemeinen „Päckchen", und ihr Ziel war es, sie schnell unct
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sicher zu befördern, ähnlich wie die Post, von einer Station zur nächsten, bis
nach England. Alle Fluchtwege in Italien, Belgien, Frankreich und Spanien
sowie die Geheimlinien auf dem Balkan, in Ungarn und Rumänien waren
schwierig und extrem gefährlich.
Bei einer genauen Untersuchung von Gefangenschaft und Flucht im
Zweiten Weltkrieg stößt man auf einige Kriegsgefangene, die einen fast unbeschreiblichen Drang zur Flucht zeigten. Gelegenheitstäter bildeten Partnerschaften und warteten den richtigen Moment zur Flucht ab oder schufen ihn
sich . In vielen Fällen bildeten Gefängnisse und Lager die Umgebung, in der
sich neue militärische Einheiten zum Tunnelgraben und Ausbrechen bildeten.
Flüchtlinge spielten nicht auf Zeit, sondern auf den richtigen Zeitpunkt.
Manchmal ist es klüger, auf Freilassung oder Gefangenenaustausch zu
warten, als zum falschen Zeitpunkt die Flucht zu riskieren. Andererseits hat es
für entschlossene Ausbrecher nie andere Regeln als nur die fixe Idee der
Flucht gegeben, sogar wenn sie mit dem Leben bezahlt wurde . Diejenigen, die
Ausbrüche planten und durchführten, wurden Helden für manche, Rächer für
andere. Vielleicht liegt einige Weisheit in Don Quijotes Bemerkung „Das
Schicksal im Kriege ist launischer als irgendwo sonst." So ist es in allen
amerikanischen Kriegen gewesen : Es hat nie absolute Regeln gegeben,
sondern nur einzelne Menschen, die ihr Recht auf Freiheit bejahten, entkamen
und so in die Geschichte eingingen.
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AMERIKANISCHE KRIEGSGEFANGENE IM
STALAG XVII-B KREMS-GNEIXENDORF
Von Barbara Marx, Graz

Millionen von Menschen kamen in unserem Jahrhundert in Kriegsgefangenschaft, gerieten in die Mühlen von Lagersystemen totalitärer Systeme.
GULAG

1

und Auschwitz sind

Schlagworte der teilweise

industriell

betriebenen Menschenvernichtungsmaschinerie geworden. In jüngster Zeit
wurden durch die Archivöffnungen in Moskau auch Details zum Archipel
GUPVI2 , dem Lagersystem für Kriegsgefangene und Internierte in der
ehemaligen Sowjetunion, bekannt. Wahrscheinlich zu Recht könnte das 20 .
Jahrhundert als das "Zeitalter der Lager"

3

in die Geschichte eingehen. Das

'Dritte Reich' hatte neben den Konzentrationslagern

4

eine Reihe weiterer

Lagersysteme eingerichtet, unter denen die Kriegsgefangenenlager

5

zu den

größten zählten.
Die Kriegsgefangenschaft weist je nach Ort und Dauer unterschiedliche
Probleme auf. Für alle Kriegsgefangenen stellt diese Extremsituation jedoch
einen großen Einschnitt in das Leben, ein unerwartetes Schockerlebnis dar.
Winston Churchill charakterisierte Kriegsgefangenschaft vor mehr als einem
halben Jahrhundert als ein "Stadium der Melancholie":
"Prisoner of War!! That is the least unfortunate kind of prisoner to be,
but it is nevertheless a melancholy state. You are in the power of your enemy.
You owe your life to his humanity, and your daily bread to his compassion.
Y ou must obey his orders, go where he tells you, stay where you are bid,
6

await his pleasure, possess your soul in patience.[ ... ]"
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Während des zweiten Weltkrieges gerieten tausende Amerikaner in
deutsche Kriegsgefangenschaft, erlebten es am eigenen Körper, 'in der Gewalt
7

des Feindes zu sein', bekamen den Ausruf "For you the war is over! " zu
hören . Am 15. Juli 1944, etwas mehr als einen Monat nach der Invasion der
Alliierten, befanden sich bereits 28 .867 amerikanische Kriegsgefangene in
deutscher Hand. Von ihnen gehörten 12.274 Bodentruppen an, 16.593 waren
8

Flieger. Insgesamt gerieten 92.965 Amerikaner, davon 60.235 Bodentruppen
und 32 .730

Flieger, in deutsche Kriegsgefangenschaft.

9

Etwa

1.100

verstarben im Lager, wobei die meisten von ihnen ihren Wunden, die sie sich
vor der Gefangennahme zugezogen hatten, erlagen .

10

Die 'Kriegies', wie sich die amerikanischen Kriegsgefangenen in
deutscher Hand selbst nannten, wurden in ein eigenes Lagersystem für
Kriegsgefangene und Zivilintemierte verbracht, wo sie meist bis zu ihrer
Befreiung im Jahre 1945 festgehalten wurden . Die Angelegenheiten der
Kriegsgefangenen unterlagen:
1. dem Oberkommando des Heeres (OKH) in den Kampfgebieten und im
unmittelbaren Fronthinterland; und
2. dem Oberkommando der Wehrmacht (OKW) in allen anderen Gebieten , d.
h. im 'Reich' , Reichskommissariat im Osten, Norwegen , und u. a. im
besetzten Frankreich .

11

Die Kriegsgefangenen wurden zunächst aus der Hand des OKH in jene
des OKW, d. h. in die übergeordnete Stelle, transferiert. Diese Übergabe fand
in den sogenannten Dulags, den Durchgangslagern, statt. Von dort aus
wurden die Kriegsgefangenen in die stationären Lager gebracht: die Offiziere
in Oflags, Offizierslager, Mannschaften in Stalags, Stammlager.

12

Die

Luftwaffe verfügte zudem über eigene Lager für Kriegsgefangene, welche die
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Bezeichnung 'Luft' trugen,

wie

etwa das

Stalag Luft

III

Sagan. 13

Kriegsgefangene Flieger wurden in eines der Lager der Luftwaffe oder in das
Stalag XVII-B Krems-Gneixendorf gebracht. Auch für die Kriegsgefangenen,
die der Marine angehörten, wurde ein eigenes Lager eingerichtet, das MarlagMilag Tannstedt. Neben den Kriegsgefangenen gab es im selben Lagersystem
auch Zivilintemierte, die in den Ilags, den Intemiertenlager, untergebracht
wurden.

14

Um die Betreuung, Unterbringung, Arbeitseinsatz oder die Vereitelung
von Fluchtversuchen der Gefangenen besser koordinieren zu können, gab es
eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kriegsgefangeneneinrichtungen innerhalb des OKW und der Luftwaffe.

15

Das Kriegsgefangenenwesen wurde schließlich durch die Weisung des
'Führers' vom 25. September 1944 dem RFSS in seiner Eigenschaft als Befehlshaber des Ersatzheers unterstellt. Dadurch wurden zugleich die HSSPF
als

"Höhere

Kommandeure

der

Kriegsgefangenen"

eingesetzt.

Diese

"Höheren Kommandeure des Kriegsgefangenenwesens" waren dem RFSS in
seiner Funktion als Chef des Kriegsgefangenenwesens in jeder Hinsicht
unterstellt und erhielten ihre Weisungen unmittelbar von ihm.

16

Alle Kriegsgefangenen, die sich in der Verwahrung der SS oder Polizei
befanden, wurden im Laufe des Krieges einer Sondergerichtsbarkeit, die für
Strafsachen eingeführt worden war und gleichberechtigt neben der Kriegsgerichtsbarkeit der Wehrmacht stand, unterworfen. Mit Erlaß des Reichsführers-SS vom 11. Jänner 1945 wurden wohl alle Kriegsgefangenen 1m
'Dritten Reich' dieser Sondergerichtsbarkeit unterworfen.

17

Die Bezeichnung der Lager im 'Reich' ergab sich aus der jeweiligen Zahl
des Wehrkreises 18 , dem ein fortlaufender Großbuchstabe, gefolgt vom Namen

247

des nächsten Ortes hintangestellt wurde. Das Stalag XVII-B beispielsweise
befand sich im Wehrkreis XVII Wien, nahe Krems-Gneixendorf. Im selben
Wehrkreis existierten zwischen 1939 und 1941 noch folgende fünf Kriegsgefangenenlager:
Stalag XVII-A Kaisersteinbruch
Stalag XVII-D Pupping über Wels 2
Oflag XVII-A Edelbach/Göpfritz bei Waidhofen
Dulag XVII-C Döllersheim
Heilag XVII-A Gänsemdorf19
Die Stalags XVII-B Krems-Gneixendorf und XVII-A Kaisersteinbruch,
die ersten Kriegsgefangenenlager auf österreichischem Boden überhaupt,
hatten gemeinsam mit dem Stalag XVII-C Döllersheim bis 1941 für den
gesamten Bedarf an kriegsgefangenen Arbeitskräften in den Wehrkreisen
XVII (Gaue Wien, Niederdonau, Oberdonau) und XVID (Gaue Tirol,
Salzburg, Kärnten und Steiermark)

20

aufzukommen. Mit der Gründung der

Stalags XVID-C Markt Pongau und XVID-A Wolfsberg im Laufe des Jahres
1941 wurde eine weitere Aufsplitterung des Kontingents an Kriegsgefangenen
erreicht, was in erster Linie den Erfordernissen der Rüstungsindustrie und der
Landwirtschaft entsprochen hatte.

21

Das Gros an Kriegsgefangenen, nämlich

mehr als ein Drittel konnte dadurch in der Landwirtschaft eingesetzt werden,
die übrigen v. a. im Bereich der Wehrmacht, im Baugewerbe etc. 22

In den meisten der insgesamt rund fünfzig Kriegsgefangenenlager auf
dem Gebiet des 'Dritten Reiches' waren nur wenige amerikanische Kriegsgefangene untergebracht. Die Amerikaner, die ja vor allem abgeschossene oder
notgelandete Flieger waren, hatte man vielmehr in wenigen Lagern konzentriert. So in den Stalags II-B Hammerstein, ill-B Fürstenburg/Oder, IV-B
Mühlberg, XVII-B Krems-Gneixendorf, Luft I Barth, Luft
Luft IV Grosstychow

24

.

m

Sagan 23 und

Wesentliche Stationen der Kriegsgefangenschaft
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stellten die Durchgangslager Stalag VII-A Moosburg, XII-A Limburg oder
das unter den Kriegsgefangenen berüchtigte Dulag Luft dar. Auf Grund ihrer
Durchgangsfunktion herrschte in ihnen stets eine große Fluktuation an
Kriegsgefangenenkontingenten vor.

25

Einige Kriegsgefangenenlager des 'Dritten Reiches' wurden durch spätere
Publikationen oder durch die Darstellung der Kriegsgefangenschaft im Film
und auf der Bühne bekannt. In der Erzählung The Great Escape2 6 und im
gleichnamigen Film wird der Fluchtversuch von 76 Offizieren der American

Air Force aus dem Stalag Luft III Sagan am 24./25. Mai 1944 dargestellt. Bei
der sofortigen Großfahndung wurden 73 Offiziere gefaßt, von denen fünfzig
ermordet, fünfzehn ins Lager zurückgebracht und acht von der Gestapo festgehalten wurden.

27

Eine Reihe von Personal Narratives aus demselben Lager dokumentiert
die Kriegsgefangenschaft im Stalag Luft III Sagan. Spiveys POW Odyssey,
Daniels In the Presence of Mine Enemies,

Always Fighting the Enemy,

31

29

Mahers Fated to Survive,

Simmons Kriegie,

III - Sagan. .. Nuemberg. .. Moosburg,

33

32

28

° Coxs

3

oder Nearys Stalag Luft

sind Beispiele für

literarische

Verarbeitungen ehemaliger 'Kriegies' aus dem Stalag Luft III.
Das Oflag IV-C Colditz wurde besonders durch Reids Beschreibungen
der Fluchtversuche von kriegsgefangenen Offizieren aus der angeblich ausbruchsicheren Burg Colditz bekannt.

34

Eine Sonderstellung nimmt hier

sicherlich das Stalag XVII-B ein, das in dem schon erwähnten Spielfilm

Stalag J 735 , einer TV-Serie mit dem Titel Hogan's Heroes und auf der Bühne
6

in dem gleichfalls schon angesprochenen Melodrama Stalag 1 ?3 dargestellt
wurde.
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Die Genfer Konvention
Ein Kriegsgefangenenrecht wurde zum erstenmal in Haag in den Jahren 1899
und 1907, und 1929 in der Genfer Konvention kodifiziert. Die Haager Landkriegsordnungen sollten den Kriegsgefangenen gewisse Rechte, wie das
Recht auf eine menschliche Behandlung, ausreichende Verpflegung oder das
Recht auf Eigentum garantieren und den Arbeitseinsatz regeln.

37

Nach dem

Ersten Weltkrieg ersetzte die Genfer Konvention vom 27. Juli 1929 die
Haager Landkriegsordnungen und internationalen Abkommen zum Schutz der
Kriegsgefangenen.
Basierend auf der Haager Landkriegsordnung von 1907 wurden in der
Genfer Konvention "alle zu den Streitkräften der kriegsführenden Parteien gehörenden Personen, die im Verlaufe von kriegerischen Handlungen zur See
oder in der Luft vom Feinde gefangengenommen wurden, vorbehaltlich der
Abweichungen, die sich aus den Umständen dieser Gefangennahme umvermeidlich ergeben sollten"

38

als Kriegsgefangene bezeichnet.

Vierzig Nationen, alle großen Kriegsteilnehmer außer der Sowjetunion,
unterzeichneten ihre 97 Artikel, die die Rechte und Verpflichtungen der
Kriegsgefangenen festlegten

39

und

das Schicksal von Millionen von

Menschen während des zweiten Weltkrieges beeinflußten.

40

Die wichtigsten

Bestimmungen, die prinzipiell auf die amerikanischen Kriegsgefangenen in
den deutschen

Lagern angewendet werden

mußten,

seien hier kurz

zusammengefaßt:
1. Die kriegsführenden Nationen sind verpflichtet, innerhalb kürzester Zeit
von der Gefangennahme der Kriegsgefangenen durch die Gründung von
eigenen Informationsbüros Bericht zu erstatten und ihre Adresse den
Angehörigen bekanntzugeben.
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2. Die Nahrung der Kriegsgefangenen soll in Quantität und Qualität der von
den Truppen des Gewahrsamslandes gleichen.
3. Kleidung und Schuhe sollen ausreichend ausgeteilt und regelmäßig erneuert
werden.
4. Die sanitären Einrichtungen müssen hygienisch sein und regelmäßig gereinigt werden, um den Ausbruch von Epidemien zu verhindern.
5. Die Korrespondenz der Kriegsgefangenen darf nicht wegen disziplinärer
Gründe behindert werden.
6. Offiziere können nicht zu Arbeiten herangezogen werden, außer wenn sie
sich freiwillig dazu melden. Unteroffiziere dürfen ebenfalls nicht gegen
ihren Willen zur Arbeit eingesetzt werden. Sie haben aber das Recht, selbst
Arbeit zu verlangen. Mannschaftssoldaten dürfen für Arbeitseinsatz
verwendet werden. Es ist allerdings verboten, sie für gefährliche Arbeiten
oder

für

Arbeiten,

die

unmittelbar

oder

indirekt

mit

den

Kriegsgeschehnissen in Verbindung stehen, heranzuziehen.
7. Kriegsgefangene haben das Recht, einen Repräsentanten 1m Lager zu
wählen und eine Kopie der Genfer Konvention in der jeweiligen Mutter41

sprache zu erhalten .

Natürlich konnte die Genfer Konvention eine gute und gerechte Behandlung der Kriegsgefangenen keineswegs garantieren . Die Sowjetunion hatte die
Genfer Konvention aus dem Jahre 1929 nicht ratifiziert. Deutschland und
auch Japan mißachteten in verschieden großem Ausmaß viele der Artikel der
42

Konvention .

Im Bereich des Arbeitseinsatzes von Kriegsgefangenen in

deutscher Hand kam es häufig zu flagranten Verletzungen der Genfer
Konvention . Während laut Artikel 27, Absatz 1 und 2 des Genfer
Kriegsgefangenenabkommens von 1929 kriegsgefangene Offiziere und
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Unteroffiziere nicht zur Arbeit gezwungen werden konnten, hielten sich die
deutschen

Dienstbehörden

nur

bei

amerikanischen

und

britischen

Kriegsgefangenen an diese Bestimmungen. Kriegsgefangene mit belgischer,
französischer,

serbischer

oder

italienischer

Nationalität

wurden

zur

'freiwilligen' Arbeitsmeldung gezwungen, die allerdings unwiderrufbar war.
Sowjetischen Kriegsgefangenen mit Offiziersgrad widerfuhr de facto eine
schlechtere Behandlung als den Gefangenen mit den niedrigsten Dienstgraden
43

aller anderen Nationalitäten.

Insbesonders die Kriegsgefangenen aus Polen,

Frankreich und der Sowjetunion, die gemeinsam mit den meisten anderen
Kriegsgefangenen dem Oberkommando der Wehrmacht unterstanden, wurden
meist

unter

weit

schlechteren

Arbeitsbedingungen

„fremdvölkischen" Arbeitskräfte eingesetzt.

als

die

zivilen

44

Besonders für die amerikanischen Kriegsgefangenen stellte allein die
Tatsache, daß es die Genfer Konvention und mit der Schweiz eine
Schutzmacht gab, einen großen Vorteil dar. Die Schweiz als Schutzmacht
hatte nämlich das Recht, Druck auf das Gewahrsamsland auszuüben, um
bessere Lebensbedingungen im Lager oder eine gerechtere Behandlung
45

seitens des Lagerpersonals zu erreichen.

Die menschenverachtende

Behandlung von sowjetischen Kriegsgefangenen, deren Mutterland die Genfer
Konvention nicht ratifiziert hatte, zeigt, daß dieses internationale Abkommen
zumindest für die Kriegsgefangenen einiger Nationen von Vorteil war.

46

Die

'Kriegies' zählen hierbei sicherlich dazu.

Das Stalae XVII-B Krems-Gneixendorf
Das Stalag XVII-B lag nahe dem Dorf Gneixendorf, sechs Kilometer nordwestlich von Krems, in Niederösterreich.
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Mit der Errichtung des Lagers

wurde im Jahre 1938 begonnen. Schon vor der Fertigstellung der ersten
Lagerbaracken waren die ersten Gefangenen, wahrscheinlich handelte es sich
hierbei

um

sowjetische

Staatsangehörige,

48

nach

Krems-Gneixendorf

transportiert worden . Die österreichische Zeitzeugin Marie Feichtinger
berichtet, daß die Gefangenen zunächst in Zelten untergebracht waren,
während sie Tag und Nacht arbeiteten, um ihre Unterkunft zu erbauen.

49

Das

Lager wurde von 1938 bis 1940, als die ersten polnischen und französischen
Kriegsgefangenen eintrafen, als Konzentrationslager verwendet.

50

Ab dem Jahre 1940 war Gneixendorf als Kriegsgefangenenlager XVII-B
in Verwendung. Die ersten amerikanischen Kriegsgefangenen, nämlich 1.350
amerikanische Unteroffiziere der US-Air Force, wurden am 13. Oktober 1943
aus dem stark überbelegten Stalag Vll-A Moosburg in das Stalag XVII-B
verbracht. Im Stalag XVII-B waren zu diesem Zeitpunkt bereits Kriegsgefangene aus Frankreich, Italien, Rußland, Jugoslawien und mehreren
anderen Nationen untergebracht.

51

Bis zum Ende des Krieges kamen insgesamt 4.237 amerikanische
Kriegsgefangene in das Stalag XVII-B Krems-Gneixendorf. Die Gesamtzahl
von 29 .794 Kriegsgefangenen verschiedenster Nationalität überschritt die
Gesamtkapazität dieses Lagers bei weitem.

52

Das Stalag XVII-B war in zwölf Sektoren (compounds) eingeteilt. Von
ihnen waren fünf den Amerikanern zugeteilt. Die vier Doppelbaracken jedes
Sektors waren für 400 Mann konzipiert und jeweils in der Mitte durch einen
Waschraum mit sechs Waschbecken zweigeteilt.53

Um die einzelnen

Nationalitäten voneinander zu separieren, wurde der amerikanische Sektor,
der sich am östlichen Ende des Lagers befand,

54

durch Wachtürme und einem

doppelten elektrischen Stacheldraht von den restlichen Sektoren isoliert.
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Laut eines Berichtes vom 7. Dezember 1943 waren die neun Baracken
mit hölzernen Stockbetten in drei Etagen und wenigen Tischen und Stühlen
56
als Schlaf- und Wohnstätten in Verwendung.
In den restlichen Baracken
waren ein Lagerraum für Pakete des Internationalen Roten Kreuzes, eine
Schuster- und Schneiderwerkstätte und eine kleine Bibliothek untergebracht.
Als Lichtquelle gab es pro Raum zwei bis drei 25 Watt Glühbirnen . Die
Versorgung mit Elektrizität war völlig unzureichend und lediglich von 16 Uhr
57
3 0 bis 21 Uhr eingeschaltet.
Die deutsche Lagerleitung im Stalag XVII-B veränderte sich mehrmals,
doch hatte Oberst Kuhn für die meiste Zeit das Amt des Lagerkommandanten
und Major Eigl das des Lageroffiziers inne. Major Wenglorz übernahm die
Aufgaben des Sicherheitsoffiziers und Oberstabsarzt Dr. Pilger arbeitete als
Lagerarzt. Für die schlechten Bedingungen im Lager und besonders für die
geringe Zusammenarbeit zwischen der deutschen Lagerleitung und den amerikanischen Kriegsgefangenen war der Lagerkommandant Oberst Kulm verantwortlich .58
Vom Tag der Ankunft der ersten amerikanischen Kriegsgefangenen im
Stalag XVII-B im Herbst 1945 bis zu ihrer Befreiung im Jahre 1945 wurde
Sergeant Kenneth J. Kurtenbach mehrmals als Man of Confidence oder Lagerleiter im amerikanischen Sektor wiedergewählt. Seine Aufgabe war es, die
Interessen der amerikanischen 'Kriegies' vor der deutschen Lagerleitung zu
vertreten. Ilun zur Seite standen als Adjutant Sergeant Charles M . Belmer und
als U. S. Senior Medical Officer Major Fred H. Beaumont. Zusätzlich gab es
ein eigenes Sicherheitskomitee, dessen Mitglieder für die Korrespondenz,
Freizeitgestaltung und Fortbildung der amerikanischen Kriegsgefangenen
zuständig waren. Father Stephen W. Kane, als einziger Kaplan im
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amerikanischen Sektor, war für die Gestaltung des religiösen Lebens und die
Seelsorge im Lager zuständig.

59

Die Bedingungen der Internierung im Stalag XVII-B waren wie in den
meisten Kriegsgefangenenlagern im 'Dritten Reich' von einem täglichen Überlebenskampf geprägt. "Staying alive" und "staying sane" waren zwei grund60

legende Ziele der 'Kriegies' .

Die Behandlung seitens des Lagerpersonals,

die hygienischen Bedingungen, die Verpflegung und die unterschiedlichen
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung stellten wichtige Faktoren in dieser
Extremsituation dar.

Die Behandlung der 'Kriegies'
Die Unterbringung der 'Kriegies ' stellt eine große Ausnahme in der Behandlung von Kriegsgefangenen durch die deutsche Gewahrsamsmacht dar.
Kriegsgefangene keiner anderen Nation wurden vergleichsweise so human
und gut behandelt wie amerikanische 'Kriegies' . Während im Stalag XVII-B
etwa über tausend sowjetische Kriegsgefangene verstarben , kamen im selben
Lager "nur" vier 'Kriegies' ums Leben . Dies zeigt deutlich, wie sehr die
Behandlung der Kriegsgefangenen in deutscher Hand von ideologischrassischen Motiven geprägt war.
Vergleicht man jedoch ausschließlich deutsche Lager für amerikanische
Kriegsgefangene untereinander, so zeigt sich andererseits, daß KremsGneixendorf zu den "härtesten" Kriegsgefangenenlagern für Amerikaner
zählte. In keinem anderen Lager, mit Ausnahme des Stalag Il-B Hammerstein,
soll nach Angaben der Überlebenden die Behandlung der amerikanischen
Kriegsgefangenen schlechter und brutaler gewesen sein . Ein amerikanischer
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Geheimdienstbericht aus dem Jahre 1944 belegt mindestens 30 Fälle, in denen
Amerikaner mit Gewehrkolben oder Pistolen brutal geschlagen wurden. 6 1
Als besonders tragisch gilt ein Zwischenfall, der auch im Personal
Narrative von Richard H. Lewis, im Drama Stalag 17 und im Film Stalag 17
dargestellt wird und in den letzteren beiden sogar eine Schlüsselrolle
innehat.

62

Demnach wurden zwei amerikanische Kriegsgefangene bei ihrem

Fluchtversuch aus dem Stalag XVII-Bam 3. Dezember 1943 entdeckt und auf
der Stelle angeschossen, obwohl sie sich ergaben und um Gnade flehten.
Einer von ihnen, Sergeant Proakis, starb auf der Stelle. Der andere, Sergeant
LaVoie, verlor das Bewußtsein, nachdem er mehrmals getroffen worden war.
Unmittelbar danach kehrten die Wachen in den amerikanischen Sektor des
Stalags zurück, wo sie weitere Schüsse abgaben

und dabei einen

63

Kriegsgefangenen in seiner Baracke verwundeten .

Ein weiteres Beispiel für die oft brutale, menschenverachtende Behandlung der 'Kriegies' im Stalag XVII-B ist die Erschießung eines geisteskranken
Kriegsgefangenen. Als der durch seinen Krankenhauspyjama eindeutig als
Patient gekennzeichnete Kriegsgefangene versuchte, über den Stacheldraht
des Lagers zu klettern, wurde er, trotz der Zurufe eines französischen Arztes,
der Krankenhelfer und Mitgefangenen, ebenfalls erschossen.

64

Richard H.

Lewis beschrieb dies folgendermaßen : "His buddies hollered, 'Krank! Krank! '
('Siek! Siek! ') to the patrolling guard, but he ignored them . He walked up to
65

the prisoner and shot him dead. "

Hierbei muß jedoch im Auge behalten werden, daß trotz dieser beiden
herausragenden tragischen Zwischenfälle die Behandlung der amerikanischen
Kriegsgefangenen verhältnismäßig korrekt war. Dies macht vor allem ein
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Vergleich

mit

der

viel

schlechteren

Situation

der

sowjetischen

Kriegsgefangenen im selben Lager deutlich.

Krankheit und Hygiene im Lager
Dank der Verpflegung des Internationalen Roten Kreuzes und der generell
besseren Behandlung der amerikanischen Kriegsgefangenen war ihr Gesundheitszustand relativ gut, so daß Fälle von Dystrophie

66

im amerikanischen

compound des Stalags nicht auftraten. Dem Lager war ein eigenes Lagerlazarett angeschlossen, welches über etwa 40 Betten und sogar einen
Röntgenapparat verfügte. Pro Tag gab es rund 150 Krankmeldungen, wovon
Hautkrankheiten die häufigste Erkrankungsform darstellten . Dies ist auf die
schlechten sanitären und hygienischen Bedingungen zurückzuführen. Besonders der Wassermangel und die überbelegten Baracken führten zu gesundheitlichen

Beschwerden

und

zu

emer

starken

Beeinträchtigung

der

Lebensqualität. Magenerkrankungen zählten zur zweithäufigsten Krankheit,
die unter den 'Kriegies' auftrat.

67

Etwa ein Viertel aller amerikanischen Kriegsgefangenen wiesen bei ihrer
Ankunft

im

Stalag

XVII-B

Verletzungen

auf,

die

sie

sich

beim

Flugzeugabsturz oder im Kampf zugezogen hatten. Häufig kam es auf Grund
der schlechten hygienischen Zustände und der mangelhaften medizinischen
Versorgung am Weg ins Lager zu sekundären Wundinfektionen, die den
Gesundheitszustand der Verletzten zusätzlich beeinträchtigten.

68

Kranke und besonders geschwächte Kriegsgefangene wurden teilweise
noch vor Kriegsende repatriiert. Als die International Mixed Medica/

Commission das Stalag XVII-B im April des Jahres 1944 besuchte, wurden 77
Kriegsgefangene von der Kommission für die Repatriierung ausgesucht. Dies
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waren jedoch bei weitem nicht alle Kriegsgefangenen, die wegen Krankheiten
oder Verletzungen einer vorzeitigen Repatriierung unterliegen hätten sollen.69
Die unzureichenden sanitären Einrichtungen und die damit verbundene
mangelnde Hygiene im Lager stellte ein großes Problem sowohl für den gesundheitlichen Zustand als auch das generelle Wohlbefinden der Kriegsgefangenen dar. Dies ist besonders auf die völlig unzureichende Wasserversorgung zurückzuführen . Die amerikanischen Kriegsgefangenen beschwerten sich, daß im Stalag XVII-B beinahe nie für Heißwasser gesorgt
war, so daß die 'Kriegies' maximal alle zwei Monate eine heiße Dusche
nehmen konnten. In den Waschräumen gab es nur dreimal täglich für jeweils
ein bis zwei Stunden kaltes Wasser, was weder für die Körperhygiene, noch
für das Waschen der Schmutzwäsche ausreichte.

70

Insofern nimmt es kaum wunder, daß eine regelrechte Ungezieferplage
m allen Sektoren des Stalags herrschte . Die Kriegsgefangenen, die unter
Flöhen, Läusen und anderen lästigen Gesundheitsschädlingen zu leiden
hatten, fochten einen richtiggehenden 'Krieg' gegen das Ungeziefer in ihren
71

Baracken aus.

„Kriegie Pie" oder der Kampf ums tägliche Brot
72

"Tout prisonnier, quel qu'il soit, est un homme qui a eu faim ."

Das Leben

der Kriegsgefangenen war geprägt von Hunger und dem Kampf ums tägliche
Brot. Die Bestimmungen der Genfer Konvention, wonach Kriegsgefangene
die gleichen Rationen wie die Soldaten des Gewahrsamslandes zu erhalten
hatten, wurden bei weitem nicht eingehalten. Besonders ab Herbst 1944
wurde die Verpflegung immer schlechter.

73

Der Mangel an Lebensmitteln

und die damit einhergehenden konstanten Hungergefühle ließen die Gedanken
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und Gespräche der 'Kriegies' um das Essen kreisen. Daher nehmen auch die
teilweise minuziös genauen Angaben zu den Mahlzeiten einen wichtigen
Stellenplatz in den verschiedenen literarischen Verarbeitungsformen der
Kriegsgefangenschaft ein.
Als die ersten Amerikaner im Herbst 1943 im Stalag XVII-B ankamen,
wurden zunächst pro Mann wöchentlich folgende Essensrationen ausgeteilt: 74
Brot .. .... ...... ...... .. .... ..... ... ..... ... .. ..... .. . 2.425 gr
Frischfleisch .... ...... .... .. .. ........ ...... ........ 250 gr

Fett ... ...... ............ ...... ........ .. ..... .... ... ..... 218 gr
Kartoffel .......... .. .. ........ .. .... ... ......... ... 3 .500 gr
Rote Rüben ..... .. .... ... .... ........... .. .. .. .... 1.750 gr
Steckrüben ... ................ .... ... ... .... .... ... 1.500 gr
Getrocknete Rüben ................ .............. .. 80 gr
Stärkehaltige Nahrungsmittel... ..... .... 1.250 gr
Käse ..... .... ... .... .. ..... ..... .... .... .. .. .......... .... 46 gr
Hüttenkäse ...... .... ... .. ... ... .. ................. ..... 94 gr
Zucker .... .... ...... .. ............. ................ ... . 175 gr
Marmelade ... ... .. ... ....... .... .... .. ... .. ... ..... . 17 5 gr
Tee-Ersatz .. ..... ...... .. .... .......... ... ......... .. .. 14 gr
Salz .. .... ... ...... ....... .. ... ... ........ ..... ....... .. . 140 gr
Am 25. Februar 1944 wurde bekanntgegeben, daß wegen der angeblich
ausreichenden Verpflegung der amerikanischen Kriegsgefangenen durch
Pakete des Internationalen Roten Kreuzes ab 24 . Jänner 1944, Frischfleisch
von 250 gr auf 120 gr, Fett von 218 gr auf 160 gr und Zucker von 175 gr auf
105 gr gekürzt werden.

75

Dies bedeutete eine drastische Einschränkung der

ohnedies unzureichenden Rationen.
Die 'Rot-Kreuz-Pakete' sicherten das Überleben der Amerikaner im
Stalag XVII-B. "The only real foundation of a prisoner's food consumption"

76

beschreibt ein Kriegie die Hilfe des Internationalen Roten Kreuzes. Üblicherweise enthielten die Pakete, die jeder 'Kriegie' einmal pro Woche erhalten
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sollte, Kaffee, Dosenmilch, Butter, fünf Packungen Zigaretten, Käse, die
sogenannten D-bars, also Schokoladeriegel, und Semi Graham Crackers.
Zigaretten

und

verwendet werden,

78

D-bars

konnten

als

lagerinterne

77

Zahlungsmittel

und manche amerikanische Kriegsgefangene kreierten

aus der Konservenmilch, Butter, dem Zucker und den Keksen aus den
Paketen des Internationalen Roten Kreuzes eine improvisierte Torte, den

Kriegie pie.

79

Richard H. Lewis Personal Narrative beinhaltet das Rezept des

Kriegie pies, wobei er meint: "Cakes made with recipe were not exactely like
80

Mom's, but they were cakes - sweet and welcome. "

Ein Vergleich mit der Lebensmittelversorgung der sowjetischen Kriegsgefangenen im Stalag XVII-B zeigt die ungleich bessere Behandlung der
'Kriegies'. Im sowjetischen Sektor herrschte nämlich als Folge der mangelhaften Ernährung und unvorstellbaren hygienischen Bedingungen ein Massensterben vor. Täglich wurden zwei bis drei vollkommen abgemagerte Tote von
ihren Mitgefangenen in einem angrenzenden Wald beerdigt. Nach J945
wurden aus diesem Wald rund 1650 'Russen', die an Unterernährung und Infektionserkrankungen verstorben waren, exhumiert und am Friedhof in Krems
81
·
be1gesetzt.
Neben der unzureichenden Essensversorgung herrschte auch ein großer
Mangel an Besteck und Geschirr vor. Im amerikanischen Sektor fehlten beispielsweise 636 Schüsseln und 1018 Löffel.

82

Die 'Kriegies' wußten sich je-

doch zu helfen und fertigten aus Blechdosen und ähnlichem Pfannen, Tauchsieder, Schöpfer, Becher und vieles mehr an. 83 In Hell Above and Hell Below
findet sich folgende Beschreibung der Erfindungsgabe und Kreativität der
Amerikaner: "Given a large pile of scrap meta! and time to do the job, it
would'nt have surprised me to have seen them [the POW s] fly a B-17 out of
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the

pile. "

84

Zugleich

waren

Beschäftigungen

dieser

Art

eme

der

Möglichkeiten, die Langeweile der Kriegsgefangenen etwas zu verringern.

Lageruniversität und kulturelle Aktivitäten
Die amerikanischen Kriegsgefangenen im Unteroffiziersrang wurden in Übereinstimmung mit der Genfer Konvention nicht zum Arbeitseinsatz angehalten.
Daher war es im wahrsten Sinn des Wortes lebensnotwendig, körperliche und
geistige Aktivitäten aufzunehmen, um nicht einen 'Lagerkoller' zu bekommen
oder wire happy zu werden, wie es die Amerikaner nannten. Stundenlang
wurde Karten, Schach und ähnliches gespielt.

85

Gespräche über die Heimat,

Hobbys und natürlich das Essen ließen die Zeit auch etwas schneller
vergehen.

Im Stalag XVII-B wurde bewußt versucht, kulturelle Aktivitäten voranzutreiben und die Bildung der 'Kriegies' zu fördern. In der eigenen Lagerbibliothek gab es über 3 .000 Romane und mehr als 1.000 wissenschaftliche
Bücher, die von den Kriegsgefangenen des amerikanischen Sektors für
mehrere Tage ausgeliehen werden konnten.
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Ein Großteil der Bücher war

vom Y.M.C.A. zur Verfügung gestellt worden. Im Drama Stalag 17 findet
sich folgender Hinweis auf die Popularität der Lagerbibliothek: "Tue camp
library has sent out a plea for the return of all books immediately. Due to the
shortage

of

reading

material

m

camp,

says ... quote ... 'Stop screwing your buddies."'

Camp

Librarian

Weaver

87

Wie in vielen Kriegsgefangenenlagern konnten auch im Stalag XVII-B
eine eigene Lagertheatergruppe und ein Lagerorchester eingerichtet werden.
Wegen der großen Anzahl an Kriegsgefangenen trafen sich Männer mit ähnlichen Talenten und Interessen, die je nach Neigung gemeinsam musizieren,
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Theaterspielen oder auch Sport betreiben konnten . Die kulturelle Arbeit im
Stalag XVII-B wurde von einem Komitee für Lagerunterhaltung, dem sogenannten Camp Entertainment Committee, bestehend aus 22 Mitgliedern, und
einem Theaterkomitee, dem Theatrical Committee mit acht Mitgliedern
koordiniert und organisiert. In demokratischer Weise konnten diese beiden
Komitees erstens über die Art der Unterhaltung im Theater gemäß des Publikumgeschmacks und zweitens über die Verwendung der Requisiten für Unter88

haltungszwecke abstimmen .

Im

Dezember

des

Jahres

1943

begann

das

Komitee

für

Lagerunterhaltung seine Arbeit mit der Errichtung einer Bühne aus dem Holz
und Karton der Rot-Kreuz-Pakete in der Baracke 16 A des amerikanischen
Sektors. Aufgrund dieser Baumaterialien erhielt das Lagertheater den Namen

Cardboard Theatre.
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Die nötigen Requisiten wurden teils selbst angefertigt,

teils vom Internationalen Roten Kreuz aus Genf geschickt. So kam
beispielsweise eine Schachtel mit Damenperücken und eine kleine Schachtel
90

mit Make-up zu Beginn des Jahres 1944 im Stalag XVII-B an .
selbstverständlich

auch

die

weiblichen

Rollen

von

Da

männlichen

Kriegsgefangenen gespielt wurden, kamen diese Requisiten sehr gelegen.
In der von den amerikanischen Kriegsgefangenen eingerichteten eigenen
'Lageruniversität' bestand die Möglichkeit, geistig aktiv zu bleiben und Wissenswertes zu erfahren. Das Angebot an Lehrveranstaltungen reichte von Mathematik über Fremdsprachen, Geographie, Geschichte, Wirtschaftsrecht bis
hin zu Photographie und Automechanik. Fünf mal pro Woche wurden Kurse
sowohl vormittags als auch nachmittags in jeweils drei Einheiten abgehalten.
Jene Fächer, die sich verhältnismäßig geringer Beliebtheit erfreuten, wie etwa
Journalismus oder Milchwirtschaft, konnten in Diskussionsgruppen am Abend
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behandelt werden. Im Februar 1944 besuchten rund 90 Prozent der amerikanischen Kriegsgefangenen Kurse dieser 'Lageruniversität', ein Dutzend
'Kriegies' soll sogar das gesamte Tagesprogramm absolviert haben. 91
Die ausdrücklichen Ziele der für die Bildung und Unterhaltung der
übrigen amerikanischen Kriegsgefangenen zuständigen 'Kriegies' veranschaulichen die große Bedeutung der verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten in der Eintönigkeit des Lageralltags. So werden die Ziele und der
Zweck des Educationa/ Department im Stalag XVII-B folgendermaßen
definiert:
1. Keep men mentally alert.
2. Offer accredited instruction.
3. Help men to plan for post-war educational and vocational activities.

92

Neben dem Bildungsprogramm, das sowohl für die Zeit in Kriegsgefangenschaft als auch für die spätere Reintegration in die Gesellschaft
hilfreich sein sollte, nahmen sportliche Aktivitäten im Lager einen wichtigen
Stellenwert ein. Wenn es Wetter und Temperaturen erlaubten, spielten viele
der amerikanischen Kriegsgefangenen Volleyball, Baseball oder Handball.
Auch ein Boxring und eine Turnhalle waren vorhanden, die aber 1944
geschlossen

wurde.
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Einige besonders erfinderische

Kriegsgefangene

richteten sogar einen Minigolfplatz ein und verwendeten Handbälle und
Hockeyschläger als Golfausrüstung. Schließlich formierten sich eigene
Barackenteams,

worauf

sich

weitgehend

em

richtiggehendes

Wettbewerbsdenken und engagierter Sportsgeist unter den Kriegsgefangenen
entwickelten.

94
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'Kriegiepost'
Tausende Kilometer von der Heimat entfernt hatte Post einen großen Einfluß
auf den psychischen Zustand der Kriegsgefangenen. Gemeinsam mit dem
Kampf ums Essen und der geheimen Verfolgung der jüngsten Kriegsnachrichten zählte die Ankunft von Briefen oder Paketen zu den wichtigsten
Faktoren des Lagerlebens. Je nach Inhalt konnte sich die Stimmung des
Adressaten etwas bessern oder auch schlagartig verschlechtern. Besonders
gefürchtet waren die sogenannten Dear John letters, in denen die Freundin
95

oder Frau des Kriegsgefangenen ihre Trennung bekanntgab.

Üblicherweise kam die Post sehr unregelmäßig und meist erst nach drei
Monaten via Airmail oder vier Monaten am Bodenweg in das Stalag XVII-B.
Da jede Korrespondenz im Dulag Luft streng zensuriert wurde, konnte es zu
96

zusätzlichen Verzögerungen kommen .

Manche Kriegsgefangene erhielten

erst nach mehr als einem Jahr in Gefangenschaft ihre erste Post, andere
wurden vor dem ersten Brief aus der Heimat repatriiert.

97

Auch Pakete mit Lebensmitteln oder Gebrauchsgegenständen durften aus
den Vereinigten Staaten in das Stalag in Krems-Gneixendorf gesendet
werden. Der Inhalt dieser Pakete, die allerdings nur in den seltensten Fällen
tatsächlich auch im Lager ankamen, wurde vom Lagerpersonal stets genau
untersucht.

Alle

Konservendosen

mußten

beispielsweise

aufgestochen

werden, bevor sie dem Kriegsgefangenen ausgehändigt wurden, damit dieser
98

keinen Vorrat für einen Fluchtversuch anlegen konnte .

.

Das Beispiel einer

amerikanischen Mutter, die ihrem Sohn in das ungezieferverseuchte Stalag
XVII-B weiße Leintücher schickte, zeugt von den durchaus nicht zutreffenden
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Vorstellungen

vieler

'Deutschen Reich'.

Amerikaner

über

die

Kriegsgefangenschaft

im
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Den amerikanischen Kriegsgefangenen wurde es gestattet, auf durchschnittlich zwei bis vier vorgedruckten Briefformularen und zwei bis drei vorgedruckten Postkarten pro Monat ihren Verwandten oder Bekannten zu
schreiben . Innerhalb des 'Dritten Reiches' durfte nur mit den nächsten Angehörigen korrespondiert werden.
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Dieser beinahe einzige Kontakt zur Außen-

welt bildete üblicherweise eine wichtige moralische Stütze, die von einem
ehemaligen Kriegsgefangenen folgendermaßen charakterisiert wurde: "Mail
and personal parcels ... constitute the one tangible assurance that there i s an
outside world, not bounded by double strands of barbed wire, nor dotted with
odoriferous latrines."
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Das Ende der Kriegsgefangenschaft

Im April 1945 zeichnete sich das Kriegsende in Österreich bereits ab. Am 2.
April 1945 erfuhr man vom Durchbruch der sowjetischen Truppen (3. ukrainische Front) sowie von der Bedrohung Wiens.
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In den darauffolgenden

Tagen breitete sich das Chaos immer mehr aus. Im Verlauf des 6. April war
deutscherseits die Westumfassung und die Bedrohung im Raum Krems klar
erkannt worden. 103 Bevor jedoch mit tatsächlichen Angriffen auf den Verteidigungsbereich Krems begonnen wurde, beschloß man die Evakuierung der
Kriegsgefangenen aus dem Stalag in Krems-Gneixendorf.
Am 8. April des Jahres 1945, nach langen Monaten des Wartens,
konnten die Kriegsgefangenen schließlich das Stalag XVII-B verlassen. Sie
gingen allerdings nicht als freie Männer durch die geöffneten Tore des Lagers,
da ihre Gefangenschaft noch nicht endgültig vorbei war. Strapazen, die härter
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als im Lager selbst gewesen waren, warteten auf sie. Als nämlich die Rote
Armee zu Beginn des Jahres 1945 immer mehr nach Westen vorrückte, wurde
kurzfristig die Evakuierung des Stalags XVIl-B beschlossen, um nicht in
sowjetische Hände zu fallen. Geprägt von der NS-Propaganda, dem Bild des
slawischen 'Untermenschen'
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und sicherlich auch auf Grund der ungleich

schlechteren Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen im Lager, wollte
sich das deutsche Lagerpersonal lieber den Amerikanern als den Sowjets
ergeben. Die meisten Kriegsgefangenen wurden bei dieser Evakuierung als
Faustpfand mitgenommen. Zurück blieben rund 200 Kriegsgefangene, die
aufgrund

ihres

schlechten

körperlichen

Zustandes

im

Lagerspital

untergebracht wurden, weil sie nicht transportfähig waren. Sie wurden am 9.
Mai 1945 von der Roten Armee befreit und bald darauf repatriiert.
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Am 8. April 1945 begann die 18 Tage dauernde Evakuierung aller transport- und gehfähigen Kriegsgefangenen aus dem Stalag XVIl-B. Rund 4.000
Amerikaner traten den March, den 281 Meilen langen Marsch bis hin zu
einem Wald in der Nähe von Braunau an. In acht Kolonnen zu 500 Mann, die
h

jeweils von einem amerikanischen Kriegsgefangenen angeführt, zwanzig
'Volkssturm'-Wachen und zwei Hunden bewacht wurden, marschierten die
'Kriegies' von Krems, über Mauthausen und Linz bis nach Braunau, wo sie
mehrere Tage in einem Wald außerhalb von Braunau kampierten, um
schließlich am 3. Mai 1945 von sechs Männern der 13. Panzerdivision befreit
und nach Frankreich für ihre weitere Repatriierung in die Vereinigten Staaten
gesendet zu werden. 106
So kurz vor dem Weg in die Freiheit, stellte die beinahe drei Wochen
dauernde Evakuierung einen Kampf zwischen Leben und Tod dar. Nicht nur,
daß die Kriegsgefangenen täglich bis zu zwanzig Kilometer und mehr zu Fuß
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1

1111 .....

zurücklegen mußten, darüber hinaus hatten sie, unabhängig von der
Witterung, meistens im Freien zu übernachten . Weil für eine Planung der
Versorgung der Kriegsgefangenen und auch des Wachpersonals zu wenig Zeit
vorhanden gewesen war, stellten die kaum vorhandenen Essensrationen ein
weiteres großes Problem dar. Meistens erhielten die ohnedies schon
geschwächten Kriegsgefangenen einen Teller Suppe, manchmal zusätzlich
noch ein Stück Brot, manchmal nicht einmal diese Mindestrationen.

107

Der

Hunger wurde zum konstanten Partner während der Evakuierung.
Einige

'Kriegies'

konnten

sich

die

kärgliche

Mahlzeit

durch

Tauschhandel mit der Zivilbevölkerung aufbessern. Ben H. Phelper, ein
ehemaliger amerikanischer Kriegsgefangener aus dem Stalag XVII-B, dem es
gelungen war, während der Gefangenschaft im Stalag XVII-Bund am Marsch
geheim zu photographieren und die Filme nach Amerika zu retten,
dokumentiert in seinem Photoband Kriegie Memories die Versuche, etwas
Essen zu organisieren beispielsweise, folgendermaßen :
„On the road the civilians had been pretty good to the boys and traded or
gave what they had which was not much. Same of the lads who had plenty of
cigarettes and soap did a lot of trading. Same even had a guard who did his
trading for him, but the lad with nothing to trade really suffered. Jerry had fed
us once every second or third day and the guard had had nothing unless what
they confiscated from the people."
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Trotzdem reichten die Rationen bei weitem nicht aus. "Nothing seemed

.
. concern 1or
C
•
l" 109 un d "I
rea1 to me exept my hunger an d my mcreasmg
surv1va
fantasized food by day and dreamed about it by night. Never in my life had I
been so hungry"

11 0

veranschaulichen den furchtbaren Hunger der Kriegsge-

267

fangenen. In diesem geschwächten Zustand wurde jedes überflüssige Gepäckstück weggeworfen, häufig auch die im Lager angelegten Wartime Logs .
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Als die Kolonnen bei Mauthausen vorbeizogen, trafen sie auf Bilder
unbeschreibbaren Elends . Lewis berichtet, daß sich die Bilder der wandelnden
Skelette der KZ-Häftlinge, die Richtung Osten verbracht wurden oder der aufgeschlichteten Leichen in sein Gedächtnis eingeprägt hatten , so daß er für
eine Zeit sogar seinen eigenen Hunger vergaß.
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Am 25. April 1945 wurde das vorläufig endgültige Ziel erreicht: In

einem Wald bei Braunau errichteten die Kriegsgefangenen provisorische
Unterschlüpfe aus Ästen und Baumstämmen. Die Essensrationen blieben
weiterhin dürftig und wurden nur manchmal durch die Pakete des
Internationalen Roten Kreuzes aufgebessert, die sich jeweils vier 'Kriegies' zu
teilen

hatten .

Nationalitäten

113

Die

setzte

unterschiedliche

sich

auch

Behandlung

hier fort,

wobei

der
den

einzelnen

sowjetischen

Kriegsgefangenen bei weitem die schlechteste widerfuhr, so daß die Sowjets
sogar leere Dosen , die von US-Kriegsgefangenen in die Latrinen geworfen
wurden, nach eßbaren Überresten absuchten.
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Am 3. Mai 1945 befreiten schließlich drei Jeeps mit sechs Männern der

13 . US Panzerdivision
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die rund 15 .000 Kriegsgefangenen und nahmen die

verbliebenen 205 Wachen gefangen. Bald darauf folgten weitere Einheiten der
13 . Panzerdivision, welche die Repatriierung der nun befreiten ehemaligen
Kriegsgefangenen organisierten.

11 6

Nach der Kapitulation Deutschlands am

8. Mai 1945 änderte sich der Status der befreiten alliierten Kriegsgefangenen
in RAMPs, Repatriated Allied Military Personnel. Aufgrund dieser neuen
Kategorisierung wurden sie einer Reihe von Untersuchungen, Entlausungen
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und einer Flut von bürokratischen Formularen ausgesetzt, bevor sie endgültig
repatriiert wurden.
Die Mehrheit der amerikanischen RA!vfPs wurde in das große französische Aufnahmelager Lucky Strike, einem Komplex aus Zelten in der
Nähe von LeHavre, wo bisweilen im Mai des Jahres 1945 bis zu 48.000
ehemalige Kriegsgefangene untergebracht waren, transportiert. Manche
mußten bis zu sechs Wochen warten, bis sie endlich die letzte Station der
Gefangenschaft, die Repatriierung, hinter sich bringen und die Heimat das
erste Mal seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren wiedersehen konnten.
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Das 'Stadium der Melancholie', die Kriegsgefangenschaft in deutscher
Hand, war zu Ende gegangen. Manche ehemaligen 'Kriegies' versuchten
dieses Stadium so schr!ell wie möglich zu vergessen, andere wurden
zwangsweise täglich daran erinnert und wieder andere dachten bewußt an
diese Zeit zurück und hielten ihre Erlebnisse schriftlich fest.

118

Fast genau fünfzig Jahre nach der Befreiung aus dem Stalag XVIl B
kehrte eine Gruppe von ehemaligen amerikanischen Kriegsgefangenen nach
Krems-Gneixendorf zurück. Vom damaligen Lager ist heute kaum mehr_ etwas
zu sehen. Doch den Gesichtern der 'Kriegies' war anzusehen, daß vor ihren
inneren Augen das Stalag XVII-B immer noch existierte, und daß sie sich in
das Leben im Lager zurückversetzten. In dem Brief, den Kenneth J. Kurtenbach, der amerikanische Lagerleiter in den Stalags VII-A und XVII-8, für
diesen Anlaß verfaßte, heißt es:

„If a stranger were to be present and gaze out into your faces, he, in his
eyes, would perhaps remark that he saw older faces among the ex-prisor.ersof-war, but if I were present, in my eyes, I would see only forever young faces
and young clear eyes, the kind of faces and eyes that I would remember from
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those days fifty years ago during the year-and-one half of prisoner-of-war life.
[ ...] I will always remember each and everyone of you, and as I will always
·
treasure your courage m
my memory ."119
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Abb .6 Karte mit den Standorten der Stalags, Oflags, Stalags Luft und Lazarette im 'Dritten
Reich', in denen während des Zweiten Weltkrieges amerikanische Kriegsgefangene
untergebracht waren. Stand : 31. 12. 1944. Quelle: Adams.
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Abb. 7 Plan des Stalags XVII-B Krems-Gneixendorf. In den fünf Sektoren im
Vordergrund dieser Skizze waren mehr als 4.000 amerikanische Kriegsgefangene
untergebracht. In den süd-westlichen Teilen befanden sich zwei französische compounds,
das Spital und das Entlausungszimmer. Im Nord-Westen waren die russischen und
italienischen Kriegsgefangenen in jeweils einem eigenen Sektor interniert. Küche,
Lagerhalle für die Pakete vom Internationalen Roten Kreuz und Baracken für das
Wachpersonal lagen im Zentrum des Lagers. Quelle: Phelper.
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Abb .

8:

Sketch

von

einem

amerikanischen

Repatrianten,

der

sich

vor

der

überschwenglichen Freude seiner Familie mit den Worten "Ich freue mich auch sehr, Euch
zu sehen, aber bleibe noch hier heroben bis Ihr Euch ein bißchen beruhigt habt!" auf einen
Baum rettete. Kriegsgefangene, die monatelang in der Extremsituation des Lagers gelebt
hatten, empfanden häufig das 'normale' Leben nach ihrer Repatriierung als seltsam und
befremdend. Quelle: Colamonico.
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AUS DEUTSCHER GEFANGENSCHAFT IN DEN
SOWJETISCHEN GULAG
Von Vladimir Pereladov, Moskau

Zu Beginn des Krieges wurde ich noch nicht zur Armee eingezogen, denn
Studenten, die in den letzten Semestern waren, wurden aufgrund eines Beschlusses der Regierung nicht in die Armee einberufen, damit sie ihr Studium
beenden konnten. Gegen Juli 1941 änderte sich die Lage im Lande drastisch
und nicht zu unseren Gunsten. Moskau wurde schwer bedroht. Damals beschloß die sowjetische Regierung, in Moskau eine Volkswehr zu bilden. Wir
Studenten, die von der Einberufung in die Armee befreit waren, meldeten uns
freiwillig.
Nach der Niederlage unserer Streitkräfte bei Smolensk führten die
deutschen Truppen eine erfolgreiche Offensive entlang der Minsker Europastraße Richtung Moskau. Unserer Division wurde befohlen, eine Position, die
18 km westlich von Vjaz'ma lag, bis zum Tode zu verteidigen. Die deutschen
Truppen setzten ihre ganze Kraft ein, und innerhalb von sechs Tagen wurde
unsere Division zur Gänze aufgerieben. Beim Ausbrechen aus dem Kessel
wurde ich schwer verwundet und geriet in deutsche Gefangenschaft.
Zweimal versuchte ich vergeblich aus den Kriegsgefangenenlagern, die
sich auf dem Territorium Rußlands befanden, auszubrechen. Ich wurde aber
gefangen und schwer bestraft, besonders für die Flucht im Frühjahr 1942, als
die SS-Leute mich beim Verhör fast zu Tode prügelten.
Im Sommer 1943 wurden wir als Arbeitskräfte nach Italien zur

Errichtung der Verteidigungsbefestigungen auf den Appeninenpaß gebracht.
Mit Hilfe der italienischen Patrioten ist es mir gelungen, aus der deutschen
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Sklaverei auszubrechen. Ich kam in die Berge zu italienischen Soldaten, wo
ich nach einiger Zeit meine eigene Partisaneneinheit organisierte. Diese
bestand aus ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen, die aus Lagern und
Arbeitskommandos geflohen waren . Diese Partisaneneinheit leitete ich
praktisch bis zum Ende des Krieges. Kriegshandlungen unserer Einheit waren
hauptsächlich gegen Mussolini-Leute gerichtet, ab und zu gab es aber auch
Auseinandersetzungen mit Einheiten der deutschen Truppen. Im Zuge meiner
Tätigkeit als Partisan in Italien kam ich auch in Kontakt mit einem englischen
Major. Er war im Stab des Kommandos meines Bezirkes und gehörte der
englischen Abwehr an. Gerade dieser Kontakt sollte mir später noch einige
Schwierigkeiten bereiten.
Nach dem Ende des Krieges kehrten wir über Ägypten in unser Mutterland zurück, aber dieses empfing uns nicht gerade mütterlich.
Was in der Heimat auf uns wartete, wußten wir nicht genau . Wir konnten
es nur vermuten und ahnen. Einerseits machte man uns mit dem Aufruf der
Repatriierungskommission bekannt, der von Marschall Golikov unerzeichnet
war und in dem alle Sowjetbürger, die im Ausland waren, aufgerufen wurden,
in die Heimat zurückzukehren ; andererseits kannten wir den Artikel des
Schriftstellers Boris Gorbatyj, in dem stand, daß die Heimat jeden von uns
streng fragen wird, was wir für den Sieg über den Feind geleistet haben. Mit
diesen zwei Gedanken gingen wir in Odessa an Land.
Kaum hatten wir das Schiff verlassen und waren ans Ufer gekommen,
wurden wir von MP-Schützen eingekreist. Aus uns wurde eine Kolonne gebildet, und so wurden in eine Kaserne gebracht. Manche der Einwohner von
Odessa, die auf den Straßen waren, schrien „UUU! Landesverräter!" Es war
für uns - ehemalige Partisanen - furchtbar beleidigend, sich diese ungerechten
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Worte anzuhören. Es ist vielleicht ungerecht, die Menschen, die uns so beschimpft haben, deswegen streng zu verurteilen. Ich denke, sie kannten die
Aussage Stalins, der meinte, daß „wir keine Kriegsgefangenen kennen, wir
kennen nur Landesverräter".
Wir waren 2.500 Mann, die mit dem Transportschiff der englischen
Militärflotte nach Hause kamen. Unter diesen Menschen gab es auch welche,
die aufgrund ihrer Kleinmut und Feigheit in deutsche Gefangenschaft geraten
waren. Es hat auch solche gegeben, die sich freiwillig und aus Überzeugung
auf die Seite des Feindes geschlagen und diesem wie Sklaven gedient hatten.
Aber, nach meiner Überzeugung, war die Hauptmasse der Soldaten und
Offiziere aufgrund der Verwundungen und Verstümmelungen, manchmal in
Folge des großen Wirrwarrs an der Front und ähnlichem in deutsche
Gefangenschaft geraten. Sie befanden sich in Konzentrationslagern und
leisteten, ausgehend von ihren Möglichkeiten, dem Feind einen gewissen
Widerstand. Schließlich flüchteten diese Menschen bei der ersten Möglichkeit
aus den Lagern und schlossen sich dem Kampf gegen den gemeinsamen
Feind in fast allen Ländern Westeuropas an.
Nach einiger Zeit wurden wir auf Züge aufgeteilt und es wurde uns gesagt, daß wir hier bleiben, bis der Transport nach Alkino in Baschkirien gelangt. Dort sollte die staatliche Überprüfung stattfinden. Wer nicht bei der
Roten Armee gewesen war, vor allem Jugendliche und Greise, wurde aussortiert, der Rest in einer Kaserne streng bewacht.
Hier erlebte ich nicht wenige beängstigende Stunden, die mir mein
ganzes Leben lang in Erinnerung bleiben werden. Sogar im Alptraum hätte
ich mir nicht vorstellen können, daß so was mit mir geschehen könne. Ich
wurde zur Sonderabteilung der Einheit gebracht, wo mir ein Offizier die
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Vernichtung sowjetischer Menschen in Dnepropetrovsk vorwarf. Als ich
entrüstet erwiderte, daß ich nie ein Vaterlandsverräter war, nie den Faschisten
gedient hatte und nie in Dnepropetrovsk gewesen war, wurde ich geschlagen,
und es wurde mir mit dem Tod gedroht. Als ich mich standhaft weigerte, die
absurden Anschuldigungen zuzugeben und immer wieder auf meine Tätigkeit
gegen die Faschisten in Italien verwies, steckte man mich in Einzelhaft.
Am nächsten Tag wurde das Verhör fortgesetzt. Als ich nach den Be-

weisen für die Anschuldigungen fragte, mußte ich erkennen, daß sie von
einem Partisanen aus unserer Einheit stammten. Gerade er war einer
derjenigen, die aus Feigheit in Gefangenschaft geraten waren, und auch bei
der Partisaneneinheit war er unrühmlich aufgefallen. Deswegen hatte er dieses
Schreiben verfaßt, um mich zu entehren und zu liquidieren. Ich forderte den
Offizier auf, andere Kameraden zu verhören und die Richtigkeit meiner
Angaben zu überprüfen. Sie bestätigten mich voll , und der Offizier
entschuldigte sich auch bei mir.
Ein Freund von mir, ehemaliger Kommandant einer Partisaneneinheit,
die aus sowjetischen Kämpfern zusammengestellt war und in Frankreich
gekämpft hatte, wurde aufgrund einer Verleumdung zu 10 Jahren Katorga,
also schwere Haft, verurteilt. 1954, einige Tage vor seiner Entlassung aus
dem Straflager, wurde er in die Untersuchungsabteilung des Lagers gerufen,
und es wurde ihm gesagt, daß er ungerecht aufgrund einer verleumderischen
Beschuldigung verurteilt worden war und

der

Provokateur für

die

Verleumdung strengstens bestraft worden wäre.
Nach zwei Tagen führte man uns in Güterwaggons mehrere Tage lang
zur staatlichen Überprüfung in ein Filtrationslager in Alkino. Endlich kamen
wir an. Wir wurden in den Baracken eines verödeten Lagers untergebracht.
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Das Lager war an allen Seiten mit einem großen Zaun aus Stacheldraht und
Wachttürmen an den Ecken umgeben. Am Tor standen Wachsoldaten mit
MPs. Die Wachttürme und der Stacheldraht wirkten auf uns ehemalige
Partisanen erniedrigend. Wir hätten uns nie vorstellen können, daß wir uns
nach unserer Rückkehr in die Heimat an einem solchen Ort und je unter
solchen Bedingungen wiederfinden würden. Die Bedingungen waren fast wie
für Sträflinge.

Im Lager fing die Kommission für staatliche Überprüfung ihre Arbeit an.
Diese Kommission bestand hauptsächlich aus Offizieren von der Spionageabwehr „Smers".
Auch ich kam bald an die Reihe. Besonders befürchtete ich, daß man mir
das Untertauchen meines Kommissars bei der Partisaneneinheit in Italien vorhalten würde. Der verhörende Hauptmann berichtete mir jedoch nach einiger
Zeit, daß dieser in geheimem Auftrage gehandelt habe. Jetzt warf man mir
Kontakte zum englischen Geheimdienst vor und beschuldigte mich, von
diesem angeworben worden zu sein.
Nachdem sich diese Beschuldigungen als falsch erwiesen und ich meine
Kameraden alle charakterisiert hatte, kam die qualvolle Wartezeit auf meine
Entlassung aus dem Lager. Diese Zeit dauerte länger als zwei Monate . Niemand holte mich zu Außenarbeiten. Die Lagerzone durfte ich ohne Begleitung
nicht verlassen. Ich hatte kein Recht, die Leitung zu fragen , warum ich nicht
entlassen werde. Die Bedingungen unserer Unterbringung verschlechterten
sich wegen schlechter Wetterbedingungen. Es kam zu häufigem Herbstregen,
in den Erdbaracken war furchtbarer Kot, und noch dazu gab es in unseren
Betten ungeheure Mengen von Flöhen, die uns Tag und Nacht nicht in Ruhe
ließen . Schlechtes und mangelhaftes Essen, schlechte und kalte Luft in den
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Baracken und vor allem die große nervliche Belastung, die mit der Unklarheit
meiner Lage verbunden war, wirkten sich auf meinen Gesundheitszustand
aus. Ich konnte kaum meine Beine bewegen.
Kurz gesagt, waren diese zwei Monate meines Aufenthaltes im Lager
sehr schwer. In dieser Zeit kam ich auf die blödesten Gedanken. Ich habe
gesehen,

wie

ehemalige

Kriegsgefangene,

die

mit

mir

zusammen

angekommen waren, täglich mit Autos weggebracht wurden. Die Soldaten
und Offiziere waren nicht aus unserer Partisaneneinheit, trotzdem war ich sehr
beunruhigt.
Erst Ende November 1945 wurde ich aus gesundheitlichen Grunden
(Lungen-TBC) aus der Roten Armee entlassen und ohne Geld, nur mit geringem Proviant und mit einer Gratiskarte für eine Bahnfahrt nach
Novosibirsk ausgestattet, in die Freiheit geschickt.
Zuerst kam ich nach Ufa, wo ich einige Tage verbrachte. Bis
Novosibirsk war ich vier Tage unterwegs, hungrig und ganz krank. Meinen
Proviant verzehrte ich noch während meines Aufenthaltes auf dem Bahnhof
von Ufa. Geld hatte ich nicht. Ich hatte auch keine Sachen, die ich gegen
etwas Eßbares umtauschen hätte können. Kurz gesagt, meine ersten Schritte
als freier Mensch waren hart und unvergeßlich.
Bald war es mir gelungen, mit Hilfe alter Freunde von · der
Arbeitsfakultät, wo ich vor meinem Studium an der Universität gelernt hatte,
eine Arbeit als leitender Ingenieurökonom der Montagehalle eines Werkes zu
finden. Mit meinem ersten Gehalt kaufte ich mir auf dem Trödelmarkt eine
getragene Offiziersjacke und -hose. Nicht weit von dem Werk mietete ich ein
„Loch", das etwa 5m2 groß war und fing an zu leben, ohne auf irgendwelche
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Perspektiven oder auf Besserung zu hoffen und ohne Freude am Leben zu
haben.
Etwa Anfang 1948 wurde ich in die Gebietsverwaltung des MGB in
Novosibirsk zum Gespräch bestellt. Dort verhörte man mich wieder über
meine angeblichen Kontakte zum englischen Geheimdienst.
Nach einigen Tagen wurde ich wieder zu einem Gespräch aus demselben
Grund bestellt. In diesen Tagen studierte man höchstwahrscheinlich sorgfältig
meine Erklärungen oder überprüfte meine Angaben mit den Materialien, die
nach Novosibirsk aus dem Filtrationslager bei Alkino gekommen waren. Zum
großen Glück hatte die Geschichte diesmal ein gutes Ende für mich. Aber ich
wußte, wie allmächtig unsere Staatssicherheitsorgane damals waren, deshalb
hatte ich Grund genug zur Beunruhigung.
Sehr oft in der Nacht hatte ich das Gefühl, daß man bald kommt, um
mich zu verhaften und abzuholen. Ich wurde tatsächlich noch einmal im Jahr
1952 von den Staatssicherheitsorganen vorgeladen. Damals arbeitete ich
selbst im System des GULAG des MVD der UdSSR und zwar im Hohen
Norden .
Heute leben nur noch wenige von diesen Menschen. Thr früh ergrautes
Haar und die tiefen Falten in ihren Gesichtern sprechen davon, wieviel Ungerechtigkeit sie erlitten haben.
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DIE „ÖFFNUNG" DER RUSSISCHEN ARCHIVE UND
DIE SUCHE NACH KRIEGSVERMISSTEN

DIE RUSSISCHEN ARCHIVE UND IHRE BESTÄNDE
ZUM THEMA „KRIEGSGEFANGENSCHAFT"
Von Vladimir P. Tarassov, Moskau

Der zweite Weltkrieg hat Unglück und Leiden für hunderte Millionen Menschen gebracht. Wir dürfen nicht vergessen, wer diesen Krieg entfesselt hat.
Das Hitlerregime, die Nazis haben viele Städte und Dörfer in ganz Europa
dem Boden gleichgemacht. Es wurde eine Massenmordindustrie der
physischen Vernichtung der Menschen geschaffen. Unschuldige Kinder und
Greise,

Frauen

und

Männer

wurden

vernichtet.

Die

deutschen

Nationalsozialisten und ihre Verbündeten haben grauenvolle Verbrechen
gegen die Menschheit begangen.
Die historische Wahrheit verlangt von uns, dies festzuhalten. Es ist
genauso wichtig zu bemerken, daß alle Länder der Anti-Hitler-Koalition ihren
Beitrag zum Sieg geleistet haben, aber für die hunderte Millionen Menschen
in aller Welt wurde die Hoffnung auf sie in erster Linie mit der Sowjetarmee
verbunden.
Diese Bemerkungen sind notwendig, um bei der Behandlung des Themas
,,Kriegsgefangenschaft" in den Unterlagen der russischen Archive den
Aggressor und den Angegriffenen nicht gleichzusetzen.
Die

Dokumente zum

Thema „Kriegsgefangenschaft" werden

in

mehreren russischen Archiven aufbewahrt. Einige von ihnen unterstehen dem
Staatlichen Archivdienst Rußlands (Rosarchiv) . Das Rosarchiv ist für die
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Organisation des Archivwesens und dessen Verwaltung in Rußland zuständig.

In meinen Ausführungen werde ich mich hauptsächlich auf die Charakteristik
der Archivbestände beschränken, die in den Staatsarchiven aufbewahrt
werden .
Die meisten Dokumente über die Kriegsgefangenschaft waren lange Zeit
für die Benutzer nicht zugänglich. Die damalige Staatsideologie konnte es
nicht zulassen, daß dieses unpopuläre Thema entwickelt wurde. Als Ausdruck
dieser Ideologie galt die Tatsache, daß die während des Krieges gefangengenommenen Leute in manchen Rechten beeinträchtigt worden sind. Die Umstände der Gefangennahme spielten dabei keine Rolle. Bis vor einigen Jahren
mußte jeder Sowjetbürger bei der Bewerbung für die Arbeit bzw. das Studium
einen Fragebogen ausfüllen, in dem die Antwort auf die Frage über seinen
Aufenthalt oder den seiner Verwandten in der Kriegsgefangenschaft
entscheidend für das weitere Schicksal sein konnte.
Erst zu Beginn der 90er Jahre mit der neuen demokratischen
Entwicklung in Rußland wurde sehr vieles unter anderem in der Archivpolitik
verändert. Das Archivgesetz von 1993 schuf die notwendige Rechtsbasis für
die Öffnung der Archivbestände. Dieser Prozeß wird fortgesetzt.
Die beiden wichtigsten Aufbewahrungsorte für die Archivbestände über
Kriegsgefangene sind das Staatsarchiv der Russischen Föderation (GARF)
und

das

Zentrum

zur

Aufbewahrung

historisch-dokumentarischer

Sammlungen (CChIDK). Diese Archive sind auch dadurch interessant, daß sie
Dokumente sowohl über sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland, in den
besetzten Gebieten der Sowjetunion und der anderen Länder als auch über
ausländische Kriegsgefangene in der UdSSR aufbewahren. Außerdem
befinden sich Archivunterlagen zum Thema ,,Kriegsgefangenschaft" im
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Russischen Staatsarchiv für Wirtschaft (RGAE), im Russischen Zentrum für
Aufbewahrung und Studium der Dokumente der Zeitgeschichte (RCChIDNI),
im Russischen Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente (RGAKFD) sowie
in manchen regionalen Archiven.
Von den Archiven, die nicht zum unmittelbaren Zuständigkeitsbereich
des Staatlichen Archivdienstes Rußlands gehören, seien hier genannt: das
Archiv

des

Innenministeriums

Rußlands,

daß

Zentralarchiv

des

Verteidigungsministeriums, das Archiv des Außenministeriums und das
Archiv des Föderalen Sicherheitsdienstes. Im weiteren werde ich mich mit
den

Dokumenten

beschäftigen,

hauptsächlich

deshalb

darf

über

ich

ausländische

zunächst

die

Kriegsgefangene
Publikation

über

Aufbewahrungsorte der Dokumente über deutsche Lager, Ghettos, andere
derartige Orte und über den Abtransport der Bürger zu Zwangsarbeiten nach
Deutschland und andere Länder Europas während des Krieges erwähnen, das
1994 in Moskau erschienen ist.
Dieses Handbuch enthält Angaben über deutsche Lager, die sich in der
UdSSR, in Deutschland und in anderen Ländern Europas befunden haben, sowie Informationen über Aufbewahrungsorte der Dokumente über den
Abtransport der Bürger Rußlands aus den besetzten Gebieten . Im Anhang
werden Listen der deutschen Lager für Kriegsgefangene und Zivilbevölkerung
angeführt.
Wie oben gesagt, sind die Bestände des Staatsarchivs der Russischen
Föderation und des Zentrums für Aufbewahrung historisch-dokumentarischer
Sammlungen für die Untersuchung des Themas ,,Kriegsgefangenschaft"
besonders wichtig. Deshalb werde ich auf die Beschreibung der Bestände
dieser Archive ausführlicher eingehen. Von den Beständen des Staatsarchivs
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der Russischen Föderation stellen das besondere Interesse die Dokumente in
den Sondermappen Stalins und Molotovs dar. Diese Dokumente gehören zum
Bestand des Sekretariats des Innenministeriums der UdSSR (NKVD-MVD)
und zeigen deutlich den Prozeß, wie Beschlüsse von oben sowie von unten
verabschiedet wurden .
Die

Dokumente

über

die

Geschichte

der

ausländischen

Kriegsgefangenen aus der Sondermappe Stalins können thematisch gruppiert
werden:
• Die zahlreichste Dokumentengruppe bilden die Unterlagen über die Verhaltensweise der Kriegsgefangenen. Die Informationen über die
Verhaltensweise
der
ausländischen
Kriegsgefangenen
berühren
verschiedene Probleme. Diese Dokumente geben im wesentlichen wieder,
wie Kriegsgefangene unterschiedlicher Nationalität auf internationale
Ereignisse reagiert haben.
• Die zweite Dokumentengruppe besteht aus Erklärungen und Aussagen der
Kriegsgefangenen. Die Aussagen der deutschen und japanischen Kriegsgefangenen bilden dabei den größten Dokumentenkomplex.
• Die dritte Dokumentengruppe enthält Angaben über die Kriegsgefangenen,
ihre Anzahl, Unterbringung, über ihren physischen Zustand und ihren Arbeitseinsatz.
• Die vierte Gruppe umfaßt Informationen über Vergehen in den Lagern
(Tod, Selbstmord).
• Die fünfte Dokumentengruppe enthält Briefe der Kriegsgefangenen .
• Die sechste Dokumentengruppe bilden Unterlagen über die Repatriierung
der ausländischen Kriegsgefangenen, wobei die Repatriierung der
deutschen und japanischen Generäle in den Jahren 1949 und 1950
besonders gut dokumentiert ist.
Die

Dokumente

der

Sondermappe

Molotows

wiederholen

die

Dokumente der Sondermappe Stalins nicht, obwohl hier thematisch die
gleichen Dokumentengruppen gebildet werden können. Der Umfang dieser
Mappe ist beträchtlich geringer als der der Sondermappe von Stalin. Die
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Fragen der Repatriierung und Entlassung aus den Kriegsgefangenenlagern

n

spielen dabei die größte Rolle. Es geht vor allem um Entlassung und

>)

Repatriierung der deutschen, ungarischen, rumänischen und italienischen

:n

Kriegsgefangenen. Die Leiter des Innenministeriums der UdSSR informierten
Molotov, wie diese Prozesse vor sich gegangen waren .
Zu Beginn der fünfziger Jahre erschien in der Sondermappe Molotovs

rt

die Information über die Verhandlungen mit den ausländischen Regierungen
über den Kostenausgleich für die Repatriierung der Kriegsgefangenen und

r-

Internierten aus der UdSSR.
Die Korrespondenz der Hauptverwaltung für Angelegenheiten von

:n
r,

Kriegsgefangenen und Internierten - GUPVI (1944-1950) stellt die andere

,e

wichtige Quelle dar, die die Lage, den Arbeitseinsatz, die politische
Gesinnung der Kriegsgefangenen zeigt.
Diese Korrespondenz gehört zum Bestand des Sekretariats des NKVD-

MVD der UdSSR. Die Leiter der GUPVI berichten dem Innenminister Berija
1,

r-

ausführlich über das alltägliche Leben in den Kriegsgefangenenlagern, über
Reaktion der Kriegsgefangenen auf politische Ereignisse. Der Vergleich der

n

Dokumente aus den Sondermappen und der GUPVI-Korrespondenz gibt die
Vorstellung darüber, welche Information ausgewählt und was letzten Endes

.g
~r

0

der höchsten Leitung berichtet wurde .
Die nächste Dokumentengruppe bilden Befehle und Anordnungen vom
NKVD-MVD der UdSSR für die Jahre 1944 - 1953. Sie werden auch im Be-

ie

stand des Sekretariats des NKVD-MVD der UdSSR aufbewahrt. Diese Doku-

ie

mente bestimmen die Organisierung des Lagerregimes, die Bewachung in den

~r

Lagern, die Organisierung und Durchführung der Versorgung und die der

ie
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medizinisch-sanitären Aktivitäten, der ideologisch-politschen Arbeit in den
Lagern, des Arbeitseinsatzes, der Repatriierung u.a.m.
Das Archiv verfügt über einen großen Komplex von Dokumenten, die
die Fragen der Repatriierung der Kriegsgefangenen aus der UdSSR betreffen.
Diese Information ist verfügbar im Bestand der Verwaltung des Bevollmächtigten für die Angelegenheiten der Repatriierung beim Ministerrat der
UdSSR für die Jahre 1944 - 1952. Im Bestand gibt es auch Dokumente über
die Materialienversorgung für die Partei- und Staatsleitung zur Lösung der
Repatriierungsfragen

sowie

umfangreiche

Informationen

über

die

Repatriierung der ausländischen Kriegsgefangenen in ihre Heimat.

Im gleichen Bestand gibt es auch Korrespondenz mit dem Exekutivkomitee des Roten Kreuzes über die Suche nach Kriegsgefangenen.
Das ehemalige Sonderarchiv, das heute das Zentrum zur Aufbewahrung
historisch-dokumentarischer Sammlungen heißt, zählte zu den besonders geschlossenen Archiven der Sowjetunion. In diesem Archiv werden neben
Beuteakten auch Bestände der Hauptverwaltung für Angelegenheiten von
Kriegsgefangenen und Internierten des Innenministeriums der UdSSR
aufbewahrt.
Die Verwaltung für Angelegenheiten von Kriegsgefangenen (UPVI)
wurde am 19. September 1939 mit dem NKVD-Befehl Nr. 0308 errichtet. Ihre
Strukturen in den Republiken, Regionen und Gebieten, die Spezialspitäler,
Arbeitssonderbataillone, Arbeitsbataillone von Internierten, die Abteilungen
und Lager des Frontnetzes, die Lagerverwaltungen der Repatriierungsorgane
wurden entsprechend dem NKVD-Mobilisierungsplan nach Bedarf gegründet.
Die UPVI-GUPVI funktionierte bis 1953 und wurde mehrmals reorganisiert.
Am 20. April 1953 wurde die Verwaltung aufgelöst, und ihre Funktionen
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gingen an die Gefängnisverwaltung des Innenministeriums über, um die
Repatriierung aller Kriegsgefangenen und Internierten aus der Sowjetunion
abschließen zu können.
In Übereinstimmung mit der Verordnung über Kriegsgefangene, die am
1. Juli 1941 vom Rat der Volkskommissare der UdSSR verabschiedet wurde,

mußte die UPVI des NKVD folgende Aufgaben erfüllen:
• die organisatorisch-operative Bedienung,
• die Bewachung, das Regime und die Unterbringung von Kriegsgefangenen
und Internierten,
• ihre Registrierung,
• den Arbeitseinsatz,
• die medizinisch-sanitären Maßnahmen,
• die materiell-technische Versorgung,
• die organisatorische und politische Arbeit mit dem Personal der Lagerverwaltungen,
• die antifaschistische und Erziehungsarbeit unter den Kriegsgefangenen und
Internierten.

Im Ergebnis der GUPVI-UPVI-Tätigkeit entstanden mehr als drei Miln
n

lionen Personalakten der Kriegsgefangenen und Internierten sowie über fünfzigtausend Akten der Zentrale und ihrer Regionalorgane . Diese Dokumente
werden im Archiv aufbewahrt und stellen dar:

[)

r,
:n
te
:t.
i.
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• die NKVD-MVD-Befehle zu unterschiedlichen Fragen über Kriegsgefangene und Internierte, die Regelungen und Instruktionen zur
Organisierung von Lagern, über die Unterbringung der Kriegsgefangenen
und Internierten in den Lagern, Spezialspitälern, Arbeitsbataillonen;
• die historischen Lagerauskünfte, die personalbetreffenden Dokumente der
zentralen und regionalen Verwaltungen, der Verwaltungen der Lager, Aufnahmepunkte, Frontabteilungen, Spezialobjekte, Spezialspitäler und
Politikabteilungen der Lager, die zusammengefaßten Angaben über aie
Anzahl der Kriegsgefangenen und des Personals;
• die Korrespondenz zur Bildung der freiwilligen Truppenteile der Kriegsgefangenen (tschechoslowakisches Korps, rumänische, polnische, ungarische
Divisionen);
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• die Dokumente über die medizinisch-sanitäre Behandlung der Kriegsgefangenen, über die Arbeit der medizinisch-sanitären Einrichtungen, die
Direktiven, Weisungen und Berichte über die Aufteilung, über den Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen in den Ministerien und Institutionen für den
Wiederaufbau der sowjetischen Wirtschaft;
• die Listen der verstorbenen und repatriierten Kriegsgefangenen;
• die Berichte der Politabteilung der GUPVI über die Ergebnisse der Erziehungsarbeit und über politische Gesinnung in den Kriegsgefangenenlagern;
• die Korrespondenz des Innenministeriums der UdSSR mit dem Internationalen Komitee der Kommunistischen Internationale, dem ZK der
KPdSU und den Lagern über die Gründung des „Nationalkomitees Freies
Deutschland" (NKFD), ,,Ungarischen Nationalkomitees", ,,Bundes
Deutscher Offiziere" (BdO); die Bulletins der antifaschistischen Abteilung
über den Erfahrungsaustausch der antifaschistischen Arbeit, die Berichte
der antifaschistischen Schulen und Kurse über den Studienprozeß, die
Zeitungsartikel der Kriegsgefangenen, die Sammlung der Wandzeitungen;
die Resolutionen der Versammlungen und Kundgebungen der
Kriegsgefangenen, die an die Regierung der UdSSR und die Regierungen
ihrer Länder gerichtet worden sind; die Erinnerungen der Kriegsgefangenen
an den Zweiten Weltkrieg, die Erzählungen, l11eaterstücke, Fotoalben über
das Leben und die Arbeit der Kriegsgefangenen in den Lagern.
Diese Dokumente wurden im Zentrum nach den Tätigkeitsberichten der
GUPVI für die ganze Periode ihrer Existenz geordnet: die Arbeit des Sekretariats, der Registrierungs-, der medizinischen, politischen, antifaschistischen
Abteilung, die Tätigkeit der Bewachungs- und Regime-Abteilung und anderer
Struktureinheiten. Die Dokumente beziehen sich auf die vielfältige Tätigkeit
der GUPVI, ihrer untergeordneten Organe und spiegeln die Politik der UdSSR
den Kriegsgefangenen gegenüber wider, zeigen, wie diese Politik realisiert
wurde, wie das verzweigte Lagersystem der Kriegsgefangenen funktionierte.
Die Archivunterlagen geben die Möglichkeit, sich die GUPVI-Arbeit,
das Lagerleben allseitig vorzustellen, die Schicksale vieler Kriegsgefangener
nachzuvollziehen. Es fällt auf, daß viele Dokumente nicht immer objektiv
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sind. Das betrifft vor allem die Berichte, die den Lagerzustand und die
Kriegsgefangenenlage beleuchten. Dabei werden oft nur positive Seiten
gezeigt und negative Tatsachen nicht angegeben. Dennoch kann man sich ein
objektives Bild vom Leben der Kriegsgefangenen, ihrem Alltag, ihrer
Freizeitgestaltung machen. Die Dokumente zeigen das Verhalten den
Kriegsgefangenen gegenüber, die Methoden der politischen Einwirkung, die
antifaschistische Arbeit in den Lagern.
Die

Spezifik

der

Archivarbeit

mit

den

Dokumenten

über

Kriegsgefangene besteht darin, daß sich die Beschreibung der Lagerlage, der
Lebensbedingungen u.a.m. in der Regel auf die Kriegsgefangenen aller
Nationalitäten bezieht, weil es hauptsächlich gemischte Lager gab. Nur die
japanischen Kriegsgefangenen bildeten eine Ausnahme. Eigene Lager wurden
für sie im Femen Osten und in einigen Orten Sibiriens errichtet. Nur
statistische Angaben kann man für jede Nationalität einzeln anführen.
Die Dokumente der anderen erwähnten Archive gestatten es, die Vorstellung von den Beständen über die Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion zu
vervollständigen.
Die Bestände des Russischen Staatsarchivs für Wirtschaft zeugen vom
Arbeitsbeitrag der Kriegsgefangenen für den Wiederaufbau der sowjetischen
Wirtschaft. Es ist dabei bemerkenswert, daß die Arbeitsproduktivität der sowjetischen

Lagerinsassen

die

Arbeitsproduktivität

der

ausländischen

Kriegsgefangenen überstiegen hat. Man kann diese Tatsache dadurch
erklären, daß die ausländischen Kriegsgefangenen nicht an die harten
klimatischen Verhältnisse Rußlands gewöhnt waren. Es mangelte auch an

r

Berufsfertigkeiten. Die Sprachschwierigkeiten kamen hinzu. Die Dokumente

v

zeugen davon, daß die Kosten für Unterbringung und Versorgung der

293

ausländischen Kriegsgefangenen höher als die der sowjetischen Häftlinge
waren.
Das Russische Zentrum für Aufbewahrung und Studium der Dokumente
der Zeitgeschichte ist die neue Bezeichnung des ehemaligen Zentralen Parteiarchivs . In den Beständen des Zentrums gibt es u.a. Dokumente über die
Rolle vom ZK der KPdSU bei der Ausarbeitung und Realisierung der
sowjetischen Politik in bezug auf die Kriegsgefangenen unterschiedlicher
Nationalitäten.
Alle wichtigen Entscheidungen waren mit dem ZK der Kommunistischen
Partei abzustimmen. Das russische Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente
enthält audiovisuelles Material , unter dem man auch Dokumentarfilme und
Fotoaufnahmen mit den Sujets über Kriegsgefangene finden kann .
In der Sowjetunion war das zentralisierte System sehr stark ausgeprägt.

Das galt insbesondere für das System des Innenministeriums. Alle regionalen
Verwaltungen mußten ihre Dokumentation über Kriegsgefangene in örtlichen
Lagern nach Moskau senden. Diese Weisung wurde dennoch nicht vollständig
ausgeführt, und einige wenige Dokumente sind in den regionalen Archiven
geblieben.

Wie gesagt, waren die Bestände russischer Archive zum Thema ,,Kriegsgefangenschaft" bis vor kurzem kaum zugänglich. Zur Zeit können sowohl
einheimische Benutzer als auch Ausländer mit gleichen Rechten an diesen
Dokumenten arbeiten. Es gibt zwar immer noch Einschränkungen bei der Benutzung, denn nicht alle Dokumente können im Nu offengelegt werden. Russische Archive lassen sich bei der Deklassifizierungsarbeit von den international üblichen Normen leiten. Wir verstehen sehr wohl, daß unsere Dokumente Menschenschicksale beinhalten. Deshalb wird der humanitäre Aspekt
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der Archivarbeit besonders großgeschrieben. Unsere Archive beantworten
eine Menge von Anfragen des Roten Kreuzes, von anderen interessierten
Organisationen

und

von

Privatpersonen,

die

entweder

selber

m

:e
Kriegsgefangenschaft waren oder nach ihren Verwandten suchen.
l-

.e

Ich hoffe, daß unser Symposium auch seinen Beitrag zur Auswertung
des Themas „Kriegsgefangenschaft" und somit zur Überwindung der

!r

Kriegsfolgen leisten wird.

n
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DOKUMENTE DES STAATSARCHIVS DER RUSSISCHEN
FÖDERATION (GARF) ÜBER AUSLÄNDISCHE KRIEGSGEFANGENE DES 2. WELTKRIEGS
Von Sergej V. Mironenko, Moskau

Material

über

ausländische

Kriegsgefangene,

die

infolge

von

Kriegshandlungen zwischen 1941 und 1943 in russische Gefangenschaft
geraten waren, findet sich verstreut in zahlreichen Archiven des Staates und
verschiedener Behörden der Russischen Föderation. Der größte Komplex an
Dokumenten befindet sich im Zentrum für historisch-dokumentarische
Sammlungen - es handelt sich um die Dokumentation der Hauptverwaltung
für Angelegenheiten von Kriegsgefangenen und Internierten (GUPVI) des
NKVD/MVD der UdSSR. Bedeutende Mengen an Dokumenten befinden sich
ebenfalls im Zentralarchiv des Verteidigungsministeriums sowie im Archiv
der Grenzschutztruppen und Archiven anderer Behörden.
Ein wesentlicher Komplex an Material über Kriegsgefangene befindet
sich im GARF. Es handelt sich hierbei vor allem um Dokumente des
NKVD/MVD-Sekretariats.
Unter diesem Material sind vor allem Dokumente mit der Bezeichnung
"OP" ("Osobaja papka" = Sondermappe), also Dokumente aus den
"Sondermappen" interessant. Es handelt sich um 44 7 Akte mit schriftlichen
Berichten, Sammelberichten, Statistiken, welche über das NKVD/MVD an
die Staatsspitzen, also an Stalin, Molotov, Malenkov, Chruscev und Berija
geschickt wurden.

Außerdem

wurde

in

diesen

"Sondermappen"

die

Korrespondenz mit dem ZK der KPdSU, sowie dem Ministerrat der UdSSR,
dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und dem Ministerium für
Staatssicherheit abgelegt (F. R-9401 ss, opis 2).
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In der "Sondermappe" befinden sich auch Unterlagen, die die Stimmung
und Gesinnung der Kriegsgefangenen sowie ihre Ansuchen und Aussagen dokumentieren. Von besonderem Interesse sind hierbei Aussagen deutscher
Kriegsgefangener bezüglich eines Agenten der Abwehr in den höchsten Kommandostellen der Sowjetunion, der angeblich wichtige Informationen über die

n
ft
d

Stalingrader Operation, über die Vorbereitungsmaßnahmen in Deutschland zu
einem Krieg mit B- und C-Waffen, über Pläne zur Einnahme von Gibraltar
usw. geliefert haben soll.

n
Anhand dieser umfangreichen und wichtigen Dokumente kann man sich

e
ein Bild über die Menge der Kriegsgefangenen sowie Unterbringung und Ar-

g
beitseinsatz machen; auch gibt es umfassende Berichte über Krankheiten und

:s
die Sterblichkeitsrate unter den Kriegsgefangenen. Besonders interessant ist

h
auch das Material über Wissenschaftler, die in die Sowjetunion gebracht
V

wurden und aktiv an der Entwicklung neuer Waffen, darunter an der Entwicklung des sowjetischen Atomprogramms, teilgenommen hatten.

Im Laufe der Jahre interessierte sich die sowjetische Führung abwech:s
selnd für verschiedene Probleme, die mit den Kriegsgefangenen zusammenhingen; seit 1948 handelte es sich in der Mehrzahl um Dokumente über die
g

n
n

Repatriierung von Kriegsgefangenen. Es ist schwierig, die Anfragen in bestimmte Gruppen einzuteilen. Es konnten Berichte über die Zahl der Angehörigen von Artillerie, Luftstreitkräften, Panzerbesatzungen oder sonstiger

n

Truppengattungen,

a

Kriegsgefangenen sein; oder aber auch prinzipielle Überlegungen zum

.e

Arbeitseinsatz von Millionen von Kriegsgefangenen und Internierten.

beispielsweise

unter

den

österreichischen

)

\.,

Von grundsätzlichem Interesse ist eine spezielle Gruppe von Akten die
ir

die Untersuchungen zu Hitlers Tod dokumentieren. Die Untersuchungen
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sollten ausdrücklich durch Mitarbeiter der GUPVI (F.R.-9401 ss, opis 2,
d.550-555) durchgeführt werden. Darunter befinden sich Erinnerungen, die
von Hitlers Adjutanten Günsche und von seinem Kammerdiener Linge
während der Untersuchungen gemeinsam verfaßt worden waren. Es handelt
sich um einen maschinengeschriebenen Text von mehreren hundert Seiten,
und obwohl dieser Text offensichtlich durch die vorhandenen Umstände
beeinflußt wurde, enthält er einzigartige Angaben über Hitler, die ein besseres
Begreifen seiner Persönlichkeit ermöglichen.
Unter den Unterlagen des Sekretariats des NKVD/MVD der UdSSR befinden sich Dokumente über Organisationsmaßnahmen (Befehle und Direktiven, die das Leben von Kriegsgefangenen regelten, weiters über die medizinisch-sanitäre Versorgung, den Arbeitseinsatz sowie Informationen und
Berichte der GUPVI-Leitung an den Innenminister und seine Vertreter.
Diese Art von Material gibt umfassende Informationen über die Lebensmittelversorgung, die körperliche Verfassung der Kriegsgefangenen, ihre Erkrankungs-und Sterblichkeitsrate - sowohl in den Lagern als auch in
speziellen Krankenhäusern - über eine Verbesserung der Lebensbedingungen
sowie die sanitäre Betreuung, und schließlich über die Gründung spezieller
Hilfskommandos aus den Reihen der Kriegsgefangenen zur Bewachung der
Lager.
Unter dem Material , das sich im GARF befindet, befinden sich auch sehr
wichtige Unterlagen über die Repatriierung von Kriegsgefangenen. Dazu gehören vor allem Bestände der für die Repatriierung bevollmächtigten Verwaltung, die zum Ministerrat der UdSSR (F.R.9526 ss) gehörte, und die sich
sowohl mit der Repatriierung sowjetischer als auch ausländischer Kriegsgefangener befaßte. Hier handelt es sich hauptsächlich um offizielle Karres-
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pondenz. In diesen Beständen findet sich ebenfalls eine ziemlich große
Sammlung an Dankesbriefen von Kriegsgefangenen (hauptsächlich Japanern).

e
.t
t,

e

Außerdem einige wenige Fotografien .
Material über Kriegsgefangene findet man auch in den Beständen des
Ministerrates der UdSSR sowie des Obersten Sowjets der UdSSR - hauptsächlich in Form von Direktiven und Verfügungen.

:s
Dokumente in den GARF-Beständen über Kriegsgefangene ermöglichen
eine umfassende Untersuchung der Umstände, unter denen die Kriegsgefangenschaft für Ausländer in der UdSSR verlaufen war. Forscher in Rußland
(-

sowie im Ausland bekamen jedoch erst vor kurzer Zeit die Möglichkeit eines
1-

freien Zugangs zu diesem Material , weswegen die Untersuchungen bis dato

td

noch lückenhaft sind.

s-

:r-

Kurzer Überblick über die Ore;anisationsprinzipien und die Struktur des
Staatsarchivs der Russischen Föderation

m

en
!er
ler

Das Staatsarchiv der Russischen Föderation (RF) ist eine nationale Sammelstätte von Dokumenten der jüngeren und jüngsten Geschichte Rußlands.
Den Grundstein bilden Archive höchster staatlicher Organe und Verwaltungsorgane. Diese werden in drei große Gruppen unterteilt: historische
Materialien aus Rußland vor der Oktoberrevolution 1917, Materialien
höchster Organe und Verwaltungsorgane, zentraler Verwaltungsorgane

erich
ge·es-

(Bereiche Verwaltungspolitik, Soziales und Kultur der UdSSR), höchster
Organe und Verwaltungsorgane der Russischen Sozialistischen Föderativen
Sowjetrepublik (RSFSR) und der Verwaltungsorgane, die mit allen Bereichen
des Lebens in der Republik befaßt waren .
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Das Staatsarchiv der RF wird ständig ergänzt. Als Quellen dienen einerseits bereits bestehende Ergänzungsmöglichkeiten, andererseits die Archive
neuer staatlicher Organe und Verwaltungsorgane der Russischen Föderation.
Das Staatsarchiv der RF ist eine archivwissenschaftliche Einrichtung, die
eigenständig an der Nutzung und Veröffentlichung der hier aufbewahrten Dokumente arbeitet.
Die Struktur und die Organisationsprinzipien der Arbeit im Staatsarchiv
der RF dienen der Aufgabe, die organische Einheit dreier Hauptfunktionen
des Archivs zu gewährleisten: Dies sind die Ergänzung, die Aufbewahrung
und die Nutzung des Archivbestandes.
Die Tätigkeit des Archivs kann im wesentlichen in vier organisatorische
Zentren eingeteilt werden:
Ergänzungszentrum
Aufbewahrungszentrum
Wissenschafts- und Informationszentrum
Forschungs- und Veröffentlichungszentrum
An der Spitze jedes Zentrums steht ein Stellvertreter des Archivdirektors.
Dieser trägt die volle Verantwortung für die eigene Tätigkeit.

Das Ergänzungszentrum
In der heutigen Situation, da viele Verwaltungsstrukturen ihre Tätigkeit beenden, sieht das Staatsarchiv der RF seine Aufgabe darin, die Archive dieser Organe zu retten und zu erhalten. Die wichtigste Abteilung des Zentrums soll entsprechend den bedeutendsten Bestandsgruppen - in 6 Sektoren aufgeteilt
werden. Ebenfalls erhalten werden zwei Abteilungen, die früher im Zentralen
Staatsarchiv der Oktoberrevolution, höchster Staatsorgane und Verwaltungs-
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organe der UdSSR (CGAOR) und im Zentralen Staatsarchiv der RSFSR existiert hatten. Diese Abteilungen wurden als Auftragsabteilungen für Dokumentenvorbereitung und -übergabe zur staatlichen Aufbewahrung geführt.
Nachdem die Aufträge von Behörden auf Bearbeitung ihrer Archive stark zurückgegangen sind, wurde die Abteilung vom CGAOR in die reguläre Abteilungsordnung des Staatsarchivs der RF aufgenommen. Die Abteilung vom
Zentralen Staatsarchiv der RSFSR hat Verträge abgeschlossen, die ihre Existenz im kommenden Jahr sichern.

Das Aufbewahrungszentrum

In diesem Zentrum wurde die frühere, auf Archiv- und Aufbewahrungssystem
aufbauende Struktur am stärksten erhalten. Die drei vorgeschlagenen
Abteilungen für Dokumentenaufbewahrung (1. Rußland bis zur Revolution
1917, 2. Geschichte der UdSSR, 3. Geschichte der RSFSR) haben die
Aufgabe, die Unteilbarkeit der wichtigsten Dokumentensammlungen auch
organisatorisch festzulegen.

Das Wissenschafts- und Informationszentrum

In der heutigen Situation kann die Bedeutung von Informationen kaum hoch
genug geschätzt werden. Dazu kommt noch, daß sich der Informationsfluß
aus Archiven in unserem Land weit unter den internationalen Standards
befindet. Die Weiterentwicklung dieses Tätigkeitszweiges stellt somit eine der
vorrangigsten Aufgaben des Archivs dar.
lt
n

,-

Ebenso wesentlich ist die

Einführung moderner Informationstechnologien und die organisatorische
Eingliederung von Informations-, Suchsystemen und Datenbanken in die
traditionelle Tätigkeit des wissenschaftlichen Archivrates. Zu den Aufgaben
dieses

Zentrums

gehört

unter

anderem

30 1

die

Bereitstellung

von

Nachschlagewerken, Reiseführern und die Aufbereitung unterschiedlichster
Daten. Ebenfalls hier werden sozial-rechtliche und thematische Anfragen
sowie Regierungsaufträge bearbeitet.

Das Forschungs- und Veröffentlichungszentrum
Die Umwandlung des Staatsarchivs der RF in eine archivwissenschaftliche
Einrichtung war unter anderem durch die Erweiterung dieser in russischen
Archiven traditionellen Tätigkeit gekennzeichnet. Das Staatsarchiv soll zu
einem eigenständigen Zentrum werden, das die Politik der Veröffentlichung
historischer Quellen vorgibt. Für ein solches Vorhaben ist es unumgänglich,
eine Analysegruppe zusammenzustellen, deren Aufgabe es sein wird, die für
die Wissenschaft und Aufklärung bedeutendsten Quellen zu bestimmen und
Möglichkeiten deren Nutzung zu prüfen. Von eminenter Bedeutung für diesen
Bereich ist die internationale Zusammenarbeit auf breiter Basis.

In der neuen Struktur ist außerdem eine Abteilung für Organisation und
Methodik vorgesehen, welche die Arbeit aller Zentren koordinieren, eine zukunftsorientierte

Planung

der

Archivarbeiten

durchführen

und

die

Realisierung der Pläne überwachen soll. Zu deren Aufgaben werden ferner
methodische

Funktionen

sowie

die

Koordination

der

internationalen

Zusammenarbeit gehören.
Selbstverständlich rechnet man mit der Schaffung einer Unterabteilung,
die sich mit der Gebäudenutzung und der materiell-technischen Versorgung
des Archivbetriebs befassen soll. Diese Unterabteilung wird einem DirektorStellvertreter unterstellt.
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Abb . 9: Struktur des Staatsarchivs der Russischen Föderation (GARF).
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DIE ARBEIT DER AMERIKANISCH-RUSSISCHEN
KOMMISSION FÜR KRIEGSGEFANGENENERMISSTE
James G. Connell, Washington-Moskau

Die amerikanisch-russische

Kommission

für Kriegsgefangene/Vermißte

wurde im März 1992 unter der Obhut der Präsidenten der Russischen
Föderation und der USA gegründet. Als amerikanischer Vorsitzender wurde
Botschafter Malcolm Toon von Präsident George Bush eingesetzt und später
von

Präsident

William

J.

Clinton

bestätigt.

Generaloberst

Dimitrij

Volkogonov wurde von Präsident Boris Jelzin für das Amt des russischen
Vorsitzenden ernannt.
Die Kommission setzte sich drei große Ziele. Das erste Ziel besteht in
der Klärung der Frage, ob amerikanische Kriegsgefangene oder Vermißte
auch heute noch gegen ihren Willen in der ehemaligen Sowjetunion
festgehalten werden. General Volkogonov berichtete Präsident Jelzin nach
genauen Untersuchungen, daß sich keine amerikanischen Bürger, d.h. weder
militärische noch zivile, unfreiwillig auf dem Territorium Rußlands befinden.
Dies wurde offiziell von Präsident Jelzin bestätigt. Die Kommission hat
bereits zahlreiche Untersuchungen in Archiven, Interviews mit hunderten
russischen Bürgern, Aufrufe über die Medien oder Nachforschungen über
Augenzeugen

durchgeführt.

Bisher kamen jedoch keine

Daten zum

Vorschein, die diese offiziellen Erklärungen anfechtbar machen würden. Die
Arbeit wird auf jeden Fall fortgesetzt. Die Kommission widmet sich auch
weiterhin der Untersuchung jeder neuen Information, die mit amerikanischen
Kriegsgefangenen oder Vermißten in Verbindung steht.
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Die zweite Zielsetzung der Kommission besteht in der Aufklärung der
Schicksale von Mitgliedern der US Armed Forces, die im oder nach dem
Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion stationiert
waren.
Das dritte Ziel, das sich die Kommission selbst setzte, beinhaltet die
Klärung der Fakten, die den Verlust von sowjetischem Militärpersonal und
Verschleppten, zu denen keine Angaben seit dem Zweiten Weltkrieg vorhanden sind, sowie von Vermißten der Periode des Kalten Krieges oder des
Afghanistan-Krieges betreffen.
Die Arbeit der Kommission hat eine noch nie dagewesene Zusammenarbeit zwischen Moskau und Washington begünstigt. Bisher fanden elf
Plenarsitzungen statt, von denen neun in Moskau und zwei in Washington
abgehalten wurden. Mitglieder der Kommission sind auch nach Rußland,
Armenien, Weißrußland, Estland, Kasachstan, Litauen, Lettland, Usbekistan
sowie in die Ukraine gereist. In jedem Land bemühte sich die Kommission,
weitere Informationen über amerikanische Kriegsgefangene/Vermißte zu
erhalten, indem sie sich mit hochrangigen Staatsbeamten traf oder Appelle an
die Bevölkerung über Fernsehen und Radio oder in schriftlicher Form richtete.
Die russische Seite der Kommission hat mehr als 10.000 Seiten Dokumentationsmaterial über amerikanische Kriegsgefangene zur Verfügung gestellt. Hunderte Zeugen, angefangenen von russischen Ministern und Botschaftern bis hin zu Beteiligten an Flugzeugzwischenfällen während des
Höhepunkts des Kalten Krieges wurden interviewt. Die Repräsentanten der
Kommission haben mit hunderten Menschen gesprochen, welche vergangene
Feindschaften hinter sich gelassen hatten. Soldaten, Matrosen, Beamte des
Geheimdiensts, Journalisten, Piloten, Gefangene und Angestellte des Innen-
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ministeriums haben sowohl offen über ihre Erinnerungen und Geheimnisse
gesprochen,

als

auch

jahrzehntealte

Photographien,

Tagebücher

und

Andenken zum Vorschein geholt. Den amerikanischen Repräsentanten in
Rußland wurde der Zutritt zu russischen Archiven, psychiatrischen Anstalten,
Gefängnissen, Gefangenenlagern und militärischen Einrichtungen gewährt,
um weitere Informationen über vermißte Amerikaner zu erhalten. Auch den
russischen Repräsentanten in den Vereinigten Staaten wurde die Möglichkeit
geboten, ähnliche Nachforschungen durchzuführen.
Für eine Erleichterung der Arbeit gründete die Kommission insgesamt
vier permanente Arbeitsgruppen über den Zweiten Weltkrieg, den Korea
Krieg, den Kalten Krieg und den Krieg in Vietnam, die im folgenden kurz
vorgestellt werden sollen:

Arbeitseruppe "Zweiter Weltkriee"
Für beide Seiten der Kommission nimmt die Aufklärung der Schicksale von
seit dem Zweiten Weltkrieg vermißten amerikanischen Armeeangehörigen
und

sowjetischen

Staatsbürgern

eineh

hohen

Stellenwert

em.

Die

Arbeitsgruppe "Zweiter Weltkrieg", deren Vorsitzende Dr. Trudy Peterson,
Archivarin der Vereinigten Staaten, und Oberst Sergej Osipov sind, ist ein
Beispiel für die Kooperation, die ein großes Potential für einen bilateralen
Erfolg beinhaltet.
Die russische Seite stellte Material vor, das detailliert ihr ungeheures
Leid und die beinahe unbegreitbaren Verluste beschreibt. Millionen Russen
wurden

1m

Verlauf

des

Zweiten

Weltkrieges

getötet,

verletzt,

gefangengenommen, zwangsdeportiert oder vermißt. General Volkogonov hat
sich mit dieser Frage befaßt und plant, in nächster Zeit eine überarbeitete
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Auflistung

aller

herauszugeben.

sowjetischen

Verluste

des

Zweiten

Weltkriegs

Um diese Verluste aufzuklären, wird man öffentlich

zugängliche sowjetische Dokumente gemeinsam mit Jenen,

die von

amerikanischer Seite bereitgestellt werden, heranziehen.
Die Verluste der amerikanischen Seite waren ebenfalls groß. Beinahe
300.000 Amerikaner wurden bei Kampfhandlungen getötet und viele tausend
wurden

zunächst

als

Vermißte

aufgelistet.

Die

russische

Seite

ist

entschlossen, das Schicksal der vermißten Amerikaner so gut als möglich
aufzuklären.
Die Arbeitsgruppe konzentriert sich auf folgende Gebiete:
• Die Zahl der vermißten und verschleppten sowjetischen Bürger, die in nicht
sowjetischen Ostblockländern angesiedelt wurden, festzustellen.
• Die Zahl der amerikanischen Armeeangehörigen, deren Schicksal noch
nicht geklärt werden konnte, festzustellen.
• Die Zahl der sowjetischen Armeeangehörigen, die nicht auf sowjetisches
Territorium zutückkehrten, festzustellen.
• Die Zahl der amerikanischen Armeeangehörigen, die sich 1m Gebiet der
Sowjetunion oder in Ländern, die von der Roten Armee befreit wurden,
befanden, festzustellen und für jene, die nicht in ihre Heimat repatriiert
wurden, ihr Schicksal zu klären.
• Die Fälle von amerikanischen Armeeangehörigen, die nicht aus deutschen
Kriegsgefangenenlagern, welche von der Sowjetunion befreit wurden,
zutückkehrten, mit Hilfe von existierenden Namenslisten zu klären.

Im folgenden einige Höhepunkte unserer Bemühungen:
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Die russische Seite legte ein Dokument aus dem Jahre 1950 vor, das
darauf hinweist, daß sich zu diesem Zeitpunkt über 152.000 ehemalige sowjetische Bürger immer noch in Lagern innerhalb der amerikanischen und
britischen Besatzungszone befanden. Die amerikanische Seite ist momentan
mit der Überprüfung dieser Zahlen beschäftigt. Seit Dezember 1944 hat die
amerikanische Seite der russischen Seite über 5 .800 Seiten an Archivmaterialien zur Verfügung gestellt, welche Licht auf das Schicksal von mehr
als 300 .000 ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen und Verschleppten
werfen. Viele weitere Dokumente, die sich mit diesem Thema befassen,
müssen noch gefunden und bearbeitet werden.
Die russische Seite übermittelte der amerikanischen Archivdokumente
im Ausmaß von über 5.000 Seiten, die sich auf etwa 22.000 amerikanische
Bürger, die während des Zweiten Weltkrieges auf dem Territorium der
Sowjetunion und in europäischen Ländern waren und von der Roten Armee
befreit wurden, beziehen. Die Bearbeitung dieser Dokumente verhalf der
amerikanischen Seite zu einem besseren Verständnis des Umgangs der
Sowjets mit den amerikanischen Kriegsgefangenen und war auch bei den
Bestrebungen, die Schicksale von amerikanischen Armeeangehörigen, die
während des Zweiten Weltkrieges als vermißt galten, zu klären, hilfreich.
Beide Seiten sind der Meinung, daß es keine Bereiche des Zweiten Weltkriegs gebe, die nicht aufgeklärt werden könnten. Unsere Bemühungen lassen
auf weitere Erfolge in der Zukunft hoffen.

Arbeitseruppe "Korea Kriee"
Die Arbeitsgruppe "Korea Krieg" wurde im Jahre 1993 gegründet und wird
vom Mitglied des amerikanischen Repräsentantenhauses Sam Johnson
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(Texas) und von Oberst Aleksandr Orlov vom Institut für Militärgeschichte
(Moskau) geleitet. Die Gruppe kann auf mehrere Erfolge während ihres
zweijährigen Bestehens verweisen.
Die russische Seite der Kommission arbeitete die Archivbestände des
Verteidigungsministeriums durch . Die Akten, die bis dato übergeben wurden,
weisen darauf hin, daß 262 amerikanische Kriegsgefangene vom sowjetischen
64. Kampfflugzeug-Korps Verhören unterzogen wurden. Weitere Akten, die
dank der Bemühungen der Kommission zur Verfügung gestellt wurden, haben
uns spezifische

Details über 56 amerikanische Anneeangehörige, die

eventuell diese Einrichtung durchgingen, gezeigt. Dank der unablässigen
Mühe

der

Archivisten

des

Verteidigungsministeriums

erhielten

wir

beachtliche Informationen über amerikanische Flugzeugverluste während des
Krieges. Diese Angaben werden bereits mit vorhandenen amerikanischen
Akten verglichen, so daß die amerikanische Seite die Schicksale von etwa 20
amerikanischen Armeeangehörigen, die bisher nicht belegt gewesen waren, in
Anfangszügen aufklären konnte. Die amerikanische Seite wird der russischen
jegliche Information bezüglich sowjetischer Verluste im Korea Krieg, die im
Laufe dieser Nachforschungen ans Tageslicht kommen, zur Verfügung
stellen. Die Arbeitsgruppe glaubt, daß weitere und vor allem koordinierte
Nachforschungen in den Beständen des Verteidigungsministeriums weitere
Antworten

auf

die

Fragen

von

einzelnen

amerikanischen

Kriegsgefangenen/Vermißten geben werden.
Auf der Suche nach weiteren Spuren haben Repräsentanten der Arbeitsgruppe "Korea Krieg" mehr als 35 Orte in der Russischen Föderation aufgesucht. Mehr als hundert Menschen wurden von beiden Seiten der Kommission
interviewt, und Dokumentationen im Ausmaß von mehreren hundert Seiten
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wurden zur Verfügung gestellt. Der Arbeitsgruppe wurde großzügiger Zutritt
zu zahlreichen Lagern, Gefängnissen, psychiatrischen Krankenhäusern und
anderen Einrichtungen, in denen Ausländer gegen ihren Willen festgehalten
wurden, gewährt.
Bei der Formulierung der Ziele der Arbeitsgruppe "Korea Krieg" für die
kommenden Monate, erkannten beide Seiten, daß die Möglichkeit, daß amerikanische Armeeangehörige von Korea in die ehemalige Sowjetunion
überstellt wurden, eine wichtige Arbeitshypothese darstellt. Die Kommission
hat bereits von Aussagen früherer sowjetischer Offiziere erfahren, die die
Überstellung von amerikanischen Kriegsgefangenen in Lager auf dem Gebiet
der

ehemaligen

Sowjetunion

sowie

Verhöre

von

amerikanischen

Kriegsgefangenen, die zu diesem Zwecke in die UdSSR überstellt worden
waren, zum Inhalt haben . Diese Angaben konnten jedoch bisher nicht
bestätigt werden.
Beide Seiten bestätigen, daß em verstärkter Zutritt zu russischen
Archiven, besonders zu denen der Sicherheitsdienste, maßgeblich zur Lösung
des Problems der amerikanischen Armeeangehörigen, die in die Sowjetunion
überstellt wurden, beitragen könnte. Die Arbeitsgruppe "Korea Krieg" hat bereits Informationen vom Foreign Intelligence Service zu 531 amerikanischen
Kriegsgefangenen (welche die bekannte "51 O" Liste beinhalten) erhalten. Der
Ausländische

Geheimdienst

stellte

diese

Liste

auf der

Basis

von

Informationen, die von chinesischen und koreanischen Führern gegeben
worden waren, zusammen . Die Arbeitsgruppe "Korea Krieg" hat aber leider
keinen Zutritt zu den originalen Quellen des Ausländischen Geheimdienstes.
Aus den bisher erhältlichen Dokumenten geht eindeutig hervor, daß der
sowjetische Sicherheitsdienst in einigen Fällen mit dem Verhör von ameri-
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kanischen Kriegsgefangenen betraut war. Das sowjetische Interesse an amerikanischen Kampfflugzeugen geht eindeutig aus einigen Quellen hervor, vor
allem aus den Aussagen von russischen Ingenieuren, die persönlich an den
Untersuchungen eines F-86 Saber Jets und eines S-51 Hubschraubers, der aus
Korea nach Moskau gebracht worden war, beteiligt waren.
Die Arbeitsgruppe "Korea Krieg" ist der Meinung, daß sie bei der
Definition gemeinsamer Ziele bereits große Fortschritte erzielen konnte und
daß zugleich auch eine Atmosphäre von gegenseitigem Vertrauen und einer
engen Zusammenarbeit hergestellt wurde. Die Gruppe weiß aber auch, daß sie
bei der Suche nach und dem Zugang zu Akten und Augenzeugen, die für das
Kennenlernen aller Fakten der Kriegsgefangenen/Vermißten des Korea
Krieges notwendig sind, auf große Schwierigkeiten stoßen wird.

Die Arbeits2ruppe "Kalter Krie2"
Ein Hauptziel dieser Gruppe besteht darin, die Verluste sowohl der amerikanischen Flugzeugcrews des Kalten Krieges als auch die der sowjetischen
Crews aufzuklären. Die Arbeitsgruppe "Kalter Krieg" wurde im Jahre 1993
von A. Denis Clift, Präsident des Joint Military Intelligence College, und
Generalleutnant

Anatolli

Krayuskin,

Leiter

der

Direktionsstelle

des

föderativen Sicherheitssystems, gegründet und wird unter ihrem Vorsitz
geleitet. Im gegenseitigen Einverständnis beider Seiten der Kommission
konzentriert sich die Arbeitsgruppe "Kalter Krieg" auf zehn bestimmte
Vorfälle mit insgesamt neunzig Mannschaftsmitgliedern, deren Schicksal
nicht geklärt werden konnte:
• April 1950, PB4Y2 Privateer über dem Baltischen Meer abgeschossen, 10
ungeklärt.
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• November 1951, P2V Neptune über Japanischem Meer abgeschossen, 10
ungeklärt.
• Juni 1952, RB-29 über Japanischem Meer abgeschossen, 12 ungeklärt.
• Oktober 1952, RB-29 über Pazifischem Ozean abgeschossen, 8 ungeklärt.
• Juli 1953, RB-50 über Japanischem Meer abgeschossen, 13 ungeklärt.
• April 1955, RB-47 über Bering-Meer abgeschossen, 3 ungeklärt.
• September 1956, RB-50 über Japanischem Meer verlorengegangen, 16
ungeklärt.
• September 1958, C-130 über Annenien abgeschossen, 13 ungeklärt.
• Juli 1960, RB-4 7 über der Barentssee abgeschossen, 3 ungeklärt.
• Dezember 1965, RB-57 über Schwarzem Meer verlorengegangen, 2 ungeklärt.
Durch Nachforschungen in Archiven, Interviews und Feldforschungen
konnten bereits wichtige Informationen zu diesen Anneeangehörigen, deren
Verbleib ungeklärt ist, zugänglich gemacht werden.
Der Zugang zu russischem Archivmaterial und die Recherchen, die
bisher durchgeführt wurden, führten dazu, daß mehr als 80 primäre
sowjetische Quellendokumente zur Verfügung gestellt wurden.

Diese

enthalten Unterlagen im Ausmaß von beinahe 200 Seiten, welche sich auf
gewisse Zwischenfälle beziehen, sowie Tabellen und in einem Fall eine
Photo-MG Abbildung. Während die Suche nach weiteren Dokumenten
fortgesetzt wird, bemüht sich die russische Seite um einen vollständigeren
Zutritt zu allen relevanten russischen Archiven.
Interviews mit Beteiligten, Zeugen und anderen kenntnisreichen
Personen

haben

bereits

Berichte

aus

erster

Hand

über

bestimmte

Zwischenfälle des Kalten Krieges geliefert. Die Kommission hat bereits
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Feldforschungen in zahlreichen Orten in der ehemaligen Sowjetunion, von St.
Petersburg bis Vladivostok, unternommen. Zeugen des Verlusts einer RB-29
am 7. Oktober 1952 lieferten beispielsweise Beweise, die Feldforschungen
und die Entdeckung der Überreste von Hauptmann John Robertson Dunham
ermöglichten. Feldforschungen werden weiterhin durchgeführt.

Im Falle des Verlusts einer C-130 im Jahre 1958 in der Nähe von
Jerevan, Armenien, führte die Kommission eine Felduntersuchung durch,
suchte die Stelle des Absturzes im August 1993 auf, interviewte Zeugen und
koordinierte eine detaillierte Nachforschung mit Gerichtsanthropologen des
US

Army

Central

Identification Laboratory

Hawaii

(CILHI).

Diese

Nachforschung wird als Teil der Arbeit der Kommission dokumentiert.
Die Arbeitsgruppe "Kalter Krieg" hat sich mit dem Wunsch der russischen Seite, Informationen zu den sowjetischen Armeeangehörigen, die seit
der Ära des Kalten Krieges vermißt sind, zu erlangen, auseinandergesetzt.
Das Verteidigungsministerium, die Abteilungen der Armee, Navy, Air Force
und Marine Corps, die National Archives, Geheimdienst Organisationen der
USA u.a. beteiligen sich an der Suche nach Akten und Archiven, um auf jede
russische Nachfrage so gut wie möglich antworten zu können. Die USA
haben wichtige und detaillierte Informationen zu sowjetischen Verlusten in
Afghanistan zur Verfügung gestellt. Dies ermöglichte der Russischen Föderation, die Zahl der seit Afghanistan offiziell Vermißten von 350 auf 290 zu
reduzieren. Die amerikanische Seite entwickelte für die russische Seite
zusätzlich eine kommentierte Computerdatenbank, die genaue Informationen
über jeden der 290 Vermißten enthält. Die USA haben auch wichtige
Informationen zu anderen sowjetischen Verlusten zur Verfügung gestellt, wie
etwa die Rückkehr von Geräten eines Schiffes, die sich auf den Verlust eines

3l3

sowjetischen U-Boots im Jahre 1968 beziehen . Eine große Zahl an
Dokumenten aus den National Archives, die sich hauptsächlich auf den
Verlust einer sowjetischen

IL-12

am

27 . Juli

1953

beziehen, und

Informationen über sieben sowjetische Ratgeber, die in den Ogaden im Juli
1978

gefangengenommen

worden

waren,

wurden

ebenfalls

von

amerikanischer Seite bereitgestellt. Die Suche nach weiteren Informationen
über vermißte russische Anneeangehörige wird fortgesetzt.
Die Arbeitsgruppe "Kalter Krieg" setzt ihre Nachforschungen zu den
Details jedes einzelnen Zwischenfalls fort. Beide Seiten der Kommission
haben nochmals bestätigt, daß sie aktiv alle bereits erwähnten Möglichkeiten
einsetzen

werden.

Flugzeugzwischenfälle

Jeder
bleibt

der

insgesamt

auch

zehn

weiterhin

1m

amerikanischen
Zentrum

der

Nachforschungen . Archivforschungen und auch ein robustes Programm, das
Interviews

mit

weiteren

Beteiligten

und

Zeugen

beinhaltet,

werden

fortgesetzt. Einern Publikmachen des Themas der vermißten amerikanischen
Anneeangehörigen über lokale Medien und Massenmedien wird große
Bedeutung beigemessen. Auch die Jagd nach Informationen über russische
Verluste ist von höchster Priorität. Die Arbeitsgruppe widmet sich so gut wie
möglich der Aufklärung der Schicksale jener Anneeangehörigen, die durch
den Kalten Krieg immer noch vermißt sind.

Die Arbeitseruppe "Vietnam Kriee"
Die Arbeitsgruppe "Vietnam Krieg" behandelt seit drei Jahren Themen, die
sich auf den Verlust von amerikanischen Armeeangehörigen in Südostasien
beziehen . Der Vorsitz obliegt dem Mitglied des amerikanischen Repräsentantenhauses Pete Peterson und Dr. Rudolf Pichoja, Leiter der Archive der
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Russischen

Föderation.

Die

Arbeit

der

Kommission

hat

bei

der

amerikanischen Seite zu einem tieferen Verständnis der folgenden vier
Forschungsbereiche geführt:
• die denkbare Verlegung von amerikanischen Kriegsgefangenen in das Gebiet der früheren Sowjetunion;
• der etwaige Kontakt zwischen sowjetischen Beamten und amerikanischen
Kriegsgefangenen in Nord·-Vietnam;
• Informationen über die Zahlen und Namen von amerikanischen Kriegsgefangenen, die der sowjetischen Regierung bekannt sind;
• Informationen über bestimmte Zwischenfälle, die ehemaligen sowjetischen
Zeugen bekannt sind.
Die russische Seite hat den USA Material im Ausmaß von 270 Seiten,
inklusive 76 Dokumenten und 64 Seiten deklassifizierter GRU-GeheimdienstBestände über den Luftkrieg in Vietnam, zur Verfügung gestellt. Die
Kommission hat mehr als 60 Zeugen zu den Ereignissen in Vietnam während
der Kriegsjahre interviewt. Über 10 dieser Interviews wurden mit Beamten
von GRU und SVR, leitenden Militärtechnikern, Repräsentanten der
Russischen Föderation, einem früheren sowjetischen Botschafter in Laos und
einem

Mitglied

der

ehemaligen

Internationalen

Abteilung

der

Kommunistischen Partei gemacht. Die Arbeit ist in diesem Bereich noch nicht
abgeschlossen. Das große Ausmaß an Informationen, die bisher gesammelt
werden konnten, hat jedoch zu folgenden vorläufigen Ergebnissen geführt:
• Zur ersten Frage: die Kommission hat keinen glaubwürdigen Nachweis erbracht, daß die Sowjets amerikanische Kriegsgefangene in die frühere Sowjetunion transferiert hätten.
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• Zur zweiten Frage: die Kommission konnte bisher nicht die Frage klären,
ob

em

direkter

sowjetischer

Kontakt

zu

den

amerikanischen

Kriegsgefangenen in Nord-Vietnam geherrscht hatte, obwohl kein anderer
glaubwürdiger Beweis erbracht wurde außer dem Kontakt mit Journalisten
und

Mitgliedern

von

internationalen

Hilfs-

und

Beobachtungs-

organisationen. Die Kommission setzt ihre Arbeit im Bereich des
Ausmaßes der sowjetischen Beteiligung an vietnamesischen Verhören von
US-Kriegsgefangenen fort.
• Zur dritten Frage: die Arbeitsgruppe hat wichtige GRU-Informationen zu
vermeintlichen Kriegsberichten von vietnamesischen Beamten über Zahlen,
Namen und Verfahrensweisen bei amerikanischen Kriegsgefangenen in
Nord-Vietnam erhalten. Diese Informationen wurden den jeweiligen USBeamten weitergegeben, die bereits Diskussionen mit vietnamesischen
Beamten über das Thema der Kriegsgefangenen/Vermißten führten.
• Zur vierten Frage: die Arbeitsgruppe hat wichtiges und einzigartiges Informationsmaterial von russischen Zeugen über bestimmte Zwischenfälle in
Vietnam erhalten. Einige dieser Zeugenaussagen waren für die amerikanischen Suchaktionen in Südostasien von großer Bedeutung.
Beide Seiten sind überzeugt, daß die Fragen bezüglich des Vietnam
Krieges bedeutend mehr Arbeit erfordern. So wird etwa laufend versucht,
weitere Zeugen unter den ehemaligen sowjetischen Geheimdienst- und
Sicherheitsdienstbeamten, die in Vietnam dienten, frühere hochrangige
Beamte der Kommunistischen Partei und sowjetische Armeeangehörige, die
solche Zwischenfälle beobachteten, ausfindig zu machen. Im Bereich der
Archive werden ständig militärische Akten und Akten des Außenministeriums
untersucht. Eine Analyse aller erhältlichen Informationen soll ebenfalls
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durchgeführt werden. Es gibt keine unvereinbaren Unterschiede: jede Seite
setzt ihre Arbeit fort, um ein maximales Ausmaß an Informationen der
Kommission zur Verfügung zu stellen, damit diese mit einer Beantwortung
jener Fragen beginnen kann, die die amerikanische Öffentlichkeit am meisten
interessieren.

Schluß bemerkuneen
Obwohl die Kommission stolz auf ihre Ergebnisse sein kann, sind doch beide
Seiten überzeugt, daß noch viel Arbeit zu erledigen ist. Die amerikanischen
und russischen Repräsentanten der Kommission in Moskau müssen mehreren
Wegen folgen. Die Arbeit in den Archiven wird fortgesetzt, bis beide Seiten
davon überzeugt sind, daß sie soviel als möglich über ihre vermißten
Militärangehörigen und anderen Bürger, deren Schicksal noch unbekannt ist,
in Erfahrung bringen konnten.
Die Kommission glaubt auch, daß sie einem höheren Ziel dient, d.h. der
Vertiefung der russisch-amerikanischen Partnerschaft. Sie hat bewiesen, daß
sie in der Lage ist, eine Arbeitsgemeinschaft

zu formen, die allen

Änderungen bei den bilateralen Beziehungen gewachsen ist. So hofft die
Kommission, daß sie als Beispiel für einen ehrlichen Austausch zwischen
privaten Organisationen und Regierungsorganisationen in unseren beiden
Ländern dienen wird. Es erscheint als passend, daß fünfzig Jahre nach Ende
des Zweiten Weltkriegs in Europa eine Kommission, die auf den feinsten
Traditionen unserer Freundschaft und Achtung aufgebaut ist, daran arbeitet.
unbeantwortete Fragen zu den Schicksalen der Vennißten zu lösen.
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DIE ABTEILUNG FÜR VERMISSTENSUCHE IM
BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, WIEN
Ein Bericht
Von Helga Wagner, Wien

Das Bundesministerium für Inneres, Abteilung IV/4, ist zuständig für den
Aufgabenbereich ,,Heimkehrer, Kriegsvermißte und Kriegssterbefälle", aber
auch für das Personenstandswesen. Aus dem erstgenannten Bereich ergibt
sich einerseits bereits der enge Zusammenhang zwischen den entsprechenden
Personengruppen,

andererseits

ergibt

sich

die

Zuordnung

zum

Aufgabenbereich Personenstandswesen dadurch, daß Kriegssterbefälle, so der
Tod nicht zweifelhaft ist, von amtswegen zu beurkunden sind. Mit Ende des
2.

Weltkrieges

im

April

1945

und

Bestellung

der

provisorischen

österreichischen Staatsregierung wurde die Kriegsgefangenenfürsorge der
Staatskanzlei - Heeresamt zugewiesen.

Im Rahmen der ehemaligen Deutschen Wehrmacht gab es keine geschlossenen Einheiten von Österreichern; von der Deutschen Wehrmacht
waren keinerlei Unterlagen über die Zahl der tatsächlich zu Kriegsdiensten
verpflichteten Österreicher zurückgeblieben. Der erste Rückstrom ehemaliger
Angehöriger der Deutschen Wehrmacht erfolgte nach dem Zusammenbruch
ohne weitere Formalitäten in „ungeordneter Rückkehr" nach Österreich. Erst
Ende 1945 setzte die erste geregelte Rückführung ein. Zu diesem Zeitpunkt
wurden auf Anordnung der Alliierten Mächte mit Jänner 1946 sämtliche
Dienststellen des Heeresamtes aufgelöst. Der Aufgabenbereich Kriegsgefangenenfürsorge, d.h. alle Angelegenheiten betreffend Kriegsgefangene
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(Kriegsgefangenen- und Heimkehrerwesen) wurden dem Bundesministerium
für Inneres, Abteilung 12/K, zugewiesen.

Im Mai 1946 ordnete der Alliierte Rat Beschränkungen der Arbeiten im
Kriegsgefangenen- und Heimkehrerwesen an . Es durften nur Zivilangestellte
eingestellt werden und es wurde verboten, Statistiken von möglichen militärischen Werten zu führen . Das Bundesministerium für Inneres hatte die
Angelegenheiten der Kriegsgefangenen und Heimkehrer einheitlich für ganz
Österreich unter der Bezeichnung ,,Kriegsgefangenenfürsorge" zu führen.
Unter dieser Bezeichnung wurden alle Angelegenheiten der Kriegsgefangenen
und Heimkehrer bis zu deren Eintreffen in ihrem voraussichtlich dauernden
Aufenthaltsort verstanden. Es durfte sich nur auf die Aufrechterhaltung der
Verbindung mit den alliierten Behörden hinsichtlich Lenkung der Kriegsgefangenen und Heimkehrerbewegung, Wahrung der Interessen der Kriegsgefangenen österreichischer Staatsbürgerschaft bei den Gewahrsamsstaaten,
auf die Organisation und Dienstaufsicht beschränken.
Die Durchführung der Kriegsgefangenenfürsorge 1m einzelnen wurde
demnach Aufgabe der Landeshauptmannschaften und des Magistrates der
Stadt

Wien

und

der

von

ihnen

errichteten

Heimkehrerleit-

und

Entlassungsstellen in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten
Kreuz, wobei die Zusammenarbeit nach den örtlichen Verhältnissen durch die
Landeshauptmannschaften,

bzw.

Magistrat

der Stadt

Wien

und

den

Landesorganisationen des Österreichischen Roten Kreuzes herzustellen war.
Die Angelegenheiten von Kriegstoten und vermißten Militärpersonen wurden
bereits zu diesem Zeitpunkt vom Bundesministerium für Inneres, Abteilung 9,
wahrgenommen.
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Aufgrund dieser Anordnung des Alliierten Rates durfte weiters zu
diesem

Zeitpunkt

die

Suchaktion

nach

Vermißten

und

Gefallenen

österreichischer Staatsbürgerschaft ausschließlich durch das Österreichische
Rote Kreuz und seine Landesorganisationen durchgeführt werden; lediglich
die Zusammenarbeit mit der Abteilung 9 des Bundesministeriums für Inneres
war gestattet.
Nochmals zusammengefaßt:
Zu den Aufgaben in Kriegsgefangenenangelegenheiten gehörte die Wahrung der Interessen kriegsgefangener österreichischer Staatsbürger im In- und
Ausland bis zur Heimkehr in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Roten
Kreuz und dem Österreichischen Roten Kreuz auf Grund der Genfer Konvention vom 27. Juli 1929. Im Rahmen der Wahrnehmung dieser Aufgaben
wurde mit 8. Juli 1947 beim Bundesministerium für Inneres eine Kriegsgefangenenkommission eingerichtet.
Der Alliierte Rat hatte ausdrücklich für Österreich jede listenmäßige
Erfassung und Anlage von Karteien über zurückgekehrte Kriegsgefangene
untersagt. Es durfte nur jeweils die Zahl der aus den betreffenden Kriegsgefangenenlagern zurückgekehrten Heimkehrer festgehalten werden, d.h. es
durfte keine österreichische Behörde Evidenzen über aus der Kriegsgefangenenschaft heimgekehrte Österreicher führen. Daraus ergab sich, daß
allein das Rote Kreuz in der Lage war, durch Befragung der Heimkehrer
Nachrichten über noch Kriegsvermißte, seien es noch Kriegsgefangene oder
schon Kriegstote gewesen, zu erhalten. Behördlicherseits durfte demnach zu
diesem Zeitpunkt keine „geordnete Suchaktion" nach Kriegsvermißten
durchgeführt werden.
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Mit Ende 194 7 erachtete man einen Großteil der Kriegsteilnehmer, insbesondere aus der ehemaligen Sowjetunion, als heimgekehrt, so daß dieser
Zeitpunkt für den Beginn einer geordneten Kriegsvermißtensuche besonders
geeignet erschien. Die beim Bundesministerium für Inneres eingerichtete
Kriegsgefangenenkommission beschloß, eine offizielle Suchaktion nach
Kriegsvermißten einzuleiten. Dem stimmte im März 1948 der Kontrollrat des
Alliierten Rates zu. In der Folge konnte das Bundesministerium für Inneres
mit dieser ihm übertragenen Aufgabe beginnen. Die bestehende Abteilung
12/K wurde aufgelöst und die weiteren Arbeiten der Abteilung 14/K
zugewiesen.
Über Plakataktionen, Presse und Rundfunk wurde diese Aktion großangelegt der Bevölkerung bekanntgemacht, so daß bereits im Jahr 1948 ca.
99.000 Vermißtenanzeigen einlangten; diese Zahl wurde in der Folge noch
überschritten (ca. 180 .000). Genaue Zahlen können bis heute nicht angegeben
werden, da derartige Anzeigen auch bei den Landesregierungen eingebracht
und bearbeitet wurden.
In weiteren großangelegten Befragungsaktionen von Heimkehrern

wurden Auskünfte eingeholt, um sie für die Aufklärung der Schicksale der
Kriegsvermißten zu verwerten; besonders wertvolle Nachrichten brachten die
ab dem Jahr 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft eingetroffenen
Heimkehrer. Als Ausgangspunkt für Suchverfahren wurden außer den Namen
insbesondere

auch

Feldpostnummern,

Dienststellenbezeichnungen,

Lageradressen, Lagernummern und Ortsbezeichnungen herangezogen.
Die

Vermißtensuche

durchzuführen,

ergab

sich

beim

Bundesministerium

nicht

nur

aus

dem

für

Inneres

Aufgabenbereich

Kriegsgefangenenfürsorge sondern - wie schon angeführt - auch daraus, daß
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...

hier

der

Zusammenschluß

Kriegssterbefallbeurkundung

am

durch

die

ehesten

Zuständigkeit

gegeben

war.

Zuständigkeit arbeitete das Bundesministerium für

für

Durch

die
diese

Inneres, allerdings

Abteilung 9, zu diesem Zeitpunkt bereits eng mit der Deutschen Dienststelle
für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der
ehemaligen Deutschen Wehrmacht in Berlin (WAST) und den Gerichten
zusammen.
Jede

Art

von

Informationen,

die

bei

dieser

Dienststelle

im

Zusammenhang mit dem Tod oder vermeintlichen Tod (Kriegssterbefall)
eines

österreichischen

Staatsbürgers

einlangten,

wurden

dem

Bundesministerium für Inneres übermittelt bzw. konnten dort, so vorhanden,
erfragt werden. Es war jetzt Angelegenheit des Bundesministeriums für
Inneres, für die Aufklärung der Vermißtenfälle das vorhandene Material
zusammenzuführen und amtswegig weitere Erkundigungen einzuholen.
Auch über jede Todeserklärung in Österreich erlangte das Bundesministerium für Inneres Kenntnis, da die Gerichte angehalten waren, anzufragen, ob hinsichtlich der Person, die für tot erklärt werden sollte, der Tod
bereits beurkundet war oder nähere Informationen vorhanden waren, die
darüber Aufschluß geben, daß sie vermutlich tot ist, d.h. die Voraussetzungen
für eine Todeserklärung vorliegen. Waren im Bundesministerium für Inneres
keine Informationen vorhanden, wurde nochmals die WAST befragt.
Es liegt auf der Hand, daß beim Bundesministerium für Inneres nur insoweit Aufklärungsarbeit geleistet werden konnte, als es überhaupt Kenntnis
über einen Kriegsvermißten, sei es von den Angehörigen, von Gerichten oder
von der WAST erhalten hatte. Bei seiner Aufklärungsarbeit konnte bzw.
mußte es sich vorwiegend nur auf diese Informationen stützen. Die Arbeit
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wurde insbesondere dadurch erschwert, daß anfänglich überhaupt keine
Informationen von den heimgekehrten Kriegsgefangenen eingeholt werden
durften, so daß oftmals wertvolle Hinweise für die Aufklärungsarbeit verloren
gingen.
Den Großteil dieser Arbeiten betrachtete man in den 70er-Jahren als abgeschlossen, da zu dieser Zeit kaum mehr zu erwarten war, daß in großem
Maße Informationen einlangten. Für das Bundesministerium für Inneres blieb
und bleibt allerdings dieser Aufgabenbereich weiterhin bestehen; weiterhin erhielt und erhält es neu hervorgekommene Informationen von der WAST,
weiterhin wurde und wird es bei Todeserklärungen von Kriegstoten infolge
des 2. Weltkrieges von den Gerichten eingebunden.
Bis zur Wende im Osten erhielt es fast nur mehr Einzelinformationen,
meistens auf Grund von Exhumierungen. Eine nachhaltige Wende ergab sich
allerdings nochmals nach der Öffnung des Ostens. Einerseits wurde in
Archiven, insbesondere in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Potsdam) umfangreiches Material gefunden, das die W AST derzeit bearbeitet und dem Bundesministerium für Inneres laufend neue Informationen
übermittelt, die den Angehörigen - soweit dies noch möglich ist - mitgeteilt
werden.
Andererseits ergibt sich aus der Arbeit des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge in der ehemaligen Sowjetunion - hier im speziellen Fall
die Erst- bzw. Wiederbestattung und die damit verbundene Registrierung und
Entschlüsselung der Erkennungsmarken, daß nicht eindeutig klare bzw. bisher
ungeklärte Fälle nunmehr einer Aufklärung zugeführt werden können. Diese
Daten werden wiederum der WAST und über die WAST - so es sich um
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Daten österreichischer Staatsbürger handelt - an das Bundesministerium für
Inneres weitergeleitet.
Wenn auch alle Anstrengungen und Bemühungen gesetzt wurden und
werden, Klärung gerade über Schicksale der Kriegsvermißten herbeizuführen,
ist dies bedauerlicherweise nicht in allen Fällen gelungen. Aber auch in Zukunft wird es sicher Fälle geben, die nie endgültig geklärt werden können.

Abb. 10: Der Heimkehrer-Entlassungsschein wurde vom Bundesministerium für Inneres
zur bürokratischen Erfassung der Heimkehrer ausgestellt. Quelle: BIK.
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ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN

MILITÄRISCHE ASPEKTE DES KRIEGSENDES
IN NIEDERÖSTERREICH
Von Gerhard Artl, Wien

Am 16. März 1945 traten zwischen Donau und Plattensee insgesamt 42

Schützen-Divisionen und sieben bis acht mechanisierte Korps der 2. und der

3. Ukrainischen Front zur "Wiener Angriffsoperation" an. 1 Innerhalb
kürzester Zeit erzielten die russischen Truppen tiefe Einbrüche. Gelang es
auch den deutschen Truppen, der drohenden Einschließung zu entgehen, Ende
März befand sich die Heeresgruppe Süd in vollem Rückzug auf die
Reichsgrenze. Die Kampfmoral der überforderten Soldaten näherte sich dem
Nullpunkt.

Während

etwa

100.000

hinhaltend

kämpfende

Soldaten

versuchten, das Vordringen der Sowjets zu verhindern, hielten sich bereits
rund siebenmal so viele Wehrmachtsangehörige hinter der Hauptkampflinie
auf.
Die ganze Front befand sich im Zurückweichen. Es bestand kaum mehr
Aussicht, die Lage wieder zu stabilisieren. Überall fehlte es an Nachschubgütern, an Munition und Betriebsstoff, insbesondere an Nachrichtenmittel. Es
mangelte einfach an allem. Auch an operativen Ideen. Die wiederholten Anträge des Kommandeurs der Heeresgruppe Süd, General Otto Wähler, auf
Rücknahme einzelner Frontteile wurden auf Weisung Hitlers durch das Oberkommando des Heeres zumeist ganz abgelehnt. Wenn sie - oftmals noch mit
Vorbehalt - dann doch teilweise genehmigt wurden, war es meist zu spät.
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...

2

Die Reichsschutzstellung, der Ostwall, dem die Heeresgruppe zustrebte,
war im Grunde genommen nichts anderes als eine große Illusion. Es fehlte
diesen Stellungen nicht nur an der nötigen Tiefe. Die aus Volkssturm- und
3

Alarmverbänden gebildeten dünnen Besatzungen hatten aufgrund ihres Ausbildungsstandes und ihrer Ausrüstung nur geringen Kampfwert. Ein auch nur
vorübergehendes Halten der Reichsschutzstellung hing letztlich davon ab, ob
reguläre Truppen der Heeresgruppe Süd noch rechtzeitig und geordnet diese
Stellungen beziehen konnten. Ab 27 . März begannen die Luftstreitkräfte der
Roten Anne, Verkehrslinien und Nachschubwege in Österreich bis zu einer
Eindringtiefe von 50 Kilometer zu bombardieren.

Der Vorstoß auf Wien
Der Kommandeur der 3. Ukrainischen Front, Marschall Fedor Ivanovic
Tolbuchin, massierte im Raum zwischen Güns und dem Südende des Neusiedler Sees insgesamt zwei Armeen und ein Panzerkorps . Der nach Nordwest
zielende Stoß richtete sich nicht nur gegen die kaum gedeckte Naht zwischen
der 6. Armee und der 6. Panzer-Armee, er traf auch gleichzeitig die ungefähre
4

Grenze zwischen den Festungsabschnitten Steiermark und Niederdonau. Am
29. März 11.05 Uhr überschritten Truppen der Roten Armee bei Klostermarienberg nördlich Güns die Reichsgrenze . Der vier Tage zuvor Richtung
Reichsschutzstellung in Marsch gesetzte etwa 10.000 Mann umfassende
Volkssturm war mangels Verbindungsmittel jedoch praktisch führungslos.
Die Einheiten des Festungskommandos wurden daher von der 6. PanzerArmee im Zurückgehen aufgenommen . Der beinahe mühelose Durchbruch
der Reichsschutzstellung machte deutlich, daß die vorbereiteten Stellungen
südlich

des

Neusiedler

Sees

bereits
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wertlos

geworden

waren.

Bis

Ostersonntag, den 1. April, gewannen die Russen die Linie Gloggnitz Neukirchen, den Raum südlich Wr. Neustadt und Eisenstadt. Damit hatten sie
in vier Tagen einen 60 Kilometer tiefen und 40 Kilometer breiten Einbruch
erzielt.

5

An diesem 1. April befahl das Sowjetische Oberkommando der 3. Ukrainischen Front, mit ihrem rechten Flügel bis 12., spätestens jedoch bis
15. April Wien einzunehmen und gleichzeitig in die Linie Lilienfeld - St.
Pölten - Tulln vorzurücken. Die 2. Ukrainische Front hatte unterdessen mit
der verstärkten 46. Armee die Brucker Pforte zu öffnen und damit das
Vorgehen der 3. Ukrainischen Front auf Wien zu unterstützen. Nördlich der
Donau sollte diese Front sodann nach dem Fall von Preßburg bis Stockerau
vorstoßen und über Malacky antretend Richtung Nordwest die Linie Znaim Brünn einnehmen.

6

Die auf Kampfgruppenstärke geschrumpften Divisionen der im südlichen
Niederösterreich kämpfenden 6. Panzer-Armee versuchten nach der Aufgabe
von Wr. Neustadt vergeblich, beiderseits der Südbahn wieder eine durchgehende Front zu bilden. Während die Truppen des rechts vorne eingesetzten

I. SS-Panzer-Korps nach Norden und in die Wienerwaldeingänge zurückwichen, hielt das ostwärts des Neusiedler Sees abgedrängte II. SS-PanzerKorps zunächst noch in der Linie Parndorf - Prellenkirchen die Reichsschutzstellung. Obwohl die Ebene des Steinfeldes den deutschen Verteidigern kaum
mehr natürliche Deckung bot, gelang es den auf Wien vorstoßenden drei
Sowjetarmeen nicht, einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Das Vormarschtempo reduzierte sich sogar von bisher fünfzehn auf fünf Kilometer
täglich.

7

Die Sowjets operierten gegen die zäh verteidigenden deutschen

Truppen nicht nur vergleichweise vorsichtiger als die Wehrmacht zur Zeit
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ihrer

Blitzsiege.

Sie

dürften

m

diesen

Tagen

auch

größere

Versorgungsprobleme gehabt haben.
Den ersten fühlbaren Rückschlag auf niederösterreichischem Boden erlitten die Russen beim vergeblichen Sturm auf den Semmering. Er sollte bis
Kriegsende in deutscher Hand bleiben.

8

Im Raum zwischen Puchberg und

Alland wurden die Angreifer ebenfalls zum Stehen gebracht. Hier blieb die
Lage trotz heftiger Kämpfe bis zum 22. April unverändert. Die Hauptmacht
der 3. Ukrainischen Front schuf unterdessen am 3. April mit dem Freikämpfen
des Raumes um Baden die Voraussetzung dafür, durch den Wienerwald auf
Tulln vorzustoßen und gleichzeitig Wien von Westen her zu umfassen.
Seit beinahe drei Wochen befand sich die Heeresgruppe Süd in ununterbrochenem Rückzug. Hitler enthob deshalb General Wöhler seines Kommandos und ernannte den bisherigen Kommandeur der Heeresgruppe
Kurland, Generaloberst Rendulic, zum neuen Befehlshaber. Der gebürtige
Österreicher Rendulic, der als Spezialist für ausweglose Situationen galt,
erhielt gleichzeitig den Auftrag, die Russen an einem Eindringen in die Alpen
und an einem weiteren Vordringen im Donautal zu hindern und Wien mit
allen Mitteln zu verteidigen.

9

Die Schlacht um Wien
Rein militärisch betrachtet war der Besitz des Stadtgebietes von Wien nicht
von besonderer operativer Bedeutung. Aus politischer Sicht war Wien, die
"zweite Hauptstadt des Reiches" , allerdings eine Trophäe ersten Ranges.
Mangels entsprechender Verteidigungsvorbereitungen boten sich für den
Kampf um Wien drei taktische Verteidigungslinien an : Der äußere Stadtrand,
der Gürtel sowie die Linie Ring-Donaukanal. Oberstgruppenführer Sepp
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Dietrich, der Kommandeur der 6. Panzer-Annee, befahl dem auf die Stadt
zurückgehenden II. SS-Panzer-Korps, in Wien nachhaltigen Widerstand zu
leisten, und den Feind aufzuhalten, solange dies möglich sei. Das Korps,
betonte er, dürfe sich aber keinesfalls in der Stadt einschließen lassen, da die
Armee keine Kräfte habe, um die Truppe wieder herauszuschlagen. 10
Nominell verfügte das II. SS-Panzer-Korps mit der 2. SS-, der 3. SSsowie der 6. Panzer-Division über insgesamt drei Panzer-Divisionen. Zusammengerechnet ergab die personelle und materielle Gesamtstärke dieser Truppenkörper bloß eine einzige Division.

11

Hitler hatte deshalb noch am 1. April

die Zuführung der Führer-Grenadier-Division, einer voll aufgefüllten und
kampfkräftigen Heeresdivision, angeordnet. Diesen regulären Kampftruppen
standen noch verschiedene Alarm- und Ersatzverbände zur Seite, welche unter
dem Kommando des Kampfkommandanten von Wien, General von Bünau,
standen. Die beiden in bzw. um das heutige Wien verlaufenden Flakgürtel der
24. Flakdivision waren für die Verteidigung der Stadt ebenfalls von
besonderer Bedeutung. Der enormen Feuerkraft stand bei den meisten
Batterien jedoch der erhebliche Nachteil gegenüber, daß sie aufgrund ihres
bisherigen Verwendungszweckes ortsfest, d.h. auf Betonsockel verankert
waren. Bei der hinhaltenden Kampfweise des II. SS-Panzer-Korps bedeutete
dies, daß die Geschütze nur von zeitlich begrenztem Wert sein würden.
Zur Überwindung des ersten Flakgürtels, der vom Eichkogel bei Mödling
über Achau bis nach Fischamend verlief, benötigten die Sowjets drei Tage.

12

Erst am 5. April konnten sie mit dem Hauptangriff auf das eigentliche Stadtgebiet im Süden Wiens beginnen. Nach heftigen Abwehrkämpfen räumte die
2. SS-Panzer-Division Mödling. Besonders kritisch entwickelte sich die Lage
im Bereich der in der Mitte eingesetzten 3. SS-Panzer-Division, wo die
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Russen - vergeblich - versuchten, mit einem Schwechat abwärts geführten
Stoß die 3. SS-Panzer-Division und deren linken Nachbarn, die 6. PanzerDivision, von ihren Rückzugswegen nach Wien abzuschneiden.

13

In der

Nacht zum 6. April wurde der von Mjr. Szokoll entworfene Plan, Wien
kampflos

den

Russen

zu

übergeben,

entdeckt.

14

Die

dem

Wehrkreiskommando angehörenden Offiziere Biedermann, Huth und Raschke
wurden am Floridsdorfer Spitz gehenkt. Szokoll konnte entkommen. Der an
sich schon wenig realistische Plan kam daher nicht mehr zur Durchführung.
Mit der Morgendämmerung des 6. April begann der zweite sowjetische
Generalangriff. In schweren Straßenkämpfen wurde die 2. SS-Panzer-Division
auf Hietzing und ihr rechter Nachbar, die 3. SS-Panzer-Division, sogar bis
zum Südtirolerplatz zurückgedrängt. Die 6. Panzer-Division hielt den
Abschnitt zwischen Donaukanal und Donau. Im Westen bzw. im Südwesten
der Stadt waren die Verteidiger zunächst erfolgreicher. Ein Bataillon
Hitlerjugend warf von Hütteldorf aus

antretend vorübergehend eine

bataillonstarke russische Vorausabteilung aus Mariabrunn hinaus. Abends
wurde es auf die Höhen nördlich Hütteldorf zurückgenommen.

15

Aufgrund der ungeklärten Lage im Südwesten wurde nunmehr die
Führer-Grenadier-Division Richtung Mauer in Marsch gesetzt, wodurch
zahlreiche Lazarette evakuiert werden konnten . Als die Funkmeldung eintraf,
die Russen stünden mit gepanzerten Kräften bereits in Klosterneuburg, kehrte
die Division wieder um . Da die Sowjets mit Hilfe ortskundiger Zivilisten bis
zum Westbahnhof vordrangen, übernahm die Führer-Grenadier-Division am
darauffolgenden Tag den Abschnitt nördlich des Bahnhofs entlang des Gürtels
bis zum Donaukanal.

16

Die weitere Front verlief entlang der Mariahilferstraße
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l

- Neubaugürtel zum Süd- und Ostbahnhof, der schließlich aufgegeben werden
mußte. Besonders schwere Straßenkämpfe entwickelten sich im Prater.
Am 8. April löste sich der rechte Flügel der 8. Armee zwischen
Marchegg und Markthof von der March und wich langsam Richtung
Nordwest zurück. Die russische 46. Armee hatte inzwischen einen etwa zehn
Kilometer tiefen Brückenkopf am linken Donauufer gebildet. Innerhalb
kürzester

Zeit

drohte

die

völlige

Einschließung

Wiens.

Der

neue

Kommandeur der Heeresgruppe, Generaloberst Rendulic, nutzte sogleich die
Möglichkeit, die Schlacht um Wien entscheidend abzukürzen. Er befahl unter
Inkaufnahme heftiger Reaktionen aus Berlin die Verlegung der FührerGrenadier-Division auf das nördliche Donauufer.

17

Mit dem Abzug des

kampfkräftigsten Truppenkörpers aus dem Stadtgebiet war der Kampf um
Wien im Grunde genommen entschieden.
Am Abend des 9. April ordnete Obergruppenführer Bittrich, der Kommandeur des II. SS-Panzer-Korps, die Rücknahme aller Truppen hinter den
Donaukanal an. Dieser Entschluß bewahrte den historischen Stadtkern Wiens
vor der Vernichtung. Am nächsten Tag brachte die Führer-Grenadier-Division
die drei Korps der 46. Armee in einer regelrechten Panzerschlacht im Raum
Raasdorf - Glinzendorf zum Stehen.

18

In der Nacht zum 11. April begann der

Endkampf um die Stadt. Bis zum Vormittag des 13. April wurde der verbliebene deutsche Brückenkopf, den nur noch Verbände der 2. SS-PanzerDivision unter Führung des General Bünau hielten, auf einen Durchmesser
von etwa 700 Meter um die Floridsdorfer Brücke eingedrückt. Ehe
abziehende Pioniere die Brücke sprengten, feierte Moskau bereits den Fall
von Wien. Die Reichsbrücke blieb unbeschädigt. Für die deutschen Truppen
war die Gefahr, eingeschlossen zu werden, noch nicht gebannt. Unter
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Deckung

durch

die

Führer-Grenadier-Division

und

durch

die

gegen

Korneuburg angesetzte 3. SS-Panzer-Division - wo die Russen ebenfalls die
Donau übersetzt hatten - gelang es schließlich, in der Nacht auf den 15 . April
unter Zurücklassung des schweren Geräts in Gewaltmärschen nördlich
Korneuburg zurückzugehen und dabei den Anschluß an die 8. Armee zu
wahren .

19

Die Fortsetzung der Kämpfe im südlichen Niederösterreich

In Windeseile raffte die 6. Panzer-Armee alle noch greifbaren Reserve-,
Alarm- und Ersatzeinheiten zusammen und warf sie unter gleichzeitigem Einsatz der Armeeartilleriereserve den durch den Wienerwald auf Tulln vorgehenden Russen entgegen. Am 7. April kam es bei Langenrohr - Staasdorf
zu den ersten heftigen Kämpfen. Die Stadt Tulln wurde schließlich am Abend
des 8. April geräumt und beide Donaubrücken gesprengt.

20

Der Führung des

neugeschaffenen Korps "Schultz", das nun im Anschluß an das I. SS-PanzerKorps den Abschnitt zwischen Laaben und Zwentendorf zu verteidigen hatte,
war von vornherein klar, daß bei Ansatz überlegener Kräfte nur hinhaltend
kämpfend unter möglichster Wahrung des Zusammenhaltes der Front auf die
Traisen

zurückgegangen

werden

konnte.

Der

Ausbau

der

geplanten

rückwärtigen Stellungen wurde deshalb sofort begonnen.21
Besonders schwere Kämpfe entwickelten sich um die Flaksperren, die
zum Schutz der petrochemischen Werke von Moosbierbaum eingerichtet worden waren . In Neulengbach wurden die sowjetischen Truppen sogar wieder
zurückgeworfen . Erst eine infanteristische Umgehung durch den Haspelwald
machte eine weitere erfolgreiche Verteidigung dieses Abschnittes unmöglich .
Die folgenden Abwehrkämpfe um den Perschling - Seelackenbach - Abschnitt
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konzentrierten sich auf den Raum Böheimkirchen - Kapelln, welcher erst nach
dem Fall von Herzogenburg geräumt wurde. In der Nacht auf den 15. April
zogen die Russen ohne nennenswerte Kämpfe in St. Pölten ein.

22

Die

3. Ukrainische Front hatte damit fristgerecht nicht nur Wien erobert, sondern
auch die Traisenlinie gewonnen. Südlich der Donau hatte die Rote Armee alle
angestrebten Ziele erreicht. Das Sowjetische Oberkommando ordnete deshalb
die Einstellung der Angriffe an. Marschall Tolbuchin erhielt den Befehl, die
9. Garde-Armee im Wienerwald als Reserve zu versammeln. Gleichzeitig war
die 6. Garde-Panzer-Armee an die 2. Ukrainische Front abzugeben. Das
operative Schwergewicht wurde mit dieser Maßnahme somit in den Raum
nördlich der Donau verlegt.

23

Am 16. April übernahm General Bünau das Kommando über das Korps.
Die Russen, die sich um ein drittes Korps auf insgesamt eine Armee verstärkten, fühlten - vergeblich - Richtung Krems und vor allem in den Raum
südwestlich von St. Pölten vor. Die Front kam schließlich in der Linie
Nußdorf - Gerersdorf - Obergrafendorf zum Stehen. Durch den sowjetischen
Vorstoß an die Traisen stand das südlich an das nunmehrige Korps "Bünau"
anschließende I. SS-Panzer-Korps Mitte April in einem mehr als vierzig
Kilometer weit nach Osten verlaufenden Frontbogen.
Der erste russische Angriff auf diesen Bogen richtete sich gegen
Wilhelmsburg, das nach wechselvollen Kämpfen fiel. Bis zum 19. April gelangten die Sowjets unter erheblichen Verlusten bei St. Veit in das Gölsental.
Das I. SS-Panzer-Korps, das angesichts des amerikanischen Vormarsches im
Westen gerade eine Division für die Sicherung der Enns herauslöste, gab in
dieser Lage das Kampfgelände preis und zog sich innerhalb von vier Tagen
vorwiegend über den Rohrer Sattel nach Westen zurück. Am 27. April
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endeten die Kämpfe in der ungefähren Linie Lilienfeld - Rohr im Gebirge Puchberg. In den ersten Maitagen riefen die Roten Truppen über Lautsprecher
zum Überlaufen auf. Rege Schlägerungs- und Schanztätigkeiten in einem
etwa 20 Kilometer tiefen Raum hinter der Front zeigten ebenfalls ein deutlich
defensives Verhaltensmuster. Offenbar war man sich in Moskau knapp vor
Kriegsende der angloamerikanischen Bündnistreue nicht mehr ganz so
sicher.

24

Am Vormittag des 7. Mai erhielt Bünau den Befehl, in die

vorbereitete

Mank

-

Melk

Stellung

zuiiickzugehen.

In

den

frohen

Morgenstunden des 8. Mai folgte die Weisung, sofort weiterzumarschieren
und bis spätestens 9. Mai O1. 00 Uhr bei Enns und Steyr die Enns zu
überschreiten,

um

gegenüber

den

amerikanischen

Streitkräften

zu

kapitulieren.

Der Endkampf im Weinviertel

Im Laufe des 7. April gewannen die sowjetischen Truppen an mehreren
Stellen das Westufer der March. Bis in den Raum von Hohenau hinauf
wurden zahlreiche Biiickenköpfe gebildet. Trotz erdrückender Überlegenheit
kamen sie jedoch erst am 8. April an der unteren March vorwärts. Weiter
nördlich sollten die Kämpfe um die Marchübergänge noch tagelang andauern.
Damit griff der Krieg auch auf das Weinviertel über, wo die russischen
25

Truppen hausen sollten wie sonst nirgendwo in Österreich.

Am 11. April brachen die Sowjets unter Ansatz zweier Divisionen aus
den Biiickenköpfen bei Dürnkrut und Jedenspeigen aus. Erst bei Loidesthal Gr. Inzersdorf konnte der auf Zistersdorf zielende Angriff zum Stehen
gebracht werden. Der rechte Flügel der 8. Armee wurde indessen bis auf
Deutsch-Wagram - Matzen - Stillfried zuruckgedrängt. Zwei Tage später, am
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13. April, versuchte die 7. Garde-Armee in breiter Front angreifend nach
Norden Raum zu gewinnen. Die Verbände der 8. Armee leisteten aber auch
hier zähen Widerstand. In den nächsten drei Tagen konnten die Sowjets nur
ganze fünf Kilometer bis in die Linie Würnitz-Höbersbrunn - Eichhorn
vorrücken. Weiter nördlich drangen sie nach dem Fall des schwer
umkämpften Hohenau in den Raum zwischen Thaya und Zaya ein. In diesem
Abschnitt gab es in den folgenden Tagen kaum einen Ort, der nicht mehrmals
den Besitzer wechseln sollte.

In der Nacht zum 17 . April zog sich das XXXXIII. Armee-Korps unter
Deckung durch die gesamte Korpsartillerie etwa fünf bis zehn Kilometer zurück, um am Rand des Ernstbrunner Waldes und der Leiser Berge im
Anschluß an das II. SS-Panzer-Korps eine neue Hauptkampflinie zu bilden.

Im Zuge der schweren Abwehrkämpfe des Panzerkorps "Feldherrnhalle"
wurde am 18. April im Raum Mistelbach erstmals der Einsatz von Verbänden
der 6. Garde-Panzer-Armee festgestellt. Es war jetzt klar erkennbar, daß die
2. Ukrainische Front beabsichtigte, unter Ansatz dieser Armee über
26

Laa/lbaya auf Znaim vorzustoßen .

Der Kommandeur der 8. Armee,

General Hans von Kreysing, zog deshalb unter weitgehender Entblößung des
Raumes zwischen Poysdorf und Althöflein alle greifbaren gepanzerten Teile
zusammen und warf sie den vordringenden Russen entgegen. Auch die 6.
Panzer-Division, die auf ausdrücklichen Befehl Hitlers zur Rückeroberung
des Zisterdorfer Erdölgebietes in Marsch gesezt worden war, wurde
angehalten und südwestlich Staatz herangeführt. In mehrtägigen schweren
Gefechten wurde der sowjetische Durchbruchsversuch zwischen Baumgarten
und Staatz abgewehrt. Die Verluste der Angreifer waren enonn.

1
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Nach dem 22. April gingen im wesentlichen an dieser Nebenfront der
Ostfront die Kämpfe zu Ende. Nur im Emstbrunner Wald wurden die Auseinandersetzungen bis zum 28 . April weitergeführt. Mehr als bataillonsstarke
Kräfte kamen aber dabei sowjetischerseits nicht mehr zum Einsatz. Die
Hauptkampflinie stabilisierte sich m der ungefähren Linie Rohrwald Emstbrunner

Wald

Neudorf

-

Wildendürnbach.

Die

endgültigen

Entscheidungen fielen weiter nördlich. Am 25. April trafen einander
amerikanische und sowjetische Soldaten bei Torgau an der Elbe. Fünf Tage
später verübte Hitler im eingeschlossenen Berlin Selbstmord.
Bis zum Schluß war es Generaloberst Rendulic gelungen, seiner - zuletzt
noch in "Ostmark" umbenannten - Heeresgruppe den Rücken freizuhalten.
Erst am 8. Mai, als die Rückzugsbewegungen nach Westen schon voll im
Gang waren, gelangten Soldaten einer amerikanischen Vorausabteilung bei
28

Amstetten auf niederösterreichischen Boden .

Der überwiegende Teil der

Soldaten der Heeresgruppe kam noch rechtzeitig in amerikanische Gefangenschaft.
Am 9. Mai O1.00 Uhr deutscher Sommerzeit ging durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Von
dieser Stunde an galt Österreich - wenigstens politisch - als befreit. Bis zur
Freiheit selbst war es allerdings noch ein zehn lage Jahre währender Weg.
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ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN:
Die Entwicklung internationaler Friedensoperationen und die
österreichische Beteiligung seit 1960
Von Eiwin A. Schmidl, Wien

Ein Beitrag über UN-Einsätze in einem Band über Kriegsgefangenschaft "Gefangen in Rußland" - mag auf den ersten Blick überraschen. Die
Ereignisse vom Juni 1995 in Bosnien zeigen allerdings, daß zwischen den
Themen "Blauhelme" und "Gefangenschaft" (oder auch: "Geiselhaft") engere
Berührungspunkte bestehen, als man das gemeinhin annehmen sollte. Von
dieser aktuellen Problematik einmal abgesehen, ist der Hauptgrund für die
Aufnahme des Themas in diesen Band natürlich, daß Friedensoperationen - in
doppeltem Sinn - "Kriegsfolgen" sind. Denn zum einen gehört das Wirken der
UNO

und damit die Entwicklung von

Friedensoperationen zu

den

wesentlichsten Folgen - und: Erfolgen - der im Zweiten Weltkrieg
1

geschaffenen Weltordnung. Und zum anderen dienen die meisten derartigen
Einsätze der Bewältigung von Kriegsfolgen (oder, im Idealfall, der Prävention
neuer Konflikte). Im folgenden Beitrag soll die Entwicklung internationaler
Friedensoperationen

seit

1945

überblicksartig

dargestellt

und

die

österreichische Beteiligung skizziert werden.

Die Entwicklung internationaler Friedensoperationen: Vom "Europäischen
Konzert" zu den "Blauhelmen"
Obwohl heute UNO und Friedensoperationen vielfach als Synonym gesehen
werden, sind derartige Einsätze keine Erfindung der Zeit nach 1945. Als Ausgangspunkt ist die nach den Napoleonischen Kriegen mit dem Wiener
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1

L

Kongreß von 1815 geschaffene europäische Ordnung zu nennen: im großen
und ganzen vermochten es die Mächte - das "Europäische Konzert" - fast ein
Jahrhundert lang, Kriege in Europa zwar nicht ganz zu vermeiden, wohl aber
zu begrenzen. Zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Ruhe in den
"Randgebieten" - vor allem im Mittelmeerraum bzw. im zerfallenden
Osmanischen Reich - intervenierten die Mächte, teils allein, teils in Form
multinationaler Streitkräfte. Beispiele dafür sind die Besetzung Bosniens und
der

Herzegowina

durch

Österreich-Ungarn

sowie

Zyperns

durch

Großbritannien 1878 (Berliner Kongreß) oder die gemeinsame Operation zur
Befriedung Kretas 1897 .2

In der Zwischenkriegszeit kam es unter Ägide des Völkerbundes zu
mehreren internationalen Polizeiaktionen - vor allem in jenen Gebieten, über
deren staatliche Zugehörigkeit laut den Pariser Vorarteverträgen von 1919
Abstimmungen

entscheiden

sollten.

So

wurden

die

internationalen

Kommissionen bei den Volksabstimmungen in Nordschleswig sowie in den
Bezirken

Allenstein

multinationalen
Abstimmung

und

Truppen
lediglich

Truppenkontingente

die

Marienwerder

unterstützt,
eme

(Ostpreußen)

während anläßlich

internationale

Durchführung

1920
der

Kärntner

Offizierskommission

überwachte.

3

Es

kam

von

ohne
in

der

Zwischenkriegszeit noch zu mehreren Einsätzen; deren bekanntester war der
Einsatz einer internationalen Truppe, die 3300 Mann aus vier Staaten
umfaßte, anläßlich der Saar-Abstimmung 1935.

4

UN-Truppen, Beobachter und "Blauhelme": Verschiedene Ansätze nach 1945
Nach dem

Zweiten Weltkrieg herrschte zunächst,

bis

194 7/48, die

Vorstellung, Truppen der fünf Großmächte (d.h., der ständigen Vertreter im
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UN-Sicherheitsrat), sollten gemeinsam zur Friedenssicherung intervenieren.
Dies entsprach der Idee der Überführung der alliierten Kriegskoalition (der
Begriff "United Nations" für die gegen die Achsenmächte verbündeten
Staaten stammt aus den Jahren 1941/42) in die neue Friedensordnung der
UNO und war im Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen (dem
Abschnitt über Zwangsmaßnahmen) ausdrücklich verankert. 5 Der Einsatz
dieser

Streitkräfte

der

Vereinten

Nationen

sollte vom

Militärischen

Stabskomitee koordiniert werden, doch erwies sich dieses Konzept angesichts
des Kalten Krieges rasch als unrealistisch. Das Militärische Stabskomitee

trifft heute noch regelmäßig zusammen, erfüllte jedoch nie die ihm von den
6

Gründervätern der UNO zugedachte Aufgabe.

Hingegen entwickelte sich eine andere Art multinationaler Einsätze: jene
"Friedensoperationen" im Übergangsbereich zwischen Krieg und Frieden, für
die sich mittlerweile der Begriff "peacekeeping" eingebürgert hat. In
Österreich werden diese Einsätze als "friedenserhaltende", in Deutschland
dagegen meist als "friedenssichernde Operationen" bezeichnet. In der Charta
der Vereinten Nationen sind sie allerdings nicht enthalten. Scherzhaft werden
sie daher manchmal , da inhaltlich zwischen den friedlichen Maßnahmen zur
Streitbeilegung des Kapitels VI und den kollektiven Zwangsmaßnahmen des
Kapitels VII angesiedelt, als "Kapitel sechs-ein-halb" bezeichnet.

7

Bei der Entwicklung dieser Einsätze lassen sich mehrere Phasen unterscheiden. Nachdem die Idee einer UN-Armee aus Kontingenten der fünf
Großmächte

spätestens

Beobachtereinsätze

zur

194 7

überholt

Überwachung

war,
von

folgten

mehrere

Grenzkonflikten

und

Waffenstillständen . Die ersten Militärbeobachter wurden 1947/48 nach
Griechenland und Niederländisch-Ostindien (Indonesien) entsandt. Es folgten
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die

Operationen

in

Palästina

("United

Nations

Tmce

Supervision

Organisation", UNTSO) und in Kashmir ("United Nations Military Observer
Group in India and Pakistan" , UNMOGIP), die beide noch heute existieren.

8

Vom Umfang her waren dies kleine Operationen, jedoch richtungsweisend für
die künftige Entwicklung. Denn 1956 dienten diese Einsätze als Modell für
die Aufstellung der ersten "echten" Friedenstruppe der Vereinten Nationen im
Sinai .
Dazwischen lag ein weiterer Konflikt, in den die Vereinten Nationen
involviert waren, der aber auf den ersten Blick außerhalb der hier erwähnten
Friedensoperationen

stand:

der

Korea-Krieg.

Korea

war

1945

von

sowjetischen Truppen von Norden aus sowie von US-Verbänden aus dem
Süden besetzt worden. Nach dem Abzug der alliierten Besatzungstruppen
1949 häuften sich Grenzzwischenfälle und im Juni 1950 begann das
kommunistische Nordkorea mit einer großangelegten Invasion in den Süden.
Da die Sowjetunion den Sicherheitsrat boykottierte und sich damit der Chance
begab, eine UN-Aktion durch ihr Veto zu verhindern, gelang es den
westlichen

Mächten,

ein

Mandat

der

Vereinten

Nationen

für

die

Unterstützung Südkoreas zu erhalten . Die Truppen kamen aus 16 Staaten; das
amerikanische Fernost-Kommando fungierte nominell als UN-Kommando.

9

Für die Genese der UN-Friedensoperationen ist der Koreakrieg bedeutsam,
weil die UN-Generalversammlung zur Absicherung der Operation im
November 1950 ihre subsidiäre Zuständigkeit für die Bewahrung des Friedens
beschloß, wenn der Sicherheitsrat dieser Aufgabe nicht nachkomme ("Uniting
for Peace"-Resolution).

10

Ein halbes Jahrzehnt später bot diese Resolution die

Grundlage für die Aufstellung der ersten UN-Friedenstruppe.
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Anlaß dafür waren der Krieg zwischen Israel und Ägypten und die
britisch-französische Luftlandeoperation zur Sicherung des Suezkanals im
Oktober 1956. In dieser Lage konnte eine Entsendung von unbewaffneten
Militärbeobachtern nicht genügen, den Waffenstillstand zu überwachen. Der
energische UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld "erfand" daraufhin die
"Blauhelme" - und schickte im Auftrag der Generalversammlung eine eigene
UN-Truppe, die "United Nations Emergency Force" (UNEF) in den Sinai. 11
Im

organisatorischen

Bereich

konnte

Hammarskjöld

dabei

auf jene

Erfahrungen zurückgreifen, die die UNO inzwischen mit militärischen
Beobachtereinsätzen

gemacht

Sicherheitsratsmitglieder

am

Da

hatte.

Konflikt

beteiligt

zwei
waren,

ständige

fiel

es

dem

Generalsekretär leicht, Kontingente der Großmächte aus dieser Truppe
auszuschließen und so seine eigene Autorität abzusichern.

12

Der neuen, etwa

6000 Mann starken UN-Truppe gehörten Kontingente aus zehn Staaten an; als
"Gastland" stimmte Ägypten (nicht aber Israel) dem Einsatz zu und gewährte
den

UN-Soldaten

Bewegungsfreiheit und Freiheit vor

strafrechtlicher

Verfolgung, somit einen quasi-diplomatischen Status. Ähnlich wie die
Beobachteroffiziere trugen die Soldaten ihre nationalen Uniformen mit UNAbzeichen sowie den neu eingeführten hellblauen Baretten und Helmen, die
schnell zum Markenzeichen der "Friedenssoldaten" werden sollten.

13

Der Vollständigkeit halber sei noch erwährit, daß im September 1959
Laos um den Einsatz einer UN-Truppe zur Abwehr der von Nordvietnam
unterstützten Guerillaaktionen im Nordosten ersuchte (es wurde lediglich eine
gemischte Untersuchungskommission aufgestellt).

14

Nahen Osten einen weiteren Beobachtereinsatz:
Observation

Group

in

Lebanon"

(UNOGIL)

Im Jahr davor gab es im
die "United Nations
zur

Überwachung

der
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......

libanesisch-syrischen Grenze, um emer syrischen Einmischung m die
Unruhen im Nordosten des Landes vorzubeugen. 15

Ausweitung und Krise: die sechziger Jahre
Die nächste UN-Operation wurde für lange Zeit die größte - und zum
Debakel, das die UNO selbst in eine schwere Krise stürzte. Als im Juli 1960
im

eben

erst

unabhängig

gewordenen

Kongo

Unruhen

ausbrachen,

intervenierten belgische Truppen. Zu ihrer Ablösung entsandte Hammarskjöld
eine UN-Truppe nach Afrika - er sah darin einen weiteren Schritt in der
Entwicklung der Vereinten Nationen zu einem Instrument zur Verhütung von
Krisen bzw. zur Intervention in Konflikten außerhalb der Interessensphären
der Blöcke des Kalten Krieges . Das Heraushalten aus dem Kalten Krieg
gelang nur ungenügend; die "Operation des Nations Unies au Conga"
(ONUC) war vom schnell eskalierenden Konflikt im zerfallenden Kongo
überfordert; Hammarskjöld selbst kam 1961 bei einem Flugzeugabsturz ums
Leben . Die UN-Truppen im Kongo waren knapp 20000 Mann stark; sie
konnten erst 1963/64 abgezogen werden, ohne daß die Lage im Kongo bis
dahin wirklich stabil geworden wäre.

16

Bereits im Kongo zeigte sich freilich, daß es in bestimmten Situationen
nicht genügte, Truppen zu entsenden, daß diese vielmehr nur ein Bestandteil
einer umfassenderen Operation waren - wenn auch im Kongo zweifellos der
wichtigste. Daneben betreute die UNO die Zivilverwaltung und humanitäre
Aktionen. Dies wurde noch deutlicher bei zwei anderen Operationen der
frühen sechziger Jahre: der UN-Übergangsverwaltung in West Irian (West
Neu-Guinea) 1963/64 sowie der UN-Operation auf der Insel Zypern seit 1964.
Die "United Nations Temporary Executive Authority" (UNTEA) in West Irian
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verwaltete das vordem niederländische Kolonialgebiet ein Jahr lang, bevor es
an Indonesien übergeben wurde . Diese Operation verlief sehr erfolgreich und
ist heute zu Unrecht vergessen.

17

Auf Zypern wurde im März 1964 eine

"United Nations Peace-keeping Force in Cyprus" (UNFICYP) aufgestellt, um
den Bürgerkrieg zwischen griechischen und türkischen Bewohnern zu
beenden bzw. ein Wiederaufflammen zu verhindern, wobei neben UNTruppen auch zivile UN-Polizisten eine wichtige Rolle spielten. Auf Zypern
gelang es den "Blauhelmen" zwar, einen offenen Bürgerkrieg zu verhindern,
nicht aber, die Lage soweit zu stabilisieren, daß ihr Abzug möglich geworden
wäre.

18

Mit der türkischen Invasion 1974 änderten sich die Machtverhältnisse

auf der Insel entscheidend; die UN-Operation wurde praktisch zu einer
Truppentrennung der klassischen Art und besteht in dieser Form bis heute.
Bemerkenswert ist, daß beide Operationen (im Gegensatz zu jenen im Sinai
und im Kongo) nicht aus Pflichtbeiträgen finanziert wurden, sondern durch
die Konfliktparteien (UNTEA) bzw. die Truppensteller (UNFICYP).
Dies war nicht zuletzt eine Folge der schweren finaziellen Krise der
UNO nach dem Debakel im Kongo; die sechziger Jahre sahen intensive (und
insgesamt erfolglose) Bemühungen, Organisation und Finanzierung von UNEinsätzen auf eine stabilere Basis zu stellen.

19

Damals tauchte auch ein

Gedanke auf, der heute wieder aktuell ist: um schneller reagieren zu können,
sollten einzelne Staaten für die UNO Kontingente "auf Abruf' bereithalten
(sog. "standby"-Truppen). Österreich hatte sich erstmals 1960 bis 1963 mit
einem Feldspital an der Kongo-Operation und ab 1964 mit einem Feldspital
und einem zusätzlichen Polizeikontingent an der Zypern-Operation beteiligt.
Es folgte eine schrittweise Ausweitung des österreichischen PeacekeepingEngagements. 1965 wurde das (mittlerweile dringend reformbedürftige) "Ent-
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sendegesetz" erlassen, 1m folgenden Jahr ein Jägerbataillon als "standby"Verband aufgestellt.

20

Angesichts der Krise der Weltorganisation stagnierte die Entwicklung
der Friedensoperationen ab Mitte der sechziger Jahre . Das Debakel im Kongo
war (ähnlich wie drei Jahrzehnte später die Mißerfolge in Somalia oder Jugoslawien) Anlaß zur Besinnung und Beschränkung der UN-Einsätze. Zu den
bestehenden kamen kurzfristig noch zwei kleinere Beobachtereinsätze im
Jemen (1963/64) und an der indisch-pakistanischen Grenze (1965). Generell
agierte Generalsekretär Sithu U Thant wesentlich weniger aktiv als sein Vorgänger; 1967 zog er die UN-Truppe aus dem Sinai überstürzt ab, als Ägypten
seine Zustimmung zu ihrem Einsatz zuriickzog, und ermöglichte damit erst
den

Ausbruch

21

des

Beobachtermission

Sechs-Tage-Krieges.
m

Palästina

verstärkt

Nach

diesem

(übrigens

wurde

erstmals

österreichische Beobachteroffiziere und Sanitätsunteroffiziere).

die
durch

22

Die siebziger Jahre: neue Einsätze im Nahen Osten
Ein Jahrzehnt nach dem hoffnungvollen Beginn der Kongo-Operation beschränkten sich die UN-Einsätze um 1970 damit auf zwei Beobachteroperationen (in Palästina und in Kashmir) sowie auf die Zypern-Operation.
Erst nach dem Yom-Kippur-Krieg im Oktober 1973 kam es im Nahen Osten
zu zwei weiteren UN-Einsätzen, die beide sehr erfolgreich verliefen und vom
Typ her der klassischen Truppentrennung zuzuordnen sind. Zunächst wurde
Ende Oktober eine zweite "United Nations Emergency Force" (UNEF II,
benannt nach der Truppe, die 1956 bis 1967 bestanden hatte) nach Ägypten
entsandt, um den Waffenstillstand zwischen Israel und Ägypten am Suezkanal
zu überwachen . Ein halbes Jahr später gelang es Henry Kissinger, auch auf
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den Golanhöhen eine Truppenentflechtung zwischen Israel und Syrien zu
erreichen; dort kam ab Juni 1974 die "United Nations Disengagement
Observer Force" (UNDOF) zum Einsatz. Beide Operationen werden mit
einem seither immer wieder angewandten Schlüssel aus Pflichtbeiträgen
finanziert. Österreich entsandte 1973 einen Teil des Zypern-Bataillons nach
Ägypten; 1974 wurde der Verband, in der Zwischenzeit personell verstärkt,
auf die Golanhöhen verlegt, wo er bis heute im Einsatz ist.

23

Damit hatte sich die österreichische Truppenpräsenz bei UN-Friedensoperationen binnen kurzer Zeit vervielfacht. Ende 1973 standen 889 Soldaten
im UN-Einsatz; seit Mitte der siebziger Jahre ist Österreich einer der wichtigsten Truppensteller der UNO. Dies steigerte nicht nur Österreichs internationales Ansehen, es fand auch Ausdruck in der erstmaligen Ernennung
eines Österreichers zum Kommandanten einer UN-Truppe: seit 1974 führte
Generalmajor Hannes Philipp die UN-Truppe auf den Golanhöhen. Ihm folgte
ein weiterer Österreicher, Generalmajor Dipl.Ing. Günther G. Greindl (bis
1981 ). Greindl wurde später Kommandant von UNFICYP (1981 bis 1989)
und "Chief Observer" von UNIKOM an der Grenze zwischen Irak und
Kuwait nach dem Zweiten Golfkrieg (1991/92) . Generalmajor Adolf Radauer
war von 1988 bis 1991 Kommandant von UNDOF. Sowohl auf Zypern wie
am Galan sind österreichische Offiziere und Unteroffiziere auch in
verschiedenen Funktionen im Hauptquartier eingeteilt.

24

Während die Bedeutung der Zypern-Operation immer wieder in Frage
gestellt wurde - da die Präsenz der Vereinten Nationen zwar einen Kriegsausbruch verhindert, aber letztlich eine unbefriedigende politische PattSituation konserviert - galt und gilt die Überwachung der Truppentrennung
auf den Golanhöhen zu Recht als Musterbeispiel einer erfolgreichen
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Operation. Durch em klares Mandat und den politischen Willen beider
Konfliktparteien, dazu die absolute Kontrollierbarkeit der Streitkräfte beider
Seiten, war es der UNO hier möglich, einen positiven Beitrag zur
Entspannung zu leisten. Gänzlich anders geartet ist die Lage freilich im
Südlibanon, wo seit 1978 eine UN-Truppe den Bürgerkrieg beenden sollte.
Dieser "United Nations Interim Force in Lebanon" (UNIFIL) mangelte es an
eben jenen Voraussetzungen, die die Operation auf den Golanhöhen zum
Erfolg machten: es fehlte ein klares Mandat; die Streitparteien hatten nur
bedingt den Willen, den Waffenstillstand auch durchzusetzen; und letztlich
waren die Streitkräfte und Parteigänger der verschiedenen Seiten nicht
wirklich kontrollierbar. Kurz gesagt: es mangelten
Voraussetzungen,

eme

Friedensoperation

erfolgreich

im Libanon alle
durchzuführen.

25

Österreich lehnte daher 1978 eine Beteiligung an dieser Operation ab.
Der Nahe Osten blieb auch in den achtziger Jahren der eigentliche
Schwerpunkt der UN-Einsätze. Lediglich an der Grenze zwischen dem Iran
und dem Irak sowie an der afghanisch-pakistanischen Grenze entstanden neue
UN-Beobachteroperationen, die bedingt erfolgreich verliefen. Österreich
beteiligte sich sowohl an der "United Nations Iran-Iraq Military Observer
Group" (UNIIMOG) wie an der "United Nations Good Offices Mission in
Afghanistan and Pakistan" (UNGOMAP) durch die
Mili tärbeobach tem.

Entsendung von

26

Nach dem "Kalten Krieg":"Diversifizierung", neue Hoffnungen und neue
Enttäuschungen
Ein neues Kapitel m der Geschichte der UNO wie auch der Friedensoperationen begann um 1989, mit dem Zerfall des Sowjetimperiums und dem
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Ende des Kalten Krieges. Damit öffneten sich neue Möglichkeiten, teilweise
lang dauernde Konflikte zu beenden - und die UN-Einsätze in Namibia und
Kambodscha schienen sich als Modell für eine neue Rolle der Vereinten
Nationen anzubieten. Als "Zauberwort" tauchte der Begriff der "Diversifizierung" auf, da diese Operationen stärker als bisher nicht-militärische Komponenten enthielten wie zivile Verwaltung, Polizei und humanitäre Aktionen.
Historiker betrachten derartige "Neuerungen" oft mit einem gewissen Abstand
und sehen daher manches weniger euphorisch: 1989/90 hatte es die UNO im
Grunde gerade geschafft, wieder das Niveau von 1963 (West Irian) zu erreichen.
Jedenfalls: In Namibia übernahm die "United Nations Transition
Assistance Group" (UNTAG) gemeinsam mit Südafrika die Verwaltung und
Überwachung der administrativen Überleitung zusätzlich zur Kontrolle des
südafrikanischen Truppenrückzugs und der Wahlen. Rund 4500 der 8000 Angehörigen dieser Operation waren Soldaten, 2000 Zivilisten und 1500 Polizisten. Dabei begann dieser Einsatz dramatisch mit einem Einfall von
SWAPO-Einheiten aus Angola am 1. April 1989; dennoch gelang die
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im November 1989. Österreich
war in Namibia nicht mit Militär, dafür mit einem 50 Mann starken
Polizeikontingent vertreten . Die österreichischen Polizisten und Gendarmen
bewährten sich und bestätigten den guten Ruf, den ihre Vorgänger schon 1964
bis 1977 auf Zypern erworben hatten. Überdies gewann das Innenministerium
wertvolle Erfahrungen, die dem Einsatz österreichischer Exekutivebeamter bei
den kommenden UN-Operationen zugute kamen.

27

Noch stärker als in Namibia kamen der "United Nations Transitional
Authority in Cambodia" (UNTAC, 1991-94) vielfältige und umfassende Auf-
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gaben zu, die im großen und ganzen erfolgreich gelöst wurden. Österreich beteiligte sich wieder mit Militärbeobachtern und Polizisten.

28

Weniger

glücklich als in Kambodscha agierten die Vereinten Nationen allerdings in der
ehemals Spanischen Westsahara. Die dortige "Misi6n de las Naciones Unidas
para el Referendum del Sahara Occidental" (MINURSO) besteht seit 1991,
doch gelang es bisher nicht, die Bedingungen für die geordnete Abhaltung
eines Referendums sicherzustellen.

29

Dafür kam es 1991 zu mehreren interessanten UN-Einsätzen in der Folge
des "Zweiten Golfkrieges" (Operation "Desert Storm") zur Befreiung
Kuwaits. Der Feldzug selber wurde von alliierten Truppen unter einer
Ermächtigung

des

Sicherheitsrates

unternommen,

war

jedoch

keine

eigentliche UN-Operation und schient wohl am ehesten dem Koreakrieg von
1950

bis

1953

vergleichbar.

Hingegen

wurde

nach

Abschluß

der

Kampfhandlungen eine UN-Beobachtermission eingerichtet, die durchaus
dem gewohnten Typ der UN-Einsätze entspricht, die "United Nations IraqKuwait Observation Mission" (UNIKOM). Österreich ist nicht nur mit
Militärbeobachtern (und in der Anfangsphase einer Kompanie) vertreten,
sondern stellte auch den ersten Kommandanten (Generalmajor Greindl). 30
Einige Einsätze in der Folge des Golfkrieges gingen über das
"klassische"

Peacekeeping hinaus. So errichtete Österreich

1991

zur

Versorgung kurdischer Flüchtlinge im Iran ein Feldspital, das formal auf
einem Ansuchen des UN-Flüchtlingshochkommissariats basierte. Ein Teil der
Angehörigen dieses "United Nations Austrian Field Hospital in Iran"
(UNAFHIR) waren Zivilisten, darunter Ärztinnen und Krankenschwestern. 31
Ebenfalls

1m

Zusammenhang

mit

einer

Aktion

des

Flüchtlingshochkommissars stand die Entsendung eines "United Nations
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Guards Contingent Iraq" (UNGCI): UN-Wachdetachements (vom Personal
zur Bewachung der UN-Gebäude in New York, Genf und Wien) wurden
durch Exekutivebeamte, darunter 24 Österreicher, verstärkt, um die Sicherheit
der UN- Hilfslieferungen (und damit indirekt der Flüchtlinge) im wilden
Kurdistan zu gewährleisten. Diese Beamte kamen aber nicht als nationale
Kontingente zum Einsatz. Dieses Experiment des Einsatzes einer "Truppe",
die nicht auf einem Mandat des Sicherheitsrates beruhte, sondern lediglich
dem Generalsekretär verantwortlich war, litt vor allem in der Anfangsphase
an organisatorischen Schwächen.

32

Besser organisiert war da die "Sonder-

kommission", die "United Nations Special Commission" (UNSCOM) zur Zerstörung von atomaren und chemischen Waffen im Irak - auch hier kamen und
kommen immer wieder österreichische Spezialisten zum Einsatz.33
Das erfolgreiche Eingreifen der UNO im Golfkrieg hatte Hoffnungen geweckt, die leider überhöht waren. In Somalia und im zerfallenden Jugoslawien
kamen seit 1992 Kontingente der Vereinten Nationen zum Einsatz, die jedoch
durch die dortigen Aufgaben überfordert waren. Es fehlten die notwendigen
Bedingungen für eine "Friedensoperation"; zu einer (an Menschen und
Material schmerzlich kostspieligen) militärischen Intervention über einen
längeren Zeitraum, wie sie zur wirklichen Befriedung in beiden Fällen
notwendig gewesen wäre, aber war bzw. ist die Staatengemeinschaft weder
willens noch in der Lage. Letztlich litt das Prestige der UNO unter derartigen
Einsätzen, die besser gar nicht unternommen worden wären.
Dabei bewiesen die Vereinten Nationen im selben Zeitraum eindrucksvoll, daß sie sehr wohl zu positiven Leistungen fähig sind. Vor allem kleinere,
personell wie zeitlich beschränkte Operationen sind hier zu nennen (neben
den weiterlaufenden Einsätzen von "Blauhelmen" etwa auf Zypern oder im
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Nahen Osten). So unterstützte die UNO mehnnals die Abhaltung "freier und
fairer" Wahlen - ein wichtiger Beitrag zur Konfliktverhütung. 1989 waren
erstmals zwei Österreicher als zivile Wahlbeobachter im Einsatz: in
Nicaragua ("Misi6n de Observadores de las Naciones Unidas encargada de
verificar el proceso electoral en Nicaragua", ONUVEN). Die Durchführung
der Wahlen spielte auch in Namibia und Kambodscha eine wichtige Rolle,
vor allem ist aber hier die Beobachtung der südafrikanischen Wahlen im April
1994 durch eine rein zivile Beobachtermission zu nennen ("United Nations
Observer Mission in South Africa", UNOMSA), sowie die umfassende
Operation in Mocambique

1994 ("Operacao das

Nacoes

Unidas en

Mocambique", ONUMOZ). Österreich war an beiden Einsätzen mit zivilen
Beobachtern und in Mocambique mit Polizisten bzw. Gendarmen beteiligt.

34

Zwei weitere Operationen in Afrika, an denen Österreicher teilnahmen,
verliefen leider weniger erfolgreich: die "United Nations Observer Mission in
Liberia" (UNOMIL) und die "United Nations Assistance Mission for
Rwanda" (UNAMIR).

35

Auch hier kamen österreichische Militärbeobachter

und Exekutivbeamte zum Einsatz, doch fehlten in beiden Ländern die
Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden. Hier gilt das, was U Thant
schon vor drei Jahrzehnten im Hinblick auf den Kongo formuliert hat: die
Vereinten Nationen können einen Friedensschluß bzw. Waffenstillstand
unterstützen und fördern - der Wille zum Frieden aber muß aus dem
betreffenden Land, von der Bevölkerung bzw. von den Konfliktparteien
kommen.
Neben Afrika war Lateinamerika Schauplatz mehrerer UN-Einsätze der
frühen neunziger Jahre: mit ein Zeichen für neue Entwicklungen nach dem
Ende des Kalten Krieges. Zwei Jahre nach dem Einsatz in Nicaragua waren so
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erneut Österreicher in Mittelamerika: Im Rahmen der 1991 geschaffenen UNBeobachtermission in EI Salvador ("Misi6n de Observadores de las Naciones
Unidas en EI Salvador" , ONUSAL) waren von 1992 bis 1994 drei Polizeibzw. Gendanneriebeamte eingesetzt. Die starke Polizeikomponente dieser
Operation sollte während der Übergangsphase nach dem langen Bürgerkrieg
Ruhe und Ordnung gewährleisten. Und seit März 1995 sind 20 Exekutivbeamte im Rahmen der UN-Operation auf Haiti eingesetzt ("United Nations
Mission in Haiti", UNMJH). Angesichts der Zustände in Haiti kommen den
UN-Polizisten weiterreichende Befugnisse zu, als dies sonst der Fall ist. So
sollen sie auch bei der Ausbildung der haitischen Polizei mitwirken. 36

Auf der langen Suche nach dem Frieden ...
Abgesehen von diesen Einsätzen in Lateinamerika und Afrika oder
Südostasien zeigt ein Blick auf die Landkarte, daß ein Großteil der bisherigen
UN-Operationen

1m

Bereich

des

ehemaligen

Osmanischen

Reiches

stattfanden: von Palästina bis zum Jemen, vom Irak bis Bosnien, von Kroatien
bis Zypern. Letztlich könnte man folgern , daß es hier immer noch um die
Bewältigung jener Konflikte geht, die aus

der "Konkursmasse"

des

Osmanischen Reiches entstanden sind. Dazu kommen aber mittlerweile
Operationen, die (abgesehen vom Zerfall Jugoslawiens) der "Konkursmasse"
eines

anderen

multinationalen

Großreiches

gelten:

des

sowjetischen

Imperiums nämlich. So sind seit 1993 UN-Beobachter (auch Österreicher) in
Tadschikistan

("United

Nations

Military

Observers

for

Tadjikistan",

UNMOT) und Georgien im Einsatz ("United Nations Observer Mission in
Georgia" , UNOMIG). Es steht zu erwarten, daß dies nicht die einzigen
Einsätze im russischen Raum bleiben werden.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang, daß Friedensoperationen keine bloße Domäne der Vereinten Nationen sind. Schon seit den
achtziger Jahren gibt es, teils höchst erfolgreich, multinationale Operationen
außerhalb der UNO (so etwa die "Multinational Force and Observers", MFO,
im Sinai).

37

Obwohl einige Fehlschläge zu verzeichnen sind (so die zweite

internationale Truppe im Libanon, die "Multinational Force", MNF; oder die
ECOWAS-Beobachtergruppe, "Economic Community of West African States
Observer Group", ECOMOG, in Liberia), agieren mittlerweile internationale
Organisationen wie die Konferenz (seit 1994: Organisation) für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa - KSZE/OSZE - oder die Europäische Union EG/EU - im zerfallenden Jugoslawien und anderswo durchaus nicht ohne Erfolg neben oder anstelle der UNO (z.B. "European Communities Monitoring
Mission", ECMM; gemeinsame EG-/KSZE-"Sanctions Assistance Missions°,
SAMs). 38 Für die Zukunft steht zu erwarten, daß das Bild der Friedensoperationen noch bunter werden wird.
Auch im Ausbildungsbereich, das sei abschließend erwähnt, spiegeln
sich diese erweiterten Aufgaben wider. Für das Bundesheer ist das
Kommando Auslandseinsätze in Wien-Stammersdorf seit 1987 für die
Organisation und Einsatzvorbereitung verantwortlich, wobei spezielle Kurse
(für UN-Stabsdienst und Beobachter) in englischer Sprache und unter
ausländischer Beteiligung abgehalten werden. Daneben wurde in den letzten
Jahren die Vorbereitung der Exekutivebeamten für UN-Einsätze verbessert,
während seit 1993 Kurse für zivile Verwendungen bei Friedensoperationen
durch das Friedenszentrum in Schlaining im Burgenland abgehalten werden,
ebenfalls unter starker internationaler Beteiligung.

39

Interessant sind in

diesem Zusammenhang die amerikanischen und britischen Erfahrungen -
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beide Staaten verfügen über Berufsheere, in denen jeweils komplette
Bataillone in einen Peacekeeping-Einsatz entsandt werden. Dabei werden für
die spezifische Ausbildung eines Bataillons für Friedensoperationen sechs
Monate veranschlagt - und nochmals ein halbes Jahr nach dem Einsatz, um
die Soldaten wieder zum Kampfverband "zurückzubilden".

Zur UNO allgemein das Standardwerk von Günther Unser, Die UNO. Aufgaben und
Strukturen der Vereinten Nationen, 5. neubearbeitete und erweiterte Aufl., München:
1992. Vgl. auch Hans Jörg Ehler, Die amerikanische Außenpolitik und die Errichtung
des kollektiven Sicherheitssystems der Vereinten Nationen während des Zweiten
Weltkrieges. Präsident Franklyn D. Roosevelt und das Problem der Friedenssicherung
in der Nachkriegszeit, Phil. Diss., Freiburg i.Br. 1968. Zur österreichischen UN-Politik
u.a. Wolfgang Strasser, Österreich und die Vereinten Nationen. Eine Bestandsaufnahme von 10 Jahren Mitgliedschaft (=Schriftenreihe der Österreichischen
Gesellschaft für Außenpolitik und Internationale Beziehungen 1, Wien-Stuttgart 1967)
u . Karl Mauk, Österreich und die UNO 1945-1955, Phil. Diss., Wien 1981, sowie
meinen Beitrag im Tagungsband des Österreichischen Zeitgeschichtetages 1995 in
Linz.
Vgl. dazu : Die k. und k. Streitkräfte auf und vor Kreta 1897/1898, Wien 1901 u.
Irmgard Pangerl, Die Kreta-Mission der k.u.k. Kriegsmarine, Diplomarbeit,
Universität Wien 1989 - auch zu früheren Einsätzen.
Interessanterweise wurden diese Operationen des Völkerbundes hinsichtlich der
Organisation wie der Finanzierung (Ersetzung aller zusätzlichen Kosten der
Truppensteller durch den Völkerbund) in den l 940er Jahren als Muster für UNEinsätze studiert. Anthony Verrier, International Peacekeeping. United Nations Forces
in a Troubled World, Harmondsworth 1981, S. XVff., nennt auch die Shanghai
Defence Force als Beispiel einer internationalen Truppe der Zwischenkriegszeit.
Sarah Wambaugh, The Saar Plebiscite, Cambridge, Mass.: Harvard 1940.
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("United Nations India-Pakistan Observation Mission", UNIPOM). Vgl dazu die
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UNT AC verwiesen .
Blue Heimets, S. 279-311; Karl Th. Birgisson, United Nations Peacekeeping Force in
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Beiträge in der „Österreichischen Militärischen Zeitschrift" und im „Truppendienst"
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Heimets, S. 341-388 .
Hugh Smith (Hg.), International Peacekeeping. Building on the Cambodian
Experience, Canberra 1994 u. Peter Hazdra, Kambodschas steiniger Weg zum Frieden.
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