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A. Fragestellung. 

Aufgabe des Gutachtens ist es, zu untersuch en, inwie

weit die Äußerungen des Dr. Jörg Haider im Fernseh

interview vom 19.12.1995 geeignet seien, einen Tatbe

stand des VerbotsG. zu erfüllen. 

Die Erörterung soll die objektive Eignung der Äußerun

gen, das Tatbild eines Deliktes nach dem VerbotsG. 

h erzustellen, aber auch eine Diskussion der subjekti-

ven Tatseite und eine Erörterung der Beweislage um

fassen. 

B. Der zu beurteilende äußere Sachverhalt. 

Im folgenden soll zunächst der zur Untersuchung 

anstehende Sachverhalt in seinem Kern, aber auch das 

damit in ursächlich em Zusammenhang stehende relevante 

Geschehen dargestellt und erläutert werden, 

B.l. Zur Vorgeschichte. 

Am 30.9.1995 veranstaltete die "Kameradschaft IV", 

der Traditionsverband ehemaliger Angehöriger der 

''Waffen-SS'', ein Treffen ihrer Mitglieder, der 

Angehörigen dieser Mitglieder und weiterer geladener 

Gäste. Offenbar waren auch diese Gäste zu einem großen 

Teil eh emalige Mitglieder der "Waffen-SS" aus dem 

Ausland, welche gleichfalls mit ihren Angehörigen 

erschienen waren. An Hand einer von einem Teilnehmer 

an diesem Treffen angefertigten und in die 

Öffentlich keit geratenen Videoaufzeichnung des 
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''Kameradschaftsabends'' , läßt sich feststellen, daß 

unter den Teilnehmern ein Führer der SS-Brigade 

'' Dirlewanger'' ,  weiters Henri Moreau von der belgischen 

Waffen-SS, schließlich der in Dänemark wegen Mordes 

verurteilte ehern, SS-OStuf, Sören Kam waren. Die beson

dere, fast ehrfürch tig - andächtige Anführung der 

Tochter Himmlers und der Witwe des letzten Flugkapitäns 

von Adolf Hitler durch den ''Chronisten" dieses Treffens 

zeigt, worauf es bei der Auswahl der übrigen Gäste 

ankam, 

Der Bezug dieser schon '' traditionellen'' Treffen der 

rechtsextremen ''Kameradschaft IV'' zum Ulrich sberg

treffen besteht - abgesehen von personellen Verflech

tungen der Funktionäre der "Kameradschaft IV'' und 

der ''Ulrichsberggemeinschaft'' - darin, daß die Teil

nahme an der Gedenkfeier am Ulrichsberg den Vorwand 

und Anlaß zur Abhaltung des ''Kameradschaftsabends'' 

in Krumpendorf bietet. Der Kameradschaftsabend in 

Krumpendorf ist aber k e i n  T e  i 1 der Gedenkver

anstaltung am Ulrichsberg und wird auch nicht von 

den selben Veranstaltern ausgerichtet • 

Zu dem von der Kameradschaft IV" veranstalteten Abend 

in Krumpendorf erschien auch Dr.Haider (ob über Einla

dung oder aus eigenem Antrieb blieb bisher eher 

unklar), Er ersuchte den Veranstalter, Ing. Alfred 

Jammernegg, vor der Versammlung eine Rede halten zu 

dürfen. 

In dieser (am bereits erwähnten Video aufgezeichneten) 

Rede äußerte Dr, Haider unter anderem: 

" .•••• Weil die Ulrichsbergfeier h euer so in Diskussion 
ist: Es ist eine Diskussion entstanden in Österreich, 
ob das zulässig ist, wenn ein Minister dort auftritt. 
Wir leben halt wirklich in einer Zeit, in der political 
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cor rectness, wie das so schön heißt, der Tugendterror , 
auch über die Medien und über jene, die im öffentlichen 
Leben etwas zu reden haben, verbreitet wird und man 
einfach versucht, jene Treffen und Begegnungen der 
älteren Generation, die eigentlich nur in einer Gemein
samkeit daran denken will, was sie alles durchgemacht 
hat, miterlebt hat, wofür sie gelitten hat, wofür 
sie gestanden ist und wofür sie heute noch steht 
il.l, zu diskriminieren • •..• Ich möchte einmal wissen, 
ob jemand von jenen, die zu feige sind, dort hinzuge
hen, oder die ständig den Stab über das Ulrichsberg
tr effen brechen, ob sie einmal ein vernünftiges Argu
ment sagen können. Es gibt nämlich keines, außer daß 
man sich ärger t, daß es in dieser Welt einfach noch 
anständige Menschen gibt, die einen Charakter haben 
und die auch bei ßrößtem Gegenwind zu ihrer Überzeugung 
stehen und ihrer Uberzeugung bis heute treu geblieben 
sind. Und das ist eine Basis, meine lieben Freunde, 
die auch an uns Junge weiter gegeben wird. Von der 
wir letztlich auch leben, und haben wir gemeinsam 
mit Euch die Aufgabe, etwa dafür zu sor gen, daß Aus
stellungen, wie sie heute etwa von Deutschland ausge
hen, nach Österreich hereinkommen (sie !), um über 
die Wehr macht aufzuklären, wo also plötzlich die Wehr
macht oder die Teilnehmer (sie !) und Angehörigen 
der Deutschen Wehrmacht als Verbr echerbande dar gestellt 
werden. 

Ich werde mit meinen Freunden, immer dafür eintreten, 
daß dieser älteren Generation Respekt er wiesen wird, 
Respekt für ihren Lebensweg, Respekt für das, was 
sie dur chgemacht haben, Respekt vor allem für das, 
was sie für uns bewahrt haben. 11 

Die Rede im vollen Wortlaut bildet die Beilage 1 des 

Gutachtens. 

Das Bekanntwer den der Rede in der Öffentlichkeit, 

r ief bei vielen Bestürzung und Ablehnung hervor , hatte 

beträchtliches mediales Echo und wurde von den führ en

den Repr äsentanten des Staates eindeutig verurteilt. 

Es führte u.a. auch dazu, daß der ORF am 19.12.1995 

Dr . Haider um eine Stellungnahme zu dem vom ORF ausge

strahlten Video (enthaltend die "l(rumpendor fer Rede" 

Haiders) und zu den in diesem Zusammenhang gegen 

Dr . Haider erhobenen Vorwür fen ersuchte. 
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Nachdem Dr. Haider einleitend seine angebliche Vermu

tung zum Ausdruck gebracht hatte, die Videoaufzeichnung 

seiner Rede sei von österreichischer Seite der ARD 

zugespielt worden, um '' es wieder nach Österreich, 

in Österreich zur Wirkung zu bringen'' erklärte Dr. 

Haider: '' •.• aber im Grunde genommen ist alles, was 

von mir gesagt wurde, absolut in Ordnung.'' Hierauf 

entspann sich der folgende weiter Dialog zwischen 

einem Reporter des ORF und Dr. Haider: 

ORF: 
''Wir .•• sind draufgekommen, anders als beim Treffen 
am Ulrichsberg, war dort ( Gemeint ist der 
Kameradschaftsabend in Krumpendorf. H.G.),waren dort 
die Veranstalter die ''Kameradschaft IV'', eine 
Vereinigung von ehemaligen Angehörigen der Waffen-
SS, also nicht die Veranstalter des Ulrichsbergtreffens 
• • •  Sie finden auch nichts daran, an einer solchen 
Veranstaltung teilzunehmen?'' 

( Nach einem Einwurf Haiders betreffend die angebliche 
Mitgliedschaft zweier Landtagspräsidenten bei der 
Waffen-SS und einer nicht sehr bedeutenden Erwiderung 
des ORF-Reporters hierauf, wird das Interview wie 
folgt fortgesetzt.:) 

Dr.Haider: 
''Ich find des wirklich absonderlich, daß man diese 
Generation in dieser Weise diskriminiert und daher 
hat diese Generation meine volle Unterstützung.'' 

ORF: 
''Das heißt, ihr Auftritt war dort (sie !) kein Irrtum, 
sondern sie sind im vollen Bewußtsein hingegangen 
(sie !), an einer Veranstaltung der 'Kameradschaft 
IV' teilzunehmen?'' 

Dr.Haider: 
''Ich bin im Rahmen einer Ulrichsbergfeier eingeladen 

• Es ist das lediglich ein Versuch meines Erachtens 
gewesen (Gemeint: das Aufgreifen der ''Krumpendorfer 
Rede'' in der Öffentlichkeit. H.G.), wieder einmal 
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vor der Wahl irgend ein Gespenst gegen den Jörg Haider 
zu entwickeln, gibt mir aber jetzt die Gelegenheit 
klarzumachen, daß ich sehr wohl zu dieser Generation 
stehe und alles daransetzen werde, daß es keinen 
geistigen Denkmalsturm gibt, denn wenn man jetzt be
ginnt, diese Generation herunterzumachen, ist das 
nächste, daß wir zwar in Wien noch das Denkmal der 
Sowjetarmee stehen haben werden, aber die Kriegerdenk
mäler werden dann geschliffen werden. '' 

ORF: 
''Eine ganz öffentliche Veranstaltung war es wohl doch 
nicht, weil sonst wär' Ihre Bemerkung mit den Gruft
spionen ... nicht verständlich ...• . '' 

Dr.Haider: 
''Gruftspione gibt ' s  immer ...• das sind solche, die 
alles mitnotieren, die aufschreiben, wer dort ist, 
um diese Leute dann zu diskreditieren. Nachdem es 
eine offizielle Einladung dafür gegeben hat und alles 
andere bekannt war (?), sehe ich nicht ein, warum 
man daraus jetzt so eine Geschichte macht." 

ORF: 
''Man sieht ja dort, wie Sie sagen, Sie freuen sich, 
daß es in dieser Welt noch anständige Menschen gibt, 
die einen Charakter haben und auch bei größtem Gegen
wind zu ihrer Überzeugung stehen. Das ist eine harmlose 
Bemerkung, wenn man es (sie !) vor einer Wohltäterver
einigung macht und eine problematische Äußerung, wenn 
man es (sie !) vor einer Versammlung macht, an der 
sehr viele Angehörige der Waffen-SS, ehemalige Ange
hHrige der Waffen-SS teilnehmen. Was sagen Sie dazu?'' 

Dr. Haider: 
''Erstens einmal sage ich Ihnen dazu, daß es eine Veran
staltung war im Rahmen der Ulrichsbergorganisation, 
bei der Minister, Kardinäle, Bischöfe Ansprachen und 
Messen lesen (sie !), zum anderen sage ich Ihnen auch, 
daß es ja in der Zwischenzeit sich herumgesprochen 
hat, daß jenes Publikum, das dort anwesend war, worun
ter auch sicher Angehörige der Waffen-SS waren, über
haupt nicht problematisch ist, denn selbst der deutsche 
Bundeskanzler Adenauer hat_ in einem Schreiben •.. 
unmißverständlich klargestellt, daß die Angehörigen 
der Waffen-SS Teil der Wehrmacht waren und sich daher 
nichts vorzuwerfen haben. Und das mit dem Gegenwind 
habe ich schon so gemeint, wie es sein soll, daß auch 
jene Menschen sind, die treu zu ihrer Heimatliebe 
und zu ihrem Heimatbewußtsein stehen, auch wenn man 
sie ••• pauschal zu Verbrechern machen will •.•• • '' 

ORF: 
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''Das heißt, Sie finden nichts daran, wenn man Angehöri
gen einer doch von Nürnberg (sie !) als verbreche
rischen (sie !) Organisation titulierten Vereinigun g 
sagt, ich find' (sie !) gut, daß Ihr zu Eurer Überzeu
gung noch steht. '' 

Dr. Haider: 
''Studieren sie das, was der deutsche Sozialdemokrat 
und SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher zum Thema Waffen
SS gesagt hat, was Adenauer gesagt hat und was auch 
höchstgerichtliche Urteile in Deutschland festgestellt 
haben, daß nämlich die Waffen-SS ein Teil der Wehrmacht 
war und daher ihr alle Ehre und Anerkennung zukommt, 
die sie heute im öffentlichen Leben hat." 

ORF: 
''Wenn Sie mir mit den Fünfziger-Jahren kommen, muß 
ich mit den Vierziger-Jahren replizieren und sagen: 
In Nürnberg ist die Waffen-SS als verbrecherische 
Organisation aufgelöst worden.'' 

Dr.Haider: 
"Ich kann mich an solche Beschlüsse nicht entsinnen, 
interessiert mich auch überhaupt nicht. Ich richte 
mich danach, was in demokratischen Staaten an Entschei
dungen (!) getroffen worden ist, und das ist entschei
dend.'' ( Eine Transskription des Interviews vom 
1 9.12.1 995 ist als Beilage 2 beigefügt.) 

B.III. Nachträgliche " Rechtfertigungs" - Versuche. 

Anfang 1996 erschien als Folge 30/96 der ''Schnell
INFO'' der ''Freiheitlichen'' eine Broschüre mit dem 
Titel: "Protokoll einer Vernaderung", deren sichtbares 
Anliegen der Versuch einer Rechtfertigung des Verhal
tens und der Aussagen Dr. Haiders im Zusammenhang 
mit dem "Krumpendorfer Treffen" ist. 

Im Abschnitt III, "Die Freiheitlichen stellen klar" 
sind u.a. folgende Äußerungen Dr.Haiders wiedergegeben: 

"Erklärung Jörg Haiders in der 'Zeit im Bild 1' 
(22. Dezember 1996) 

Ich möchte klarstellen, daß es mir immer und aus
schließlich darum gegangen ist, pauschale Verun
glimpfungen einer Generation, die den Krieg durchge
macht hat, zurückzuweisen und abzuwehren • 
.•••• Dabei geht es überhaupt nicht um die Rolle 
einer Einheit im.Rahmen des Nationalsozialismus. 
Dafür gibt es überhaupt keine Rechtfertigung -
oder für einzelne Teile von organisatorischen Ein-
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Unmißverständlich klare abgrenzende Distanzierung 
vom Nationalsozialismus 

Wien, 1 996-01 -09 (fpd) - Befragt zu seinen vorjähri
gen Aussagen im Zusammenhang mit einer Ulrichsberg
feier stellte der freiheitliche Bundesobmann Dr. 
Jörg Haider in seiner Pressekonferenz in Wien klar, 
daß es kein wie immer geartet es Lob von ihm an 
die Waffen-SS oder sonstirgendwas (sie !) gebe, 

11 
. . . . . . .  

Es fällt dabei auf, daß das hier auf seinen möglichen 

kriminellen Gehalt zu untersuchende Interview vom 19.12. 

1995 nicht zitiert wird. Dieser Umstand erspart den 

Herausgebern der Rechtfertigungs-Broschüre die 

Erklärung,warum die Äußerung Dr, Haiders, der Waffen-SS 

komme alle Ehre und Anerkennung zu, die sie heute im 

öffentlichen Leben habe, kein Lob der Waffen-SS sei, 

Im Abschnitt VI) der erwähnten Schrift, werden 

''Historische Dokumente zur Waffen-SS'' wiedergegeben. 

Tatsächlich handelt es sich um eine Mischung aus Dokumen

ten- Abschriften, aus der Wiedergabe von mündlichen 

Äußerungen diverser Politiker und von Auszügen aus 

schriftlichen Aufsätzen zum Thema "Waffen-SS. (Der 

Abschnitt VI der Broschüre ist als Beilage 3 

angeschlossen.) 

Scheinbarer gemeinsamer Tenor dieser Zitate ist eine 

Gleichsetzung (der Angehörigen) von Waffen-SS und Wehr

macht. Damit wird teilweise die Tendenz verbunden , die 

''Waffen-SS" als �anzes zu entkriminalisieren und alle 

Angehörigen derselben zu exkulpieren.Offenbar soll aus 

den im Abschnitt VI zusammengetragenen Bekundungen die 
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Richtigkeit und rechtliche Unbedenklichkeit der 

Äußerungen des Dr. Haider abgeleitet werden. 

8 
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C. Erörterung des Sachverhaltes in tatsächlicher 

Hinsicht. 
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Der Kern der Aussage des Dr.Jörg Haider im ORF-Inter

view vom 19.12.1995 lautet," •.. daß nämlich die Waffen

-SS ein Teil der (deutschen} Weh rmacht war, und daher 

ihr alle Ehre und Anerkennung zukommt, die sie h eute 

im öffentlichen Leben h at". 

Drei Behauptungen lassen sich dieser Aussage entnehmen: 

1. Die Waffen-SS wäre ein Teil der Deutschen Wehrmach t 

gewesen. Diese Aussage enthält (unausgesprochen, 

aber} logisch zwingend die weitere Behauptung, 

die Waffen-SS sei daher nicht Teil der Gesamt-SS 

gewesen. 

2. Es komme der Waffen-SS insgesamt "Ehre und Anerken

nung'' zu. 

3.  Die der Waffen-SS nach Meinung Haiders zukommende 

''Ehre und Anerkennung'', werde der Waffen-SS in 

der Öffentlichkeit auch tatsächlich gezollt. Damit 

wird suggeriert, es sei der Standpunkt der ''Öffent

lichkeit", daß diese ''Ehre und Anerkennung'' zu 

erweisen sei. 

Im Interview vom 19. 12.1995 berief sich Dr. Haider 

- offensichtlich zur Rech tfertigung seiner wertenden 

Darstellung der Waffen-SS - auf Äußerungen von Kurt 

Schumacher und Konrad Adenauer sowie auf ''h öchstge

richtliche Urteile'' in Deutschland. 

Im ''Protokoll einer Vernaderung'' - das insoweit zu 

einem Protokoll einiger, h eute längst widerlegter, 

h istorischer Fehlbeurteilungen der Waffen-SS geraten 
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ist - werden überdies noch Äußerungen österreichischer 

Behörden zitiert, welche auf eine Gleichstellung von 

WaffenSS und Wehrmacht hinauszulaufen scheinen. 

Dem Hinweis, daß die von ihm als '' aller Ehre und Anerk

ennung wlirdig'' bezeichnete Waffen-SS im Nlirnberger 

Hauptkriegsverbrecherprozeß als verbrecherische Organi

sation erkannt worden sei, begegnete Dr.Haider mit 

der Bemerkung, er könne sich solcher Beschlüsse nicht 

entsinnen; sie interessierten ihn auch Oberhaupt nicht. 

Er richte sich danach, '' was in demokratischen Staaten 

an Entscheidungen getroffen worden'' sei und nur das 

sei entscheidend. 

Die oben wiedergegebenen Kernbereiche der Äußerungen 

Dr. Haiders sollen daher, ehe der Sachverhalt einer 

rechtlichen Würdigung unterzogen werden kann, unter 

folgenden sachlichen Gesichtspunkten diskutiert werden: 

Die Waffen-SS, Entwicklung, Begriff und Aufgaben 

Stellung der Waffen-SS im NS-Gewaltsystem 

mit den folgenden Teilaspekten: 

- Waffen-SS als Teil der Gesamt-SS 

- Waffen-SS und Wehrmacht 

- Weltanschauliche Ausrichtung 

- Verflechtung der Fronttruppen der Waffen-SS 

mit den anderen Teilen der WaffenSS und der 

Gesamt-SS 

- Verbrechen der Fronttruppen der Waffen-SS 

Inhalt der die Waffen-SS angeblich rechtfer

tigenden Äußerungen Schumachers und Adenauers; 

Relevanz dieser Äußerungen 

Inhalt, sachliche und rechtliche Richtig

keit sowie Tragweite der von österreichischen 

Behörden stammenden, im "Protokoll einer 
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Vernaderung" wiedergegebenen Äußerungen. 

C.l. Zur "Waffen-SS". 

Die im folgenden gegebene Darstellung der Waffen-SS 

ber ücksichtigt nur nicht-apologetische Liter atur , 

davon drei Werke wissenschaftlichen Char akter s und 

eine Dar stellung von gehobenem Sachbuchniveau. Alle 

ver wendeten Bücher sind leicht zugänglich und weit 

verbr eitet. Die daraus zu gewinnenden Er kenntnisse 

zur Waffen-SS stellen daher kein ''Geheimwissen'' dar , 

sie stehen vielmehr jeder man offen, 

C.1.1. Entwicklung der Or ganisation und des Begriffes 

"Waffen-SS". 

Der Begriff ''Waffen-SS'' , als zusammenfassende Bezeich

nung für die (militär isch) bewaffneten Teile der 

Gesamt- SS, wurde er stmals Ende 1939/ Anfang 1940 

verwendet. Die Aufstellung jener bewaffneten Einheiten 

innerhalb der grundsätzlich (militärisch) unbewaffneten 

Gesamt-SS, welche später unter dem Begr iff ''Waffen-SS'' 

zusammengefaßt wur den, geschah aber schon viel fr üher 

und löste iine zusammenhängende, stetige Entwicklung 

dieser bewaffneten Teile der Gesamt-SS aus. Aller dings 

änder ten sich Bezeichnung und Umfang dieser bewaffneten 

Einheiten im Laufe ihrer Entwicklung: 

Die vom RFSS Himmler zielstr ebig und ener gisch betrie

bene, von Reichswehr und Wehr macht aber nach Möglich

keit behinderte und gebr emste Aufstellung militärisch 

geglieder ter , ausgebildeter und ausger üsteter Ver bände 

innerhalb der SS, begann schon wenige Wochen nach 
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der Machter gr eifung durch die NSDAP in Deutschland. 

Keimzellen der bewaffneten SS-Tr uppe waren einerseits 

leicht bewaffnete Hundertschaften, sogenannte Stabs

wachen, welche bei allen SS-Abschnitten und Oberab

schnitten einger ichtet waren; ander er seits die gleich

falls bei einigen Oberabschnitten aufgestellten und 

kasernierten "Wachmannschaften" der von der SS (vor erst 

noch neben der SA) einger ichteten Konzentrationslager . 

Die Stabswachen fanden unter der Bezeichnung "Sonder 

kommando'' als (staatliche) Hilfspolizei Ver wendung 

und konnten auf diese Art, unter Entlastung der Partei

kasse, aus den öffentlichen Haushaltsmitteln erhalten, 

jedoch für Ziele der Partei unter dem Anstr ich '' staat

lichen Handelns" eingesetzt werden. (So zum Beispiel 

das Sonder kommando Berlin z.b.V., aus welchem später 

die "Leibstandar te Adolf Hitler " hervor ging.) 

Die sich r asch vergrößernden Einheiten - sie wur den 

inzwischen ''politische Bereitschaften'' genannt - zeig

ten in der Nacht des 30. Juni 1 934 ('' Röhrn-Putsch'') 

ihr e mords-mäß ige Tüchtigkeit bei der "Ausschaltung" 

von Per sonen, welche das Regime zu Feinden erklär t 

hatte. Himmler konnte, unter dem Eindr uck dieser ''Be

währ ung'', bei Hitler u.a. err eichen, daß der SS die 

Aufstockung ihr er bewaffneten Tr uppe bis zur Stär ke 

dr eier Regimenter zugestanden und gegenüber der Wehr 

macht (auf welche Hitler damals, aber auch noch länge

r e  Zeit her nach, Rücksicht nehmen mußte) dur chgesetzt 

wur de. Diese Entscheidung des '' FUhr er s'' mußte der 

''Reichsverteidigungsminister'' mit Erlaß vom 24.9.1934, 

Nr .1 1 39/34 g. K L II a., '' betr effend SS-Ver fügungs

tr uppe" , seinen Heer esdienststellen mitteilen. *) 

*) Eine Wieder gabe dieses Erlasses ist dem Gutachten 
als Beilage 4 angeschlossen. 
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Neben den Verfügungstruppen wurde der SS durch den 

erwähnten '' Führerentscheid'' noch eine weitere 

bewaffnete Formation zugestanden: Zur Verstärkung 

der politischen Polizei (tatsächlich aber zur 

Verstärkung der 

KZ-Wachverbände) 

im Erlaß noch gar nicht erwähnten 

sollten ''im Bedarfsfalle'' (welcher 

nicht näher definiert wurde) bis zu 25 .000 Mann der 

(allgemeinen) SS ''herangezogen'' und bewaffnet werden 

dürfen und zwar unter Zurückstellung ihrer Verwendung 

in der Wehrmacht. Für diese auszuhebende Truppe, wurde 

später die an sich irreführende Bezeichnung 

"SS-Polizeiverstärkung" gewählt. 

*** 

Wie bereits oben kurz angedeutet, fanden die KZ-Wach

truppen der SS im Erlaß vom 24.9.1934 noch keine Erwäh

nung. Ihr organisatorischer, ausrüstungsmäßiger und 

ausbildungsmäßiger ''Aufstieg'' begann erst im Herbst 

1 934 mit der Aufhebung der Unterstellung unter einzel

ne SS-Oberabschnitte. 1 935 gab es dann schon eine 

ganze Reihe von "SS-Wachverbänden" unterschiedlicher 

Stärke. Ab dem 29.3.1936 trugen diese Wachmannschaften 

die Bezeichnung "SS-Totenkopfverbände" (SS-TV) . Sie 

wurden - wie die Verfügungstruppe - einer eigenen 

Inspektion im SS-Hauptamt unterstellt. Eine weitere 

Inspektionen war für die, der Ausbildung der Führer 

von Allgemeiner und Bewaffneter SS (später auch der 

Polizeioffiziere) dienenden, SS-Junkerschulen 

eingerichtet. Damit waren die genannten Teile und 

Einrichtungen auf oberster Ebene im SS-Hauptamt 

zusammengefaßt. Später - bei gleichzeitiger Auflösung 

der einzelnen Inspektionen - wurden die Führungsagenden 

hinsichtlich der bewaffneten Einheiten der SS vom 

SSFührungshauptamt wahrgenommen. 
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In einer geheimen Führerverfügung vom 17.8.1938 wurden 

Stärke, Aufgaben und Organisation der "bewaffneten 

Einheiten der SS" neuerlich und diesmal ausführlicher, 

vor allem aber unter ausdrücklicher Einbeziehung 

der ''Totenkopfverbände'' geregelt.*) Als ''bewaffnete 

Einheiten der SS'' werden genannt: Die SS-Verfügungs

truppe, die SS-Junkerschulen, die SS-Totenkopfverbände 

und schließlich die Verstärkung der SS-Totenkopfverbän

de (Polizeiverstärkung) . 

Diese Verfügung Hitlers gilt als die eigentliche Ge

burtsurkunde der "Waffen-SS" **) , obwohl diese Be

zeichnung erst am 7.11.1939 in einem SS-internen Be

fehl***) erstmals aufscheint und dann kurz darauf 

auch schon im Außenverhältnis, insbesondere in Ver

handlungen mit der Wehrmacht, gebraucht wird.****) 

Die in der Führerverfügung vom 17.8. 1938 getroffene 

Regelung bet�ffend Stärke, Bewaffnung und Ersatzge

stellung (Sie wurde durch einen weiteren Führererlaß 

vom 18.5.1939 ergänzt und ausgestaltet) , bot der 

Reichsführung SS die Chance zur kräftigen Ausweitung 

der bewaffneten SS-Truppe. Diese Möglichkeit wurde 

in der Folge auch genützt: Innerhalb von nur ein oder 

zwei Monaten nach Kriegsbeginn entstanden drei Divisi

onen der bewaffneten SS, die VT-Division, die Division 

Totenkopf und die SS-Polizeidivision. 

*) IMT, Bd.XXVI, S.190ff. (6 47-PS) . - Dem Gutachten 
als Beilage 5 angeschlossen. 

**) Heinz Höhne: Der Orden unter dem Totenkopf. Die 
Geschichte der SS. Augsburg 1992, S.414 

***) Bernd Wegner: Hitlers Politische Soldaten. Die 
Waffen-SS 1933 - 1945 . 4.Aufl., Paderborn 1990, 
S. 127, Anm.274. 

****) Wegner, a. a. O., S.128, Anm.275. 
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Die SS beeilte sich, diesen Erfolg zu konsolidieren: 

In einem Befehl des Reichsführers SS vom 1.12.1939 

setzte dieser fest, welche Teile der SS zur ''Waffen-SS'' 

gehörten: Neben den erwähnten drei Divisionen,den 

dazugehörigen Ersatzeinheiten, der ''Leibstandarte 

Adolf Hitler'' sowie dreier SS-Junkerschulen, sollten 

auch die ''Totenkopfstandarten'', diverse SSÄmter, also 

Stellen in der Reichsführung-SS und das SS-Gericht 

Teile der Waffen-SS sein.*) 

Die Aufstellung einer weiteren Division und einer 

Brigade folgten im Zuge eines stetig vorangetrieben 

Ausbaues der nunmehr schon allgemein "Waffen-SS'' 

genannten Truppe. Und neuerlich erweiterte Himmler 

in einem Befehl vom 22.4.1941 den Kreis der zur 

Waffen-SS zu zählenden Einheiten und Dienststellen, 

darunter nunmehr auch alle Konzentrationslager samt 

Stäben und Wachmannschaften (Totenkopf- Wachsturm

banne) . Fortan galten die KZ-Schergen als Angehörige 

der Waffen-SS.**) 

Die weitere Entwicklung der Waffen-SS stand im Zusam

menhang mit der Ausweitung des Krieges durch den Über

fall a� die Sowjetunion. Sie wurde möglic� weil 

sich die Waffen-SS - zur Umgehung der von der Wehrmacht 

nach wie vor niedrig gehaltenen WaSS-Rekrutierungsquote 

im ''Reichsgebiet'' - neue Möglichkeiten der Rekrutierung 

von Freiwilligen unter den '' Volksdeutschen'' anderer 

Länder, aber auch unter den im deutschen Einfluß bereich 

lebenden fremden Staatsangehörigen "artverwandten 

Blutes'' erschloß . Die in Ost- und Südosteuropa 

*) Wegner, a.a.O., S. 1 27/128, Anm. 274. 
**) Höhne, a.a.O., S.43o/3 1 ,  u.Anm.1 86 
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gleichfalls von der SS Angeworbenen, welche nicht 

'' artverwandten Blutes" waren, bildeten ''Hilfstruppen'' 

der Waffen-SS, galten aber nicht als Angehörige 

derselben. Im Verlauf des Krieges wuchs solcherart 

die Fronttruppe der Waffen-SS (unter Einschluß der 

vorerwähnten ''Hilfstruppen") auf die Stärke von 38 

Divisionen an. Aber auch die beträchtliche Auswei

tung der Mannschaften der Konzentrations- und Vernich

tungslager war am Anwachsen der Mannschaftsstärke 

der Waffen-SS beteiligt. 

Die starke Ausweitung der ''Waffen-SS'' ab 1 941 läßt 

sich aus der Entwicklung ihrer Mannschaftsstärke 

ablesen: 

Mitte 
Ende 
Ende 
Ende 
Ende 

1 940 
1 941 
1 942 
1 943 
1 944 

1 00. 000 
220.000 
330.000 
540.000 
91 0.000.*) 

In der Öffentlichkeit wurden vor allem die Fronttruppen 

und deren Ersatzeinheiten als ''Waffen-SS'' gesehen. 

Das Heer der KZ-Schergen blieb - wohl mit Absicht 

- aus dem Bewußtsein der '' Volksgenossen'' ausgespart. 

Schließlich konnte man die KZ-Folterknechte und die 

Mörder, welche in den Vernichtungslagern ihren Geschäf

ten nachgingen, nicht gut als Helden ausgeben. 

An der Zugehörigkeit der Waffen-SS zur Gesamt-SS be

stand in der Öffentlichkeit während des Krieges nie 

ein Zweifel. Die Waffen-SS selbst hatte ein Interesse 

daran, sich als eigene Elitetruppe, welche n e -

b e n der Wehrmacht kämpfte, darzustellen und von 

dieser abzugrenzen. 

*) Höhne, a.a.O. S. 426/427. 
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C. 1 . 2. Aufgaben der "Waffen-SS". 

Die bewaffneten Teile der Gesamt-SS waren von allem 

Anfang an sichtbarer Ausdruck des von der NSDAP bean

spruchten Gewaltmonopols. Sie stellten in jeder 

Phase ihrer Entwicklung, unabhängig von ihrer jewei

ligen Bezeichnung, den Beweis für die Bereitschaft 

der NSDAP dar, ohne Rücksicht auf rechtsstaatliche 

Grundsätze, aber unter Berufung auf ein im Führerwillen 

sich angebllc;h ausdrückendes, übergesetzliches "Recht", 

willkürlich Gewalt auszuüben. 

Die wenigen offiziellen Äußerungen über Zweck und 

Aufgaben der bewaffneten SS sind mit einiger Vorsicht 

aufzunehmen, Sie müssen durch überlieferte Äußerungen, 

welche Hitler und Himmler im kleinen Kreis machten 

und durch Betrachtung der faktisch der Waffen-SS 

übertragenen Aufgaben ergänzt und interpretiert werden, 

Das "Organisationsbuch der NSDAP'' nennt (gleichbleibend 

in allen Auflagen seit 1 936) die Aufgaben der Gesamt

SS: 

Di� ursprUngliche und vornehmste Aufgabe der SS 
ist es, für den Schutz des Führers zu sorgen. 
Durch den Auftrag des Führers ist das Aufgabenge
biet der SS dahin erweitert worden, das Reich 
im Inneren zu sichern,*) 

''Sicherung des Reiches'' bedeutete - wie die Praxis 

der bewaffneten SS zeigte - die Ermordung der vom 

Regime zu Feinden Erklärten, die Einschüchterung poten-

*) Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP (Hrsg,): 
Organisationsbuch der NSDAP, 5. Aufl, , MUnchen 1 938, 
S. 417. Eine Ablichtung der Seiten 41 7 bis 436 ist 
dem Gutachten als Beilage 6 angeschlossen. 
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tieller Gegner und die Bewach ung, später den Betrieb 

der Konzentrations- und Vernichtungslager. 

Das ''Unsch ädlichmachen der Gegner'' wird in einer Werbe

broschüre der Waffen-SS aus dem Jahre 1 943 ausdrücklich 

als Aufgabe genannt, und hinzugefügt: ''Je umfangreicher 

diese Aufgaben wurden, umso dringender mußte der Führer 

für besonderen Einsatz eine besonders zuverlässige 

und schlagkräftige Truppe zur Verfügung haben''.*) 

Schon im Führererlaß vom 17.8.1 938 wird erstmals deut

lich, daß die Sicherung des Reiches durch die bewaffne

ten SS-Einh eiten nicht nur in seinem Inneren, sondern 

auch an der Front im längst angestrebten Krieg statt

finden sollte. Die SS-Verfügungstruppe, als stehende 

bewaffnet e Truppe zu Hitlers ausschließlicher Verfügung 

(und daher von ihm beliebig einsetzbar), sollte im 

Mob.Fall zweierlei Verwendung finden: Im ''Inneren'' 

konnte sie im Bedarfsfalle nach jeweiliger Anweisung 

Hitlers zum Einsatz gebracht werden. Hitler konnte 

aber auch die Entsch eidung treffen, die Verfügungs

truppe in das ''Kriegsheer''**) einzugliedern. 

Noch vager blieb der Erlaß vom 1 7.8.1 93 8 in bezug 

auf die Aufgaben der SS-Totenkopfverbände: '' Die SS-

Totenkopfverbände sind • •• eine stehende bewaffnete 

Truppe der SS zur Lösung von Sonderaufgaben polizeili

cher Natur, die zu stellen'' sich Hitler '' von Fall 

*)Der Reichsführer SS (Hrsg.): Dich ruft die Waffen
SS, Berlin, ohne Datum (1943), S.7 - Teile der Bro
schüre sind als Beilage 7 angeschlossen, 

**)"Kriegsheer" bedeutet in diesem Zusammenhang die 
gesamte heeresmäßig eingesetzte Streitmacht, nich t 
aber d a s  Heer als Organisation. Dem Heer als 
Organisation unterstand die WSS nur in taktischer 
Hinsicht. 
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zu Fall'' vorbehielt, 

Die tatsächlich gestellten Aufgaben reichten vom KZ

Wach- und Folterdienst bis zu ''Säuberungsaktionen'' 

in den von der Deutschen Wehrmacht besetzten fremden 

Gebieten, Das '' Innere des Reiches'' lag dabei offenbar 

in Polen, Norwegen, Holland, Belgien, Frankreich, 

Jugoslawien und natürlich der Sowjetunion, jeweils 

hinter den deutschen Frontlinien. ''Säuberungsaktionen'' 

bedeut eten massenhafte Ermordung von Zivilisten beider

lei Geschlechts und jeden Alters. 

Der Einsatz immer größerer Teile der (längst Waffen

SS genannten) bewaffneten SS-Einheiten im Krieg an 

der Front, war keinesfalls das hauptsächliche Anliegen 

Hitlers u nd Him ml ers. Dem Fronteinsatz der Verfügungs

truppen, welcher in der Aufbauphase der bewaffneten 

SS als Z ugeständnis an die Wehrmacht in Aussicht 

gestellt worden war, um den Einbruch in das der Wehr

macht von Hitler zugestandene Bewaffnungsmonopol zu 

kaschieren, war eher eine Alibi- und Legitimierungs

funktion zugedacht. Himmler machte dies am 8. 11.1938 

in einer SS-Gruppenführerbesprechung mit den Wor ten 

deutlich: ''Die Verfügungstruppe ist dafür geschaffen, 

ins Feld zu ziehen . • .. Würden wir keine Blutopfer 

bringen und würden wir nicht an der Front kämpfen, 

hätten wir die moralische (Berechtigung) verloren, 

in der Heimat auf Menschen, die sich drücken, die 

zu feige sind, zu schießen. D a f ü r ist die Verfü

gungstruppe da.''*) Im gleichen Sinn urteilte Hitler 

im Jahr 1 941: Die Waffen-SS sei in erster Linie eine 

''Elitepolizei, die in der Lage (sei), jeden Gegner 

zu vernichten''. Sie habe aber Kriegsdienst leisten 

*) Stein, a.a , O. , S.1 4. 
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mllssen, ''sonst wäre ihr Ansehen gesunken'', *) 

Der starke Ausbau der Waffen-SS im Krieg, geschah 

wohl aus militärischen Notwendigkeiten dieses Krieges 

heraus, aber auch im Hinblick auf die erhoffte und 

zeitweise sogar erreichte, gewaltige Ausdehnung des 

deutschen Einflussgebietes: Die Waffen-SS sollte im 

Reichsgebiet und in den hinzueroberten Gebieten als 

militarisierter Polizeiverband, als welcher sie von 

Anfang an gedacht war, Hit lers Herrschaft sichern, **) 

Natlirlich war die Waffen-SS - in Weiterverfolgung 

einer Zielsetzungen der SA, aus welcher die SS ja 

hervorgin g, auch als Konkurrenzarmee zur Wehrmacht 

gedacht, gleichsam als ''Antipode des Heeres''· ***) 

In der zu schaffenden Konkurrenzarmee "sollte das 

spezifisch nationalsozialistische Verständnis von 

Soldatentum seine idealtypische Verkörperung 

finden, ''****) Welche Vorstellungen innerhalb der 

Fronttruppen der Waffen-SS O ber das zu verkörpernde 

politische Soldatentums teilweise herrschten, ist 

dem Abschnitt C. 5 ,  zu entnehmen. 

Sowohl der Einsatz als kämpfende Truppe als auch die 

Tätigkeit als politische ''Polizeitruppe'' im Zusammen

hang mit ''Säuberungsaktionen'' ( vgl. Abschnitte C.3 . 2. 

und C.3.4.) und beim Dienst in Konzentrations- und 

Vernichtungslagern (siehe Abschnitt C.3. 3.), zeigen 

die WaffenSS als umfassende totalitäre Gewaltorganisa

tion, ständig damit beschäftigt, dem nationalsozialis

tischen Totalitätsanspruch zu genllgen. 

*) Stein, a.a.O., S. 1 4. 
**) Stein, a.a.O. , S. 257. 

***) Stein, a , a , O. ,  S. 258 und Anm. 6 .  

****) Wegner, a. a. O. , S. 302. 
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C. 2. Zur Stellung der "Waffen-SS" im NS-Gewaltsy stem, 

Um die Stellung der Waf fen-SS innerhalb der NS-Herr

schaftsstru ktu re n beschreiben zu können, muß man 

zu nächst ihr organisatorisches Verhältnis zum zentralen 

Machtapparat de r Ge samt-SS darstellen. 

Da e s  in der ge genständlichen Betrachtung vor alle m 

auch u m  die ange bliche Zu gehörigkeit der Waf fen-SS 

zu Deutschen Wehrmacht geht, ist ein Au f zeigen de r 

organisatorischen Trennung von Waff en-SS und Wehr

macht ebenso notwendig, wie die Schilderung de r 

wesensmäßigen Unterschiede der beiden Organisationen. 

Ein abschließe nde r Exku rs zu Rechtsstellung der Waf fen

SS im NS-''Organisations-Rechtsgefti ge'' soll helfen, 

die Stellung der Waff en-SS als Instru ment de r 

'' FUhrergewalt'' und als ''Gliederung de r NSDAP'' 

klarzustellen. 

C. 2.1. Die "Waffen-SS" als Teil der Gesamt-SS 

An der Tatsache, daß die ''Waff en-SS'' ein Teil de r 

Gesamt-SS war, sollten eigentlich ke ine Zwe ifel möglich 

sein : 

Das vom Re ichsorganisationsleiter der NSDAP he rausge 

gebene ''Organisationsbuc h  der NSDAP'' ( Beilage 6) 

enthält diesbezUglich f olgendes: 

''Die Schu tzstaf fel - SS , eine selbständige Glie
derung der Partei, wird vom Reichsf ll hrer SS 
f Uhrt.'' *) 

*) Organisationsbuch, S.41 7 
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'' .•. Das SS-Hauptamt als o berste Befehlsstelle 
des Reichsführers SS, ist dazu bestimm t, die drei 
Schutzstaffelteile : Allgemeine SS,  Verfügungstruppe 
SS und SS-Totenkopfverbände für die ihnen zufallen
den Aufgaben zu formen , auszubilden und einzu
setzen.''*) ( Hervorhebungen durch den Verfasser. 
H.G. ) 

'' Vo n den drei Schutzstaffelteilen sind die SS
Verfügungstruppe und die SS-Totenkopfverbände 
m it leichten und schweren Infanteriewaffen, die 
Allgemeine SS nur mit Dolch ausgestattet''**) 
(Hervo rhebung durch Fettdruck im Original. H.G.) 

Unter dem Stichwo rt ''Mitgliederauslese'' wird deutlich 

gemacht, worauf es bei der SS insgesamt anko mmt: 

Der Geho rsam wird bedingungslo s gefordert. Er 
entspringt der Überzeugung, daß die nationalso
zialistische Weltanschauung herrschen m uß • ••• 
Deshalb ist der Schutzstaffelmann bereit, jeden 
Befehl, der vom Führer ko mmt oder vo n einem seiner 
Vo rgesetzten gegeben wird, blindlings auszuführen, 

Er (der SS-Mann - H.G.) bekämpft o ffen und scho
nungslos die gefährlichsten Feinde des Staates: 
Juden, Freimaurer, Jesuiten und politische Geist
liche. "***) (Hervorhebung durch den Verfasser. 
H.G. ) 

In der von der Reichsführung-SS herausgegebenen Werbe-
( 1 schrift, "DICH RUFT DIE WAFFEN-SS" (Beilage l), kann 

man über die Aufgaben der "Waffen-SS" lesen: 

*) 
**) 
***) 

'' diese bewaffneten und kasernierten SS-Einhei-
ten, .•. , entstanden aus der Erweiterung der Aufga
ben der Allgemeinen SS: den Führer und seine Mitar
beiter vor dem Zugriff roher Gewalt zu schützen 
(daher Schutzstaffel). Sie hatte ferner die Reinheit 
der nationalsozialistischen Idee ••• sicherzustell� 
en, alle Gegner unserer Weltanschauung • • .  unschäd
lich zu m achen. Je umfassender diese Aufgaben mit 
der Machtergreifung wurden, um so dringender mußte 

Organisationsbuch, S. 
Orga nisatio nsbuch, S. 
Organisatio nsbuch, S. 

4 19 .  
421 . 
4 1 8. 
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der Führer für besonderen Einsatz eine besonders 
zuverlässige und schlagkräftige Truppe zur Verfügung 
h aben. E i n  n e u e r  T y p p o 1 i t i -
s c h e r, w e 1 t a n s c h a u  1 i c h  b e-
s o n d e r  s g e f e s t i g t e r K ä m p -
f e r  w a r  i m  E n t s t e h e n, u n-
t e r  b e s o n d e r e n  A u s  1 e s  e b e-
d i n g u n g e n g e s a m m e 1 t u n d 
d u r c h  b e s o n d e r e  p o 1 i t i s c h
w e 1 t a n s c h a u  1 i c h  e E r z  i e-
h u n g i n i h r e r H a 1 t u n g g e -
f e s t i g t '' 
( H ervorhebung durch Sperrschrift im Original. 
H .G.) 

'' In dem großen Entscheidungskampf, den unser Volk 
augenblicklich zu bestehen hat , st eht auch für 
den SS-Mann das rein Kämpferische, das Ringen um 
den Endsieg im Vordergrund. Und es ist selbstver
st ändlich, daß sich diese nur aus Freiwilligen 
bestehende Truppe der Bewegung - Seite an Seite 
mit der Wehrmacht (Anm, : und nich t et wa als Teil 
der Wehrmach t .  H .G. ) - j etzt ganz auf die Nieder
kämpfung der äußeren Feinde des deutschen Volkes 
konzentriert . Sind es doch letzten Endes diesel
ben Mächte, die nun, nachdem es ihnen von innen 
nicht gelungen ist, von außen her versuchen, das 
deutsche Volk auszulöschen.'' (Hervorhebung im Fet t 
druck durch den Verfasser. H .G.)*) 

Welch e Gegner da gemeint waren, hat H immler in einer 

Rede am 8.1 1.193 8 dargelegt: 

'' Wir müssen uns darüber klar sein, daß wir 
unerhört en Auseinandersetzungen krit ischer Art 
ent gegengeh en. Es ist nicht nur der Kampf der Natio
nen, die in dem Fall n ur von der Gegenseit e vorge
schoben sind, sondern es ist der weltanschauliche 
Kampf des gesamt en Juden-, Freimaurer-, Marxisten
und Kirchentums der Welt.**) 

Der Kriegsverlauf mag also wohl eine äußere Akzentver

schiebung hinsichtlich der aktuellen Aufgabenstellung 

*)  Dich ruft die WaSS., S. 6 f. Bemerkenswert , wie im 
let zt en Sat z, die ''Einheit von innerem und äußerem 
Feind'' hergestellt wird. 
**) Wegner, S. 303 und An m. 186. 
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der "Waffen-SS", aber keine grundsätzliche Änderung 

dieses Leitbildes bewirkt haben, wie die Art der von 

den Frontverbänden der Waffen-SS" während ihres Kriegs

einsatzes begangenen Verbrechen zeigt (vgl. Abschnitt 

C.4.). 

Handelt es sich bei den oben zitierten Belegstellen 

f ür die Zugehörigkeit der Waff en-SS zur Gesamt-SS u m  

Äußerungen der Partei, so erging die Führeranordnung 

vom 17.August 1938 vor allem (auch) für den staatlichen 

Bereich . Sie ist daher von besonderer Wichtigkeit und 

soll hier auszugsweise wiedergegeben werden: *) 

Durch Ernennung des Reichsführers SS und Chef der 
Deuts chen Polizei im Reichministerium des Inneren 
am 17 .6 .1936 (Reichsgesetzbl. I S.487) habe ich 
(der ''Füh rer'' - H. G.) die Grundlage zur Vereinheit
lichung und Neugliederung der Deutschen Polizei 
gesch affen. 

Damit sind auch die dem Reichsfüh rer-SS und Chef 
der Deutschen Plizei bereits vorh er unterstandenen 
Schutzstaf f eln der NSDAP in eine enge Verbindung 
zu den Aufgaben der Deutschen Polizei getreten, 

Zur Regelung dieser Auf gaben sowie zur Abgrenzung 
der gemeinsamen Auf gaben der SS und der Weh rmacht 
ordne ich zusammenfassend und grundlegend an: , , ,  
l .Die SS in ihrer Gesamtheit, als eine politische 
O rganisation der NSDAP , bedarf f ür die ihr obli e
genden politischen Auf gaben keiner militärischen 
Glied erung und Ausbildung. Sie ist unbewaf fnet. 

2.Für besondere innenpolitische Aufgaben des RFSS 
und ChdDtPol., die ihm zu stellen ich mir von Fall 
zu Fall vorbehalte, oder für die mobile Verwendung 

*) Die Fli hreranordnung als ''Geheime Komandosach e'' , 
also für die Wehrmacht erlassen, wurde ü ber Wunsch 
des SS-Hauptamtes vervielfältigt und außerhalb der 
Wehrmacht als ''Geheime Reichssache'' behandelt. 
Die ! . Ausfertigung ist als Dokument 647 -PS dem 
Nürnberger Tribunal vorgelegen (!MT. , Band XXVI, 
S . 190ff) - Siehe Beilage 5 .  
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im Rahmen des Kriegsheeres (SS-Verfügungstruppe) 
sind vo n den Ano rdnungen der Ziffer 1 .  fo lgende 
bereits bestehende bzw. für den Mo b.Fall au fzu
stellende SS-Einheiten ausgeno mmen: 

Die SS- Verfügungstruppen, 
die SS-Junkerschulen, 
die SS-To tenkopfverbände, 
die Verstärkung der SS-Totenko pfverbände (Polizei
verstärkung) • 
. . . . 

Die SS-Totenkopfverbände ..• sind eine stehende 
bewaffnete Truppe d er SS zur Lösu ng von So nderauf
gaben polizeilicher Natur, di e zu stellen ich mir 
vo n Fall zu Fall vo rbeh alte. 

II 

An diesen gru ndsätzlichen Klarstellungen Hitlers be

treffend die Zugehörigkeit der Waffen- SS zur Gesamt

SS, h at sich in der Folge bis zum Ende des Dritten 

Reich es nichts mehr geändert. 

Die Tatsache der Zu gehörigkeit der ''Waffen- SS'' zu r 

Gesamt- SS wurde übrigens auch vom Inspekteur der VT. 

SS- Oberstgruppenführer Paul Hausser, welcher nach 

dem Krieg die Angehörigen der ''Waffen- SS'' als '' So ldaten 

wie andere auch'' sehen wo llte, am 23.1 .39. noch so 

gesehen: 

"Die VT ist und bleibt ein Teil d er Schutzstaffel. 
Sie verwirklicht die Einheit zwischen den bewäh rten 
p o 1 i t i s c h e n So ldaten u nd dem Waffenträ
ger innerhalb der Partei. *)  

Äußere Zeichen d ieser Zugehörigkeit, die jederman 

aufallen mußten, waren die von den Angehörigen der 

Waffen-SS am rechten Kragenspiegel getragenen SS-Runen, 

die Führung SS- eigener Dienstgrade der Führer u nd 

Unterführer der Waffen- SS, die Verwendung des allen 

*) Höh ne a. a.O., S 41 5 ,  
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Teil en der SS gemeinsam� Wahl spruches ''Meine Ehre 

heißt Treue'' (auch) durch die '' Waffen-SS'' . 

Organisatorische Folgen der Zugehörigkeit zur Gesamt

SS waren zunächst die Unterstellung unter die Reich s

führung SS und die Erhaltung der Truppe aus Mittel n 

des Reichsinnenministeriums. Die Führer der Waffen-SS 

wurden in SS-eigenen Junkerschul en ausgebildet, die 

Unterführer in ebensol chen Unterführerschul en, Führer 

und Unterführer wurden von der Reichsführung SS er

nannt, befördert, versetzt und diszipliniert. Angehöri

ge der WaffenSS unterstanden einer eigenen SS-Gerichts

barkeit.Ausrüstungs- und Ergänzungswesen (Letzteres 

bis 1 944) wurden von SS-eigenen Stel l en wahrgenommen. 

C.2.2. Waffen-SS und Wehrmacht. 

Das Verhäl tnis der SS zur Wehrmacht war durch das 

hartnäckige Streben der SS-Führung gekennzeichnet, 

die bewaffnete SS-Truppe - gegen den hinhaltenden 

Widerstand der Wehrmacht - q ual itativ und q uantitativ 

auszubauen, wobei jede Stärkung der eigenen Stellun g  

im NS�Machtgefüge, aber auch jede Schwächung des Ein

fl usses der Wehrmacht genutzt wurde. 

Umgekehrt war das Verhältnis zwischen Heer und bewaff

neter SS vom Bestreben der Wehrmacht bestimmt, ihre 

Stellung als '' einziger Waffenträger der Nation" zu 

verteidigen und das Entstehen einer Konkurrenzarmee 

zu verhindern. Mittel zur Durchsetzung dieser Bestre

bung waren das Beharren auf einem Bewaffnungsverbot 

für die all gemeine SS, einer zahl enmäßigen und -

zumindest für einige Zeit - auch organisations- und 

ausstattungsmäßigen Beschränkung jener Teil e der 
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Gesamt-SS , denen Bewaffnung (widerwillig) zugestanden 

werden mußte. Vor allem aber ist das Drängen der Wehr

macht, auf Unterstellung der Waffen-SS unter die Be

fehlsgewal t des OKH im Fal le der Mobilmachung, h ier 

h ervorzuheben. 

Gerade jene Unterstellung war, nach dem Ende der NS

Herrschaft1 Ansatzpunkt und Vorwand für die Bestrebungen 

der Nachkri egs-Apologeten der Waffen-SS: Die Waffen-

SS sollte in einen - neben Heer, Marine und Luftwaffe 

- vierten, eigenen Wehrmachtsteil umgelogen werden. 

Diese Bemüh ungen sind jedoch an Hand des eindeutigen 

Wortlautes der Führeranordnung vom 1 7. 8. 1 938 leicht 

zu entlarven und zu widerlegen: 

''Die SS-Verfügungstruppe ist weder ein Teil der 
Wehrmacht noch der Polizei. Sie ist eine stehende 
bewaffnete Truppe zu m einer ausschließlichen Verfü-
�· · ·  * )  

Die Verwendung der SS-Verfügungstruppe im Mob.Fall 
ist eine doppelte: 
1. Durch den Oberbefehlshaber des Heeres im Rahmen 
des Kriegsheeres. Sie untersteht dann ausschließ
lich den militärischen Gesetzen und Bestimmungen, 
bleibt aber poli�t sch e�ne Gliederung der N SDAP. 
2. Im Bedarfsfall e im Inneren nach meinen Weisun
gen. Sie untersteht dann dem RFSSuChdDtPol . .• '' .* * )  
(Hervorhebungen durch den Autor. H. G. ) 

Die SS-Totenkopfverbände sind weder ein Teil der 
Wehrmacht noch der Polizei. Sie sind eine stehende 
bewaffnete Truppe der SS ... "***) 

Auf Grund des Führer-Erlasses vom 17. 8. 1938 ist daher 

wohl hinlänglich geklärt, daß die SS-VT und SS-TV 

nicht Teile der Wehrmacht, also auch nicht deren vierte 

Säule ( neben Heer, Luftwaffe und Marine) waren oder 

* )  
* * )  
* * * )  

Erl. (Beil. S), Abschnitt II. A.l. 
Erl.(Beil. 5), Abschnitt II.A. 3. 
Erl. (Beil.5), Abschnitt I I .C.l . 
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auch nur sein sollten .. 

Die von Hitler mit Befehl vom 19.8.1939 tatsächlich 

angeordnete militärische U nterstellung der dafür vor

gesehenen Einheiten der WaffenSS unter den Oberbefehls

haber des Heeres, änderte also nichts an der Zugehö rig

keit dieser Einheiten zur SS. Die Ernennung der Fü hrer 

und U nterführer, die Wahrnehmung diszip linärer Angele

genheiten und die Ausübung der Gerichtsbarkeit standen 

immer den SS-Dienststellen zu. Die Führer und Unterfüh

rer der Waffen-SS wurden weiterhin gemeinsam mit 

Führern der Allgemeinen SS und den Polizeioffizieren 

in SS-eigenen Junker- bzw. Unterführerschulen unter 

besonderer Betonung der SS-mäßigen, weltanschaulicher 

Schulung ausgebildet. Ausrüstung der Waffen-SS und 

Ersazgestellung blieben auch während der Unterstell ung 

unter das OKH in den Händen der Reichsführung-SS. 

Die Mär von der Waffen-SS als v iertem Wehrmachtsteil 

ist rechtlich-organisatorisch nicht haltbar. Sie ist 

- wie Han s Buchheim ausführt - auch "p olitisch-histo

risch falsch", denn die Entwicklung der SS-Verbände 

lehre, ''daß diese in ausgesp rochenem Gegensatz zur 

Wehrmacht und gegen deren Willen entstanden sind.''*) 

Die nicht apologetisch gefärbte Forschung sieht daher 

auch in keinem Fall die ''Waffen-SS'' als ''Teil der 

Wehrmacht''. Nach herrschender Auffassung war die 

Waffen- SS eine (innen)politische Eingreiftrup pe, 

mit Frontbewährung als Alibi ( richtiger: als Legitima

tion). Andere mögen in ihr eher den "militärischen 

* )  Hans Buchheim: Die SS - das Herrschaftsinstrument. 
In: Hans Buchheim u.A.(Hrsg.), Anatomie des 

SS-Staates, München 1984, Bd.l, S.181. 
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Exponenten einer umfassenden, totalitären Gewaltorgani
sation'' sehen.*) 

Wenn George H.Stein **) und - ihm folgend - Wolfgang 

Neugebauer ***) schreiben, die Waffen-SS sei de facto 

ein Teil der Wehrmacht gewesen, so beziehen sich beide 

erkennbar - Stein sogar überaus deutlich - auf die 

Befehlsunterstellung der Front trup pen der Waffen-SS 

unter das OKH, nicht aber auf eine organisatorische 

Zugehörigkeit und schon gar nicht auf eine Teiliden ti

tät zwischen Waffen-SS und Wehrmacht. 

Das ''Nebeneinherkämpfen'' von Wehrmacht und Waffen-

SS unter demselben Oberkommando, als unterschiedliche 

Bestandteile der deutschen Kriegsmaschinerie1 hat sicher 

eine teilweise äuß erliche Annäherung und eine par

tielle Zielidentität im Laufe der Zeit als gegeben 

erscheinen lassen. Ebenso sicher hat sich aber an 

der organisatorischen und grundsätzlichen Verschieden

heit von staatlicher Wehrmacht und Waffen-SS, als 

Gliederung der Partei und Instrument der ''Führergewalt'' 

bis zuletzt nichts geändert. Tatsächlich wurde der 

wesentliche Unterschied der Waffen-SS, als Teil einer 

Gliederung der NSDAP und als eine dieser Weltanschauung 

verpflichtete politische Kampftruppe, im Gegensatz 

zur staatlichen Wehrmacht, in den letzten K riegswochen 

noch einmal besonders deutlich, wie der (Waffen-)SS-

Terror gegen Zivilisten, Volkssturmleute und Wehr

machtsangehörige ,  welche es an der '' nötigen Entschlos

senheit'' im längst aussichtslosen Kampf fehlen ließen, 

zeigt. 

*) 
**) 
***) 

Wegner, a. a.O. , S.302. 
Stein, a. a.O . ,  S.25 8. 
Wolfgang Neugebauer: Elitetruppe oder Mörderbande? 
Zur Rolle der Waffen-SS. In: Die Zukunft, 197 5, 
H.23/24. 
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C, 2, 3,  Exkurs zur Rechtsstellung der 'Waffen-SS� 

Das Nebeneinander von '' Normen-Staat'' und ' 'Maßnahmen

staat'' als Wesen des ''NS-Doppel staates" hat Ernst 

Fraenk el erstmal s beschrieben. *) Es wird seither 

immer wieder zur modelltheoretischen Beschreibung 

der ''Verfassungswirkl ichkeit'' des NS-Staates verwen

det. **) Gemeint ist, daß der in der Hand des National 

sozialismus befindliche Staat, neben einer auf Gesetzen 

und Verordnungen einigermaßen rechtsstaatl icher Art 

beruhenden Tätigkeit, weitere Aktivitäten ganz anderer 

Art entfal tete, Grundlage dieser zweiten Gattung von 

Handl ungen war reine Wil lkür; nach NS-Ansicht das 

übergesetzl iche ''Recht der '' Volksgemeinschaft'', wel 

ches im ''Führerwill en'' seinen zusammenfassenden Aus

druck gefunden haben sol l. Die Feststell ung dessen, 

was diesem ''Recht'' gemäß war und die Anordnung des 

zu seiner Durchsetzung Notwendigen, gal ten al s " poli

tische" Entscheidungen. 

Der Begriff des ''Politischen'' erhielt im NS-System 

- wie man sieht - eine deutl ich vom Gemeingebrauch 

abweichende Bedeutung. Er war aufs engste mit dem 

arrogierten Gewal tmonopol der NSDAP verknüpft. Die 

NSDAP gab die ''pol itische Linie'' vor, der ''Staat'' 

hatte diese Vorgaben zu erfül l en. 

U m  so mit dem Staat und der formel l teil weise weiterbe

stehenden Rechtsordnung verfahren zu k önnen, mußten 

*) Ernst Fraenkel: The Dual State (1940), deutsche 
Ausgabe: Der Doppel staat, Recht und Justiz im Dritten 
Reich, Frankfurt/ Main 1974. 
**) Zwar gibt es teilweise Bedenken gegen die durchge
hende Erkl ärungsfähigkeit dieses Modell s, doch k ommen 
diese h i e r  nicht zum Tragen . 
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die NS- Machthaber den übernommenen Staatsapparat "an

passen'' bzw. mit neuen Strukturen versehen. 

Tatsächl ich l ief die dadurch ausgelöste Entwickl ung 

auf eine p ersonel l e  Durchdringung staatl icher Stell en 

durch die Partei, auf die nahezu regelmäßige Einbindung 

der NSDAP in jede Art von normsetzender und vol l ziehen

der Tätigkeit, vor al l em aber auf die Schaffung von 

Sondergewalten hinaus, wel che meist ''f ü hrerunmittel 

bar'', d.h., dem ''Fü hrer'' direkt unterstel l t  und ver

antwortl ich waren. Sie waren nicht an Weisungen der 

Reichsverwaltung und daher beimf Erkenne� und Durch

setzen des "Führerwil lens'' nicht an die Regel n des 

'' Normenstaates'' gebunden. Beispiele für solche Ein 

richtungen sind " Der Beauftragte für den Vierjahres

plan'', ''Der Generalbevol l mächtigte für den Arbeitsein

satz'' aber auch der '' Reichskommissar für die Wieder

vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich'' .  

Einen Schritt weiter gingen die NS-Machthaber mit 

der Vereiniung von Polizei und SS unter dem ''Reichsfüh

rer SS und Chef der Deutschen Polizei". Diese Vor

gangsweise bedeutete ''l etztlich den Übergang von 

Staatsfunktionen in die Hände der Partei'' : *) 

Die mit Ernennung Himmlers zum RFSSuChdDtPol. bewirkte 

De-facto-Ausgliederung der Polizei aus dem Reichsinnen

ministerium, die Herstel l ung der ausschl ießlichen 

''Fü hrer verantwortlichkeit'', die organisatorische und 

personel le Verfl echtung von Polizei und SS l ieß insge

samt ein ''politisches'' Terrorinstrument mit staat

lichem ''Anstrich'' entstehen. Derartige Gebil de sind 

*) Diemut Majer: Grundlagen des nationalsozialistischen 
Rechtssystems, Stuttgart 1 987, S , 98. 
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rechtlich nicht immer leicht einzuord nen, d a  das ge 

wohnte, an Rechtsstaatlichkeit und Rationalität orien

tierte, juristische Vorgehen zwangsläufig versagen 

muß. 

Im Zuge der Versuche, d ie Position der WaffenSS im 

''Organisations-Rechtsgefüge" d es NS- Staates zu 

bestimmen, sind zwei recht unterschied liche Fragen 

aufgeworfen worden. Die e.ä. ne gilt der Art d es Einbaues 

in d as d oppelstaatliche Machtgefüge d es Dritten 

Reiches.Eine andere Frage betrifft die Stellung der 

Waffen-SS als ( Teil einer) '' Glied erung'' d er NSDAP. 

C.2.3.1. Die Waffen-SS - ein Instrument der 

"Führergewalt". 

Es geht hier um d ie Beurteilung der Stellung d er 

Waffen-SS zwischen Ausnahmesta at und Normenstaa t,  

zwischen Führer- und d er Staatsgewalt. Probleme berei

tet d abei, d aß sich d ie SS im Laufe ihrer Entwicklu ng 

sosehr d es Staates bemächtigt hatte, d aß sie in be

stimmten Funktionen wie eine staatliche Formation 

wirken konnte, während sie in Wahrheit ihrem ''politi

schen Auftrag'' nachkam. Od er, wie Wegner es ausd rückt: 

''Die Gewaltausübung d ur ch d ie SS mochte zwar 
noch als ' polizeiliches ' oder ' militärisches ' ,  
mithin als staatliches Hand eln erscheinen, d och 
anders als Polizei oder Armee war sie nicht mehr 
d urch ein Gewaltmonopol d es Staates legitimiert, 
sondern d urch vermeintlich ' höheres Recht', näm
lich d ie Führerunmittelbarkeit d er SS."*) 

Die Gesamt-SS, und in d ieser auch ausd rücklich d ie 

bewaffnete SS, waren unmittelbar dem " Führer" d er 

N SDAP unterstellt. Sie waren verp flichtet, jeden seiner 

*) Wegner, a . a.O., S.1 31 
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Befehle ''blindlings'' und ohne Rücksicht auszuführen. 

Damit ist ein wesentliches r echtliches Kr iterium für 

die Unterscheidung von Waffen-SS und Wehr macht er

kannt: Die Wehrmacht war ein Organ des Staates, die 

Waffen-SS ein Organ der Führergewalt.*) 

Was die unmittelbar e Unter stellung unter den Führ er 

für die Gesamt-SS im allgemeinen und für die "bewaffne

ten Teile der SS'' im besonderen, vor allem aber für 

jene bedeutete, zu deren Bekämpfung die SS eingesetzt 

wur de, wir d deutlich, wenn man die NS-Lehre zur ''Füh

r er gewalt'' mit in die Betr achtung einbezieht: 

Nach dieser Lehr e war die Führ ergewalt "umfassend, 

niemanden v erantwortlich, zeitlich und sachlich unbe

grenzt (und) durch keinerlei Normen beschränkt". **) 

Aus der in dieser Aufzählung zuletzt angespr ochenen 

"Bindungslosigkeit der Fühier gewalt folgte .•. , daß 

j edes beliebige Mittel zu ihrer Aufrechterhaltung 

nicht nur faktisch, sondern auch rechtlich erlaubt 

war, einschließlich gesetzwidriger , kr imineller, amor a

lischer oder inhumaner Mittel.'' ***) 

Lang ehe das Nür nber ger Tr ibunal die Waffen-SS insge

samt als kr iminelle Or ganisation br andmarkte, war 

ihr - als I nstr ument der Führ er gewalt - der Weg in 

die Kr iminalität ''legalisier t'' und geebnet wor den. 

Die Abschnitte C.3. und C.4. des Gutachtens machen 

die Ar t der Umsetzung dieser Pr inzip ien im Alltag 

der ''Waffen-SS'' deutlich. 

*) 
**) 
***) 

Buchheim, a. a.O., S.182. 
Majer, a.a.O. , S.84 und Anm. 
Majer , a.a.O. , S.84. 

13 bis 17 hiezu. 
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• II lt C. 2.3, 2, Die Waffen-SS - eine Gliederung der NSDAP. 

Die Frage, ob die Waffen-SS - so wie die Allgemeine 

SS - eine ''Gliederung'' der NSDAP sei, hat Buchheim 

in einem fil r den ''Auschwitz- Prozeß'' erstatteten 

Gutachten O ber die SS aufgeworfen. Er hat die Frage 

dahin beantwortet, daß die WaffenSS im ''exakt 

juristischen Sinn'' nicht eine Gliederung der Partei 

gewesen sei.*) Dieser Beurteilung hat sich Wegner 

angeschlossen,**) Gemessen an den im NS-Staat 

gelt enden ''Rechtsgrundsätzen'' , an welche man sich 

bei Beurteilung von damals bestehenden Organisationen 

wohl halten muß***), ist die Meinung von Buchheim 

und Wegner unrichtig 

Buchheims Argumentation, verkilrzt dargestellt, lautet 

so: ****) 

''Im exakt juristischen Sinne •.. waren VT und 
TV spätestens ab September 1936 keine Gliederungen 
der NSDAP mehr. Denn der Begriff der Gliederung 
war kein verfassungsrechtlicher sondern ein zivil
rechtlicher: Nach § 4 der Verordnung vom 29.März 
1935 zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung 
der Einheit von Partei und Staat vom ! . Dezember 
1933 waren " Gliederungen" der NSDAP diejenigen 
nationalsozialistischen Organisationen, die keine 
eigene Rechts persönlichkeit besaßen, sondern 
mit der NSDAP als Körperschaft öffentlichen Rechts 
zivilrechtlich identisch waren und vermögensrecht
lich eine Einheit bildeten. Der Reichsschatz
meister . • • gewissermaßen (als) '' gesetzlicher 
Vertreter" der NSDAP, war für die Finanzierung 
und Etatisierung der Gliederungen zuständig 
und war für sie passiv legitimiert. Aus diesem 
zivilrechtlichen Verhältnis zum Reichsschatzmei
ster j edoch waren d ie VT und TV ausgeschieden : 
In H eft 39 vom 26.September 1936 der ''Juristischen 

*) Buchheim, a.a.O., S.172, 
**) Wegner, a.a. O., S.116/ 117 u.Anm. 205 - 207. 
***)Majer, a.a.O. , S. 2 5 .  
****) Buchheim, a.a.O., S. 172ff, 
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Wochen schrift" war (auf) S. 2696 folgende "Mittei
lung (des Verwaltungschefs der SS) bezüglich 
Passivlegitimation in SS-Angelegenheiten'' veröff
en tlicht worden : 

' Bei der Erhebung von Zivilklagen gegen einen 
Angehörigen der Schutzstaffel ist zur Ermitt
lung der Passivlegitimation . •• zu prüfen, 
ob der SS-Angehörige 
l .der Allgemeinen SS, 
2. der SS-Verfügungstruppe oder 
3 . den SS-Totenkopfverbänden 
angehört. 
Die Allgemeine SS ist eine Gliederung der 
N SDAP. Die SS-Verfügungstruppe und SS-Toten
kopfverbände dagegen sind Teile der Schutzstaf
fel, welche durch den Reichs- und Preußischen 
Minister des Inneren passiv legitimiert werden. 

Demnach steht fest, daß die Anordnung Hitlers 
vom 17 . August 1938 keine juristisch ex akten und 
verbindlichen (sie !) Aussagen über die verfass
ungsorganisatorische Stellung der bewaffneten 
SS enthielt. Diese war . . .  im juristisch greifba
ren Sinne • . . k ein Teil der NSDAP, , . . • " 

Soweit Buchheim, der mehrfach irrt. Der grundlegende 

Fehler besteht in der Verkennung der rechtlichen Natur 

des Begri ffes ''Gliederung der NSDAP'': Anders als von 

Buchheim angenommen, ist ''Gliederung der NSDAP'' k ein 

zivilrechtlicher Begriff, sondern dem Organisations

recht der NSDAP zuzuordnen. Als solcher war er Teil 

ein er Regelun g des öffentlichen Rechtes . 

Der von Buchheim zitierte, zum Ausgan gspunkt seiner 

Argumentation gemachte § 4 der '' Verordnung zur Durch

führung des Gesetzes zur Sicherun g der Einheit von 

Partei und Staat'' vom 29 . März 1 935 *) (im fol genden 

DfVO gen annt)1 enthält nämlich nicht eine Definition 

des Begriffes '' Gliederung'' , sondern regelt nur einige 

zivilrechtliche Fragen im Zusammenhang mit Organisati-

*) RGBl. I S. 502 . 
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o nen der NSDAP, welche zuvo r im § 2 der DfVO (erschöp

fend) aufgezählt u nd als Gliederu ngen bezeichnet wer

den.*) Für die '' der NSDAP angeschlo ssenen Verbände'' 

wird die gleiche Gesetzestechnik verwendet: § 3 enthält 

die Definitio n durch Aufzählu ng, § 5 regelt ihre zivil

rechtlichen Verhältnisse. 

§§  2 und 3 DfVO sind organisationsrechtliche 

oder - in der Diktion Buchheims - verfassungsrechtliche 

Vorschriften; die übrigen Bestimmungen sind steuer

rechtlicher u nd zivilrechtlicher Natur. Diesem U mstand 

trägt die DfVO. im § 8 Rechnung. Do rt wird die Erlas-

sung 

der 

' 'vo n  Bestimmungen zur Ausführung und Ergänzu ng 

§§  2 und 3'' dem '' Stellvertreter des Führers'' 

vo rbehalten. Nur für die übrigen T eile der DfVO wird 

dieses Recht dem ( für zivil- u nd steuerrechtliche 

Belange zu ständigen) Reichsschatzmeister eingeräumt. 

Dies bedeutet, daß Änderungen am Kreis jener 

Organisatio nen der NSDAP, welche als deren Gliederungen 

zu gelten h atten, nur vom " Stellvertreter des F üh rers'' 

- und natürlich vom "Führer" selbst - vorgenommen 

werden konnten.**)  Weiters folgt aus dem o ben Gesagten, 

* ) Die Art der ''Definitio n'' du rch Aufzählung entspricht 
der gru ndsätzlichen Abneigu ng der NSDAP, sich in Fragen 
der Organisatio n nach au ßen bindend festzulegen. 
**) Schon im "Gesetz zur Sicherung der Einheit vo n 
Partei u nd Staat'' vo m 1.Dezember 1933, RGBl.I S.1 0 1 6 ,  
wurde im § 8 der ''Reichskanzler als Führer der Natio 
nalso zialistischen Deutschen Arbeiterpartei'' ermä ch
tigt, "die zu r Du rchführung u nd Ergänzung dieses 
Gesetzes erfo rderlichen Vorschriften'' zu erlassen . 
Auf Grund dieser Ermächtigung erließ Hitler u .a. die 
DfVO. Er ko nnte daher, schon auf Grund dieser Ermächti
gung jederzeit die Bestimmu ngen der DfVO. ändern. 
Vo n dieser - eher auch dem traditio nellen Rechtsver
ständnis entsprechenden - Möglichkeit sind jene Befug
nisse z u  u nterscheiden, welche die NS-Rechtslehre 
dem Führer als Ausfluß der "Führergewalt" noch weiter 
zu billigte. 
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d aß d ie Änderungen von Bestimmungen, betreff end d ie 

zivilrechtlichen Verhältnisse einer Glied erung, keine 

Änderung ihres Status als Gliederung d er Partei b e

wirken konnte; dazu hätte es eines weiteren Aktes 

der zuständigen Parteistellen bed urft. Der 

Verwaltungschef d er SS, welcher ja nur Bevo llmächtigter 

d es Reichsschatzmeisters war, hatte zu einer solchen 

Statusänderung keine Komp etenz. 

Damit ist eine weitere Fehlbewertung Buchheims o ffenbar 

gewo rd en: D ie Mitteilung d es Verwaltungschefs d er 

SS, welche eine Unterscheidung zwischen d er Allgemeinen 

SS, als einer Gliederung der NSDAP und der Verfügungs

truppe sowie d en To tenkopfverbänd en, als Teilen d er 

Schutzstaffel, ''welche d urch d as Reichsinnenministerium 

passiv legitimiert sind " nahezulegen schein't , wird 

in ihrer Bed eutung und Tragweite verkannt: Weder der 

Verwaltungschef d er GesamtSS noch d er ihm vorgesetzte 

Reichsführer SS hatten die rechtliche Mögli chkeit, 

Teile d er Gesamt-SS, welche als Ganzes eine Glied erung 

d er P artei war, aus diesem Verhältnis herauszulösen .*) 

Somit geht es noch um eine K orrektur d er Aussage Buch-

{ : 
heims über d ie Anordnung Hitlers v om 1 7.August 1938:  

Entgegen der Meinung Buchheims sind jene Teile der 

Anord nung, welche die ''verfassungsorganisatorische 

Stellung'' d er bewaffneten SS regeln, juristisch exakt 

*) D ie ''Mitteilung bezüglich Passivlegitimatio n in 
SS-Angelegenheiten'' d es Nichtjuristen Oswald Pohl 
d ürfte d as auch gar nicht beabsichtigt haben. Pohl 
wollte o ffenbar klarstellen, d aß für SS-VT und 
SS-TV hinsichtlich d er Passivlegitimatio n Bestimmungen 
galten, welche von d en sonst für Glied erungen geltend en 
abwichen, während es für d ie Allgemeine SS bei d er 
scho n bisher geltenden Regelung zu bleiben habe. 
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und vor allem durchaus verbindlich. Die Führeranordnug 

läßt bezüglich der organisatorischen Zugehörigkeit 

der Bewaffneten Teile der SS an Deutlichkeit nichts 

zu wünschen übrig. Dies soll an Hand der folgenden 

Textstellen belegt werden: 

''Die SS in ihrer Gesamtheit, als eine politische 
Organisation der N SDAP, (Abschnitt I.l) 
Die SS-Verfügungstruppe •••• ist eine stehende 
bewaffnete Truppe, zu m einer ausschließlichen 
Verfügung. Als solche und als Gliederung der 
N SDAP .•• (Abschnitt II.A. l . )  

Die Verwendung der SS-Verfügungstruppe im Mob.Fall 
••• • : • ••• Sie untersteht dann ausschließlich 
den militärischen Gesetzen .• . , bleibt aber 
politisch eine Gliederung der NSDAP .(Abschnitt 
II.A.3.a.l .) 

Die SS-Totenkopfverbände .• • sind eine stehende 
bewaffnete Truppe der SS . .. . Als solche und 
als Gliederung der NSDAP . . . . (Abschnitt II.C.l. )  

Daraus, daß die Waffen-SS eine gewisse Ausnahmestellung 

in zivilrechtlicher Hinsicht einnahm,  kann - angesich ts 

dieser meh rfachen1 klaren Festlegung Hitlers - nicht 

der Schluß gezogen werden, daß sie deshalb ''im exakt 

juristischen Sinn'' keine Gliederung der Partei gewesen 

wäre. Weit naheliegender i st der Schluß, daß der 

Waffen- SS, als (Teil einer) Gliederung der NSDAP, 

im Hinblick auf die Besonderheit ihrer Aufgabenstel 

lung, auch zum Wohle der Partei, eine zivil rech tliche 

Sonderstellung eingeräumt wurde, Abgesehen von der 

Überwälzung der Sach - und Personalkosten einer Partei

formation auf das Reich, sollte das Reich auch für 

die finanziellen Folgen der erwartbaren Übergriffe 

der Führer-Truppe haften. 

Diese - von den für die übrigen Gliederungen erlassenen 

Bestimmungen abweichende - Vorschrift konnte ''der 
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Führer'' sowohl im Hinblick a uf § 8 des Gesetzes zur 

Sicher ung der Einheit von Par tei und Staat als a uch 

in Ausübung seiner ''Führ er gewalt''*) (nach der seiner 

zeit geltenden NS-''Rechtsauffa ssung'') r echtswirksam 

erlassen , Von dieser Möglichkeit hat Hitler in weit 

spektakulär er em Ausmaß, als in der Entscheidung vom 

1 7. 8.1 938, mit dem ''Erla ß des Führer s O ber die 

Rechtsstellung der Na tiona lsozialistischen Deutschen 

Arbeiterp a rtei'' vom 1 2.12. 1 942 **) Gebrauch gemacht: 

Er bestimmte dar in u.a .: 

II I .  
Die Rechte und Pflichten der (NSDAP) er geben 
sich a us den ihr von mir gestellten Aufgaben 
und der dadur ch bedingten or ganisator ischen 
Stellung. 

II .  
Die inner e Or dnung und Or ga nisa tion der Pa r tei 
bestimmt sich ausschließlich nach Par teir echt. 

III . 
Am allgemeinen Rechtsverkehr nimmt die Par tei 
nach Maßgabe der für den Staat  geltenden 
Rechtsvor schriften teil, soweit für sie nicht 
eine Sonderr egelung besteht oder getroffen wird. 

II 

Dieser , da s Gesetz zur Sicher ung der Einheit von Pa r tei 

und Staat dra stisch änder nde Er la ß des ''Führer s'' zeigt 

deutlich, welche Ma chtfülle Hitler - zumindest bei 

der Regelung des Or ga nisa tionsr echtes der NSDAP und 

ihrer Glieder ungen - für sich in Anspruch na hm und 

a uch ganz '' offiziell'' zugestanden bekam ,  

*) siehe dazu D leMut Maj e r ,  a .a . O. S.87ff, 

**) RGB1 . I S. 733. 
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C, 3 ,  Personelle und faktische Verflechtungen zwischen 
• n "' . tl • Waffen-SS und Allgemeiner SS und z wi schen den 

einzelnen Teilen der I Waf fen-SS
11 

untereinander. 

Obwohl auf Grund der Erlasse und Befehle Hitlers und 

Himmlers jederzeit klagestellt war, welche zur Gesamt

SS gehörigen Teile die Waffen-SS bildeten, wurde 

der Begriff ''Waffen-SS'' schon während des Krieges 

in der Öffentlichkeit vorzugsweise zur Bezeichnung 

der Fronttruppen der Waffen-SS und ihrer Ersatzeinhei

ten verwendet , Dies lag nicht etwa daran, daß andere 

Teile, wie die Totenkopfwachsturmbanne und die Stäbe 

der Konzentrationslager, nicht zur ''Waffen-SS'' gehört 

hätten, sondern hatte den einfachen Grund, daß sich 

die Schläger- und Mördertrupps der Konzentrationslager 

nur recht schlecht für die Imagepflege der SS eigneten, 

Ihre Täti gkeit mußte geheim bleiben, sie selbst wurden 

am besten in der breiten Öffentlichkeit nicht erwähnt. 

Diese, in der Öffentlichkeit der Wegschauer verankerte 

Bewußtseinslage wurde von den Waffen-SS-Apologeten 

der Nachkriegszeit dazu genutzt, nun allen Ernstes 

zu  behaupten, der Begriff "Waffen-SS" habe nur die 

Feldtruppen der SS und ihre Ersatzeinheiten umfaßt, 

Hand in Hand damit wurde auch jeder Zusammenhang mit 

jenen Teilen der SS in Abrede gestellt, deren verbre

cherische Handlungen nicht gut bestritten werden konn

ten, Tatsächlich gab es aber selbst zu jenen Teilen 

und Einheiten der SS, welche auch formal nie der 

Waffen-SS zugezählt wurden, überaus starke Verflechtun

gen, Zwischen den einzelnen Teilen der Waffen-SS selbst 

bestanden auch unterhalb der Ebene der gemeinsamen 

organisatorischen Spitze, Q uerverbindungen personeller 

und faktischer Art. Alle diese Verflechtungen sollen 

im folgenden aufgezeigt und bewertet werden: 
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C.3.1. Allgemeine SS und Waffen-SS. 

E iner Untersuchung Wegners *) zufolge, waren zahlreiche 

Waffen-SS-Führer höherer Dienstgrade, vor ihrer Über

nahme in die bewaffnete SS, Angehörige der Schutz

staffel. Das E rgebnis der auf den Stichtag 1 .7. 1 944 

abgestellten Auswertung von Personalakten aus dem 

BDC ist bemerkenswert: 

58,8 % der Obergruppenführer, Gruppenführer und Briga

deführer ; 6 1 ,8 % der Ober- und Standartenführer sow ie 

6 8,5 % der Obersturmbann und Sturmbannführer hatten 

vor ihrem E intritt in die bewaffnete SS bereits der 

Allgemeinen SS angehört. Die Bedeutung dieser Zahlen 

wird erst durch die Tatsache klar, daß in diesen Zahlen 

nur solche Waffen-SS-Führer aufscheinen, die am 

1 .7.1 94 4 entweder zu den kämpfenden Truppen oder zu 

deren E rsatzeinheiten gehörten. 50 % der WaffenSS

Führer im Rang eines SS-OStuf. waren ''alte Kämpfer'' . 

E iner der größten Nachkriegsapologeten der Waffen-SS, 

der ehern . SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst 

der Waffen-SS, Paul Hausser, kam von der Mord- und 

Prügelgarde der ersten Stunde, der SA zur SS, um im 

Auftrage Himmlers die bewaffnete SS aufzubauen - Paul 

Hausser, ein Soldat wie andere auch ! 

Für di e niederen Führer, Unterführer und Mannschaften 

liegen in einer SS-eigenen Statistik Zahlen vor: 

1 939 wurden 33.616 Angehörige der allgemeinen SS zur 

Waffen-SS einberufen; bis 1 942 hatte sich die Zahl 

auf 5 1 .650 erhöht. **) Zu diesem Zeitpunkt lag die 

Zahl der zur Wehrmacht einberufenen SS-Angehörigen 

*)Wegner, a.a.O. , S 242 ff. 
**) Wegner, a.a. O. , S.273, Anm. 43. 
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bei 1 1 7,895 - ein Beleg für das Streben der Wehrmacht , 

der Waffen-SS nur eine ganz geringe Einberufungsq uote 

zuzugestehen. Immerhin betrug der Anteil von Angehöri

gen der Allgemeinen SS in der Waffen-SS noch Ende 

1 942 rd, ein Sechstel der Mannschaftsstärke. 

Ende 1 93 9  / Anfang 1 940 gelangten Angehörige der 

Allgemeinen SS sowohl direkt als auch auf einem Umweg 

über die SS-P olizeiverstärkung zur Fronttruppe der 

bewaffneten SS. 

Den Mitgliedern der Allgemeinen SS wurde von ihren 

Einheitsführern befohlen, sich direkt als Freiwillige 

zur Waffen-SS zu melden. Man interpretierte die dem 

Beitritt zur Allgemeinen SS zugrundeliegende 

Freiwilligkeit und das dabei geleistete Gelöbnis, 

jeden Befehl eines Vorgesetzten blindlings auszuführen, 

als Zustimmung zu jeder Art von SS-Dienst. * )  

Etwas kunstvoller war der Umweg über die ''P olizeiver

stärkung". Die Aufstockung dieser (grundsätzlich schon 

im Erlaß vom 1 7.8.1 938 vorgesehenen) Polizeiverstärkung 

bis auf 5 0.000 Mann, war der Reichsführung SS in einem 

Führererlaß vom 1 9.5.1 93 9 * * )  zugestanden worden. 

Die Einziehung von mehreren zehntausend Angehörigen 

der Allgemeinen SS zu dieser Truppe erfolgte auf Grund 

der ''Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs 

für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeu

tung"(Dienstpflichtverordnung) vom 22. Juni 1 938***)  

und der hiezu ergangenen Anordnung vom selben 

* )  
** ) 

* * * )  

Wegner, a. a. O., S.275 . 
Stein, a. a.O., S.30, Anm.1 5 
Höhne, a. a.O., S.421. 
RGBl.I S. 562. 
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Tag* ).  Diese Art der Einziehu ng diente weniger der 

Ausübung von Zwang gegen die Eingezogenen, als vielmehr 

dazu, sie ihrem bisherigen Dienstgeber u nd dem Zugriff 

der Wehrmacht zu entziehen. Letztlich landeten die 

so eingezogenen Angehörigen der Allgemeinen SS, im 

Hinblick auf die im Erlass vom 17 . 8.1 938 getroffene 

Regelung der Ersatzgestellung, bei der Fronttruppe. 

Angehörige der Allgemeinen SS waren bevorzugt für 

eine Unterführer oder F ührerlaufbahn in der Waffen-SS 

vorgesehen.Der Umweg ü ber die Verstärkung der Toten

kopfverbände, mag ihre SS-mäßige Ausbildung gefördert, 

dürfte aber ihre menschlichen Qualitäten kaum gehoben 

haben. 

C.3. 2. Totenkopfverbände in � . 

d er Waffen-SS • 

Als wenige Wochen nach Kriegsbeginn, im Zuge der Auf

stellung von eigenen SS-Divisionen, auch die SS-Toten

kopfdivision unter Theodor Eicke, dem Chef der Konzen

trationslager und ihrer Wac hmannschaften, gebildet 

wurde, kamen rund 6500 Angehörige dieser Totenkopfwach

verbände zur T-Division. Dies entsprach den in den 

Erlässen vom 1 7 .8.1938 u nd vom 1 9.5.1 939 vorgesehenen 

Regelu ng, * * )  Die Ausbildung der übrigen Angehörigen 

der Division, welche ja aus den Reihen der SS-''Poli

zei"- verstärkung kamen, war in den Ergänzu ngseinheiten 

der Totenkopfverbände erfolgt.** * )  Die Angehörigen 

der ''Totenkopfdivision'' waren also entweder noch 

direkt mit der Bewachung der KZs befaßt gewesen, oder 

* )  
* * )  

* * * )  

RABl. I S 21 0. 
Erl. von 1 7 .8.1938 (Beilage 5), Abschnitt II.C.5., 
2.Absatz. 
Erl. vom 1 7 .8.1 938 (Beilage 5), Abschnitte 
II.C.2., C.5., 1 . Absatz u nd D . 4.  
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jedenfa lls vom Appa rat der KZ-Schergen (SS-mäßig) 

a usgebildet worden.*) 

Während der ersten beiden Kriegsja hre waren ca. 30.000 

bis 40. 000 Angehörige der ''verstärkten Totenkopfstan

da rten'' , welche zwa r zur Waffen-SS gehörten, jedoch 

von Himmler zu seiner Verfügung zurückbehalten, a lso 

nicht. dem Befehl des OKH unterstellt worden waren, 

mit "polizeilichen Sonderaufgaben'' in den von Deutsch

land besetzten Gebieten befaßt. Diese Sondera ufga ben 

umfaßten im Osten Verschleppungen und Morde im Dienste 

der N S-''Ra ssenpolitik'' . Al s die deutsche Wehrma cht 

dann 1 941 in die Sowjetunion einfiel, wurden die 

T-Sta nda rten in '' SS-Totenkopf-Infanterieregimenter'' 

umgewandelt. Sie bildeten teilweise die Ka der neuer 

Waffen-SS-Divisionen.**) Teilweise blieben diese 

Regimenter aber auch weiterhin noch hinter der Fron t 

mit der sogena nnten ''Bandenbekämpfung'' befa ßt. Nach 

dem Verständnis der SS beinhaltete diese Tätigkeit 

die Erschießung von Zivilisten, vor a llem von 

jüdischen Männern, Frauen und Kindern. 

''Ende 1 941 gab es Zehntausende von Männer n in den 

Frontverbänden der Waffen-SS, die a n  verbrecherischen 

Handlungen teilgenommen, sie unterstützt oder ihnen 

beigewohnt ha tten. Diese Tatsache entkräftet die Be

hauptung, daß die Frontkämpfer der Waffen-SS keine 

Beziehung zu den hinter der Front begangenen Greuel 

*)Da der Dienst bei den T-Standa rten zunächst nicht 
für die Erfüllung der Wehrpflicht anerkannt worden 
war, mußten die Mitglieder der T-Verbände der 
Wehrpflicht in der Regel schon entsprochen haben. 
Sie waren daher militärisch bereits a usgebildet. 

**) Höhne, a .a .O., S.431 /432, insbes. Anm. 203. 
Stein, a .a.O., S.233 
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gehabt hätten •• • ''.*) 

C.3.3. "Waffen-SS" und Konzentrationslager, 

D ie spätestens am 22.April 1 941 erfo lgte Einbeziehung 
der einzelnen Ko nzentrationslager (und ihrer Wachmann

schaften) in die ''Waffen-SS'' , war zwar eher eine aus 

wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Gründen 

getro ffenen Maßnahme, doch fand ei n (durch diese Maß

nahme sicher erleichterter) ständiger Personalaustausch 

zwischen KZ-Wachen und Fronttruppen der SS statt: 

Nicht mehr fro ntdiensttaugliche WaffenSS-Männer wurden 

zu den KZ-Wachen versetzt und dafür Angehörige dieser 

Wachen den Frontverbänden zugeteilt. 

Der ehern. Ko mmandant von Auschwitz, Höß, bezifferte 

nach dem Krieg die Zahl der aus sei nem Stab während 

seiner ''Amtsdauer'' zu den Feldeinheiten der Waffen-SS 

versetzten KZ-Wächter auf 2500.  **) Anton Kaindl, 

ehemaliger Lagerkommandant vo n Sachsenhausen, schätzt 

die entsprechende Zahl für das KL Sachsenhausen auf 

1 500 Mann. ***) Im SS- Wirtschafts- und Verwaltungs

haupta mt war der SS-Stubaf. August Harbaum mit der 

Versetzung von Unterführern und Mannschaften der 

Waffen-SS, welche in KZ eingesetzt waren, befaßt. 

Er gibt die Zahl der vo n den KZ-Wachverbänden zu den 

Feldtruppen versetzten Waffen-SS-Angehörigen für die 

Jahre 1 942 - 1 945 mit insgesamt rund 1 0.000 an. ****) 

*) 
**) 
***) 

Stein, a.a.O. , S.233.  
Stein, a.a.O., S.23 5 
Stein, a, a.O., S.23 5; 
Walt er Hofer(Hrsg.): Der Nationalsozialismus. 
Dokumente 1 933 - 1 945. Frankfurt/M. 1 988, S.1 16 . 

****) Hofer, a.a.O., S .1 1 5/11 6. 
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Nicht berücksichtigt sind dabei die bei Aufstellung 

der T-Division a us den Lagern a bgezogenen KZ-Schergen 

und der Personala usta usch im Jahre 1 941. Steins - eher 

zurückhaltendes - Resumee ist daher mehr a ls 

berechtigt: Es ''wa r der Personalaustausch zwischen 

beiden Organisationen umfassend genug, um den 

Beha uptungen, die Ka mpftruppen hätten a bsolut keine 

Beziehung zu den Konzentrationsla grn geha bt .... , 

den Boden zu entziehen. *) 

• ... tl ,, 
C.3. 4. Waffen-SS und Einsatzgruppen 

Als Einsatzgruppen wurden zunächst die in den von 

Deutschen besetzten Gebieten tätigen, hinter oder 

mit den Truppen vorrückenden "Polizei" -Einheiten be

zeichnet. Sie gingen nach Anweisungen der berliner 

Zentralstellen, a b  1 939 also des RSHA vor. In den 

''Richtlinien für den auswärtigen Einsa tz'', a usgearbei 

tet von H ey drich, waren ihre Aufgaben wie folgt be

schrieben: ''Bekämpfung aller reichs- und deutschfeind

lichen Elem·ente im Feindesla nd rückwärts(! ) der fech

tenden Tr uppe'' . Die ''Bekämpfung feindlicher Elemente'' 

schloß die Ermordung all jener mit ein, die nach den 

Vorstellungen der NS-Ideologie ''fremd- oder minder

rassig'' wa ren. Die Einsatzgruppen wurden bei Beda rf 

durch Einheiten der Wa ffen-SS verstärkt. Die 

diesbezügliche Rolle der T- Sta ndarten in Polen, wurde 

bereits oben zu C.3.3. beha ndelt. 

Bei d e n " Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei 

und des SD", welche es zu besonders negativer Berühmt

heit brachten, und um welche es hier geht, ha ndelt 

*) Stein, a .a.O., S.236. 
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es sich um vier, unter dem Kommando höchster SS-Führer 

stehende Gruppen von SD u. SiPo, welche j eweils hinter 

den kämpfenden Truppen bestimmter Heeresgruppen mit 

'' Sicherungsaufgaben", darunter vornehmlich der 

Ermordung von Juden, beschäftigt waren. 

Bei diesen Einsatzgruppen kamen die Mannschaften zu 

einem bedeutenden Anteil aus der Waffen-SS. Stein 

beziffert die bei der Einsatzgruppe A tätigen Waffen

SS-Angehörigen mit 340, bei einer Sollstärke der Ein

satzgrupp e von 990 Mann.*) Es waren j edoch auch bei 

den Einsatzgruppen B,C und D neben Polizeireserve

Bataillons auch Kompanien der Waffen-SS eingesetzt**), 

sodaß die von Stein angenommene Gesamtziffer von 

1 500***) wohl eher zu gering angesetzt erscheint. 

Die Abstellung von ''Truppen der Waffen-SS'' zum Einsatz 

bei den Mordbrigaden der Sipo und des SD war über 

''Sonder-Befehl'' Hitlers spätestens am 21 .5 .1 941 

zwischen dem RFSS und dem OKH geregelt worden.****) 

Es liegt auf der Hand, daß bei der kompanieweisen 

Abstellung von Front- oder Ersatztruppen der WaffenSS 

zur Verwendung bei den Einsatzkommandos, die Angehöri

gen der betreffenden Kompanie nicht um ihr Einverständ

nis gefragt wurden. Sie wurden aber letztlich nur 

zu einer Tätigkeit herangezogen, die nach dem Selbst

verständnis j ener Organisation, zu welcher sie sich 

freiwillig gemeldet hatten, eben auch zu deren Aufgaben 

*) 
**) 

***) 
****) 

Stein, a.a.O., S.237. 
Enzy klopädie des Holocaust. Die Verfol gung u nd 
Ermordung der europäischen Juden. Berlin 1993, 
Bd.I, S. 396. 
Stein, a. a.O., S.237. 
Hans-Adolf Jacobsen: Kommissarbefehl und 
Massenexekutionen sowj etischer Kriegsgefangener, 
in: Hans Buchhe� m u. A.(Hrsg. ), Anatomie des 
SS-Staates, Band 2, S.1 84/1 85 , Dokument 9. 
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gehörte. 

Manche Einzelzuteilung zu diesen Kommanden, etwa nach 

Art einer abgenötigten "Freiwilligenmeldung'' - siehe 

die diesbezüglichen Ausführungen Georg Kepplers in 

Reitlinger: Die SS. Tragödie einer deutschen Epoche, 

Wien, München, Basel 195 7 . *) - mag vielleicht das Verhal

ten des G enötigten in einem etwas milderen Licht er

scheinen lassen. Gerade diese Nötigungen zeigen aber, 

daß es in der SS insgesamt ein bewußtes Zusammenspiel 

zwischen den Feldtruppen der Waff en-SS und den Einsatz

kommandos gab, um letztere mit den jeweils benötigten 

Massenmord-Gehilfen zu versorgen. 

Hitler lobte dann auch ausdrücklich ''seine'' SS, wobei 

er auf die vom Heer ( unt erhalb der Armeespitze) manch

mal nur zögernd geleistete Bef olgung des ''Kommissarbe

fehls" tadelnd Bezug nahm: Wenn er ( Hitler) seine 

''SS nicht hätte, was wäre dann noch alles unterblie

b e n '' . **) 

Die SS, in ihr auch die Waf f en-SS, war of f enbar vor

bildlich in der Befolgung von Führerbef ehlen, vor 

allem auch von solchen, die erkennbar verbrecherisch 

waren. 

*) Die 1957 in New York erschienene englischsprachige 
Ausgabe trägt hingegen den Titel: The SS: Alibi 
of a Nation, 1922 - 1945. 

**) Jacobsen, a. a. O., S. 15 5 ,  
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Verbrechen 
• 

der "kämpfenden Truppe" der Waffen-

ss� 

''Infolge der organisatorischen und verwaltungs
mäßigen Vielschichtigkeit der SS wird es •.• 
stets eine gewisse Verwirrung .• . bezüglich 
der Beziehung der WaffenSS zu den Konz entrations
lagern, den Einsatzgruppen • .• geben. Aber keine 
terminologischen Schwierigkeiten können die 
kriminelle Schuld der Feldtruppenteile der 
Waffen-SS verschleiern.''*) 

Diesen Ausführungen von George H. Stein ist wohl kaum 

etwas hinzuzufügen, außer der Aufzählung einiger beson

ders gravierender Scheußlichkeiten. Es fällt dabei 

auf, daß alle diese Verbrechen in einem unverkennbaren 

Zusammenhang mit der den SS-Führern, Unterführe rn 

und M annschaften eingebläuten NS-Ideologie und/oder 

mit der ideologisch bedingten Fanatisi erung stehen. 

Befehle eines Vorgesetzten - mögen sie auch erkennbar 

kriminell gewesen sein - genügten, um die bedenkenlose 

Ausführung der Verbrechen zu veranlassen, Und noch 

etwas: Die hier aufgezählten Verbrechen wurden fast 

ausnahmslos von Waffen-SS-Einheiten der Frühzeit 

verübt, also von Einheiten, bei deren Aufstellung 

das Freiwilligenprinzip noch ausnahmslos eingehalten 

wurde und deren weltanschaulicher Formung noch große 

und ungeteilte Aufmerksamkeit gewidmet worden war. 

1 9.September 1939: 

Ein Angehöriger des SS-Artillerieregiments erschießt 

währen des '' Polenfeldzuges'' 50 Juden. Er wird vom 

Kriegsgericht zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Die 

vom Ankl äger verlangte Todesstrafe wird von der Instanz 

mit der Begründung abgelehnt, der SS-Sturmmann habe 

'' als SS-Mann im besonderen Maße bei m Anblick der Juden 

*) Stein , a.a.O., S.243f. 
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die deutschfeindliche Einstellung des Judentums empfun

den, da her in jugendl i chem Draufgängertum unüberl egt 

geha ndelt.'' Der Mörder fiel übrigens wenig später 

u nter die Amnestie und mußte dah er seine besondere 

''Empfindsa mkeit'' überhaupt nicht büßen. *) 

27.Mai 1940 : 

Während der ''Großen Schlacht i n  Fl a ndern'' ermo rdeten 

Angehörige der SS-Totenkopfdivisio n (4. Ko mp. des 

1 .  Bao n. des 2. SS-Totenkopfinfanterieregiments) a uf 

Befeh l des SS-OStuf. Fritz Kno chl ein o h ne zu zögern 

1 00 englische Gefangene ( Ma ssaker von Le Paradis). 

Versu che des Heeres, die schu l digen vo r Gerich t zu 

bringen, wu rden vo n der SS-Führung vereit el t.**) 

Anfang Juli 1941 : 

SS-Divisio n ''Wi king'' ermordet 600 Juden in Ga l izien 

a l s  ''Vergeltung für so wj eti sche Greuel'' .***) 

Spätsommer 1941: 

Die SS-Ka va l l eriebrigade wird über Ano rdnug Himmlers 

vo n der Front zu rückgezo gen, u m  a n  ''Befriedungsakti

o nen" im Gebiet der Pripetsümpfe teil zunehmen. Neben 

der Ersch ießu ng vo n 295 russischen So l daten wird die 

'' Hi nrichtu ng'' vo n 6 504 Zi vilisten gemel det.****) 

September 1941: 

Eine Ko mpa nie der SS-Divisio n ''Da s Reich '' u nterstützt 

ei n Einsatzko mma ndo der Einsa tzgruppe B bei der Ermo r

dung vo n 900 Juden in Minsk.*****) 

* )  
**) 
***) 
****) 
*****) 

Stei n, a.a .O., S. 244. 
Stein, a . a .O. , S.70f u nd 
Stein, a .a.O., S. 245 . 
Stein, a .a .O., S. 247. 
ebenda . 

245 . 
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23.September 1941: 

An diesem Tag werden von Angehörigen der SS-Division 

''Das Reich'' im G het t o  des russischen Ortes Newel, 

in welchem Fälle von Krätze aufget reten waren, ''zur 

Vermeidung weiterer Anst eckung ..• 640 Juden ermordet 

und ihre Häuser niedergebrannt.*) 

Ende März / Anfang April 1942: 

Angehörige der SS-Division "Leihst andarte Adolf Hitler" 

ermordeten auf Befehl des Divisionskomm andanten Sep p 

Diet rich (als Reaktion auf die best ialische Ermordung 

von 6 in russische Gefangenschaft geratener Divisions

angehöriger durch den GPU) et wa 4000 unbet eiligt e 

russische Zivilist en.**) 

Ab Oktober 1942: 

Das ganze Jahr über sind die l.SS-Infant eriebrigade 

und das SS-Freikorps ''Dänemark'' zur ''Bandenbekämpfung'' 

im Rücken der Heeresgruppe Mit te  eingeset zt . Das Miß

verhältnis zwischen ''eigenen Verlust en' ' und der Anzahl 

get öt et er ''Bandenmit glieder'' zeigt , daß es in Wahrheit 

um Mordaktionen gegen die Zivilbevölkerung ging.***) 

19.April - 16 . Mai 1943 : 

Bei der endgült igen gewaltsamen Räumung des Warschauer 

G het t os, deren Ziel die Verschleppung der dort 

eingeschlossenen Juden in die Vernicht ungslager war, 

werden rund 2000 Waffen-SS-Angehörige (Mannschaft en 

und Führer) d.es SS-Panzergrenadier-Ausbildungs- und 

* )  

**) 
***) 

Lea Rosh u. Günt her Sehwarberg: Der letzt e 
Tag von Oradur. 2.Auflage, Göt t ingen 1994, S.100, 
Anm.l. 
St ein, a.a.O., S.245. 
St ein, a.a.O . ,  S.247. 
Enzy klopädie des Holocaust , Bd.I , S.146. 



52 

Ersat zbat ail l ons 3 Warschau und der SS-Kaval l erie

Ausbil dungs- und Ersatzabt eil ung Warschau eingesetzt . 

Die Waffen-SS st el l t  damit das größte Kont ingent an 

Judenmördern im Zuge dieser ''Akt ion''.*) 

Sommer 1943: 

Angehörige SS-Division '' Prinz Eugen'' ermorden die 

Bewohner des serbischen Dorfes Kosut ica, weil (angeb

l ich) aus der Kirche dieses Dorfes heraus, auf die 

Truppe geschossen worden sein sol l .**) 

Bei diesem Vorgehen handel t es sich nur um eines von 

zahlreichen Verbrechen dieser Division an 

Jugosl awischen Zivil isten, welche in den Jahren 1 943/ 

1 944 verübt werden.***) 

September 1943: 

Angehörige der 1 .SS-Panzerdivision ''Leibst and arte 

A.H. '' , unter Joachim Peipper, zerst ören im Zuge einer 

Akt ion gegen antifaschist ische Part isanen die nord

ital ienische St adt Boves und ermorden eine große Zahl 

ihrer Einwohner.****) 

April 1 944: 

Angehörige der 4.SS-Polizei- Panzergrenadier-Division 

vernichten al s " Vergelt ung für einen Feuerüberfall 

griechischer Part isanen'' den Ort Kl issura und ermorden 

2 1 5  Einwohner .*****) 

Anfang Juni 1944: 

Die 2.SS-Panzerdivision ''Das Reich'' hilft - auf dem 

*) 

**) 
***) 
****) 

Josef Wulf: Das Drit t e  Reich und seine 
Vollst recker, Frankfurt am Main 1 984, S . 73ff . 
Höhne, a.a.O. , S.43 5 .  
St ein a.a.O., S. 246. 
Stein a. a.O., S; 248; Rosh/ Schwaberg , a.a.O. , 
S.100. 



. ' 

5 3  

Marsch in die Normandie - vorerst in Südfrankreich 

in den Bergen des Zentralmassivs bei der ''Bandenbe

kämpfung'' . Auf ihrem als der '' blutige Marsch'' in 

Erinnrerung gebliebenen Vorrücken im Perigord werden 

grundlos H äuser, ja ganze Dörfer niedergebrannt, und 

eine große Z ahl von Zivilisten, so etwa am 8.Juni 

1 944 in Fray ssinet-le-Gelat und am 9.Juni 1944 in 

Tulle ermordet.*) 

1 0.Juni 1944: 

Angehörige der 4.SS-Polizei-Panzerdi vision brennen 

den griechischen Ort Distomon nieder, nachdem sie 

zuvor dessen Bevölkerung im Alter zwischen 2 Monaten 

und 86 Jahren ermordet hatten.**) 

1 0.Juni 1 944: 

Als Rache für die angebliche Ermordung eines SS-Führers 

der SS-Division ''Das Reich'' durch einen '' H eckenschüt

zen'', brennt das der Division angehörende ! .Batail lon 

des Panzergrenadierregiments Nr.4 ''Der Führer'' das 

in der Nähe liegende Dorf Oradour sur Glane nieder 

und ermordet die gesamte anwesende Bevölkerung. Unter 

den Ermordeten befanden sich 207 Kinder. ***) 

Juni 1944: 

In der Normandie werden 64  waffenlose britische und 

kanadische Kriegsgefangene von Angehörigen der SS

Panzerdivision '' H itlerjugend'' ermordet.****) 

*) 

**) 
***) 

****) 

Rosh/Schwarberg a.a. O., S. 36ff; 
Stein, a.a.O. , S.248. 
Rosh/Schwarberg, a.a.O., S.1 0 0 .  
Stein, a.a.O., S.248f; 
Höhne, a.a.O., S.435 ; 
Rosh/Schwarberg, a.a.O., S.46ff. 
Stein, a.a.O., S.249f; 
H öh ne, a.a.O., S.435. 
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September 1944 : 

Bei einer '' Vergeltungsaktion'' für Angriffe der Partisa

nenbrigade '' Stella rossa" ermorden AngehHrige der 

SS-Panzer grenadierdivision ''Das Reich'' unter dem 

Kommando von SS-Gruppenführer Max Simon 2700 italie

nische Zivilisten. Innerhal b dieser Aktion ereignet 

sich das Massaker von Marzabotto, für w el ches der 

SS-Hstuf. Wal ter Reder verantwortlich ist: 1 8 30 Men

schen, darunter ein 20 Tage al tes Kind und ein 92jähri

ger Greis wer den ermor det. U.a. werden in der Kapell e  

des Ortsteiles Cerpiano 21 Kinder und 35 Frauen umge

bracht, die Kapell e sodann zerstHrt.*) 

1 7.Dezember 1944 : 

Ein Teil der 1.SS-Panzerdivision ''Leih standarte A.H.'' 

welcher unter dem Kommando von SS-OStubaf. Peiper steht, 

ermordet bei Mal medy 71 amerikanische 

Kriegsgefangene.**) 

1945 : 

Nun schießt die Waffen-SS tatsächl ich auf Deutsche, 

w el che den Wahnsinn des Krieges nicht mehr l änger 

mitmachen wol l en. SS-Standgerichte verurteil en noch 

bis in die l etzten Kriegstage, Soldaten, Volkssturm

l eute oder Zivil isten wegen "Feigheit", "Verrat", 

''Nachlässigkeit'' und wegen '' Widerstandes gegen die 

Kriegsanstrengungen'' zum Tode. Die Zahl der Opfer 

wird von Stein mit ''Hunderte(n), viel l eicht Tausen

de( n)" eingeschätzt.***) 

Die Feststel l ung HHhnes, daß es '' bemerkenswert und 

bezeichnend bl ieb • • . , daß die Wehrmacht ähnl iche 

* )  
* * )  
* * * )  

Rosh/ Se hwarberg, a.a.O., 
Stein, a.a.O., S. 250f. 
Stein, a. a.O., S.25 2. 

s .100. 
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Verbrechen kaum kannte'' *), i st im Hinblick auf ihr 

Verhalten am Balkan und i m  Osten wohl zu relativieren, 

blei bt im Kern aber aufrecht. 

Di e große Zahl von Verbrechen einzelner Waffen-SS

Männer, wie Raub, Körperverletzung, Vergewaltigung 

und Mord **) soll hier nur pauschal mit der Anmerkung 

erwähnt werden, daß auch i m  Bereich dieser 

Einzelkri minalität di e Angehörigen der Waffen-SS weit 

stärker involviert waren als Angehörige der Wehrmacht, 

*) Höhne, a. a.O., S. 43 5 
**)Höhne, a.a.O., S.43 5 /436 ,  
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In den Bemühungen der Apologeten um Weißwaschung der 

Waffen-SS spielt die Argumentation, daß man bei der 

Waffen-SS der ''Wehrpflicht'' genügen konnte und daß 

die Angehörigen der Waffen-SS überwiegend zwangsrek ru-_ 

tiert worden wären, eine nicht unbedeutende Rolle. 

Schließlich soll durch derartige Argumente, die Fiktion 

geschaffen werden, es habe keinen Unterschied gemacht, 

ob man seinen Wehrdienst bei der Wehrmacht oder bei 

der Waffen-SS geleistet hätte. Neben der unverkennbar 

apologetischen Motivation gab es allerdings noch ein 

viel handfesteres Motiv dafür, die Dinge so darstellen 

zu wollen: Sowohl in der ''BRD'' als auch in Österreich 

galt es, die Versorgungsansprüche versehrter Kriegs

teilnehmer und der Angehörigen von Gefallenen und 

Vermißten zu regeln. Es lag daher im Interesse der 

ehemaligen Mitglieder der Waffen-SS, ihre Teilnahme 

am verbrecherischen Krieg Hitlers nicht als freiwillige 

und aus Überzeugung erbrachte Tatbeiträge, sondern 

als erzwungene Wehr-''Pflichterfüllung erscheinen zu 

lassen. Konkrete Verbrechen, die man nicht mehr leugnen 

konnte, wären dann unter Befehlszwang, dem man sich 

ja nichteinmal durch freiwilligen Beitritt unterworfen 

hatte, begangen worden. 

Um diesen Anschein erwecken zu können, m ußte die Frage 

der weltanschaulichen Formung und der dadurch bewirkten 

Fanatisierung möglichst unter drückt werden. 

Als E rgebnis solcher Bemühungen sollte der Eindruck 

entstehen, es habe sich bei den Angehörigen der Waffen

SS durchwegs um "Soldaten wie andere auch'' gehandelt 

- eine T atsachenfälschung wie keine andere sonst. 
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Die Frage, wie man Angehöriger der Waffen-SS wurde, 

soll hier deshalb kurz erörtert werden, weil eines 

der häufigsten Argumente der Waffen-SS-Apologeten 

darauf hinzielt, den Eintritt in die Waffen-SS nicht 

als das Ergebnis freier Entscheidung, sondern als 

Folge einer zwangsweisen Einziehung zur Erfüllung 

der Wehrp flicht erscheinen zu lassen. Damit sollen 

nach der Absicht der Verharmloser nicht nur die 

Angehörigen der Waffen-SS als gewöhnliche Soldaten 

sondern gleich die ganze SS-Truppe als Teil der 

Wehrmacht dargestellt werden. Weiters soll für die 

''Dabeigewesenen'' - falls man nicht umhinkann, die 

von der Waffen-SS nachweislich begangene Verbrechen 

einzugestehen - die Ausrede geschaffen werden, man 

sei ja nur unfreiwillig zur Waffen-SS gekommen und 

hätte sodann Befehlen jeder Art einfach gehorchen 

m ü s s e n .  

Die Waffen-SS war - wie die gesamte SS überhaupt -

als elitä rer, auf '' rassischer'' körpe rlicher und weltan

schaulicher Auslese beruhender Freiwilligenverband 

konzipiert. An dem Prinzip der Freiwilligenmeldung 

wurde - jedenfalls offiziell - solange festgehalten, 

als Himmler nicht auch über das Heeresersatzwesen 

befehlen konnte, also bis Juli 1944. 

Bis Ende 1942 blieb das Freiwilligenprinzip auch tat

sächlich lückenlos gewahrt, soweit es um die neu zur 

Gesamt-SS Stoßenden g i n g . Lediglich innerhalb der 

Allgemeinen SS wurden die Wehrpflichtigen häufig durch 

Befehl ihrer Einheitsführer dazu verhalten, sich zur 

Erfüllung der Wehrpflich nicht zur Wehrmacht, sondern 

zur WaffenSS zu melden. 
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Angehörige der Allgemeinen SS, welche wehrfähig, aber 

nicht wehrpflichtig waren, wurden in den Jahren 1 939/40 

bei den SS-Polizeiverstärkungen ''dienstverpflichtet'' 

und kamen so letztlich zum größten Teil zu den Front

truppen der Waff en-SS (vgl. oben Abschnitt C.3 . 1 .). 

Schließlich wurden solche Angehörige der Allgemeinen 

SS, welche aus Alters- oder Gesundheitsgründen oder 

wegen Versehrtheit nicht wehrdienstfähig waren, zu 

den KZ-Wachmannschaften eingezogen. Auch von ihnen 

kamen einige (im Zuge der Senkung der Ansprüche f ür 

die Annahme der Wehrdienstfähigkeit) noch zumindest 

zum Stamm der Ersatzeinheiten (vgl. Abschnitt C.3.3 .). 

All diesen Fällen ist es gemeinsam, daß die zur Waf f en

SS ''Eingezogenen'' , die SS-Angehörigkeit zuvor f rei

willig erworben hatten. 

Bis Ende 1 942 hatte die Waf f en-SS jedenfalls keine 

Schwierigkeiten, Freiwillige im Rahmen der ihr von 

der Wehrmacht zugestandenen Rekrutierungsq uote zu 

bekommen. Weit größer waren die Schwierigkeiten, die 

Freigabe aller Wehrpflichtigen, welche sich zu der 

Waffen- SS gemeldet hatten, bei der Wehrmacht zu errei

chen. 

Noch 1 943, in der Werbebroschüre ''Dich ruf t die Waf fen

-SS" wird das Prinzip der Freiwilligkeit immer wieder 

betont.*) 

Freiwilligkeit bedeutete in diesem Zusammenhang nicht 

nur Meldung zum Dienst in der Waffen-SS, sondern Mel-

*) Beilage1 , S.4ff.  
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dung vor Einberufung bzw. Stell ung. Tatsächlich muß te 

aber die Waffen-SS ab 1 943 bei ihrer Werbung im Reichs

gebiet zunehmend auf Wehrpfl ichtige zurückgreifen, 

die sich allerdings zur SS m e 1 d e n  mußten. Über 

die Korrektheit des Meldevorganges wachte die Wehrmacht 

eifersüchtig und sie war bestrebt, die der Waffen-

SS zuzugestehende Rekrutierungsq uote an Reichsangehöri

gen mögl ichst gering zu halten. Ein Teil der ''Meldun

gen'' wurde ab Anfang 1943 wohl durch mehr oder weniger 

' 'sanften Druck'' der SS-Werber erreicht. Gelegenheit 

dazu boten die RAD- und HJ-(Wehrertüchtigungs)lager . 

Immerhin war der Druck nicht unausweichl ich und es 

war im Allgemeinen durchaus möglich, die Freiwilligen

meldung zu verweigern und auf einer Einberufung zur 

Wehrmacht zu beharren. Allerdings setzte ein solch es 

Verhalten eine gewisse Courage voraus. Schließlich 

gab es bis zuletzt neben den ''Zwangsfreiwilligen'' 

auch immer ''echte Freiwillige'' aus dem Reichsgebiet, 

welche dem Nimbus der WaffenSS als Elitetruppe ver

fallen, oder durch wel tanschauliche Indoktrinierung 

bei der HJ motiviert waren1 gerade in der Waffen-SS 

zu dienen. 

Diejenigen Verbände der Waffen- SS, deren Mitglieder 

nicht aus dem Reichsgebiet stammten, wiesen überwi egend 

Freiwillige auf. Lediglich ''Volksdeutsche'' konnte 

Himmler als "Reichskommissar für die Festigung des 

deutschen Volkstums" unter Druck setzen, der Waffen-SS 

beizutreten. Führer- und Unterführer waren so gut 

wie nie unfreiwillig bei der Waffen-SS. 

Es ist - im Zusammenhang mit der Freiwilligenfrage 

- nicht uninteressant, sich einige Zahlen vor Augen 

zu hal ten: Ende 1 942 betrug die Stärke der Waffen

SS 330.000 Mann (vgl ; S.1 6 . ). Dabei handelte es sich 
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noch fast durchwegs um Freiwillige, Ende 1 943 betrug 

die entsprechende Zahl 5 40, 000. Anhand der für Anfang 

1 944 vorliegenden Zahlen kann man die darin enthaltene 

Anzahl an Nicht-Reichsangehörigen mit 300.000 bezif

fern*), davon wiederum 1 20.000 Nicht-Volksdeutsche**), 

also unzweifelhaft Freiwillige. Selbst wenn man die 

nicht unbeträchtlichen Verluste der Waffen-SS mit 

in Betracht zieht, kann die Q uote der Nicht-Freiwilli

gen in der Waffen-SS Ende 1 943 Anfang 1 944 nicht viel 

mehr als 20% betragen haben, 

Erst als Himmler von Hitler (als Folge der Ereignisse 

vom 20.7.1 944) den Befehl über das Reserveheer und 

damit auch Einfluß auf das M usterungs- und Ersatzwesen 

bekam und gleichzeitig der Einfluß der Wehrmacht bei 

Hitler sank, wurde das Prinzip der Freiwilligkeit 

für die Waffen-SS auch ganz öffentlich und eher lücken

los aufgegeben. Diese Tatsache findet auch in einem 

Anstieg der Truppenstärke um fast 70% ihren Ausdruck 

(vgl.S 1 6 ). Allerdings überwog in dieser Truppe der 

Anteil der Nicht-Deutschen deutlich***). Letzteres 

soll hier im Hinblick auf die Erörterung der Äußerungen 

Schumanns und Adenauers festgehalten werden (siehe 

dazu den Abschnitt D.). 

Für die Beurteilung der Waffen-SS als Organis ation 

ist die Frage des tatsächlichen Ausmaßes der Freiwil

ligkeit letztlich bedeutungslos. 

Für die Beurteilung einzelner Mitgliedschaften sollte 

folgendes gelten: Für Beitritte bis Ende 1942 wird 

*) 
**) 
***) 

Wegner, a.a.O., S.291 /292. 
Stein, a.a.O, , S. 124/125. 
Stein, a.a.O., S. 123. 
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man generell (wenn auch widerleglich) Freiwilligkeit 

vermuten mü ssen. Ab Anfang 1 943 bis etwa August 1 944 

mü ß te jeder Fall gesondert untersucht werden; eine 

generelle Vermutung der mangelnden Freiwilligkeit 

der Zugehörigkeit ist für diesen Zeitraum nicht ver

tretbar. Erst ab September 1944 waren die Verhältnisse 

so beschaffen, daß die (widerlegbare) Vermutung der 

mangelnden Freiwilligkeit des Beitritts angezeigt 

erscheint. 

Das Argument der Beschöniger und Rechtfertiger, die 

Angehörigen der Waffen- SS hätten in dieser Truppe 

nur ihrer Wehrpflicht genü gt, und sich nicht frei

willig in eine verbrecherische Organisation begeben , 

ist für die Mehrzahl der ehemaligen Mitglieder falsch. 

Dies gilt offenkundig im besonderen Maß fü r jene, 

die es noch immer für notwendig halten, ihrer Erleb

nisse und ''Heldentaten'' in einem verbrecherischen 

Angriffskrieg, im Kreise ihrer Komplizen zu gedenken. 

Es ist entlarvend, daß das Presse-Organ des ''Bundes

verbandes der Soldaten der ehemaligen WaffenSS e.V.'' 

(HIAG) " Der Freiwillige" und nicht etwa ''Der Zwangsre

krutierte'' heißt. 

C .S. 2 .  Weltanschauliche Ausrichtung, Fanatisierung. 

Die als Instrument der Führergewalt konzipierte, am 

''Fü hrerwillen'' auszurichtende und auf unbedingten 

Gehorsam gegenü ber j e d e m  ''Führerbefehl'' einge

schworene Truppe, konnte auf eine weltanschauliche 

Ausrichtung nicht verzichten. 

Der schon mehrfach zitierte ''Führererlaß'' vom 1 7 . 8.1 938 

macht diesen Zusammenhang deutlich: 
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'' Die SS-Verfügungstruppe , , ,  ist eine stehend e 
Truppe zu meiner (gemeint: Hitlers H. G, ) aus
schließlichen Verfügu ng, Als solche u nd als Glie
d erung d er NSDAP ist sie weltanschaulich und 
politisch nach d en von mir für d ie. NSDAP und 
d ie Schutzstaffeln gegebenen Richtlinien durch 
d en Reichsführer-SS auszuwählen, zu erziehen 

.'' (Abschnitt II.A.l) 

Und weiter: 

'' Die SS-Totenkopfverbände sind , , , eine stehende 
bewaffnete Truppe der SS zu Lösung von Sond erauf
gaben , , ,  , Als solche u nd als Glied erung d er 
NSDAP sind sie weltanschaulich und politisch 
nach den von mir , , ,  gegebenen Richtlinien , , , , zu 
erziehen , , ,  . '' (Abschnitt II.C.1 . )  

Die Quintessenz d ieser von Hitler gegebenen, vom 

SS-Schulungsamt (einer Dienststelle d er Reichsführu ng

SS) u mzusetzend en Richtlinien, kann man d em '' Organi

sationsbuch d er NSDAP"*) entnehmen: 

''Der Zweck d es Schulu ngsamtes ist d ie weltanschau 
liche Erziehung d er SS. Das Ziel ist, jeden 
SS-Mann auf den Totalitätsstandpunkt der national
sozialistischen Weltanschauung zu bringen . . . . " 

Es .entsprach Himmlers Zielvorstellung, '' daß die .bewaff

nete SS als eine Organisation ' politischen Soldaten 

tu ms' politische u nd militärische Avantgard e des Natio

nalsozialismus sein sollte.'' **) Dort sollte d er '' neu e 

Ty p politischer, weltanschaulich besond ers gefestigter 

Kämpfer", von w elchem d ie Werbebroschüre d er Waffen-SS 

schw ärmt***), für die nationalsozialistischen Ziele 

wirken, 

Für d ie '' Formung'' d ieses NS-Kämpfers d er besonderen 

*) Organisationsbuch (Beilage 4), S.421 
**) Wegner, a.a.O., S.201 
***) Beilage 5, S. 6 
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Art wurde einiges getan: Neben einer extrem harten 

sportlichen und kämpferischen Ausbildung der Führer 

und Unterführer, aber auch der Mannschaften der 

Waff en- SS wurde auf weltanschauliche Erziehung, welche 

auf eine Fanatisierung im NS- Sinne hinauslief, beson

derer Wert gelegt. Führer und Unterführer wurden wäh

rend ihrer schulmäßigen Ausbildung im Rahmen des 

besonderen Lehrfaches ''Weltanschauliche Erziehung'' 

(später: ''Weltanschauliche Schulung'' ) z war in ver

gleichsweise geringem Umfange geschult.Es wurde je doch 

allen Lehrern und Instruktoren zur Pf licht gemachten, 

im Zuge ihres Fachunterrichts kontinuierlich weltan

schaulichen Erz iehungsarbeit z u  leisten.*) Die im 

Ausbildungsbetrieb geradezu institutionierte "erfolg

reiche Verschmelz ung nationalsozial istischer Erzie

hungsziele mit einer f achlichen Ausbildungskonzep-

tion ••.. des Off iz iers'', stellte die Besonderheit 

der SS- Führerausbildung dar.**) 

Für die Mannschaften wurde diese Schulung etwa bis 

1 93 7  von Instruktoren des SS- Schulungsamtes durchge

f ührt und ab da den Einheitsbef ehlshabern übertragen, 

die allerdings nach den vom Schulungsamt erstellten 

Richtlinien vorz ugehen hatten.***) 

Während des Krieges verlagerte sich die weltanschau

liche (nationalsoz ialistische) Schulung der Mannschaf 

ten in Ri chtung einer mehr inf ormellen Einf lußnahme 

der Truppenführer auf die weltanschauliche Haltung 

ihrer Untergebenen. Dabei galt als vorrangiges Ziel, 

durch Fanatisierung den Kampf- und Widerstandswillen 

* )  
* * )  
* * * )  

Wegner, 
Wegner, 
Wegner, 

a.a.O., 
a . a. O . , 
a. a . O. , 

S.1 67/1 68 
S.171  insbes, 
S.189. 

Anm. 1 87 



6� 

der Ma nnschaften zu stärken, *) 

Als da s Heer im letzten Kriegsdrittel sein Programm 

der '' Wehrgeistigen Schulung'' im Sinne der NS-Ideologie 

dann doch zu intensivieren suchte**), sah sich die 

SS auch folgerichtig in ihrer Sonderstellung gefähr

det.***) Die Konkurrenzsituation zwischen WaffenSS 

und Heer n6tigte die Waffen-SS, ''ihre eigene weltan

scha uliche Arbeit vora nzutreiben, um ihre Stellung 

a ls Ava ntga rde des Na tionalsozialismus zu wahren, ****) 

Die Bemühung um die weltanschauliche Formung der Mann

schaften, Unterführer und Führer blieb immer ein 

Anliegen des SS-Hauptamtes (später des SSFührungshaupt

a mtes), wurde in der Realität der Truppe immer wa hrge

nommen und stellte zu a llen Zeiten einen Wesenszug 

der SS dar, Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied 

zum Heer, in welchem trotz der auch dort vora nschrei

tenden weltanscha ulichen Ausrichtung in Teilen des 

Offizierskorps, nie eine durchgängige und bis zur 

Fana tisierung wirksame Indoktrinierung der Offiziere, 

Unteroffiziere und Mannschaften institutiona lisiert 

wurde, 

Die Ziele der in der Waffen-SS institutionalisierten 

Erziehung und Formung la gen a ber keineswegs nur im 

*) Wegner, a . a , O., S 203 . 
**) Die Gründe fü r die im Zusammenhang mit der 
Kriegswende 1941 begonnene Intensivierung der 
ideologischen Ausrichtung im Heer, lagen wohl a uch 
im Bestreben, den Ka mpf- und Widerstandswillen bei 
den verlustreichen Kämpfen im Osten zu stärken. Die 
gerade auch dort sich häufenden Verbrechen der 
Wehrmacht zeigen, da ß a uch der Erfolg der gleiche 
wie bei d er Waffen-SS war .  
***) Wegner, a . a . O. ,  S .  199, insbes. Anm.341. 
****) Wegner, a .a . O. , S. 2o3 , 
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Bereich des Weltanschaulichen, sondern waren - für 

Führer, Unterführer und M annschaften gleichermaßen-

- auf die Erreichung der Bereitschaft und Fäh igkeit 

zu bestimmten Verh altensweisen gerichtet. Wegner hat 

die charakteristischen Elemente dieses Teils der Er zie

hung beschrieben: " • • • Abbau emotionaler und rationaler 

Handlungshemmnisse, • • .  Förderung einer praktischen, 

d. h.  die Mittel , nich t aber die Ziele reflektierenden 

I ntelligenz sowie • • •  Schaffung eines ...• elitären 

Gemeinschaftsempfindens. ''*) 

Es muß woh l  nicht mehr besonders ausgeführt werden, 

zu welch em Verhalten der Waffen-SS dieses Erziehungspo

gramm in Verbindung mit der weltansch aulichen Fanat i

sierung geführ t  hat. 

Wegner, a.a.O., S. 17 1. 
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C . 6 .  Die von Dr. Haider ( bzw. vom Pressedienst der 

"F") zur Bekräf tigung bzw . zur "Rechtfertigung" 

seiner Äußerungen herangezogenen Depositionen 

zur �Waffen-SS �. 

Schon im Interview vom 1 9.1 2.1 995 berief sich Dr.Ha ider 

zur Rechtfertigung seiner undifferenziert positiven 

Sicht der Waffen-SS darauf, '' ... was der deutsche Sozi

aldemokrat und SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher zum 

Thema Waffen-SS gesagt hat, was Adenauer gesagt hat 

und was höchstgerichtliche Urteile in Deutschland 

festgestellt haben . . • '' . Von diesen ''Leumundszeugnissen 

für die Waffen-SS� hat Dr. Haider am 1 9.12. 1 995 nur 

eines so genau beschrieben, daß es sofort identifizier

bar war: Es handelte sich um den, der Öffentlichkeit 

im Original nie vorliegenden, Brief Adenauers an 

Paul Haus ser vom 1 7 .1 2.1 952. Daß Dr. Haider sich gerade 

auf diesen Brief besonders deutlich bezog, verdient 

deshalb Beachtung, weil der Brief in einem Standardwerk 

der Recht fertigungsliteratur*) veröffentlicht wurde. 

Durch Veröffentlichung in der Rechtfertigungsbroschüre 

'' Protokoll einer Vernaderung'' wurde dann auch erkenn

bar, auf welche weiteren Äußerungen Schumachers und 

Adenauers sich Dr. Haider im Interview bezogen hat. 

*) Erich Kern, richtig: Erich Kernmay r ( Hrsg.} : Ver
heimlicht e Dokumente. Mün eben 1988, S.369 
Kernmay r gehörte der NSDAP in Österreich illegal an, 
bekleidet e nach 1938 im Parteipressewesen div. Funktio
nen und trat 1 941 in die Waffen-SS ein, wo er es bis 
zum Sturmbannführer brachte. Kernmay r gründete nach 
dem Krieg den ''Gmundner Kreis'' ehemaliger SS-Führer 
und NSDAP-Leiter und redigierte das Verbandsblatt 
der " Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der ehemali
gen Angehörigen der Waffen-SS'' . 
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Außer diesen bundesrepublikanischen Wortspenden zur 

Waffen-SS, auf welche sich Dr, Haider im Interview 
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vom 1 9.1 2 , 1 995 bereits bezogen hatte, veröffentlichte 

die ''F'' noch eine Reihe von Texten österreichischer 

Behörden, welche sich in unterschiedlichen Zusammenhän

gen mit den Folgen der Zugehörigkeit einzelner Personen 

zur Waffen-SS befaßten. 

U nklar blieb jedoch, welche ''höchstgerichtlichen Ent

scheidungen in Deutschland'' Dr. Haider im ORF-Inter

view am 1 9.1 2 .1995 gemeint hat. Es gibt in der Bundes

republik immerhin acht Höchstgerichte und eine Viel

zahl von Entscheidungen, welche sich mit den rechtli

chen Folgen der Zugehörigkeit zur Waffen-SS befassen. 

Eine reichhaltige Judikatur des Bundessozialgerichtes 

zur Waffen-SS- Zugehörigkeit besteht zu den §§ 1 , 2, 3  

und 5 des Bundesversorgungsgesetzes vom 2 0.12.1 950, 

Für die Behauptung des Dr. Haider, die Waffen-SS 

sei ein Teil der Wehrmacht gewesen, läßt sich aber 

wohl in keiner dieser Entscheidungen eine Rechtferti

gung find en. In der gleichfalls recht umfangreichen 

Judikatur zu Artikel 1 31 Grundgesetz und dem hiezu 

ergangenen Ausführungsgesetz vom 1 1 .5 .1 95 1  samt (je

weils kurz vor Bundestagswahlterminen zur Gewinnung 

von Stimmen aus dem K reis der ''Ehemaligen'' verabschie

deten) Novellen ist nichts zu finden, das die Waffen-

SS als Teil der deutschen Wehrmacht ausweisen würde. 

Im übrigen hat sich nicht einmal der Deutsche Bundesge

richtshof unter seinem schon im NS-Sy stem im Reichs

justizministerium bewährten Präsidenten Hermann Wein

kauff dazu verstiegen, die WafferrS S als " aller Ehre 

und Anerkennung wert" zu bezeichnen. 

Während eine konkrete Befassung mit den identifizierten 
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"Belegstellen" mögli ch und si nnvoll erscheint, muß 

eine Erörterung der "deutschen Rechtsprechung" unter

blei ben: Was di e hi storischen Fakten angeht, so können 

di ese auch durch di e Nachkri egsrechtsprechung nicht 

verändert werden. Was di e aus den hi storischen Fakt en 

abgeleiteten Schlussfolgerungen rechtli cher Art an

langt, so i st di e Rechtslage i n  Deutschland zu unter

schi edlich von der i n  Österrei ch, als daß Entscheidun

gen bundesdeutscher "Höchstgeri chte'' auch nur ansatz

wei se übertragbar wären. 

C. 6.1. Die im Interview vom 19. 12.1995 herangezogenen 

Äußerungen Schumachers und Adenauers. 

Die erwähnten Bekundungen erf olgten i n  den Jahren 

1 952 bzw.1 953. Si e kamen vor ei nem ganz besti mmten 

geschi chtlichen und poli ti schen Hi ntergrund, wenn 

auch aus i m  Detai l unterschi edlicher Interessenlage 

heraus, zustande. 

Ende 1 949 waren i n  den westlichen Besatzungszonen 

D eutschlands di e Entnazi f i zi erungsbemühungen wei tgehend 

ei ngestellt worden. Damit Hand i n  Hand nahm i n  weiten 

Krei sen der Bevölkerung di e Berei tschaf t zu, di e 

NS-Herrschaft eher positi v zu bewerten, i hre Untaten 

zu verharmlosen und i nsbesondere di e Kri egsschuld 

Deutschlands zu verdrängen. Si chtbare Zeichen di eser 

Strömung waren di e ab 1949 zunehmende Bekämpf ung der 

Nürnberger Verfahren und ei ne vollkommen unberechti gte 

Parteinahme von Regi erung, Volk und Ki rchen f ür verur

teilte Nazi verbrecher. I nsgesamt setzte i n  der öffent

lichen Mei nung ei ne richti ggehende Renai ssance des 

NS ei n. 
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Eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielte in diesem 

Zusammenhang die ( auch von den westlichen Alliierten 

geteilte) Bef ürchtung der Regier ung und Bevölker ung 

der BRD, es könnte zu einer weiter en Expansion des 

sowjetischen Herr schaf tsber eiches in Europa kommen. 

Die Nazi-Pr opagandisten, der en es viele gab, nutzten 

diese Furcht, um auf die antikommunistische Haltung 

des Nationalsozialismus hinzuweisen, Dies gescha� 

nicht ohne den Zusatz, Hitler habe eben mit seinem 

als ''Pr aeventivschlag'' bezeichneten Ü ber f all auf die 

Sowjetunion doch r echt gehabt. Daß erst dieser verbre

cherische Ü berfall die im Jahr 1950 bestehende Lage 

in Europa herbeigef ührt hatte, vergaß man ger ne, 

Die Apologeten der Hitler -Wehr macht r ühmten die '' tapfe

r en deutschen Soldaten, ihre Soldatentugenden und 

ihren bedingungslosen Einsatz gegen ''den Russen'' , 

bei der '' Verteidigung der Heimat'' . Nur wenige stellten 

die Fr age, warum sich die '' H eimatliebe'' der deutschen 

Soldateska ausgerechnet im fer nen Rußland und in der 

Ermor dung von Frauen , Kinder n und Greisen vor nehmlich 

jüdischer Religion ''bewähr en'' mußte. Nicht nur die 

Wehrm acht, auch die Waffen-SS f and ihr e Apologeten 

und Lobbyisten. 

Bei den er sten Wahlen in der Bundesrepublik, am 

14.8. 1949 kam eine bürgerliche Mehrheit aus CDU/CSU 

und FDP zustande. Angesichts der gr oßen Zahl von ehema

ligen Nationalsozialisten ( einschließlich ihrer Angehö

r igen) und des oben beschriebenen geistigen Klimas, 

vermeinten die ''bür gerlichen'' Par � eien, auf die Belange 

der unentwegt ''Ehemaligen'' besonder e Rücksicht nehmen 

zu müssen, Aber auch die SPD hielt es - wohl im Hin

blick auf die allgemeine Stimmung im Westen Deutsch

lands - offenbar nicht für unzweckmäßig, sich in diesem 

Kreis nach Wähler n für die nächste Entscheidung 
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u mzu sehen. 

*** 

Als am 25.6.1950 der ''Koreakrieg'' ausbrach, ergab 

sich für di e Regierung der BRD u nter Adenauer die 

Chance, die Souveränität der BRD, als Prei s für di e 

Leistung eines Verteidigu ngsbeitrages an di e Westliche 

Allianz, zu erlangen. Man bot daher den Westmächten 

einen Verteidi gungsbeitrag der BRD in Form deutscher 

Truppen an. Als Gegenleistu ng erwartete man eine Revi

sion des Besatzungsstatu tes u nd eine vertragliche 

Regelung des Verhältnisses der Besatzungsmächte zur 

BRD. Ab di esem Zeitpunkt hatte di e Regi erung Adenauer 

ei n eminentes Interesse, die ''Wehrberei tschaft'' der 

Deu tschen wieder zu beleben u nd sich vor allem jene 

Kräfte zu si chern, welche mi litärische Erfahrung 

hatten: D as waren die arbei tslosen Offi ziere der Wehr

macht u nd die ehemaligen Führer der Waffen-SS. 

Zu r Förderung der Wehrbereitschaft mußte man aber 

vor allem die ehemaligen Kämpfer lobend hervorheben 

und di e L ast der manifesten Kriegsverbrechen von den 

Schultern der Täter u nd Gehilfen nehmen. Es ist natür

li ch kein Zufall, daß gerade zu diesem Zeitpunkt die 

Kampagne für die von den All i i erten veru rteilten Kriegs

verbrecher und Verbrecher gegen di e Menschli chkeit 

auf allen Ebenen wieder verstärkt wurde. 

Alle demokratischen Parteien wettei ferten i m  ''selbst

losen Einsatz für di e heimi schen Kriegsverbrecher" .*) 

Von Regieru ngsseite wu rden zu nächst Kontakte zu ehema-

*) Jörg Friedrich: Die kalte Amnestie. NS-Täter in 

der Bu ndesrepublik. München 1994, S.262. 
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ligen Wehrmacht soffizieren, dann auch zu Führern der 

Waffen-SS, welche längst eine recht st arke Lobby aufge

baut hatt en, hergest ellt . Die Regierung - und vor 

allem Adenauer - verstand sehr rasch: Ohne Rehabilit ie

rung der am verbrecherischen Angriffskrieg Hitlers 

führend Bet eiligt en würde es kein neues Engagement 

geben. Also rehabilitierte Adenauer munt er darauf 

los. 

*** 

Am 26.5.1952 kam es in Bonn z ur Unt erzeichnung des 

''Vert rages über die Beziehungen zwischen der Bundes

republik Deut schland und den drei Mächten" (Deut sch

landvertrag) . Dieser Vert rag, und der damit verbundene 

Vertrag über die Europäische Vert eidigungsgemeinsc haft 

wurde sowohl von der SPD als auch von der nat ionalisti

schen Recht en heftig krit isiert und bekämpft . Er wurde 

aber am 19.3.1953 von der Mehrheit der Abgeordneten 

gebilligt . 

Im Wahlkampf für die Bundest agswahl 1953 spielt e 

die Frage der mit dem Deut schlandver t rag (der nie 

rat ifiziert wurde) angeblich besiegelten (in Wahrheit 

aber schon viel früher vollzogenen) Teilung Deut schl

ands und auch die angest rebt e Wiederbewaffnung der 

BRD eine nicht unwicht ige Rolle. Sowohl SPD als auch 

die Nat ionalist en lehnt en beides ab. Die Gründe hiefür 

waren unt erschiedlich. Dennoch wurde wohl auf beiden 

Seiten die Übereinst immung in diesen Punkt en gegen 

die Regierungspolit ik regist riert . 

C.6.1.1. Der Brief Schumachers an Liebmann Hersch. 

Am 4.10.195 1 t raf sich Kurt Schumacher mit zwei ehema-
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ligen Führern der Waffen-SS zu einem Gespräch. Dieses 

Treffen erregt e - wohl zu recht - Anstoß bei anderen 

Sozialisten, darunt er auch bei Liebmann Hersch. 

Schumacher recht fertigt sein Z usamment reffen mit Füh

rern der Waffen-SS u.a. in einem Brief an Hersch. 

Der Wortlaut dieses Briefes ist als Beilage 8 ange

schlossen: 

In seinem Brief hält Schumacher - wohl im Hinblick 

auf den Ausspruch des Urteils von Nürnberg über ver

brecherische Organisationen - zunächst fest, daß er 

und die SPD jede Kollektivschuld(zuweisung) ablehnten. 

Dann allerdings äußert er die Ansicht, daß die Waffen- 

SS "weder mit der Allgemeinen SS ( 1 )  noch mit den 

speziellen Organisationen der Menschenvernichtung 

( 2 )  gleichzuset zen" sei, sondern sich selbst als eine 

Art vierter Wehrmacht st eil gefühlt habe und '' damals'' 

auch so gewertet worden sei (3). Die Waffen- SS als 

Massenformation sei für Kriegszwecke geschaffen wor

den(4). 

Abgesehen davon, daß Teil ( 4 )  der Bekundung Schum achers 

eindeutig falsch ist (vgl. Abschnit t C.1. des Gutach

tens), erscheint auch der Teil ( 1 )  nicht unproblema

t isch und bedarf jedenfalls einer Erört erung: 

Es ging und geht ja nicht um eine Gleichsetzung der 

Waffen-SS mit der Allgemeinen SS sondern darum, daß 

beide Formationen Teile der Gesamt-SS waren und grund

sät zlich dem selben verbrecherischen Z iel, nämlich 

der Aufrecht erhalt ung und Erweiterung von '' Führerge

walt " und NS- Gewaltherrschaft, dienten, auch wenn 

ihnen dabei t eilweise unt erschiedliche Aufgaben zuge

wiesen worden waren. 

D a  die KZs und Vernichtungslager (ab 1941) eindeutig 
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zur Waffen-SS gehörten, ist die Behauptung Schumachers, 

die Waffen-SS sei mit den Einrichtungen zur Massenver

nichtung nicht gleichzusetzen (2) , zwar f o r m a  1 

richtig (Die Ko nzentrations und Vernichtungslager stell

ten ja nur einen Teil der gesamten Waffen-SS dar !) aber 

eben irrefllhrend, wenn daraus die ''U nbedenklichkeit 

und Sauberkeit'' der Waffen-SS abgeleitet werden soll. 

Die bedeutenden personellen und tatsächlichen Verflech-. 

tungen zwischen Waffen-SS einerseits und jenen Insti

tutionen, mit denen Schumacher die Waffen-SS n icht 

gleichgesetzt sehen wollte, bleiben unerwähnt. Ob 

Schumacher es im Jahre 1 951 nicht besser gewußt hat 

o der einfach nur die Dinge so sehen wo llte ist ungewiß. 

Vermutlich ist er auf das Entlastungsgeschwätz der beiden 

SS- Sendboten hereingefallen. 

Immerhin ist Schumacher um eine deutlich wahrnehmb are 

Differenziertheit insoweit bemllht, als er die Mär vo n 

der Waffen-SS als vierten Teil der Wehrmacht nicht O ber

nimmt (4) , sondern berichtet, die Angehörigen der Waffen

-SS hätten sich als solcher g e f U h 1 t und die 

Waffen-SS sei ''damals'' als solche g e w e r t e t  

wo rden. 

Es ist zu diesem Brief noch anzumerken, daß Schumacher 

unreflektiert die völlig falschen Zahlen von 900.000 

(davo n 3 50. 000 in Interessensgemeinschaften o rganisier

ten) ehemaligen Waffen-SS-Angehörigen U bernimmt. Tatsäch

lich gab es zu Kriegsende weniger als 600.000 Waffen

SS-Angehörige, wo von ein beträchtlicher Teil sich gar 

nicht in der BRD aufhielt, Organisiert waren etwa 35. 000 

ehemalige WSS-Angehörige.Dahinter steckt eine deutliche 

Fehlinfo rmatio n Schumachers und es liegt die Annahme 

nahe, die Emissäre der Waff en-SS, mit welchen sich 

Schumann eingelassen (um nicht zu sagen: infiziert) 
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hatte, wären an einer solchen Fehlinformation des 

angesp rochenen P olitikers nicht uninteressiert gewesen. 

Wie auch immer - Schumacher verstieg sich weder dazu 

die Waffen-SS als Teil der Wehrmacht z u  bezeichnen , 

noch kann man seinem Brief entnehmen, daß er die 

Waffen-SS aller Ehre und Anerkennung würdig befunden 

hätte. Schumachers Brief stützt daher die Aussage Haiders 

im ORF-Interview in keiner Weise. 

C. 6 . 1.2. Das Schreiben Adenauers an den ehemaligen 

SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst der 

WaffenSS Paul Hauser. 

Am 3.Dezember 1 952 hielt Adenauer vor dem Deutschen 

Bundestag eine Rede, in welcher er sich mit dem Vertrag 

über die EVG und den damit in Z usammenhang stehenden 

Fragen aus seiner Sicht beschäftigte. Dabei kam Adenauer 

auch darauf zu sp rechen, daß der EVG vert ragsgemäß auch 

deutsche Trupp en angehören würden und schloß - aus 

durchsichtigen Gründen - unmittelbar daran die Erkl ärung: 

Ich möchte heute vor diesem Hohen Hause im Namen 
der Bundesregierung erklären, daß wir alle 
Waffenträger unseres Volkes, die (nicht: soferne 
sie) im Namen der hohen soldatischen Überliefe
rung ehrenhaft zu Lande, auf dem Wasser und 
in der Luft gekämpft haben, ane rkennen. Wir 
sind überzeugt, daß der gute Ruf und die groß e 
Leistung des de utschen Soldaten trotz aller 
Schmähungen während der vergangenen Jahre in 
unserem Volke noch lebendig sind und auch bleiben 
we r d e n • •• 11 

Nicht ganz unpassend der Z wischenruf des Abgeordneten 

Reimann: ' 'Jetzt kommt noch das Horst-Wessel-Lied und 

dann ist der Schluß da". ( .-.ie.1-.e. J?.eJICl.se. 9)  

Adenauer schloß seiner Eloge gegenüber '' dem deuts chen 

Soldaten" auch noch eine Schilderung der Bemühungen 
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der Bundesregier ung um Fr eilassung der ''im fr emden 

Gewahr sam befindlichen Deutschen'' an, womit er nich t 

sosehr die Kriegsgefangenen der Ostblockstaaten, son

der n die von aliierten M ilitär gerich ten verurteilten 

Kr iegsver br echer und Verbr ech er gegen die Menschh eit 

meinte. 

Der offen sichtliche Zweck dieser Ausführ ungen und 

der falsch e Zungenschlag an jenen Stellen, die das 

an sich Offenkundige verschleiern sollten, mach t 

deutlich, was von diesen Bekundungen zu h alten ist. 

Zum Glück für Adenauer gab es in der BRD. keine dem 

Öster r eichischen Verbotsgesetz ver gleichbar e Bestim

mung. Die gewichtigsten Verbrechen der deutschen Weh r 

macht waren auch damals schon bekannt: Die pauschale 

Ehr ener klärung für ''alle Waffenträger unseres Volkes'' 

stellte eine Ver her rlichung von Einrich tungen der 

NS-Gewalth err schaft und die gr öblich e Ver h ar mlosung 

ihr er Verbr echen dar . 

Den ehemaligen Angehör igen der Waffen-SS war die obige 

Erklär ung Adenauers zu undeutlich, was ihr e  eigene 

Rolle betraf. Einer ihr er Lobby isten r egte daher bei 

Adenauer an, die Waffen-SS nun auch ausdr ücklich in 

das Lob einzubezieh en. Adenauer (der nich t einmal 

ein Jahr später den ehemaligen Rasserefer enten im 

Reichsinnenminister ium, Hans Globke, als Staatssekr etär 

in das Bundeskanzleramt der BRD holte) schr ieb darauf

h in an den SS-Ober stgr uppenführ er und Generalober st 

der Waffen-SS, Paul Hausser , dessen SS-Rang er 

geflissentlich wegließ angeblich den folgenden Br ief: 

''Seh r geehr ter Herr Gener alober st ! 

Einer Anr egung nachkommend teile ich mit, daß 
die von mir in meiner Rede vom 3. Dezember 1 952 
vor dem deutschen Bundestag abgegebene Ehr ener -
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klärung für die Sol daten der früheren deutschen 
Wehrmacht auch die Angehörigen der Waffen-SS 
umfaßt, soweit sie ausschließlich als Soldaten 
ehrenvoll für Deutschland gekämpft haben . . . .  " 

Bei al l er Zweckreverenz vor den ehemal igen Hitlerscher

gen machte der ''schlaue Fuchs'' Adenauer doch einen 

bedeutsamen U nterschied zwischen den Sol daten der 

Wehrmacht und den Angehörigen der Waffen-SS: Während 

er in seiner Bundestagsrede den angesprochenen ''Waffen

trägern'' dem Wortlaut nach bescheinigte, daß sie ehren

haft gekämpft hätten, schränkte er die Gel tung seiner 

Ehrenerklärung bei Ausdehnung auf die Angehörigen 

der Waffen-SS ein: '' ..• s o f e r n  e sie ausschließ

l ich als Sol daten ehrenvoll für Deutschl and gekämpft 

haben. Adenauer war sich dessen offenbar bewußt, daß 

es in der Waffen-SS auch Teil e gab, die nicht ''al s 

Sol daten ehrenvol l für Deutschl and gekämpft haben'' , 

sondern sich mit weniger eh renhaften U nternehmungen 

beschäftigten; daß es selbst unter den kämpfenden 

Einheiten solche gab, die ni cht '' ehrenvol l '' kämpften, 

sondern einfach mordeten. 

Adenauer unterscheidet auch sehr wohl zwischen den 

''Soldaten der früheren deutschen Wehrmacht'' und ''Ange

hörigen der Waffen-SS". 

Auch dieser Brief stellt daher keine Stütze für die 

Behauptung Dr.Haiders, die Waffen-SS sei ein Teil 

der Wehrmacht gewesen und schon gar nicht für die 

mit dieser Falschbehauptung unterlegte Pauschalverherr

lichung der Waffen- SS dar. 

C.6 . 1.3 . Die Wahlrede Adenauers in Hannover am 

30. August 1953. 

Adenauer hiel t auf einer seine r Wahl reisen vor der 
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Bundestags-Wahl 1 95 3  auch in Hannover eine Wahlrede. 

(Ein Auszug der Rede liegt als Beilage 10 bei. ) Nach

dem er (wieder einmal) der wegen Kriegsverbrechen 

Verurteilten gedacht, den bisher igen Einsatz der Regie

rung für diese gerühmt und weitere Hilfe versprochen 

hatte, kam er auch auf die Waffen-SS zu sprechen: 

''Ich bin dann weiter gebeten worden, von Solda
tenverbänden und von Landessprechern, der 
Waffen-SS ein gutes Wort zu sagen. Meine Damen 
und Herren, ... ich entschuldige . . .  in keiner 
Weise die Greuel, die die SS begangen hat, •.• 
Aber was die Waffen-SS angeht, so liegt der 
Fall völlig anders. (1 ) Ich weiß das aus eigener 
Erfahrung, weil ein Sohn von mir nur durch Zufall 
dem Schicksal entgangen ist, zur Waffen-SS einge
zogen zu werden, obgleich er die NSDAP gehaßt 
hat .•• • So sind die Leute zur WaffenSS eingezo
gen worden, ob sie walten oder nicht.(2) Und 
wir müssen, und das muß auch das deutsche Volk 
und die deutsche öffentliche Meinung , muß unter
scheiden zwischen der SS und der WaffenSS. Die 
Waffen-SS hat nur den Namen gemeinsam mit der 
SS (3 ) ,  aber im übrigen waren es Soldaten wie 
andere auch . • .. '' (4) . 

In Wahlkampfzeiten, da legt man sich schon ins Zeug, 

für einige hunderttausend Stimmen, überhaupt wenn 

Soldatenverbände angesichts der angestrebten EVG darum 

bitten. Vergessen war offensichtlich die etwas diffe

renziertere Sicht des Jahres 1 95 2. 

Adenauer weiß es nun genau (2) , daß man zur Waffen-SS 

einfach eingezogen werden konnte. Er weiß es aber 

für die Jahre 1 936 bis 1 942 falsch und für die Zeit 

danach ignoriert er die auch damals noch vorkommenden 

Freiwilligen-Meldungen. Er übergeht dabei, daß die 

Art der Rekrutierung bestenfalls etwas über die "Ange

worbenen'' aber nichts über die Organisation und ihre 

Führer aussagt und daß auch die Einberufenen danach 

zu beurteilen sind, wobei sie mitgemacht haben. 

Es ist - auch schon im Jahr 1 95 3  - längst bekannt 
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und erwiesen, da ß selbst die Fronttruppen der Wa ffen-SS 

Greuel (siehe den Abschnitt C.4. dieses Gutachtens) 

begangen ha tten (2) und daß die Allgemeine SS und 

die Waffen-SS weit mehr als nur den Namen (3) gemeinsa m 

hatten { vgl. dazu die Abschnitte C.1. , C . 2. und C.3. 

des Gutachtens). 

Angehörige der Waffen-SS unterschieden sich a ls solche 

- ob sie nun Zwa ngsrekrutier� oder Freiwillige wa ren 

- grundsätzlich von Wehrmachtssolda ten: Während diese 

in einer Organisa tion der Staatsgewalt dem gesetzlichen 

Zwang der Wehrpflicht na chkamen, dienten die Angehöri

gen der Waffen-SS in einer Formation, die ein Instru

ment der Führergewalt und Gliederung der NSDAP war 

( siehe oben, Abschnitt C.2.). Sie standen in einem 

besonderen Verpflichtungsverhältnis zu Hitler und 

hatten dies mit einem im Wortla ut deutlich vom Eid 

der Wehrmachtssoldaten a bweichenden Treueschwur bekräf

tigt. Sie waren ''Hitlers politische Solda ten'' und 

nicht ''Soldaten wie a ndere a uch'' (4). 

Der Stehsatz von den Angehörigen der Wa ffen-SS, als 

''Soldaten wie andere a uch", gefiel dem Briefpa rtner 

Adenauers a us dem Jahre 1952, Paul Ha usser, so gut, 

daß er ihn im Ja hre 1966 zum Titel seines zweiten 

a pologetischen Buches über die Waffen-SS machte. 

Adenauer ha t aber a uch in der Wa hl- und Anbiederungsre

de von Ha nnover nicht erklärt, daß die Wa ffen-SS ein 

Teil der Wehrma cht gewesen sei. Er hat a uch nicht 

beha uptet, daß die Waffen-SS a ls Organisation a lle 

Ehre und Anerkennung genießen solle.Im Grunde ist 

daher a uch a us dieser Rede A denauers für den von Dr. 

Haider vertretenen Standpunkt nicht,s z u  gewinnen. 



( 

( 

78  

C . 6. 2. Die in der Broschüre "Protokoll einer Vernader

ung" angeführten Äußerungen österreichischer 

Stellen zur Waffen-SS. 

In der obgenannten Rechtfertigungsschrift ( Beilage 

3)  werden eine Reihe von schriftlichen Mitteilungen 

des Bundeskanzleramtes z ur Waffen-SS augz ugssweise 

wiedergegeben. Deren Echtheit einmal vorausgesetzt, 

bleibt als gemeinsames Merkmal der abgedruckten Zitate, 

daß es sich um Mitteilungen an andere Behörden, nicht 

aber etwa um der Rechtskraft fähige und im Rechtsweg 

überprüfbare,wenigstens im Einz elfall bindende Bescheide 

oder gar um generell gültige Verordnungen gehandelt 

hat.Diese letztlich unverbindlichen Mitteilungen von 

Beamten des BKA sind aber vor allem sachlich un d 

rechtlich unrichtig, wie noch im einz elnen darzulegen 

sein wird. Sie stellen aber - soweit dem Gutachter 

bekannt - die ersten Zeugnisse für das Bestreben von 

Politik und Bürokratie im Nachkriegs-Österreich dar, 

den Nazis und ihren Gehilfen möglichst wenig wehzutun. 

Die gleichfalls ausz ugsweise wiedergegebene Entscheidung 

des OLG. Graz, als Rechtsmittelgericht in Ausübung 

der Soz ialgerichtsbarkeit, betrifft die Frage der An

rechenbarkeit sogenannter '' Ersatzz eiten'' für die Begrün

dung und Bemessung einer Leistung nach dem ASVG. S ie 

referiert dabei - ohne Bez ug z u  dem konkret entschiede

nen Fall - die seinerzeitige Praxis, die bei der Waffen 

-SS zugebrachten Zeiten als Ersatzzeiten anzuerkennen. 

Zum Zeitpunkt des ORF-Interviews vom 1 9. 1 2.1 995 waren 

die hier behandelten Aussagen über die Waffen-SS dem 

Dr. Haider offensichtlich unbekannt, da er sich andern

falls zur Begründung und Rechtfertigung der von ihm 

bezogenen Position z u  Waffen-SS, statt auf ausländische 

Politiker und Gerichtsentscheidu ngen, wohl auf schr ift

liche Äußerungen des österreichischen Bu ndeskanzler amtes 

u n d  eines inländischen Gerichtes bezogen hät te . 
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C.6.2.1. D ie Schreiben des BKA aus dem Jahr 1946. 

Die Schreiben des BKA ergingen im Zeit raum vom 11 . März 

bis 12.November 1 946. Es sollt en damit Anfragen anderer 

Behörden, bet reffend den Kreis jener Personen, welche 

der R egistrierungspflicht und den Sühnefolgen als ( ehe

malige ? )  Angehörige der NSDAP, ihrer Gliederungen 

und Verbä nde unterlagen, beant wortet werden. Die 

Rechtsverhält nisse bet reffend die Regist rierung und 

Sühnefolgen waren zu dieser Zeit durch das 

Verfassungsgesetz vom 8.Mai 1 945, StGB! . Nr.1 3, über 

das Verbot der NSDAP ( Verbotsgesetz) , in der Fassung 

des Verfassungsgesetzes � om 1 5 .August 1 945, StGB!. 

Nr.1 27 ( Verbot sgesetznovelle) und des 

Verfassungsgesetzes vom 1 6.November 1 945, StGB! . 

Nr. 1 6/194 6 ( 2. Verbot sgesetznovelle) geregelt . ( D as 

vom inzwischen gewählten Nat ionalrat und dem Bundesrat 

verabschiedet e Bundesverfassungsgesetz vom 24.Juli 

1 946, BGB! .  Nr.1 77 wurde vom Alliierten Rat erst am 

1 3. D ezember 1 946, überdies nur unt er der Auflage gewis

ser Änderungen des Geset zes genehmigt .) 

Das Verbotsgeset z best immt e  zur Registrierungspflicht :  

"§ 4. Alle Personen mit dem ordentlichen Wohnsitz 
oder dem dauernden Aufenthalt im Gebiet der Repu
blik Öst erreich, die zwischen dem 1 .Juli 1 933 
und dem 27.April 1 945 der NSDAP. oder einem ihrer 
Wehrverbände ( SS., SA., NSKK., NSFK.) angehört 
haben, wenngleich diese Angehörigkeit nur eine 
zeit weilige war, .• . werden in besonderen Listen 
verzeichnet . '' 

Für einen best immten,  im § 1 7  Verbot sG. umschriebenen 

Personenkreis, waren rechtliche Schlecht erst ellungen 

vorgesehen, welche in den §§  1 8  bis 23 leg. cit . festge

legt wurden, vorgeseh en. Für diese Schlechterst ellungen 

hat sich der Begriff "Sühnefolgen" eingebürgert. Der 

§ 1 7  VerbotsG. lautete: 
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'' § 17. Für '' Illegale'' , ..• und Angeh ör ige der 
SS. (Schutzaff el) , f erner , wenn sie als Funktionä
r e  tätig gewesen sind, für Par teimitglieder , 
Mitglieder einer ihr er Wehr ver bände (SA. , NSKK., 
NSFK.) und Parteianwärter gelten noch folgende 
Bestimmungen: '' 

(Es f olgt die Aufzählung der einzelnen Sonder be
stimmungen in den §§  18-23 Ver botsG. )  

In den f olgenden Schr eiben: 

1.) vom 11. 3. 1946 an das Bezir ksger ich t Döbling, 

2.) vom Oktober 1946 an die Staatseisenbah n-Dir ektion 

Linz, 

3.) vom 24.10.1946 an die Landeshauptmannschaft für 

Steier mark, 

hat das Bundeskanzler amt - im wesentlichen immer gleich 

lautend - erklär t, daß die Zugehör igkeit von P er sonen 

zur Waff enSS nicht der en Unter stellung unter Registrie

rungspf licht und Sühnefolgen nach dem Ver botsgesetz 

begr ünde; die Waffen-SS sei nämlich - so das Bundaskanz

leramt - Bestandteil der Wehrmacht und nich t ein Wehr

ver band der NSDAP gewesen.Die in d iesen "Rechtsauskünf

ten" vertretene Auffassung des BKA widerspricht aber 

der f ür die Waffen-SS i m  NS-System geltenden Sach-

und Rechtslage und ist daher f alsch. (Vgl. hiezu die 

Ausf ühr ungen im Abschnitt C.2. des Gutachtens). 

Es gibt aber auch keinen wie immer gearteten Anhalts

punkt daf ür , daß der öster r eichische Verfassungsgesetz

geber den Begr if f '' SS'' im Ver botsgesetz in einem enger en 

Sinn h ätte gebrauchen wollen, als ihn die NS-Mach thaber 

gebraucht hatten. Das Fehlen solch er Hinweise in bezug 

auf das Verhältnis Gesamt-SS zur Waffen-SS ist deshalb 

bedeutsam, weil es im ver gleich baren Falle des "Sicher 

heitsdienstes des RFSS - (SD)'' solche Hinweise f ür 

eine von der unter dem NS-Sy stems bestehenden Sach 

- und Rechtslage abweichende Sprachr egelung gibt. 

Dies hat jedenfalls der Verwaltungsger ichtshof in einem 
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Erkenntnis vom 24. Oktober 1 949 festgestellt.*) 

Der Begriff '' SS'' im Verbotsgesetz umfaßt daher die 

gesamte SS unter Einschluß der Waffen-SS. 

Ein von der hier vorgetragenen Auffassung abweichende 

Ansicht würde bedeuten, daß die ''Waffen-SS'' - anders 

als die A llgemeine SS - auch nicht vom Art.! , §§ 1 

und 3 VerbotsG. erfaßt worden wäre. Dies hätte bedeu

tet, daß die Waffen-SS nie aufgelöst, ihre Neugründung 

oder Weit erführung nie verboten und unter Strafdrohung 

gestellt worden wäre. Der in einer solchen Auffassung 

liegende Unsinn tritt so klar in Erscheinung, daß sich 

eine weitere Erörterung wohl erübrigt. 

Die "Rechts"auskünfte des BKA widersprachen daher 

eindeutig dem klaren Wortlaut des VerbotsG., welches 

generell von "SS" spricht und keinen Teil derselben 

- insbesondere auch nicht die Waffen-SS - ausnimmt. 

Dafür, daß es im BKA seinerzeit Bestrebungen gab, die 

Angeh örigen der Waffen-SS entgegen den Verfassungsb e

stimmungen des Verbotsgesetztes und unter den Augen 

des Alliierten Rates, der solchen Umtrieben sicher 

die Zustimmung versagt hätte**), vorsätzlich aus Regi� 

*) Rudolf Lennkh und Erich Putz (Hrsg.): ''Erkenntnisse 
und Beschlüsse des Verwaltungsgerichtsh ofes, Neue Folge, 
Jg.4 (1 949) Nr. 1047(A). 

**) Schließlich haben dieselben Alliierten in Nürnberg 
im Prozeß vor dem Militärgerichtshof gegen die Haup t
kriegsver brecher ausdrücklich auf der Beurteilung der 
Waffen-SS als einer verbrech erischen Organisation be
standen. 
Es muß auch beachtet werden, daß die ''Militärregierung 
Österreich'' in der in allen westlich en Besatzungszonen 
noch nach Erlassung des VerbotsG. verlautbarten ''Verord
nung Nr.3'' die SS unter ausdrücklichem Einschluß der 
Waffen-SS nennt. Eine Zustimmung der Alliierten zu 
einer weniger weitreichenden Regelung in einem 
Gesetz der provisorischen österr. Staatsregierung nicht 
zugestimmt hätte. 
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strierungspflicht und Sühnefolgen '' herauszutricksen'' , 

spricht einiges: Obwohl - wie die Anfragen an das BKA 

gezeigt haben - eine gewisse (vermutlich künstlich 

erzeugte) Unsicherheit betr. die Erfassung der WaffenSS 

herrschte, wurde bei Novellierung des VerbotsG. diese 

Frage nicht geklärt, vor allem nicht in dem Sinn, 

in welchem die anfragenden Stellen zuvor v om BKA be

schieden wurden. Man blieb weiterhin bei der Nennung 

der '' SS'' schlech thin. Die am Zustandekommen des Textes 

des VerbotsG. beteiligten Beamten des BKA wußten natür

lich sehr wohl über die Z ugeh örigkeit der WaffenSS 

zur Gesamt-SS Bescheid. Dies kann man dem aus denselben 

Federn stammenden Kommentar zum Verbotsgesetz*) entneh 

men. Die (Mit)verfasser v on Gesetzestex t und Kommentat 

wußten auc h, daß die ''politische SS'' (als ob die Waffen

-SS unpolitisch gewesen wäre) ''Allgemeine SS'' genannt 

wurde. **) Hätte der '' Verfassungsgesetzgeber'' daher 

nur die Allgemeine SS gemeint, so h ätte er dies ohne 

weiters eindeutig durch Ersetzen des Begriffes '' SS'' 

durch "Allgemeine SS'' (Allg.-SS) zum Ausdruck bringen 

können. Im Gesetz fand aber weiterh in der (Allgemeine 

SS und Waffen-SS ) umfassende Begriff "SS" Anwendung. 

Wenn im erwähnten Kommentar die Mei nung v ertreten wird, 

die Waffen-SS sei '' als eine nationalsozialistische 

Organisation im Sinne des VG nur insofern anzusehen, 

als die Angehörigkeit auf Grund freiwilliger Zugehörig

keit zu der ' ursprünglichen ' SS-Verfügungstruppe und 

den SS-Wachverbänden'' beruhe***), fehlt es an einer 

*) Dr. Ludwig Viktor Heller, Dr.Edwin Loebenstein und 
Dr. Leopold Werner: Das Nationalsozialistengesetz. Das 
Verbotsgesetz 1947. Die damit zusammenhängenden 
Spezialgesetze. Wien 1948, Teil II/ Seite 13. - Dieses 
Werk wird künftig als '' NSG-Komm. 11 zitiert werden. H.G. 

**) NSG-Komm. , Teil II/ Seite 13 
***) NSG.-Komm. II/14 und II/175 , 1 76 .  
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schlüssigen Begründung. Die Beurteilung einer Organisa

tion als Gliederung der NSDAP kann nicht davon abhängen, 

ob die Mitgliedschaften dortselbst im einzelnen frei

willig oder unter Zwang zustandekamen. Die Frage der 

Freiwilligkeit der Mitgliedschaft kann nur die Beurtei

lung im Einzelfall beeinflussen. Für diese Beurteilung 

wiederum ist es grundsätzlich bedeutungslos, daß man 

seiner Pflicht zur Leistung des aktiven Weh rdienstes 

a u c h  bei der Waffen-SS genügen konnte. Entscheidend 

ist vielmeh r, daß man der Wehrpflicht grundsätzlich 

bei der staatlich en Wehrmacht nachzukommen hatte und 

(bis 1 943) nur über Freiwilligenmeldung für den Dienst 

bei der Waffen-SS von den Ergänzungsstellen des Heeres 

freigegeben wurde. 

Selbst die Bemühung eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes, 

etwa des I nhalts, es könne jemand nur für freiwilli ge 

Beiträge zur NS- Herrschaft gemaßregelt werden, wäre 

daher zur Begründung des im Kommentar eingenommenen 

Standpunktes untauglich, da zwangsweise Einzieh ungen 

zur Waffen-SS in der Regel erst ab Anfang 1 943, im 

großen Umfang überhaupt erst ab Mitte 1 944, erfolgten, 

während die ''ursprüngliche'' SS-Verfügungstruppe nur 

bis Ende 1 939 als Begriff existierte. 

*** 

Es ist bemerkenswert wie starr das BKA auf dem einmal 

eingenommenen Standpunkt beharrte, als es um die Frage 

der Zahlung des Familienunterhaltes an Angeh örige von 

Vermißten oder Gefallenen der Waffen-SS ging: 

Von der Fortzahlung des, nach dem (reichsdeutschen) 

Familienunterstützungsgesetz vom 30. März 1 936 *)und 

*) RGBl. I S.32 7 
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der hiezu ergangenen Familienunterstützungs-Durchfü h

rungsverordnung vom 1 1 . Juli 1 939*), in Verbindung 

mit dem (österreichiuschen) Gesetz vo m 12. Juli 1 945 

über vo rläufige Maßnahmen zur Entschädigung der 

Kriegsopfer **)gebührenden Familienunterhaltes, ko nnten 

bestimmte Perso nengruppen ausgeschlo ssen werden . Gemäß 

§ 3 Pkt.2 des Familienunterhalts-Einschränkungsgesetzes 

traf dies auf Angehörige vo n Personen zu, auf welche 

§ 1 7  Verbo tsG. anwendbar war, also auch auf Familienmit

glieder vo n SS-Angehörigen. Das BMfSozVerw. machte 

nun dem BKA den Vo rschlag, (nur) jene Angehörigen der 

Waffen-SS welche sich freiwillig zum Dienst gemeldet 

hätten, dieser Regelung zu unterwerfen. Es fügte dem 

noch hinzu, daß ''das Vo rliegen einer freiwilligen Mel

dung jedo ch bei Einberufungen vo r Ende 1 943 als Regel 

anzunehmen sein'' werde. Das BKA fertigte aber die 

Aufmüpfigen kurz und unzutreffend ab: "Auch wenn die 

Einberufung zur WaffenSS aufgrund freiwilliger Meldung 

erfo lgte, begründet die Erfüllung der gesetzlichen 

Wehrpflicht bei dieser Truppe keine Z ugehörigkeit zu 

dem im § 4 des Verbotsgesetzes bezeichneten Wehrverband 

der NSDAP und daher auch keine Unterstellung unter 

§ 1 7  des Verbo tsgesetzes.'' 

Immerhin hat das BKA mit diese ''Rechtsmeinung'' der 

in Österreich zurückgebliebenen Ehefrau des unterge

tauchten Eichmanngehilfen Anto n Brunner, der auch Ange

höriger der Waffen-SS ( und daher nach der von Dr. 

Haider im ORF-Interview vom 1 9. 1 2.1 995 vertretenen 

Ansicht ''aller Ehre und Anerkennung'' würdig) war, die 

Fortzahlung des Familienunterhaltes gesichert. 

Die Gründe, aus welchen die diversen Behörden vo m BKA. 

* )  RGBl. I S.1 285; GBlLÖ. Nr. 87 7 /1939 

* * )  StGB! . Nr. 36/1 95 4 



. ( 

( 
' 

85  

mit solchen Falschauskünften v e r s o r g t  wurden, tun an 

sich nich ts zur Sach e.Im J ahre 1995, nach eindeutiger 

Klärung der Zugehörigkeit der Waffen-SS zur Gesamt-SS 

im nich tapologetischen, wissenschaftlichen Schrifttum, 

können di e historischen Fehlbeurteilungen und juristi

schen Entgleisungen des BKA aus dem Jahre 1946 sicher 

nicht als Beleg für die Ansicht verwendet werden, die 

Waffen -SS sei Wehrmachtsteil und nicht Parteigarde 

gewesen. 

"Ehre und Anerkennung" hat aber auch das BKA in seiner 

dunkelsten Stunde der Waffen-SS nicht gezollt. 

C.6.2. 2 .  Das E rkenntnis des OLG. Graz v o m  22.6.1989. 

Wie bereits oben ausgeführt, erging di eses Erkenntnis 

als Rechtsmittelentscheidung in einem sozialgerich tli

chen Verfahren. Dabei ging es um die Frage der Anrech

nung (bzw. Aner ken�ung) von '' Ersatzzeiten'' sein. Es 

dürfte die Anrech nung von Zeiten begehrt worden sein, 

welche die klagende Partei mit Dienstverrichtungen 

"auf Anordnung und unter Aufsicht eines Ortsgruppen lei

ters der NSDAP" verbrach t h at. 

Zur Begründung der Ablehnung dieses Begehrens verwies 

das OLG. darauf, daß ''nich teinmal Dienstleistungen 

bei den paramilitärischen Verbänden der SA, SS etc. 

als Ersatzzeiten ••• gelten, dann umsoweniger Zeiten 

(wie die, deren Anrechnung begehrt wurde)'' . Dem fügte 

das Gerich t noch hi nzu: ''Lediglich die Waffen-SS wurde 

als Teil des Kriegsheeres aus der Erwägung heraus ange

sehen, weil sie der Befehlsgewalt des Oberkommandos 

der Wehrmach t (richtig: des Heeres) in taktischer Hin

sicht unterstand." Diesen durchaus zutreffenden Ausfüh

rungen des OLG. ist nur noch aufklärend hinzuzufügen, 
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daß der § 228, Absatz (1) , Ziffer 1 ,  lit.a) ASVG bei 

der Anrechnung von Ersatzzeiten nicht auf einen gelei

steten '' Wehrdienst'' , sondern allgemeiner auf "Kriegs

dienst" abstellt. 

Der Senat des OLG. Graz hat deutlich zum Ausdruck ge

bracht, daß er hier eine j uristische Konstruk tion refe

rierte, welche für einen bestimmten Rechtsbereich eine 

Gleichbehandlung von Kriegsdienst-Zeiten bei der 

Waffen-SS und bei der Wehrmacht vorsah. Dabei verwendete 

das Gericht bewußt den mit dem Wehrmachtsteil ''Heer'' 

keineswegs identen Begriff ''Kriegsheer'' , welcher auch 

die organisatorisch nicht zum Heer gehörigen Hilfs

kräfte, wie z.B. die Angehörigen der Organisation Todt 

des RAD und eben auch der Waffen-SS mit umfaßte. Die 

Einschränkung des Umfanges der Unterstellung der Waffen

-SS unter das OKH wurde zudem durch Verwendung des 

Begriffes '' taktisch'' in bemerkenswert er Klarheit zum 

Ausdruck gebracht. 

Aus dieser Entscheidung des OLG . Graz ist daher für 

eine Unterstützung der völlig undifferenzierten Behaup

tung Haiders, die Waffen-SS sei ein Teil der deutschen 

Wehrmacht gewesen , nichts zu gewinnen . 

Soweit erkennbar, ist das Gericht auch nicht davon 

ausgegangen, daß die Waffen-SS " aller Ehre und Aner

kennung'' wert sei, wohl aber davon, daß die Waffen

SS grundsätzlich ein Teil der SS war und nur für die 

Ersatzzeitenregelung des § 228 ASVG von der Gleichbe

handlung mit den übrigen Teilen der SS ausgenommen 

wurde. 
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D. Erörterung der Rechtslage, 

Die Untersuchung der Frage, ob und inwieweit die Äuße

rung des Dr. Haider im ORF-Interview vom 1 9.1 2.1995, 
11 , • • daß nämlich die Waffen-SS ein Teil der Wehrmacht 

war und d aher ihr alle Ehre und Anerkennung zukommt, 

die sie heute im öffentlichen Leben hat" geeignet i st, 

den Tatbestand eines Deliktes nach dem Verbotsgesetz 

zu verwi rklichen, kann auf den Tatbestand nach § 3g 

VerbotsG. eingeschränkt werden. Kein anderer der im 

VerbotsG. normierten Tatbestände weist Äh nlichkeiten 

mit dem konkreten Sachverhalt auf. Das gilt insbesondere 

auch f ür das Delikt nach § 3h VerbotsG.(D.l.) 

Zur Erf üllung des Tatbestandes eines Deliktes ist es 

notwendig, daß der Delinquent das deliktstypische, 

äußere Erscheinungsbild (''Tatbild'') schuldh aft, d.h . 

mi t einer bestimmten inneren Einstellung zur Tat, 

verwirklicht. Im Falle der Delikte nach dem 

Verbotsgesetz muß dieses innere Verhältnis des Täters 

zur Tat als ''Vorsatz" zu q ualif izieren sein. 

Aus einer Reihe von Gründen wird hier im Abschnitt 

"D'' nur die Tatbildlichkeit des Verhaltens des Dr. 

Haider erörtert, d. h.  es wird auf die Herstell ung der 

objektiven Tatseite abgestellt. 

Erst nach K lärung der Tatbildlichkeit soll im Abschnitt 

"E" untersuch t werden, welche Indizien flir das Vorliegen 

des zur Verwirklichung eines Tatbestandes nach dem 

VerbotsG. erforderlichen Vorsatzes sprechen und welche 

dagegensprech en. 

D. l. Abgrenzung des Sachverhaltes zum Tatbestand nach 

§ 3h des Verbotsgesetzes, 
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Tatbildlich nach § 3h VerbotsG. handelt, der ''in einem 

Druckwerk , im Rundfunk oder in einem anderen Medium 

oder wer sonst öffentlich auf eine Weise, daß es vielen 

Menschen zugänglich wird, den nationalsozialistischen 

Völkermord oder andere nationalsozialistischen Verbre

chen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharm

lost, gutheißt oder zu rechtfertigen sucht." 

Ohne auf andere Bestandteile des Tatbildes eingehen 

zu müssen, wird bei Betrachtung des konkreten Sachver

haltes sogleich klar, daß es am Merkmal des Leugnens, 

Gröblich-Verharmlosens usw. von ns. Verbrechen fehlt: 

Z war hat die von Dr. Haider als "alle(r) Ehre und Aner

kennung'' wert bezeichnete Waffen-SS eine Vielzahl ver

schiedener Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit begangen, war am Verbrechen des Völker

mordes beteiligt oder hat zu solchen Untaten beigetra

gen, doch ist pauschales Lob für eine Organisation, 

welche Verbrechen der im § 3 h  VerbotsG. genannten 

Art begangen hat, für sich allein keinesfalls tatbild

lich im Sinne des § 3 h  VerbotsG. 

Um Tatbildlichkeit herzustellen, hätte es der erkennba

ren Bezugnahme auf (zumindest ihrer Art nach als Ver

brechen des Völkermordes oder als nationalsozialistische 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit) bestimmbare Untaten 

der Waffen-SS, bei gleichzeitiger Betonung ihrer ''Ehren

haftigkeit'' bedurft. Ü berdies hätte man den Ausführun

gen deutlich entnehmen können müssen, daß Dr. Haider 

der Waffen-SS nicht '' davon abgesehen'' Ehrenhaftigkeit 

bescheinige, sondern ungeachtet der begangenen Verbre

chen. Diesen Bezug stellte aber auch die, der Äuß erung 

Dr. Haiders vorangehende Erwähnung der Beurteilung 

der Waffen- SS durch das Internationale Militär-Tribunal 

(die Waffen- SS - eine Verbrecherische Organisation), 

nicht ausreichend her. Das gilt auch angesichts der 
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Tat sache, daß der Int ernat ionale Milit ärgerichtshof 

zur Begründung seines Spruches, einige Verbrechen der 

Waffen-SS zumindest der Art nach angeführt hat. 

Zum Ausdruck gelangt in Frage und Antwort des Int erviews 

jedoch nicht die Leugnung, gröbliche Verharmlosung 

usw. nat ionalsozialist ischer Verbrechen sondern die 

Leugnung des verbrecherischen Charakt ers der Organisati

on '' Waffen-SS'' , eine gröbliche Verharmlosung ihrer 

Rolle im NS-Syst em, letzt lich eine Verherrlichung der

selben. 

Der Tat bestand nach § 3h VerbotsG. scheidet daher aus 

allen weiteren Erwägungen aus. 

D. 2. Der Tatbestand nach § 3 g  Verbotsgesetz. 

Tatbildlich im Sinne des § 3g VerbotsG. handel t,  wer 

sich auf andere Art als auf die in den §§ 3a bis 3f*) 

*)§ 3 a  VerbotsG. st ellt im wesentlichen 1 . )die Fort füh
rung oder Wiedererrichtung der hist orischen NSDAP, 
ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände; 2. )die 
Gründung von bzw. die führende Bet ät igung in einer 
Neonazist ischen '' Verbindungen'', deren Zielset zung u .a. 
im Unt ergraben der Selbst ändigkeit und Unabhängigkeit 
Öst erreichs best eht ; 3.)die maßgebliche Unt erst üt zung 
oder Ermöglichung der Tät igkeit der zu 1 . ) und 2.) 
genannt en Gruppierungen; 4.) die Verschaffung oder 
das Bereit halt en best immt er Subsidien für die Organisa
t ionen und Verbindungen lt . 1.) und 2.). 
§ 3b  bedroht die Unterstüt zung der zu § 3a erwähnten 
Organisat ionen oder Verbindungen durch Geldzuwendungen 
mit St rafe. 
§ 3 d  verbietet best immt e Propagandahandlungen für ns. 
Gedankengut und Organisat ionen. 
§ 3 f  st ellt die Begehung best immter schon an sich 
schwerer Delikt e und § 3 e  st ellt die Komplot t bildung 
in Ansehung dieser Delikt e für den Fall unter erhöhte 
Strafdrohung, daß diese Delikt e zum Zwecke oder als 
Mit t el der nat ionalsozialist ischen Wiederbetät igung 
verübt wu rden oder werden sollt en. 
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bezeichnete Weise im nationalsozialistischen Sinne 

betätigt. 

Um ein Handeln objektiv als Betätigung im national

sozialistischen Sinne beurteilen zu können, muß nach 

dem äußeren Erscheinungsbild der Tat, die Verfolgung 

nationalsozialistischer Zielsetzungen durch den Täter 

gegeben sein, d.h. das Verhalten des Täters muß einen 

Zusammenhang mit den Zielen und/oder Erscheinungsformen 

des historischen Nationalsozialismus erkennen lassen. 

Dazu bedarf es aber nicht eines die Ideologie, Ziele 

Maßnahmen und Einrichtungen des NS. insgesamt bejahenden 

Täterverhaltens.*)Es genügt in dieser Hinsicht vielmehr, 

daß einzelne, für sich allein typische oder mehrere, 

bei gesonderter Betrachtung unty pische, aber in ihrem 

Zusammenhalt für den NS. bezeichnende Ziele und/oder 

Ideen ihren Ausdruck find en.**) 

Als bereits für sich alleine typisch und daher tatbild

lich hat die Rechtsprechung unter anderem 

- die unsachlich einseitige, propagandistisch 

vorteilhafte Darstellung von ns. Einrichtungen***) ,  

*) OGH. 1 8.1 0.1990, 1 2  Os 5 7/90 (JBl.1 991 , S. 464f) 
OGH. 1 7. 07.1992, 16 Os 7/92 (JBl.1993, S.598ff) 
jeweils unter Hinweis auf frühere Entscheidungen; 
Heinrich Gallhuber: Rechtsextremismus und Straf
recht. In: Stiftung Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstandes (Hrsg.), Handbuch 
des österr. Rechtsextremismus, Wien 1 993, S.590. 

**) OGH. 25 .6 .1986, 9 Os 132/85, SSt. 57/40 = EvBl. 
1 987/4 0. 
Gallhuber, a. a.O. S.590/5 91. 

***)OGH.27.1 2.1 960, 7 Os 287/59 - nicht veröffentlicht. 
OGH. 9. 2.1967, 9 Os 42/6 6 .  - Diese Entscheidung 
spricht neben '' ns. Zielen'' auch von ns. "Einrich
tungen". Die im folgenden zitierten Entscheidungen 
- S.91, Anm.*) - stellen auf "Maßnahmen und Ziel
setzungen" ab, berufen sich aber auf die gegenstdl. 
Entscheidung. 
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Maßnahmen und Zielen *) 

- die Glorifizierung der Person und des Lebenswer

kes Adolf Hitlers , als Leitfigur des ns . Gewalt

Systems **) 

gewertet. Aus den für die Entwicklung dieser Grundsät ze 

ausschlaggebenden Gründen, muß 

- neben der p rop agandistisch vorteilhaften Darstel

lung von Inhalten des NS. auch eine unsachlich 

einseitige , propagandistisch vorteilhafte Stel

lungnahme zu solchen NS-Organisationen , welche 

eine zentrale Stellung im ns . Gewaltsystem, 

bei gleichzeitig strikter Ausrichtung auf die 

Ziele des NS . , einnahmen 

und neben der Glorifizierung Hitlers und seines 

''Lebenswerkes'' auch die Glorifizierung zentraler 

Einrichtungen der "Führergewalt" und ihres 

Wirkens im Dienst und Interesse dieser Gewalt 

objektiv als Betätigung im ns. Sinne gesehen werden. 

Die Ratio des § 3g VerbotsG. und der vo rstehend 

angeführten Entscheidungen liegt ja darin, Bestrebungen 

zur Wiederbelebu ng des NS scho n im Keime zu unterbin-

*) OGH. 1 8.1 .1 97 2 1 3  Os 1 /7 2, EvBl. 1 97 2/238, 
OGH. 27.9. 1 97 8  1 0  Os 1 36 /7 8, EvBl. 1 97 9/1 5 4, 
OGH. 6.3.1 980 1 3  Os 1 4/80, EvBl. 1 980/1 49, 
OGH. 25 .6 .1 986 9 Os 1 32/85 , SSt 5 7 /40 = EvBl. 
OGH. 1 8.1 0.1 990 1 2  Os 5 7 /90, JBl.1 991 , S.464f, 
OGH. 1 7 .7 .1 992 1 6  Os 7 /92, JBl.1 993, S.5 98ff; 
VfGH. 3.3.1 987 B 682/86 , ÖJZ.1988, S .91ff. 

**)OGH. 20.12.1 96 8 9 Os 1 7 2/67 ,  EvBl. 1 96 9/230, 
OGH. 25.6.1986 9 Os 1 32/85, SSt 5 7 /40; 
Gallhuber, a.a.O., S.590. 

87 /40, 
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binden.*) Dies muß bereits spätestens dort geschehen, 

wo durch Verharmlosung, Leugnung oder - schlimmer noch 

- Glorifi zierung des NS, seiner organisatorischen Ein

ri chtungen und der in seinem Namen und in Verfolgung 

seiner Zi elsetzungen begangenen Übeltaten versucht 

wird, den hi storischen National sozialismus und seine 

ideologischen Komponenten "in Österreich wieder salon

fähi g zu machen**)": 

Um Akzeptanz für ns. Gedank engut zu schaffen, müssen 

die Propagandi sten des NS. zunächst den Makel der von 

den Nati onalsozialisten während der Dauer ihrer Gewalt

herrschaft gesetzten Verbrechen hinwegleugnen, verharm

losen oder gar zu rechtfertigen versuchen. Im Falle 

der Waffen-SS geschieht dies regelmäßig (im außerhalb 

Österreichs erschei nenden apologetischen Schrifttum) 

durch L eugnen der ZugehHrigkeit zur Gesamt-SS, Ver

schlei erung der organisatorischen und personellen Ver

flechtungen der Waffen-SS mit der Allgemeinen SS, den 

Totenkopfverbänden und Konzentrationslagern sowie den 

Einsatzgruppen der Sipo und des SD, durch die Behauptung 

di e Waffen-SS sei Teil der Wehrmacht, ihre AngehHrigen 

daher ganz normale Soldaten (und nicht Hitlers politi

sche Soldateska) gewesen, schließlich durch Betonung 

des '' tapferen Ei nsatzes'' bei gleichzeitigem Verschwei gen 

der zahlrei chen gravierenden Verbrechen, welche diesen 

Einsatz begleitet hatten. Mit dieser Taktik hatte sich 

die oberstgerichtliche Rechtsprechung in der Vergangen

heit schon auseinanderzusetzen gehabt. 

Ein vom LG.f. Strafs. Wi en als SchHffengeri cht im selb-

*) NSG-Komm., III/19; 
OGH. 9.2. 1 96 7  90s 42/ 66, EvBl.1 968/ 68 

**) Winfried Platzgummer: Die strafrechtliche Bekämpfung 
des Neonazismus in Österreich, in: ÖJZ 1 994, S.760. 
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ständigen Verfahren nach § 42 gef älltes Verf allserkennt

nis betreff end das Buch ''Waff en-SS im Einsatz'' von 

Paul Hausser, wurde auf die im Druckwerk vorgenommene 

Betätigung im ns. Sinne d urch Verherrlichung d er Waffen

-SS als Einrichtung d er N SDAP d urch d as erkennbare 

Bestreben, die Waffen-SS in der Ö f fentlichkeit zu reha

bilitieren, gestützt*). Diese Entscheidung wurde vom 

Obersten Gerichtshof bestätigt**). 

D.3. Die Verwirklichung des Tatbildes nach § 3 g  

VerbotsG. durch die Ä ußerung Dr. Haiders zur 

Waff enSS im Interview vom 19.12.1995 , 

An den oben dargelegten Grundsätzen ist nun das Verhal

ten Dr.Haiders zu messen, 

Im ORF-Interview vom 19.1 2.1 995 hat Dr. Haider als 

Erwiderung auf den Vorhalt des Urteilsspruch es von 

Nürnberg, in welchem die Waffen-SS als verbrecherisch e 

Organisation befunden wurde, d ie Behauptung auf gestellt, 

"daß nämlich d ie Waffen-SS ein Teil d er Deutschen 

Wehrmacht war, und d aher ihr alle Ehre und Anerkennung 

zukommt, die sie heute im öffentlichen Leben h at", 

Die Tragweite der Behauptung geht über den Wortlaut 

allerdings erkennbar hinaus, wie schon weiter oben 

(Seite 9) dargelegt werden konnte. 

Das Vorbringen, die Waf fen-SS sei Teil der Wehrmacht 

gewesen, enthält - wie übrigens die B erufung auf die 

als Beleg f ür die Richtigkeit der Behauptung 

herangezogenen Äußerungen Schumachers und Adenauers 

*) LG.f.StrafS. Wien, 1 8.9. 1 95 9  20 a Vr 3534/57. 
**) OGH, 27.1 2.1960, 7 Os 287/5 9. 
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verdeutlicht - die eigentliche Botschaft: Die Waffen

SS, als Teil der Wehrmacht, habe mit der Allgemeinen 

SS, den KZ-Wachmannschaften und den Einsatzkommandos 

nichts zu tun und mit der Gesamt-SS nur die Bezeichnung 

gemeinsam gehabt, Als Teil der Wehrmacht komme der 

Waffen-SS alle Ehre und Anerkennung zu, die sie heute 

im öffentlichen Leben habe, Dieser Teil der Aussage 

des Dr. Haider bedeutet seinem Sinn nach, daß die 

Waffen-SS als Organisation lediglich Militärdienst 

geleistet und sich dabei immer so verhalten habe, daß 

ihr nichts, insbesondere keine verbrecherische Handlung, 

vorzuwerfen sei. Diese Behauptung untadeligen Verhaltens 

der Waffen-SS wird durch die Unterstellung, die 

Waffen-SS besitze '' heute in der Öffentlichkeit'' Ehre 

und Anerkennung, argumentativ verstärkt. Einschränkungen 

dieser Au ssage, in bezug auf die Art der erwähnten 

''Öffentlichkeit'' sowie der geographischen Geltung, 

sind nicht erkennbar. Suggeriert wird daher al lgemeine 

öffentliche Anerkennung der Waffen-SS, insbesondere 

auch in Österreich. 

Gemessen an der historischen Notorietät bezüglich der 

organisationsrechtlichen Stellung*), des Daseins

zweckes** ), der Art vieler nichtmilitärischer Einsätze 

und der b estehenden faktischen und personellen Verflech

tungen mit KZ-Schergen und Mordeinsatz-Gruppen * **), 

der zahlreichen Verbrechen während militärischer Ein

sätze der Waffen-SS + ) , ihrer strikten weltanschauli

chen Ausrichtung auf den Nationalsozialismus ++) und 

des beschworenen und geleisteten blinden Gehorsam gegen-

über dem "Führer" +++) ' ist in der Äußerung des 

*)  s. Gutachten C .  2 .  , S.21 - 39. 
* * )  s . Gutachten C . 1.2. , S. 1 7ff. 
* * * )  s. Gutachten C. 3.  , S. 40 - 48. 

:i s. Gutachten C . 4 . 1 S.49 - 5 5 .  

++l) 
s. Gutachten C. 5 .1 ., S.61ff. 
s . Beilage 6 .  S.41 8 o b e n ;  Beilage 7 ' S.18. 
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Dr, Haider eine der Sachlage nicht im geringsten en t 

sprechende, daher unsachliche, alle belastenden 

Umst ände leugnende oder über gehende, daher einseitige, 

propagandistisch überaus günstige Darstellung der 

Waffen-SS , also einer Gliederung ( Einrichtung) der 

NSDAP zu erblicken . 

Einer zur Verfolgung verbrecherischer Ziele geschaffenen 

und auch t at sächlich hiefür eingesetzt en NS-Organisat ion 

zu bescheinigen, ihr komme alle Ehre und Anerkennung 

zu, ist dar über hinaus zweifelsohne auch als Verherrli

chung derselben zu beur t eilen. 

Angesicht s der zentr alen Bedeutung der Waf f en-SS f ü r  

den Macht erhalt der Nationalsozialisten und den Ausbau 

der NS-Schr eckensher r schaf t ist in der ver harmlosenden 

Verfälsch ung der Nat ur und Bedeutung, ja sogar in der 

Verherr lichung der Waff en-SS, das " Sichverwenden" für 

ns, Ziele deutlich ausgeprägt in der inkriminierbaren 

Äußerung objekt iv zu er blicken. 

Der Wortlaut der Äußerung läßt objektiv nicht (weder 

f ür sich bet r achtet noch im Zusammenhalt mit den übrigen 

Teilen des Int erviews) die Deutung zu, daß nur die 

einzelnen Angehörigen der Waffen-SS (oder bestimmte 

Gruppen der selben) gegen Pauschalvorwürfe verteidigt 

werden sollten. Der Text beinhaltet vielmehr einen 

pauschalen, die ganze WaffenSS als Organisation 

erfassenden Rechtfertigungsversuch und eine ebenso 

pauschale Verherrlichung der WaffenSS. 

Es kann daher an der Tatbildlichkeit der Äußerung des 

Dr. Haider im Interview vom 19.12.1995 im Sinne des 

§ 3 g  Verbotsgesetz kein Zweifel bestehen. 
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E. Die Überlegungen zur subjektiven Tatseite. 

Das im Abschnitt D als tatbildlich im Sinne des § 3g 

VerbotsG, erkannte Verhalten des Dr. Haider erfüllt 

nur dann den Tatbestand des Verbrechens nach § 3 g  Ver

botsG. wenn das von Dr. Haider durch seine Äußerung 

im Interview vom 1 9.1 2.1 995 hergestellte Tatbild vom 

Vorsatz des Dr.Haider umfaßt war. 

E.l. Der Schluß vom Tatbild auf den Vorsatz. 

Der Vorsatz muß alle Tatbildmerkmale umfassen. Er wird 

gleichsam als subj ektiver Spiegel der obj ektiven Tatbe

standsmerkmale angesehen. E s  kann aber auch bei einem 

Täter, dessen Willensbildung und Wahrnehmungs- und 

Handlungsfähigkeit nicht erkennbar aufgehoben oder 

eingeschränkt ist, davon ausgegangen werden, daß ein 

durch ihn verwirklichtes Tatbild, vom entsprechenden 

Vorsatz des Täters umfaßt ist. 

Dr. Haider hat weder behauptet noch sonstwie erken nen 

lassen, daß eine derartige Störung seines Willensbil

dungsprozesses vorgelegen hätte. Er hat auch nie er

klärt, er habe sich bei seiner Äußerung zur Waffen-SS 

in einem Irrtum über diese befunden. Die von ihm bzw. 

in seinem Interesse von den ''F'' angeführten ''Belegstel

len'' für die angebliche Richtigkeit seiner propagan

distischen Aussage� sind zur Erzeugung eines derartigen 

Irrtums nicht geeignet, 

formal Hochgebildeten an 

insbesondere nicht bei einem 

der Sache offensichtlich Inter-

essierten. Diese ''Belegstellen'' sollten nicht den Irrtum 

des Dr. Haider dartun, sondern hatten den erkennbaren 

Zwec� seine propagandistische Aussage untermauern. 

Es ist demnach davon auszugehen, daß der durchaus 



/ 
'· 

( 

9 7  

wortgewandte, der Regeln der deutschen Sprache mächtige 

Dr. Haider im Interview vom 19. 12. 1995 genau das gesagt 

hat, was er sagen wollte. Dieser Schluß betrifft sowohl 

den Wortlaut der Äußerung als auch den diesen Worten 

entnehmbaren Sinn: Es lag im Willen des Dr. Haider, 

jenen Satz auszusprechen, der - auch nach seinem 

Wissensstand - eine unsachlich einseitige, propagan

distisch vorteilhafte (bis zu Verherrlichung gehende) 

Aussage über die Waffen- SS darstellte. 

Es ist nun noch zu untersuchen, ob Dr. Haider mit dieser 

Äußerung den Vorsatz verband, sich im nationalsozialis

tischen Sinne zu betä tigen. Da zur Verwirklichung des 

Tatbestandes bedingter Vorsatz genügt, würde es a usrei

chen, daß Dr. Haider ernsthaft in Betracht gezogen 

hat, daß er sich für Ziele oder Einrichtungen des NS. 

verwende und daß er sich mit dieser Möglichkeit inner

lich positiv abfand. 

Bleibt man dabei, vom äußeren, für jederman erkennbaren 

Sachverhalt, auf die subjektive Tatseite zu schließen, 

so muß man zum Ergebnis gelangen, daß angesichts der 

offenkundigen und überaus deutlich ausgeprägten, v on 

der historischen Notorietät einseitig zu Gunsten der 

Waffen-SS abweichenden, propagandistischen Äußerung, 

der Vorsatz des Dr.Haider, sich durch diese unsachlich 

einseitige, propagandistisch überaus günstige Aussage 

f ür den NS zu· verwenden, vorhanden war. 

E.2. Die den Vorsatz leugnende Verantwortung des Dr. 

Haider. 

Dr. Haider leugnet, mit dem Vorsatz, sich im ns. Sinne 

zu betätigen, gehandelt zu haben. Er hat seine7 den 

Vorsatz leugnende Verantwortung zumindest zweimal mar-
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kant zum Ausdruck gebracht: Die schon mehrfach erwähnte, 

vom Pressedienst der ''F'' herausgegebene Rechtfertigungs

broschUre, ''Protokoll einer Vernaderung'', gibt im Teil 

III )  Pkt.a ( Beilage 1 1) diese beiden Stellungnahmen 

wieder: 

''Erklärung Jörg Haiders in der ' Zeit im Bild 1 '  
( 22. Dezember 1995 ) 

. . . . . . . . . . . .  

I ch möchte klarstellen, daß es mir immer und aus
schließlich darum gegangen ist, p auschale Verun
glimpfungen einer Generation, die den Krieg durch
gemacht hat, zurtickzuweisen und abzuwehren. 
. . . . . . . . . . . .  

Dabei geht es O berhaupt nicht um die Rolle einer 
Einheit im Rahmen des Nationalsozialismus. DafUr 
gibt es keine wie immer geartete Rechtfertigung 
- od er fUr einzelne Teile von organisatorischen 
Einheiten. '' 

"Pressekonferenz , 9 . Jänner 1 996 
Haider : Kein Lob fUr Waffen-SS 

Unmiß verständlich klare abgrenzende Distanzierung 
vom Nationalsozialismus 

Wien, 1 996-01 -09 (fpd) - Befragt zu seinen vorjäh
rigen Aussagen im Zusammenhang mit einer Ulrichs
bergfeier stellte der freiheitliche Bundesobmann 
Dr. Jörg Haider in Wien klar, daß es kein wie 
immer geartetes Lob von ihm an die Waffen-SS oder 
sonstirgendwas gebe . 
• •. . • ••.• Es dUrfe aber nicht verboten sein, die 
ältere Generation respektvoll zu behandeln. ' Ich 
habe mich immer dagegen gewehrt, daß man die 
Kriegsgeneration p auschal als Verbrecher q ualifi
ziert. Nichts anderes geht aus all meinen Aussagen 
und p ublizierten Texten vor' , erklä rte Haider. 

II 
. . . . . . . . . . . .  

Diesen Stellungnahmen folgt immer - gebetsmUhlenartig 

wiederholt - der Hinweis, daß sich Dr . Haider bei ande

ren Gelegenheiten eindeutig vom NS. distanziert hat. 

Bei Betrachtung der1 auf das konkret Vorgeworfene bezug-
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neh menden Verantwortung, fällt sogleich die nicht auf

geklärte (und wohl auch nicht aufklärbare) Diskrepanz 

zwischen dem, was Dr, Haider tatsächlich gesagt h at 

und dem, . was er angeblich zum A usdruck bringen wollte, 

auf. Wäre es Dr. Haider wirklich darum gegangen, "die 

ältere Generation'' respektvoll zu behandeln und vor 

pauschaler Verunglimpfung in Schutz zu nehmen, so hätte 

seine Wortwahl im ORF-Interview vom 19.12.1995 wohl 

anders ausfallen müssen. ( Etwa: ''Man kann nicht jeden 

eh emaligen Angehörigen der Waffen-SS, der möglicherweise 

aus irregeleitetem, falsch verstandenen ''Idealismus'' 

oder sogar nur unter Zwang dabei war und keines der 

zah lreich en Verbrechen der Waffen-SS mitgemach t h at ,  

pauschal zum Verbrecher stempeln.'') Dr. Haider aber 

verstieg sich , in Erwiderung auf die Erinnerung, die 

Waffen-SS sei vom Nü rnberger Militärgerichtshof als 

verbrech erische Organisation qualifiziert worden, zur 

(historisch falschen) Beh auptung, die· Waffen-SS sei 

ein Teil der deutschen Weh rmach t gewesen und zu dem 

�ollends unerträglichen) Zusatz, die Waffen-SS sei 

daher aller Ehre und Anerkennung würdig, die ihr in 

der Öffentlichkeit zukomme. Jemand, der sich nur gegen 

pauschale Verurteilung aller eh emaligen Angehörigen 

der Waffen-SS wenden will, sagt nicht das, was Dr. 

Haider gesagt hat. Jemand, dessen Anliegen in einer 

Reh abilitierung - mehr noch, in der Verherrlichung 

der Waffen-SS insgesamt - besteht, wird h ingegen mit 

einer solchen Ä ußerung, wie sie Dr. Haider zum Vorwurf 

gemacht wird, sein (strafrech tlich verpöntes) Ziel 

mit Sicherheit erreichen. 

Die von Dr. Haider nachträglich angebotene Verantwortung 

ist daher1 wegen des eklatanten Widerspruch es zwischen 

dem Wortlaut der Ä ußerung und dem von Dr. Haider 

beh aupteten Sinn und Zweck derselben, nicht überzeugend. 

Schlech thin unwahr ist aber die oben wiedergegeben e 
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Behauptung des Dr, Haider, '' daß es kein wie immer 

geartetes Lo b von ihm an die Waffen-SS o der sonst 

irgendetwas gebe" . Denn: was so nst, als Lo b für die 

Waffen-SS, stellt die inkriminierte Äußerung v o m  

1 9.1 2.1 995 schon dar? 

1 00 

Daß sich Dr. Haider im Rahmen irgendwelcher publizisti

scher Aktiv itäten der Pflichtübung unterzog, sich vom 

Natio nalso zialismus abzugrenzen und ihn auch zu v erur

teilen, hängt weniger mit einer glaubwürdigen Ablehnung 

des NS als v ielmehr damit zusammen, daß nach seinen 

div ersen wiederbetätigungsv erdächtigen Äußerungen in 

fernerer und näherer Vergangenheit, immer wieder akuter 

Handlungs bedarf zur politischen Schadensbegrenzung 

entstanden ist. Diesen zweckbestimmten Bekundungen 

widersprechen die doch scho n zahlreichen Äußerungen 

des Dr. Haider, die auf eine Verharm lo sung, manchmal 

auf eine Rechtfertigung o der Glo rifizierung v o n  I deen 

oder Einrichtungen des Natio nalso zialismus und/o der 

seiner Diener hinauslaufen, 

E. 3 .  Die Erhärtung der Schlußfolgerungen zur s ubjektiven 

Tatseite durch das bisherige Verhalten des 

Dr.Haider , 

Das Vo rbringen des Dr. Haider, er habe mit seiner Äuße� 

rung v o m  1 9.1 2.1 995 lediglich die ''ältere Generatio n'' 

gegen pauschale Verunglimpfung in Schutz nehmen wo llen, 

läßt es - trotz der scho n aus dem Wortlaut der Äußerung 

ableitbaren, extrem en Unwahrscheinlichkeit dieser Be

hauptung - denno ch gebo ten erscheinen, v ergleichbare 

Äußerungen des Dr. Haider in der Ver gangenheit, zur 

Erweiterung der Beurteilungsgrundlage in die Betrachtung 

m it einzubeziehen, 
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E.3.1 . Die Affäre Reder (1985). 

Die Fakten dürfen als bekannt vo rausgesetzt werden: 

Der SS-HStuf. Walter Reder, welcher wegen seiner Rolle 

beim Massaker vo n Marzabotto ( siehe Seite 5 4  des Gut

achtens) als Kriegsverbrecher zu lebenslanger Haft 

verurteilt wo rden war, wurde 1 985 begnadigt und von 

I talien nach Österreich gebracht. Hier wurde er vo m 

Verteidigungsminister Friedhelm Frischenschlager mit 

Handschlag bewillkommnet. Der daraufhin einsetzende 

Entrüstungssturm im In- und Ausland brachte wenigstens 

Frischenschlager zur Besinnung. Nicht aber Dr.Haider. 

Er nannte beharrlich Reder einen Kriegsgefangenen, 

weigerte sich, ihn als Kriegsverbrecher zu bezeichnen 

und meinete schließlich, Reder sei ein So ldat wie Hun

derttausende andere auch. Er habe seine Pflicht erfüllt, 

wie es der Eid des So ldaten ( richtig: der SS-Treueeid 

zu Hitler ) geboten hätte. Diese ''so ldatische'' Pflicht

erfüllung im Rahmen der Waffen-SS beinhaltete im Falle 

Reder die Ermordung zahlreicher Zivilisten, darunter 

vieler Frauen und Kinder. 

Dr.Haider hat in diesem Fall ns. Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit nicht nur zu rechtfertigen gesucht, 

sondern -. indem er sie geradezu als Erfüllung einer 

beschwo renen "So ldatenpflicht" ausgab - sogar glo rifi

ziert. Schon im Jahre 1 985 zeigte Dr. Haider die Ten

denz, Waffen-SS und deutsche Wehrmacht gleichzusetzen 

und selbst verbrecherische Handlu ngen der Waffen-SS 

als Soldatenpflicht zu bezeichnen. 

Die damals breit abgeführte Diskussio n müßte ihm bereits 

gezeigt haben, daß Waffen-SS und reguläre Wehrmacht 

doch zwei grundverschiedene Einrichtungen waren. 
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E. 3.2. Die ordentliche Beschäftigungspolitik des Dritten 

Reiches ( Juni 1991). 

Dr. Haider - damals Landeshauptmann in Kärnten - ver

stieg sich in einer Rede im Kärntner Landtag (in Erwide

rung auf einen Zwischenruf aus dem Plenum) zu folgender 

Äuß erung: 

'' Da s hat es im Dritten Reich nicht gegeben, weil 
im Dritten Reich haben sie ordentliche Beschäfti
gungspolitik gemacht, was nicht einmal ihre (Ge
meint ist die SPÖ. ) Regierung in Wien zusammen
bringt. Das m u ß  man auch einmal sagen. " 

Es war Dr. Haider offensichtlich ein (wenn auch durch 
einen Zwischenruf von SP-Seite hervorgerufenes) inneres 

Bedürfnis , die Beschäftigungspolitik der Nazis lobend 

hervorzuheben und der (seiner Meinung nach schlechteren) 

Beschäftigungspolitik der Republik Österreich gegenüber

zustellen , 

Die '' ordentliche Besch äftigungspolitik'' des Dritten 

Reiches b estand - kurz zusammengefaßt - darin, die 

besteh ende Arbeitslosigkeit durch finanzwirtschaftlich 

ungesunde Ankurbelung der Industrie ( v.a. durch Erzeu

gung von Kriegsgerät), durch Abschöpfung des vorerst 

überschüssigen inländisch en Arbeitskräftepotentials 

durch die zwangsweise Einziehung zum Reichsarbeitsdienst 

und durch Freimachung von Arbeitsplätzen durch erpreßte 

Entlassung jüdischer Arbeitnehmer zu minimieren. In 

der Folge kam es im Gefolge des Krieges, wegen der 

Rekrutierung von Hunderttausenden zur Wehrmacht, zu 

einem empfindlichen Arbeitskräftemangel, dem das NS-Re

gime durch listige Verlockung, v.a. aber durch Raub 

und Verschleppung von '' fremdvölkischen'' Arbeitskräften 

und deren schamlose Ausbeutung beizukommen suchte. 

Noch schlechter als die ''Zivilpolen'' und "Ostarbeiter'' 

waren nur noch die zwecks Ausbeutung der Arbeitskraft 

vom V ernich tungspogramm vorerst ausgesparten Juden 
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gestellt. Aber auch für die nicht eingerückten Angehöri

gen der " arischen Herrenrasse'' gab es - unter der Dro

hung einer Bestrafung wegen Arbeitsbummelei und im 

Extremfall als Vo lksschädling - vermehrt Arbeitszwang 

und Beschäftigung bis zum Umfallen. Dies zur Realität 

der ''o rdentlichen Beschäftigungspolitik''. *) 

Diese '' Beschäftigungspolitik'' als vorbildlich und er

strebenswert hinzustellen, wie Dr. Haider dies getan 

hat, bedeutet zumindest eine gröbliche Verharmlo sung 

des NS-Sy stems, und weist wegen des Vergleichs mit 

der angeblich schlechteren Beschäftigungspolitik der 

österreichischen Bundesregierung unverkennbar propagan

distische Züge auf. 

Bemerkenswert ist an diesem Fall aber in besonderem 

Maß die Verteidigungsstrategie des Dr.Haider: 

Noch währ end der wegen seiner - o bjektiv eine Betätigung 

im ns. Sinne darstellenden - Äußerung einsetzenden 

Debatte im Landtag, meldete sich Dr. Haider , dem inzwi

schen aufgegangen war, daß er sich zu weit vo rgewagt 

hatte zu Wort wie folgt: 

' 'Ho hes Haus, meine Damen und Herren! 
Ich glaube, daß ich am leichtesten die .. . Ko nfliktsitu
atio n bereinigen k ann, indem ich hier vo r dem Landtag 
klarstelle, daß ich in keiner Weise eine po sitive Bewer
tung der Beschäftigungspo litik des Dritten Reiches 
gegenüber der österreichischen Beschäftigungspolitik 
gemeint habe . •• . Ich hoffe damit, daß der Ko nfliktpunk t 
• • • aus der Welt geschafft wurde.'' 
Diese '' Distanz ierung'', die eigentlich eine unverfro rene 

*) Vgl. zu diesem Themenko mplex: 
Dieter Maier: Arbeitseinsatz und Depo rtation. 
Berlin, 1 994. 
Ro derich Wahsner: Faschismus und Arbeitsrecht, in Udo 
Reifner (Hrsg.), Das Recht des Unrechtsstaates, 
Frankfurt/ Main, 1 981 
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Leugnung dessen war, was kurz zuvo r alle gehört hatten, 

weist dieselbe, den Tatsachen widersprechende ''Rechtfer

tigungstech nik'' auf, wie sie auch im Falle der Ä ußerung 

vo m 1 9.1 2 .1 995 verwendet wurde: Dr. Haider leugnet, 

was o ffenkundig ist und kommt damit - zumindest in 

Bezug auf strafrech tliche Ko nseq uenzen - immer wieder 

durch. 

Im Falle seiner Ä uß erung zur Beschäftigungspolitik 

des Dritten Reich es wollte sich Dr. Haider scheinbar 

noch nicht auf die (auch tatsächlich unverständliche) 

Einstellungsbereitschaft der Anklagebeh örde verlassen. 

Er hielt es daher für zweckmäßig, der Bereitsch aft 

zur Verfah renseinstellung durch eine Dro h ung '' mit dem 

Druck der Straße''*) nachzuhelfen. 

Als dann das Strafverfahren eingestellt war, kehrte 

Haider zu seinem ursprünglichen Standpunkt zurück .. ... 

Bemerkens wert, daß er selbst eine deutliche Int erpreta

tion seines Vo rsatzes lieferte: Es gäbe j etzt kein 

Tabu in der Gesch ichtsdiskussion mehr. Angesichts des 

Inhaltes und Sinngehaltes seiner Ä ußerung bedeutet 

dies im Klartext, daß sich Dr. Haider rühmte, bahnbre

chend für die einseitige, pro pagandistisch günstige 

Darstellung der von zahlreichen Verbrechen belasteten 

ns. ''Beschäftigungspolitik'' gewirkt zu haben. 

Diese der Au ssageeh rlich keit wenig verpflichtete Recht

fertigungstechnik des Dr. Haider wurde vo m OLG. Wien 

trefflich (allerdings unter Ausblendung des strafrecht

lich en Bezuges) dahin charakterisiert; daß das nachträg-

*) Brigitte Bailer - Galanda : Haider wörtlich . Wien 
1 995, S.1 52 .  - Do rtselbst ist auch der im ''Standard'' 
vom 15 ./1 6.  Juni 1991 berichtete Wo rtlaut der Droh ung 
des Dr. Haider festgehalten. 



lie h e  Abschwächen seiner Äuß erung "nur als maßnahme 

po litischer Taktik'' zu werten ist.*) 

1 05 

E.3.3. Der To d der Roma und Sinti in den "Straflagern" 

des Nationalsozialismus ( Februar 1995 ) .  

Im Z uge einer von Dr. Haider gehaltenen Rede im Natio 

nalrat, äußerte er im Z usammenhang mit dem Sprengstoff

anschlag vo n Oberwart: 

'' Das Nichtintegrieren einer eth nischen Minderheit, 
die sch o n  einmal vo r 50 Jahren fast vernichtet 
w urde in den Straflagern des Natio nalsozialismus, 

II 

Es ist zwar den Umständen nach davo n auszugehen, daß 

in diesem Fall, ein vo rsätzliches Handeln des Dr. Haider 

im Sinne des § 3 g  Verbo tsG. nicht erw eislich sein würde; 

bemerkenswert bleibt die Wortwahl aber do ch : Niemand, 

der nicht für ns. Ideen anfällig ist, käme dazu, die 

Vernichtu ngslager der Natio nalsozialisten, als '' Str afla

ger" zu bezeichnen. Straflager unterhielt vereinzelt 

die NS-Justiz . Vernichtungslager, also die Orte des 

industriellen Massenmordes waren etwas wesensmäßig 

anderes . **) Ihre unifo rmierten Betreiber und Bewacher 

w urden übrigens - daran sei erinnert - ab 1 941 zur 

vo n Haider so hochgelo bten Waffen-SS gezählt. 

Wenngleich der verharmlo sende Sprachgebrauch sch o n  

für sich allein bezeichnend ist, w eit tiefere Einsich t 

in das tatsächliche Verhältnis des Dr. Haider zum 

h isto rischen Natio nalso zialismus bietet der Umstand, 

daß Dr.Haider es nicht fertigbrachte, diesen Ausdruck 

*) Bailer - Galanda, a.a.O., S. 95, unter Berufung 
auf " Profil'' vom 1 2. Juli 1 993 . 

** ) Vgl. dazu Gudrun Schwarz: Die natio nalsozialisti
schen Lager. Frankfurt/Main; New Y o rk, 1 990. 



sofort zurückzunehmen und sich für das Vergreifen im 

Ausdruck bei jenen Opfern des NS. zu entsch uldigen, 

die er durch seine Wortwahl implicite zu Kriminellen 

gestempelt hatte. 

Dr. Haider h at sich einmal mehr als einer erwiesen, 
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der dem NS. gefühlsmäßig (wohl zufolge seines Sozialisa

tionsverlaufes, insbesondere auf G rund der familialen 

Sozialisation) so nahe steht, daß ihm die alte und 

neue ns. Terminologie jederzeit sprachlich zur Verfügung 

steht und leider auch häufig adäquat erscheint, 

E.3.4. Die Krumpendorfer Rede ( September 1 995 ) .  

Zu Hintergrund und I nhalt der Rede sei auf den Abschnitt 

B.l. dieses Gutachtens verwiesen. 

Die Rede, welche die Vorgesch ichte zu der hier eigent

lich zu beurteilenden Äußerung des Dr. Haider bildet, 

ist auch für sich betrachtet objektiv ein Beispiel 

für Betätigung im ns. Sinn. 

Man muß bei '' Entschlüsselung'' des Textes allerdings 

davon ausgehen, daß Dr. Haider bei der Wortwahl · eher 

vorsichtig sein wollte, da er ja mit einer Beobachtung 

durch ''Gruftspione'' rech nete. Das was er den Teilnehmern 

des Waffen-SS-Exklusivzirkels in Krumpendorf sagen 

wollte, sagte er daher einerseits so, als würde er 

sich auf die Teilnehmer am Ulrich sbergtreffen insgesamt 

beziehen, Anderseits vermied er einen direkten und 

ausdrücklichen Bezug auf den Nationalsozialismus. Statt 

dessen bediente er sich des Ausdruckes '' Überzeugung'' 

und der Wendung ''wofür sie gestanden sind''. Auch der 

Ausdruck '' ältere Generation'' meint nicht die ältere 

Generatio n schlechthin, sondern die alten Nazis und 

Nazi-Sy mp athis anten, denn gegen die ebenso alten im 
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Widerstand gegen das NS-Regime tätigen Patrioten äußert 

Haider immer wieder Ablehnung; für ihre Treffen, oder 

für di e Ehrung solcher Menschen hat er nachgewiesener

maßen nichts übrig, obwohl diese - um bei Dr. Haiders 

Argumentati on zu bleiben - auch für den ''Aufba�1 verant

wortlich waren. Allerdings war das Wirken der " Ehemali

gen'' in hHherem Ausmaß für die Notwendi gkei t des 

Wiederaufbaues kausal, da das von ihnen gestützte NS-Re

gime für Krieg und Z erstHrung verantwortlich war. 

Soweit Dr. Haider also von ''älterer Generati on'' spricht, 

sich bei dieser für das bedankt, was sie für die Jünge

ren bewahrt hat, meint er die alten Nazis, di e Mittäter 

und Mi ttuer. Derartige Verschlüsselungen sind im rechts

extremen Umfeld keine Seltenheit. Sie werden dort ohne 

weiteres verstanden. 

Wenn daher Dr. Haider in seiner Krumpendorfer Rede die 

''Treffen und Begegnungen der älteren Generation, die 

nur in ei ner Gemeinsamkeit daran denken wi ll ... wofür 

sie geli tten hat, wofür sie gestanden ist und heute 

noch steht .• • '' vor Diskreditierung geschütz t sehen 

will, so liegt der Sinn der Rede eigentlich doch recht 

klar auf der Hand: Dr. Haider spricht diejenigen an, 

die für ns. Ziele gestanden sind, heute noch "dafür" 

stehen. Und er lobt sie dafür. Nur solche Personen waren 

i n  Krumpendorf auf Einladung der Kameradschaft IV ver

sammelt . 

Dasselbe gilt wohl auch für einen großen Teil derer, 

die sich alljährlich am Ulrichsberg versammeln. Die 

sich stolz di e Orden des NS-Systems, verliehen für 

besonderen Einsatz in einem i nsgesamt verbrecherischen 

Krieg des Dritten Rei ches, der ganz bestimmt nicht 

im Interesse der Republik Österreich geführt wurde, 

an die Brust heften. Wer nur seiner J lücklichen Heimkehr 

aus dem Krieg gedenken will, kann dies weit angemessener 
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in Stille tun, Gedacht wird hingegen, nicht ohne Stolz 

auf den eigenen Tatbeitrag (wie aus den Äußerlichkeiten 

hervorgeht), eines Angriffs- und Eroberungskrieges 

des ns. Deutschland. Diejenigen, welche unter Zwang 

zu Hitlers Wehrmacht einberufen wurden und diesen 

- man kann es nicht oft genug wiederholen - verbrecheri

schen Krieg nicht aus ''Überzeugung'' mitgemacht hatten, 

fehlen ganz sicher bei solchen Treffen. 

Das war bei seiner Krump endorfer Rede dem Dr. Haider 

auch durchaus klar. Er wuß te, auf welchen Personenkreis 

er sich bezog, wenn er sagte: '' •••. daß es in dieser 

Welt einfach noch anständige Menschen gibt, die einen 

Charakter haben und die auch bei größtem Gegenwind 

zu ihrer Überzeugung stehen und ihrer Überzeugung bis 

heute treu geblieben sind", Aus Überzeugung haben den 

Krieg der N ationalsozialisten nur N ationalsozialisten 

und ihre allenfalls nicht organisierten Gesinnungsge

nossen geführt. Damit ist kla� welche Überzeugung Dr. 

Haider da anspricht, welchen Personenkreis er dafür 

lobt, daß er trotz größtem Gegenwind zu dieser Überzeu

gung steht und dieser Überzeugung bis heute treu geblie

ben ist. Überzeugung als Synonym für Gesinnung steht 

hier eindeutig für die NS-Ideologie oder doch wesentli

che Teile derselben, insbesondere für die Bejahung 

und tatkräftige Unterstützung des verbrecherischen 

Angriffskrieges. * )  

Wie es bei dieser Sachlage zur Einstellung des Straf-

* )  Um einer - bei Abschätzung der möglichen Verteidi
gungslinie - erwartbaren Interpretation des Begriffes 
''Überzeugung'' als '' Vaterlandsliebe'' zu begegnen: Vater
landsliebe ist ein Gefühl und keine Überzeugung, 
Hingegen wird Überzeugung regelmäßig als Synonym für 
Weltanschauung verwendet, 
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verfahrens kommen konnte bleibt unerfindlich. Die StA 

Klagenfurt hat allerdings auch das Verfahren gegen 

den Nazi-Buchstabierer aus Dr.Haiders ''F'' eingestellt, 

worüber sich Winfried Platzgummer ( und nicht nur er) 

zu Recht verwundert zeigte*� und sie fand vorher schon 

an Dr. Haiders Eloge der "ordentlichen Beschäftigungspo

litik'' der Nazis nichts auszusetzen. 

Die Verteidigung des Dr. Haider gegen den Vorwurf der 

Betätigung im ns. Sinn entspricht - bezügl ich der 

"Krumpendorfer Rede" - seiner Verantwortung zur Äuß erung 

vom 19. 12.1995: Er will sein Lob für unverbesserlich 

an ihrer Überzeugung festhaltende Nazis oder Nazi-Sym

pathisanten als Verteidigung der ''älteren Generation'' 

gegen Diskriminierung verstanden wissen. 

Aber wiederum decken sich Wortwahl und angeblicher 

Zweck in keiner Weise: Dr.Haider verteidigt die "ältere 

Generation" nicht gegen Diskriminierung; er lobt sie 

für das Festhalten an jener Überzeugung, mit welcher 

sie den Krieg geführt hat. Wieder wird die Taktik er

kennbar, zunächst massiv ( wenn auch sprachlich einen 

''Fluchtweg'' offenlassend) ns. Ideen oder Einrichtungen 

unsachlich einseitig ( w eil die Kriegsschuldfrage 

und die Kriegsverbrechen, sowie die im Schatten des 

Krieges be gangenen ns. Verbrechen gegen die Menschlich

keit vollkommen ausgeklammert bleiben ) dem Publikum 

propagandistisch vorteilhaft darzubieten, um anschlie

ßend mit e iner ''Klarstellung'' das zuvor Gesagte vor 

einem m eist anderen Publikum abzuschwächen. Jedem das 

S eine: Dem Kreis der NS- Sympathisanten die propagandis

tischen NS-Anklänge, der übrigen, wieder einmal aufge

rüttelten Öffentlichkeit die ''augenzwinkernd - folgen-

*) Winfried Platzgummer: Die strafrechtliche Bekämpfung 
des Neonaz ismus in Österreich. ÖJZ 1 994, S.76 1 .  
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lose Klar stellung''**), verbunden mit dem Verlangen, 

daß die Öffentlichkeit dies gefälligst auch glauben 

möge. 

E.3.5. Die Folgerungen und Folgen. 
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Faßt m an die Ausführungen zu E.3. zusammen, so gelangt 

man zur Feststellung, daß Dr.Haider ab dem Jahr e  1985 

meh rfach Äußerungen gemach t hat, die sich inhaltlich 

als unsachlich einseitige, propagandistisch 

vorteilhafte Stellungnah men zu Ideen, Einrichtungen 

und Maßnahmen (Tate n) des NS., zuletzt sogar als kaum 

verschleiertes Lob für das Verharren in der ns. 

Ideologie darstellen. Die inkriminierbar en Äußerungen 

setzen bezeich nenderweise an jenen Punkten an, die 

sich für ''Rehabilitierungsbemühungen'' in bezug auf 

den NS. als sehr erfolgversprechend er weisen: Bei der 

Leugnung oder doch Verharmlosung der Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit **) und bei der Rech tfertigung des 

verbrecherischen Angriffskr ieges ***). Zuletzt verteilt 

Dr. Haider dann sch on Lob an jene, die ihrer (national

sozialistisch en) Überzeugung treu geblieben sind. 

Schließlich verharmlost Dr. Haider eine an der Gewalt-

*) Alfred Stirnemann: Gibt es einen Haideref
fekt? Der Aufstieg der FPÖ zu einer (kleinen) 
Mittelpartei 1986 - 1991 ; in: Ö sterr eich isches 
Jahrbuch für Politik 1991, Wien 1992, S.166. 

**) Astrid Lange: Was die Rech ten lesen. Fünfzig 
rech tsextreme Zeitschr iften. Ziele, Inhalte, 
Taktik, München 1993, S.22 , 

***) Heinrich Gallhuber: Rech tsextr emismus und 
Strafrecht.  In: Handbuch des Ö sterreich isch en 
Rech tsextremismus. Wien 1994 , S.64 1. 

Ders. : Rechtsextremismus und Strafrecht,  Die geltende 
Rechtslage. Eine kritische Darstellung des 
materiellen und formellen Rechts. - In: 
Dokumentationsarchiv des österr. Widerstandes 
/ Gesellsch aft für politische Aufklärung (Hrsg.), 
Strategien gegen den Rech tsextremismus. Innsbruck 
1994 , S.72. 
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ausübung des NS-Regimes zentral beteiligte Formation, 

ja er glorifiziert diese sogar. 

In all diesen Fällen behauptet Dr. Haider nachträglich, 

er habe sich durch sein ( objektiv ein '' Sichverwenden'' 

für ns. Ziele, Einrichtungen und Maßnahmen bedeutendes) 

Verhalten nicht im ns. Sinn betätigen wollen. Dies, 

obwohl der von ihm angegebene angebliche Sinn und Zweck 

dieser Äußerungen im tatsächlichen Wortlaut nach Sprach

und Denkgesetzen k eine Deckung findet. 

Die einer solchen Verantwortung folgenden Anklagebehör

den gehen von der unwahrscheinlichsten Möglichkeit 

aus, nämlich davon, daß ein intenektuell gut ausge

statteter, formal hochgebildeter, sprachgewandter Mann, 

rein zufällig, immer wieder, wenn es um den NS. geht, 

etwas anderes meint, als er deutlich sagt. Und welch 

weiterer Zufall: I mmer geraten diese Äußerungen objektiv 

zu einer PR-Aktion für den NS., obwohl doch der Autor 

dieser Äußerungen - nach seinem Vorbringen - den NS. 

ablehnt. 

Weitaus wahrscheinlicher ist es ( wie jedermann 

einleuchten müßtei daß Dr. Haider, der sich in 

Krumpendorf seiner geist igen Überlegenheit rühmte, 

nach Wortlaut und Sinngehalt immer genau das sagen 

wollte, was objektiv zum Ausdruck kam. Die Konstanz, 

mit welcher unsachlich einseitige, propagandistisch 

günstige AU$ agen über den NS., seine Ideen, Maßnahmen 

und Einrichtungen von Dr. Haider produziert werden, 

k ann nur zu  der jeden vernünftigen Zweifel 

ausschließenden Überzeugung führen, daß es im Vorsatz 

des Dr. Haider la� sich im ns. Sinne zu betätigen. 

Dieser '' innere'' Sachverhalt ist an sich derart 

offenk undig, daß er schon seit längerem in der 
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Öffentlichkeit thematisiert wird. So z.B durch den 

Psychologen Klaus Ottomey er: ''Die Umwertung der 

NS-Geschichte ist nachweislich alles andere als nur 

ein Ausrutscher, sondern Teil eines breit angelegten 

Programms zur kollektiven Rehabilitation und 

Idealisierung der NS-Väter"*). 

Die Folgen der beharrlichen Tätigkeit Dr. Haiders und 

der ebenso beharrlichen Unt ätigkeit der Anklagebehö rden 

sind durchaus spürbar. Zuletzt hat dies Anton Pelinka 

in einer Fernsehdiskussion**) mit Dr. H aider so zum 

Ausdruck gebracht: Haider bewirke eine Enttabuisierung 

des Nationalsozialismus. Dr. Haider hat dem nicht 

widersprochen. 

*) Klaus Ottomey er, in: Die Zukunft, März 1 992, zitiert 
nach: Brigitte Bailer/ Wolfgang Neugebauer, Die FPÖ: 
Vom Liberalismus zum Rechtsextremismus. In: H andbuch 
des österreichischen Rechtsext remismus, Wien 1 994, 
S. 424. 

**) Fernsehsendung "Zur Sache" vom 1 4.4. 1 996. 
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I I) Die Rede von Krumpendorf 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Freunde! 
Ich bitte um Verständnis, wenn ich zu spät komme, aber 
wir haben eine große Veranstaltung heute den ganzen Tag 
über in Salzburg gehabt; ich bin also jetzt grad' hereinge
fahren, und habe gedacht, es ist vielleicht ganz gut. auch 
ein öffentlichen Zeichen zu setzen, nachdem wieder einmal 
der Ulrichsberg und das Treffen so in Diskussion gewesen 
ist, daß klargemacht wird, daß es keine Schande ist, sich 
mit den Teilnehmern am Ulrichsbergtreffen als österreichi
scher Politiker zu treffen, und ich freue mich daher, daß ich 
Euch auf Kärntner Boden wieder alle herzlich begrüßen dari. 
Ich habe gerade beim Hereingehen von einem Kamera
den gehört, der gesagt hat, er ist Hamburger, er entschul
digt sich für einen bösen Empfang, den ich einmal in Ham
burg bei einer Kundgebung gehabt habe, wo mir also die 
sogenannte Hafenstraßenabordnung, also die Chaoten, 
die vom Nixtun reich werden und letztlich auch noch sub
ventioniert werden; sie haben mir also einen bösen Emp
fang bereitet. Mit allerlei Wurigeschoßen und Ähnlichem, 
aber ich habe das auch nicht anders erwartet. Und das 
ist für mich auch letztlich ein Grund, warum ich glaube, 
daß man auch ein Gegengewicht setzen muß, denn sonst 
würden wir wirklich in einer Welt von Chaoten leben, und 
dafür habt Ihr letztlich nicht gekämpft und auch Euer Le
ben riskiert, sondern daß die jüngeren Generationen und 
die Jugend eine Zukunft in einem Gemeinwesen hat, in 
dem auch Ordnung, Gerechtigkeit und Anständigkeit noch 
Prinzipien sind. 
Ich möchte da doch etwas sagen, weil gerade diese 
Ulrichsbergfeier heuer so in Diskussion ist; sie ist immer in 
Diskussion, aber sie ist heuer besonders in Diskussion, 
weil der, der im vergangenen Jahr Festredner gewesen 
wäre, der kommt heuer. Im vergangenen Jahr konnte er 
nicht landen, weil zu viel Nebel war. Es war zwar herrlicher 
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Sonnenschein, wie ich mich erinnere, in Klagenfurt, aber 
es ist immer dasselbe, man rechnet mit dem kurzen Ge
dächtnis; aber es ist eine Diskussion entstanden in Öster
reich, ob es zulässig ist, wenn ein Minister also dort auf
tritt. Und das glaube ich, ist etwas, was uns ein bißchen 
nachdenklich machen soll, denn wir leben halt wirklich in 
einer Zeit, in der political correctness, wie das so schön 
heißt, oder der Tugendterror auch über die Medien und 
über jene, die das im öffentlichen Leben etwas zu reden 
haben. verbreitet wird, und man einfach versucht, jene 
Treffen und Begegnungen von der älteren Generation, die 
eigentlich im Grunde genommen nur in einer Gemeinsam
keit daran denken will, was sie alles durchgemacht hat, 
miterlebt hat, wofür sie heute noch steht, zu diskriminie
ren. Und da gibt es natürlich viele, die sich da nicht mehr 
so recht trauen, dort mitzumachen. Die sagen, na ja, viel
leicht könnt' ich Probleme kriegen, wenn ich dort dabei 
bin, wenn ich gesehen werde. Und da verabschieden sich 
dann manche Politiker und sagen, ich gehe zwar hin, aber 
ich werde nie reden dort, oder ich geh' eh' nicht hin, bitte 
schreibt nicht Böses über mich. Ich möchte einmal wis
sen, ob jemand von jenen, die zu feige sind, dort hinzuge, 
hen, oder die ständig den Stab über das Ulrichsbergtreffen 
brechen, ob sie einmal ein vernünftiges Argument sagen 
können. Es gibt nämlich keines, außer, daß man sich är
gert, daß es in dieser Welt einfach noch anständige Men
schen gibt, die einen Charakter haben und die auch bei 
größtem Gegenwind zu ihrer Überzeugung stehen und 
ihrer Überzeugung bis heute treu geblieben sind. Und das 
ist eine Basis, meine lieben Freunde, die auch an uns Junge 
weitergegeben wird, von der wir letztlich auch leben. Und 
daher haben wir gemeinsam mit Euch die Aufgabe, etwa 
dafür zu sorgen, daß Ausstellungen, wie sie heute von 
Deutschland ausgehend nach Österreich hereinkommen, 
um über die Wehrmacht aufzuklären, wo also plötzlich die 
Wehrmacht, die Teilnehmer und Angehörigen der deut-. 
sehen Wehrmacht als Verbrecher dargestellt werden. Es 
ist jetzt üblich! Auch bei uns in Österreich läuft eine Aus
stellung mit derartigen Unterstützungen von seilen der öf-
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!entliehen Hand, denn dafür haben wir ja das Geld. Wir 
geben Geld für Terroristen, wir geben Geld für gewalttäti
ge Zettungen, wir geben Geld für arbeitsscheues Gesin
del, aber wir haben kein Geld für anständige Menschen! 
Und so wird sicherlich morgen oder übermorgen wieder 
irgendwo stehen, weil ich überzeugt bin, daß hier nicht 
nur Freunde von mir herinnen sind, sondern auch ein paar 
Gruftspione, die zu berichten haben, daß wieder da ste
hen wird, was da für fürchterliche Reden geschwungen 
worden sind. Daher möchte ich's auch präzise und klar 
sagen: Ich werde mit meinen Freunden immer dafür ein
treten, daß dieser älteren Generation Respekt erwiesen 
wird, Respekt erwiesen wird für Ihren Lebensweg, Re
spekt für das, was sie durchgemacht haben, und Respekt 
vor allem für das, was sie für uns bewahrt haben. Das ist 
etwas sehr Entscheidendes! Und jeder, der heute mitmacht 
und sagt, daß etwa die Angehörigen der Kriegsgeneration, 
der Wehrmacht, alles Verbrecher gewesen sind, der be
schmutzt letztlich seine eigenen Eltern, seine eigene Fa
milie, seine eigenen Väter! Und ein Volk, das seine Vorfah
ren nicht in Ehren hält, ist sowieso zum Untergang verur
teilt. Nachdem wir aber eine Zukunft haben wollen, wer
den wir jenen Unken von political correctness beibringen, 
daß wir nicht umzubringen sind, und daß sich Anständig
keit in unserer Welt allemal noch durchsetzt, auch wenn 
wir momentan vielleicht nicht mehrheitsfähig sind, aber 
wir sind geistig den anderen überlegen und das ist etwas 
sehr Entscheidendes. 
Ich hoffe, daß ein schönes großes Treffen am Ulrichs
berg sein wird und ich wünsche Euch dabei schöne Be
gegnungen, Treffen mit vielen Freunden und Kameraden. 
Ich nehme auch an, daß meine Eltern wieder oben sein 
werden, wie's zur Tradition gehört, aber uns 
beschimpfen's eh schon, daher ist es völlig egal. Man 
lebt ja auch, wie hat der Wilhelm Busch g'sagt, ,,Ist der 
Ruf erst mal ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert". Ich lebe 
also nicht ungeniert, aber ich lebe besser so, wenn die 
Karten am Tisch sind. 
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Ich wünsche Euch für morgen ein schönes Ulrichsberg
treffen, ich selbst werde natürlich oben sein, bin dann aber 1 : · · 

in Richtung Wien unterwegs, weil wir haben eine Sonder
sitzung im Parlament, die nachmittag stattfinden wird, weil 
da gibt's auch noch einiges zu erledigen, und hoffe also, :J · daß auch morgen von den Festrednern klare Worte ge- ::; 
sprachen werden, was einer von den Festrednern, der ::/ · schon über die Zeitungen gesagt hat, eigentlich will er dort · 1 _ · gar nicht reden, aber sein Parteichef hat's ihm angeschafft, ' . i -
und daher muß er reden. Dem will ich empfehlen, er soll 

:/• sich am Flug hierher entscheiden. Wenn er nicht will, so \ 
brauchen wir ihn nicht; wenn er wirklich will, dann soll er J 
das sagen, wonach ihm im Herzen zumute ist. Das ist · ; 
also eine klare Linie! 
In diesem Sinne also einen schönen Abend, einen schö
nen Aufenthalt und Glück aufl 

13 

. · : ; i • " . ... -.. : ·  ... ,,, ... . .... .,."i.�:.:i�;;..'J-:.?"-��-�;.·H�i:,:'".°"'�:..;�·-··'' 
.•· ·-·:,,. 

' ' .  
1. · -

; 1 - .  
� i 

: t 
/ . j  
; , j· ' '  
: . ; .- · . ' 
! . 

· · : · 
I • •  

: !. . 

. i 
1 -

1 1 ;' • :  
i,  



Beilage 2 

( 

( 



6 

Hochner: 
Die FPÖ hat am Tag nach der Ausstrahlung des ARD-Video dazu Stellung genommen und 
von einer künstlichen Aufregung um einen völlig falschen Beitrag gesprochen. Es handle sich 
um die jedes Jahr am Vorabend der Ulrichsbergfeiern stattfindenden offiziellen Feiern in 
Anwesenheit von Vertretern der Landespolitik und der Kirche. 

Wir haben Jörg Haider heute nachmittag um eine Stellungnahme zum Beitrag und zu den 
dazu erhobenen Vorwürfen gebeten. 

Haider: 
Ich beschäftig' mich nicht mit einem ausländischen Beitrag, der in die österreichische 
Politik eingreifen will und der sehr bewußt, wie Sie wissen, von Österreich nach 
Deutschland hinausgespielt wurde. 

ORF-Reporter: 
Ich weiß das nicht, ich bitte Sie um einen Beleg dafür. 

Haider: 
Mit dem Ziel, es wieder nach Österreich, in Österreich zur Wirkung zu bringen, aber im 
Grunde genommen ist alles, was dort von mir gesagt wurde, absolut in Ordnung. 

Reporter: 
Wir haben auch Lichte von anderen Veröffentlichungen die Details dieser Veranstaltung, 
dieses Kameradschaftsabends am 30.9. überprüft und sind draufgekommen, anders als beim 
Treffen am Ulrichsberg war dort, waren dort die Veranstalter die Kameradschaft IV, eine 
Vereinigung von ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS, also nicht die Veranstalter .des 
Ulrichsbergtreffens insgesamt, sondern etwas. Sie finden auch nichts dran, an so einer solchen 
Veranstaltung teilzunehmen? 

( 
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Haider: 
Sie sollten einmal die Sozialisten fragen, warum dann jemand, der dieser Waffengattung 
entstammt, Landtagspräsident in Kärnten werden kann, wie der Herr Präsident Tillian 
oder in der Steiermark der Herr Präsident Wögat Landtagspräsident von der ÖVP aus 
werden kann. 

Reporter: 
Sie sind im Ausscheiden. 

Haider: 
I find des wirklich absonderlich, daß man diese Generation in dieser Weise diskriminert 
und daher hat diese Generation meine volle Unterstützung. 

Reporter: 
Das heißt, ihr Auftritt war dort kein Irrtum, sondern sie sind im vollen Bewußtsein 
hingegangen, an einer Veranstaltung der Kameradschaft IV teilzunehmen? 

Haider: 
Ich bin im Rahmen einer Ulrichsbergfeier eingeladen, so wie alle anderen Politiker, es 
kommen auch der Bürgermeister immer hin, es kommen auch Stellvertreter hin, es war 
auch die Presse dort vertreten, und zwar internationale und österreichische. Es ist das 
lediglich ein Versuch meines Erachtens gewesen, wieder einmal vor der Wahl irgendein 
Gespenst gegen den Jörg Haider zu entwickeln, gibt mir aber jetzt die Gelegenheit 
klarzumachen, daß ich sehr wohl zu dieser Generation stehe und alles daran setzen 
werde, daß es keinen geistigen Denkmalsturm gibt, denn wenn man jetzt beginnt, diese 
Generation herunterzumachen, ist das nächste, daß wir zwar in Wien noch das Denkmal 
der Sowjetarmee stehen haben werden, aber die Kriegerdenkmäler werden dann 
geschliffen werden. 

( 
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Reporter: 

Eine ganz öffentliche Veranstaltung war es wohl doch nicht, weil sonst wär' Ihre Bemerkung 

mit dem Gruftspionen, die sich vielleicht in diese Veranstaltung hineingeschlichen haben 

könnten, nicht verständlich, das heißt, sie haben nicht damit gerechnet, daß das veröffentlicht 

wird, was das aufgezeichnet wurde. 

Haider: 

Gruftspione gibts' immer, gibts' auch bei meinen Veranstaltungen, das sind solche, die 

alles mitnotieren, die aufschreiben, wer dort ist, um diese Leute dann zu diskreditieren. 

Nachdem es eine offzielle Einladung dafür gegeben hat und alles andere bekannt war, 

( sehe ich nicht ein, warum man daraus jetzt so eine Geschichte macht. 

(; '  
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ORF-Reporter: 

Man sieht ja dort, wie Sie dort sagen, Sie freuen sich, daß es in dieser Welt noch anständige 

Menschen gibt, die einen Charakter haben und die auch bei größtem Gegenwind zu ihrer 

Überzeugung stehen. Das ist eine harmlose Bemerkung, wenn man es vor einer 

Wohltätervereinigung macht und eine problematische Äußerung, wenn man es vor einer 

Versammlung macht, an der sehr viele Angehörige der Waffen-SS, ehemalige Angehörige der 

Waffen-SS teilnehmen. Was sagen Sie dazu? 

Haider: 

Erstens einmal sage ich Ihnen dazu, daß es eine Veranstaltung war im Rahmen der 

Ulrichsbergorganisation, bei der Minister, Kardinäle, Bischöfe Ansprachen und Messen 

lesen, zum anderen sage ich Ihnen aber auch dazu, daß es ja in der Zwischenzeit sich 

herumgesprochen hat, daß jenes Publikum, das dort auch anwesend war, worunter auch 

sicherlich Angehörige, ehemalige Angehörige der Waffen-SS waren, überhaupt nicht 

problematisch ist, denn selbst der deutsche Bundeskanzler Adenauer hat in einem 

Schreiben, auch für die Öffentlichkeit bestimmt, unmißverständlich klargestellt, daß die 

Angehörigen der Waffen-SS Teil der Wehrmacht waren und sich daher nichts 

vorzuwerfen haben. Und das mit dem Gegenwind habe ich schon so gemeint, wie es sein 

soll, daß das auch jene Menschen sind, die treu zu ihrer Heimatliebe und zu ihrem 



Heimatbewußtsein stehen, auch wenn sie heute mit öffentlich subventionierten 
Ausstellungen konfrontiert sind, wo man sie pauschal zu Verbrechern machen will, nur 
weil man davon ausgeht, die sterben ohnedies bald und sind wählermäßig nicht mehr 
wirksam. 

Reporter: 
Das heißt, sie finden nichts dran, wenn man Angehörigen einer doch von Nürnberg aus 
verbrecherischen Organisation titulierten Vereinigung sagt, ich find'gut, daß Ihr zu Eurer 
Überzeugung noch steht. 

Haider: 

1.__( Studieren Sie das, was der deutsche Sozialdemokrat und SPD-Vorsitzende Kurt 
Schuhmacher zum Thema Waffen-SS gesagt hat, was Adenauer gesagt hat und was 
auch höchstgerichtliche Urteile in Deutschland festgestellt haben, daß nämlich die 
Waffen-SS ein Teil der Wehrmacht war und daher ihr alle Ehre und Anerkennung 
zukommt, die sie heute im öffentlichen Leben hat. 

c( 

Reporter: 
Wenn Sie mir mit den 50-iger Jahren kommen, muß ich mit den 40-iger Jahren replizieren 
und sagen, in Nürnberg ist die Waffen-SS als verbrecherische Organisation aufgelöst worden. 

Haider: 
Ich kann mich an solche Beschlüsse nicht entsinnen, interessiert mich auch überhaupt 
nicht. Ich richte mich danach, was in demokratischen Staaten an Entscheidungen 
getroffen worden ist, und das ist entscheidend. 

Hochner: 
Der Beschluß des Nürnberger Kriegsvertrechertribunals, der die Waffen-SS zu einer 
verbrecherischen Organisation erklärt, ist für historisch Interessierte nachzulesen in dem 
Nürnberger Protokoll, und zwar auf Seite 588 vom 30. September 1946. 
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