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Zielsetzung für das Podiumsgespräch in Karlsruhe am 
25. Januar 2014 

 
 
Seit Jahren hören wir die Warnungen vor einem vollständigen Zusammenbruch 
der bisherigen Weltwirtschaft, von einem zu erwartenden Crash! 
 
Die Warnung kommt von Finanz- und Wirtschaftsexperten. Die bereits 
eingetretenen Banken- und Firmenzusammenbrüche untermauern diese 
Warnungen. Sie sollten also ernst genommen, aber auch hinterfragt werden. 
Tun wir das, dann ergibt sich als erste Erkenntnis, daß auch Wirtschafts- und 
Finanzgebaren Ausdruck einer Weltanschauung, eines Menschenbildes sind, 
wie dies auch für das gesamte Rechtsleben, die Erziehungs- und 
Familienpolitik, bis hin zur Landwirtschaft gilt. 
 
Das zu beachten ist entscheidend für die zweite Erkenntnis: Ein 
Zusammenbruch des bestehenden Alten ist zugleich die Chance zu einem 
Neubeginn. 
 
Doch ein wirklich Neues wird es nur, wenn es von ganz anderen Kräften, als 
den bisher herrschenden, vorbereitet und dann in die Hand genommen wird.  
 
Verehrte Anwesenden, über der heutigen Zusammenkunft steht genau diese 
Aufgabe. Sie beginnt mit dem: „Denket um!“ Die dankenswerterweise vom 
Institut für Zeitgeschichte veröffentlichten Kommandanturbefehle zwingen zu 
einer Neuorientierung. Danach war Auschwitz ein Arbeitslager, dessen Insassen 
für die Rüstungsindustrie arbeiteten. Wieso wird es Vernichtungslager genannt? 
Das muß geklärt werden. 
 
Dazu gehört als erstes die Verwirklichung der vollständigen Meinungsfreiheit, 
auch in Wissenschaft, Forschung und Presse. Parteifunktionäre und Politiker 
geben zwar zu, daß Offenlegung ihrer Vorhaben und Transparenz in allen 
Bereichen unverzichtbar seien, sind jedoch weit davon entfernt, das in die Tat 
umzusetzen. Darum möchte ich über diese Veranstaltung ein Zitat des 
international hoch angesehenen Professors, Dr. Ernst Nolte, aus seinem letzten 
Buch „Späte Reflexionen“ an den Anfang unserer Unternehmung stellen. 
 
Zitat: 
„Sie (die freie Welt) wird nicht früher wieder die ,freie Welt sein‘, die sie sein will, 
bevor nicht die Untersuchung aller Details des Holocaust als wissenschaftlich 
zulässig, ja als notwendig gilt und bevor nicht die Bestreitung der Faktizität des 
,Holocaust‘, nicht mehr durch harte Strafandrohungen aus der 
wissenschaftlichen und publizistischen Diskussion verbannt wird.“  

(Nolte, Späte Reflexionen, S. 89) 

                                                                                                                                                       
Die Freiheitsrechte, Grundlagen eines jeden freiheitlichen Rechtsstaates, 
werden nicht auf dem Silbertablett serviert, die Bürger müssen sie in Anspruch 
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nehmen und verteidigen. Die Widersprüche zu dem von Prof. Nolte 
angeschnittenen Thema „Holocaust“ sind inzwischen so schwerwiegend, daß 
eine Offenkundigkeit nicht mehr beansprucht werden kann. Nicht zuletzt die 
Standort- und Kommandanturbefehle des Konzentrationslagers Auschwitz 1940 
– 1945, fordern eine offene Erörterung des Falles Auschwitz heraus. 
 
Das bedeutet zunächst einmal, daß das Thema Auschwitz aus den 
Gerichtssälen verschwindet. Eine Klärung dieses historischen Ereignisses ist 
nicht Aufgabe von Juristen, sondern von Historikern und den damit befaßten 
Bürgern. Wie schwierig das ist, ergibt sich bereits aus der Tatsache, daß dieser 
Band mit sechshundertvier Seiten bereits im Jahre 2000 veröffent licht wurde, 
aber bis heute weitgehend unbekannt blieb. 
 
Es ist also sozusagen eine verborgene Veröffentlichung, für die es weder 
Werbung noch Besprechungen in den Medien gab. Nur in den „Historischen 
Tatsachen", ein aus den USA kommendes Journal, wurde 2007 eine kurze 
Auseinandersetzung mit einer Aussage aus dem Vorwort des Buches gebracht. 
Auch ich habe erst im vorigen Jahr – also 2013 – einige Auszüge daraus zur 
Kenntnis erhalten. In den vielen Prozessen nach §130 StGB, Volksverhetzung, 
an denen ich teilnahm, gab es keine Hinweise auf diese Kommandanturbefehle. 
Vielleicht hat der hier anwesende Rechtsanwalt andere Erfahrungen und kann 
mich korrigieren. 
 
Studiert man diese Befehle und Anweisungen an die Einsatzleiter im 
Konzentrationslager Auschwitz, sowie die entschlüsselten Befehle des 
Deutschen Reiches insgesamt, so erhärtet sich daraus, die auch in den 
revisionistischen Streitgesprächen immer wieder zu hörende Behauptung, daß 
Auschwitz kein Vernichtungs- sondern ein Arbeitslager gewesen sei. Besonders 
irritierend ist die Feststellung in der Einleitung (auf Seite 9), daß es sich um 
keine Neuentdeckung der jüngeren Holocaustforschung handele, sondern, daß 
diese Kommandanturbefehle bereits 1947 in Krakau bei einem Prozeß 
einbezogen wurden und desgleichen von der ersten Leiterin der 
Auschwitzgedenkstätte, Danuta Czech, erwähnt werden. Nach Deutschland 
gelangten sie erstmals im großen Frankfurter Auschwitz-Prozeß 1963 bis 1965. 
 
Damit ist die Reihe der sich um das Konzentrationslager Auschwitz rankenden 
Widersprüche um einen gewichtigen Beitrag vermehrt worden. 
 
Was stimmt denn nun? Eine Klärung der offenen Fragen ist unabdingbar. 
Sie kann – wie bereits gesagt – nicht den Juristen überlassen werden. 
 
Eine kurze Auflistung einiger bekanntgewordener Widersprüche, die allesamt 
belegt sind: 
 
 Der leitende Spiegel-Redakteur Fritjof Meyer schrieb, daß es in den 

jahrzehntelang als echt gezeigten Gaskammern in Auschwitz überhaupt 
keine Vergasungen, gegeben habe; wahrscheinlich wurden in einem 
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Bauernhaus außerhalb von Birkenau (einige Kilometer von Auschwitz 
entfernt), dessen Fundamente gerade entdeckt worden seien, vermutlich 
etwa 356.000 Juden vergast. Wörtlich: „Das Resultat dieser Studie mit 
vermutlich 510.000 Toten, davon wahrscheinlich 356.000 im Gas 
ermordeten".      (S.641) 

 
 Die Aussage des Gaskammerspezialisten Fred Leuchter und des 

Chemikers Germar Rudolf, daß weder die gezeigte 
Gaskammereinrichtung noch die Chemikalie Zyklon-B zur Vergasung von 
Menschen geeignet seien. 

 
 Die Abnahme der Tafel von 4 Millionen Opfern in Auschwitz und ihre 

Ersetzung durch eine Tafel mit ca. 1 Million Opfer durch die Leitung von 
Auschwitz selber. Das alles steht im offenen Widerspruch zu der bis 
heute aufrecht erhaltenen Aussage: „Im Vernichtungslager Auschwitz 
wurden Millionen Juden vergast.“ 

 
 Hinzu kommt noch die Äußerungen des Israeli Gilad Atzmon in einem 

öffentlichen Vortrag in Bochum, daß der "Holocaust eine komplette, von 
Amerikanern und Zionisten initiierte Fälschung sei. 

 
Weder die Aussage von Fritjof Meyer, die in einem umfangreichen Artikel 
behandelt wurde, welcher in der angesehenen Zeitschrift „Osteuropa“ im Mai 
2002 erschien, noch die in den "Ruhrnachrichten" vom 25.11.2005 gebrachte 
Aussage von Gilad Atzmon wurde strafrechtlich verfolgt. Dagegen wurde der 
Chemiker Germar Rudolf für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis gebracht für seine 
Untersuchungsergebnisse. 
 
Wir leben nicht mehr im Mittelalter: Es gibt, oder es sollte zumindest, keine 
Inquisition mehr geben. Der aufgeklärte Bürger will wissen, was nun tatsächlich 
in Auschwitz stattfand. 
 
Wobei festzuhalten ist, daß die Widersprüche nicht entstanden sind durch 
Behauptungen von sogenannten Rechtsextremisten, sondern von Vertretern der 
Gedenkstätte Auschwitz selber, sowie von Juden und Naturwissenschaftlern. 
Als Vater der kritischen Holocaustforschung gilt der Franzose, Geschichts- und 
Geographielehrer, Paul Rassinier, der Kommunist, Antifaschist und KL-Häftling 
war. Er hatte sich empört aber die zahlreichen Falschaussagen in dem Buch 
„Der SS-Staat“ von Eugen Kogon/Hermann Langbein. 
 
Der Chemiker und Mitarbeiter am Max-Planck-Institut, Germar Rudolf, und der 
Gaskammerexperte Fred Leuchter (US-Bürger) waren einfach nur Fachleute für 
einen Teilbereich, den sie wissenschaftlich genau untersuchten. Das hatte für 
sie überhaupt nichts mit Politik zu tun. Weil aber ihre forensischen 
Untersuchungsergebnisse politisch unerwünscht waren, wurden sie nachträglich 
durch die Medien zu Antisemiten und Holocaustleugnern erklärt. Sie hatten aber 
nichts wider besseres Wissen in Abrede gestellt –  denn das heißt Leugnen –, 
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sondern die Ergebnisse ihrer forensischen Untersuchungen einfach vorgelegt. 
Diese widersprachen in dem darauf folgenden Prozeß der Meinung der 
Ankläger. Das ist jedoch das übliche bei Gericht. Angeklagte und Ankläger 
werfen sich gegenseitig falsche Aussagen vor. Der eine bestreitet was der 
andere behauptet. 
 
Doch in diesen immer komplizierter werdenden Verfahren nach §130, Abs. 3 
StGB, bei denen das zur Verhandlung anstehende Verbrechen nun schon 
neunundsechzig Jahre zurück liegt, wurde nichts sachlich geklärt. Es wurde 
jede Beweisaufnahme abgelehnt, mit dem Wort: „Offenkundig“. 
 
Der Revisionismus und die sich daran anschließenden Prozesse nahmen an 
Umfang immer mehr zu und machten eines unübersehbar deutlich: es gab keine 
Offenkundigkeit, es handelte sich um eine höchst umstrittene Begebenheit, was 
jetzt durch die Veröffentlichung des Instituts für Zeitgeschichte noch 
unterstrichen wird. 
 
Betrachten wir uns also als Vertreter der freien Welt und folgen der 
Aufforderung von Ernst Nolte, das Grundrecht aller Menschen auf Freiheit der 
Meinung, Presse, Forschung ernst zu nehmen! Erinnern wir auch die Juristen 
daran, daß solange diese schwerwiegenden Widersprüche nicht geklärt sind, 
gilt:  

„Im Zweifel für den Angeklagten“. 

 
Ursula Haverbeck 

 

 


