Tour 5 - Jehovas Zeugen im KZ
Dachau
Unerschü erlicher Glaube an Go
an einem go losen Ort
History of Jehovah’s Witnesses in Europe
By tomek

tt

hello@historyo w.tours

fj

fj

tt

www.historyo w.tours

tt

Tomasz Katarzyniec

Map of Bavaria, Germany

Josef

hello@historyo w.tours

fj

www.historyo w.tours

fj

Tomasz Katarzyniec

Buchner - „Der Heilige“

Johannes Gärtner „Der Frisör“
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Helmut Knöller - „Der Große“

Mar n Pötzinger
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Chris an Kaltwasser - „Der Nachbar“
Franz Desch - „Der P

ge“

Alfred Schäfer - „Der Schwimmer“
Paul Wauer - „Der gute Kapo“
Georg Wicensky - „Der Junge“
Hubert Ma schek
Adolphe Arnold - Simones Vater
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NOTIZEN

1933
Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum
Reichskanzler am 30. Januar 1933 errichten die
Na onalsozialisten in wenigen Wochen mi els
Terrormaßnahmen eine Diktatur im Deutschen
Reich. Eine zentrale Rolle spielt dabei die
Verfolgung und Besei gung der poli schen
Opposi on. Zur massenha en Inha ierung der
poli schen Gegner werden reichsweit
Konzentra onslager erö net. So auch das
Konzentra onslager Dachau. Am 22. März 1933
erreichen erste Gefangenentransporte das Lager,
das auf dem Areal einer s llgelegten Pulver- und
Muni onsfabrik eingerichtet wurde.
Der Lagerkommandant Theodor Eicke führt im
Oktober 1933 eine Lagerordnung ein, die ein
brutales Strafreglement für die Hä linge und
Dienstvorschri en für die Lager-SS (Schutzsta el)
beinhaltet. Das Regelwerk ins tu onalisiert eine
Herrscha der SS über die Gefangenen, die von
Willkür und Terror geprägt ist.

1934
Unter dem Vorwand, die SA (Sturmabteilung)
plane einen Staatsstreich („Röhm-Putsch“), lässt
Adolf Hitler reichsweit hohe SA-Funk onäre und
weitere poli sche Gegner von der SS ermorden,
davon 21 im KZ Dachau. Die Rolle der SS bei
diesem Massaker trägt zu ihrem Aufs eg bei.
Andere Konzentra onslager, die bisher von der SA
bewacht wurden, werden von SS-Einheiten
übernommen. Theodor Eicke, mi lerweile zum
„Inspekteur der Konzentra onslager“ ernannt,
überträgt das von ihm entwickelte „Dachauer
Modell“ auf alle weiteren Konzentra onslager.
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1935

NOTIZEN

Adolf Hitler beschließt 1935, das KZ-System als
dauerha es poli sches Terrorinstrument
einzusetzen und weiter auszubauen. Der Weg für
einen permanenten Ausnahmezustand und die
Willkürherrscha der Geheimen Staatspolizei
(Gestapo) und SS unter Heinrich Himmler ist damit
geebnet.

1936
Mit Ausnahme des KZ Dachau werden alle frühen
Konzentra onslager aufgelöst und neue größere
Ha stä en errichtet. Neben Regimegegnern
werden auch immer mehr Personen aus
rasseideologischen und „sozialhygienischen“
Gründen inha iert. Dazu gehören sexuelle und
ethnische Minderheiten wie Homosexuelle und
Sin und Roma. Auch Personen, die wiederholt
Stra aten begangen haben oder einen
unangepassten Lebenss l führen, werden als
„kriminell“ und „asozial“ verfolgt und in KZ-Ha
genommen.

1937
Im Jahr 1937 wird mit der Erweiterung des SSLagers und dem Neubau eines Hä lingslagers mit
einer Kapazität für 6.000 Gefangene begonnen.
Hä linge müssen die Baumaßnahmen unter
schwerstem körperlichem Einsatz verrichten. Der
Erlass über „die vorbeugende
Verbrechensbekämpfung durch die Polizei“ aus
dem Jahr 1937 systema siert das Vorgehen gegen
Personen, die als „Asoziale“ und
„Berufsverbrecher“ verfolgt werden. Die Regelung
bildet die Grundlage für die Massenverha ungen,
die im folgenden Jahr im Rahmen der „Ak on
Arbeitsscheu Reich“ sta inden.
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1938

NOTIZEN

Nach der Besetzung Österreichs und des
Sudetenlandes werden Tausende poli sche
Gefangene, Roma und Sin sowie Juden aus den
okkupierten Gebieten in das KZ Dachau depor ert.
Im Zuge der an semi schen Novemberpogrome
im Jahr 1938 werden fast 11.000 jüdische Männer
in das KZ Dachau eingeliefert. Die SS misshandelt
und erpresst sie, um sie zur Aufgabe ihres
Vermögens und zur Emigra on zu zwingen.

1939
Am 1. September 1939 beginnt der Zweite
Weltkrieg mit dem Angri der deutschen
Wehrmacht auf Polen. Die SS räumt das Dachauer
Hä lingslager gegen Ende September
vorübergehend, um auf dem Gelände die SSDivision „Totenkopf“ auszubilden. Über 5.000
Hä linge werden bis Frühjahr 1940 in die
Konzentra onslager Flossenbürg, Mauthausen und
Buchenwald verlegt, wo sich ihre Ha bedingungen
drama sch verschlechtern.

1940
Ab 1940 werden immer mehr Hä linge aus den
von der Wehrmacht besetzten Ländern in das KZ
Dachau eingeliefert. Die Zahl der Hä linge steigt
im Sommer 1940 auf etwa 10.000 Gefangene an.
Mit Kriegsbeginn verschlechtern sich die
Lebensumstände für die Hä linge im KZ Dachau
dras sch. Die mörderischen Arbeitsbedingungen,
die unzureichende Versorgung und die mangelnde
Hygiene im Lagern führen zu einem sprungha en
Ans eg der Sterberate.
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NOTIZEN

Nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni
1941 wird das KZ Dachau als Hinrichtungsstä e für
sowje sche Kriegsgefangene genutzt. Angehörige
der Roten Armee, die von der Gestapo als
Intellektuelle, Juden oder kommunis sche
Funk onäre ausgesondert wurden, werden von
der Lager-SS erschossen. Die Massenhinrichtungen
nden zunächst im Bunkerhof auf dem
Lagergelände sta und werden dann auf den SSSchießplatz Hebertshausen verlegt. Dort ermordet
die SS in den Jahren 1941/42 über 4.000
sowje sche Kriegsgefangene.

1942
Im Rahmen der „Euthanasie-Ak onen 14f13“ des
NS-Regimes „selek eren“ SS-Ärzte 1942 im KZ
Dachau kranke und nicht mehr arbeitsfähige
Hä linge. Über 2.500 Gefangene werden in
„Invalidentransporten“ in die Tötungsanstalt
Schloss Hartheim nach Österreich gebracht. Dort
werden sie vom Anstaltspersonal mit Gi gas
ermordet. Ab 1942 führen SS-Ärzte im KZ Dachau
grausame medizinische Experimente an KZHä lingen durch.

1943
Im Februar 1943 proklamiert die NS-Führung den
„totalen Krieg“. Die Mobilisierung aller
verfügbaren Ressourcen für den angestrebten
„Endsieg“ radikalisiert den bereits 1942
getro enen Entschluss des NS-Regimes zum
großangelegten Einsatz von KZ-Hä lingen als
Zwangsarbeiter in der Kriegsproduk on.
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1941

In der Nähe von Rüstungsbetrieben richtet die SS
zahlreiche KZ-Außenlager ein. Bis Kriegsende
verfügt das KZ Dachau über ein Netz von 140
Außenlagern vor allem im südbayerischen Raum.
Das Stammlager erfährt einen Funk onswandel: Es
entwickelt sich zur Sammel- und Verteilstelle von
Arbeitssklaven für die Außenlager.

NOTIZEN

1944
Die Niederlage der Wehrmacht zeichnet sich ab
1944 immer deutlicher ab. Die Rote Armee und die
Westalliierten rücken in Richtung der
Reichsgrenzen vor. Im Stammlager Dachau
kommen laufend „Evakuierungstransporte“ aus
frontnahen Konzentra onslagern an, die von der
SS aufgelöst wurden. Das KZ Dachau ist mit über
30.000 Hä lingen drama sch überfüllt. Die
katastrophalen Lebensbedingungen führen zum
Ausbruch einer Typhusepidemie. In den
Außenlagerkomplexen sind die Gefangenen
mörderischen Ha - und Arbeitsbedingungen
ausgesetzt. Von den etwa 41.500 Menschen, die
zwischen 1933 und 1945 ihr Leben verlieren, s rbt
über ein Dri el im letzten halben Jahr des Krieges.

1945
Gegen Ende April 1945 beginnt die SS im KZ
Dachau Hä linge zu evakuieren, um deren
Befreiung durch die alliierten Truppen zu
verhindern. Mindestens 25.000 Gefangene aus
dem Dachauer Lagersystem werden in
Gewaltmärschen zu Fuß in Richtung Tirol geschickt
oder in Güterzügen abtranspor ert. Mehrere
Tausend Hä linge kommen dabei um. Am 29. April
1945 befreien Einheiten der US-Armee das KZ
Dachau. Noch am selben Tag gründen
Überlebende ein interna onales Lagerkomitee. Für
Tausende Hä linge kommt die Re ung zu spät –
sie sterben an Entkrä ung, Krankheiten und den
Folgen der KZ-Ha .
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Hubert Ma schek
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Quellen
h ps://www.kz-gedenkstae e-dachau.de/en/
Erhard Klein
Mar n Pötzinger
Watchtower 1985
Yearbook 1974
Yearbook 1989
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